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Kultur. Bücher (K. W. Goldschmidt) . . 1757-61
Kulturgeschichte!«. Steinhaufens (KurtBreysig)

1671—75

Kunst und Zionismus (Max Osborn) . . 932-95
Kurhessische Litteratur (W. Schoos) , 1163-73
Laclos, Choderlos de 246
Lagerlöf, Selm« 313
Laientum und Buchkritik (H, v. Beaulieu 237—241
Lemaltre, Jules 76 l
Lerberghe, Charles van (Maeterlinck) . . 16-21
Lessing, G. E 5
Lewis, Alfred Henry 1533
Liliencron, Detlev v 1384
Lincoln, Joseph C 1540
Lingg, Hermann (E. Ziel) 1409-11
De Lisle, Leconte 755

Litterarische Schriften, Kleine (H. Benz»
mann) 1246—51

Litterat, Der, und derKünstler (R. Schaukal)
1599—1604

Litteraturgeschichte? Was is
t — (Wolsgang

Kirchbach) 681-88
Logau, Friedrich v 2

London, Jack 1537
Lorimer, George Horace 1533
Louhs, Pierre 762

Löwenberg. Jacob 1392
Ludwig, Otto 1750
Lustige Bücher (G. Hermann) 775-73
Lyrik, s. Französische
Lyrik, Neue (W. Lobsien) 1751-57
Lyrische Entdeckungen (Camill Hoffmann) 404-03
Lyrische Kultur (Rens Schickele) . . . .1186-89
Maeterlinck, Maurice 760

Mallarme. Stephane 759

Mann. Mathilde 1392

Märchenkunst und Kunstmärchen (Bruno
Wille) 3«3-l7
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Martens, Rolf Wolfgang 632

Mariersteig f. Theater
Meinhardt, Adalbert 1386
Mentzel, Elisabeth II7I, 1172
Mereshkowski, D. S 1233

Merill. Stuart 7««
Meyer, Conr. Ferd., s. Storm
Mielke, Hellmuth 1745

Mobr. Ludwig II 73
Möller, Marx I3S1
Moieas, Jean 760, 762

MSrike. Neue Schriften über (I. Prölß und
R. Krauh) 637-702

— Stimmen über (R. Krausz) , , , . 126-30
Multatuli 237

Musik. Litteratur (Rud. Louis) .... 841-43
Naumann, Heinrich 1170

Niederdeutsche Litteratur (Ludw. Schröder) 256—53
"Niederdeutscher Dramatiker. Ein spritz

Stavenhagen) (Wilh. Poeck) . . . 773—75
Niese, Charlotte (Heinrich Danneil) . 303—08, 1386
Noailles, Gräfin Mathieu de 762

ÄordischeBücher (Franz Diederich und W. Fred)
1470—73

Novellen. Neue (Leo Greiner) 483—86
Novellenbücher (Th. Schäfer) 1762—64
Odenwald, Leute auS dem sAlex. Ruths,

Adam Karrillon) (Robert Joffe) . . 554-57
OleariuS, Adam 3

Opitz. Martin 2

Ostmarkenroman, Ein sBiebig, Das schlafende
Heer) (Minde.Pouet) III— 2«

Paracelsus (G. Landauer) 1553-62
Pascoli, Giovanni (H. Zimmern) . . .1317—24
Paul, Adolf 628

Phantastische Erzählung, Eine sLagerlöf:
.Herrn Arnes Schätzt (Karl Federn) 313— 15

Pichler, Adolf 621
Piper, Kurt 1391

Piron 246
Plagiats, Zur Psychologie des (Leo Berg) 385—95

(s
.

a. Zitate)
Poeck, Wilhelm 1331

Polnische Romane (Josef Flach) .... 317—21
Pomairols, Charles de 762
Prefer, Karl II 67
Prud homme, Sully 761
Rachs, Hennie 1332
Randglossen, Drei (Carl Spitteler) . . . 363—74
Realstil 369

Reformations'Dramen (Gustav Zieler) .1335—37
Regnier, Henri de 759
Reuter: Im Zeichen Fritz R.s (I. Gillhoff)

1397—1403
Reymont, Wladyslaw 320
Reyniere, Grimod de la 246, 250
Reynold, Graf Gonzague de 1463
Rimbaud, Arthur 759
Ritter, Anna 1172
Robins, Elizabeth 477, 1536
Rodenbach, Georges 760
Rodenberg, Julius 1166
Roderich, Awert 1383
Roman, Vom deutschen (Moritz Necker) .1743-51
R om a n t i k a (F. Schultz) 1324—34
Romantrilogie, Eine sMereshkowski: Christus

und Antichrist) (A. Luther) . . . l 232— 38
Rossel, Virgile 1464
Rudolph!, Caroline sOtto Rüdiger) (Franz

Muncker) S29— 32
Runkel, Ferdinand 1163
Russendramen, Deutsche ^Schneider: »Procha»

roff" : Herbst: »Der General des Zaren"!
(Ilse Frapan) 253-55

Ruths, Alexander 554
Rüttenauer, Benno (Detta Zilcken) . . . 242—46
Sachs, HanS 2

Saul, Daniel 1164
Schian, M 1747

Schiller, An (Karl Henckell) 1041-42
Schillerbiographie, Eine neue sBergers (Paul

Petersen) II 14- 16
Schiller.Schristen (K. Berger). 1100-13,1612—24
Schiller und das Ausland (Alex. v. Gleichen»

Rußwurm) 1033—110«

Schillers Tode, Hundert Jahre nach.
Stimmen und Bekenntnisse, mit Vor»
wort von Heinrich Hart .... 1043-32

Schillers Urenkel sA. v, Gleichen.RufzwurmI
(R. Krauß) 1117-25

Schillerstiftung? Wa« ist, kann, soll die
deutsche (H. Hoffmann) . . . .1311—16

Schönaich-Carolath, Prinz Emil zu 1385

Schönherr, Karl 625

Schleyer. Otto 1389

Schwalm, I. H II 70
Seeliger, Ewald Gerhard I33S
Sick, Jngeborg Maria (Sp. Wukadinovie) 1675-80
Sinngedicht, Das deutsche (A. Frhr. v.

Gleichen>Ruszwurm) 1—7

Skandinavisches s. Nordisches
Soldatenstack, Ein österreichisches U. v.

Feldegg: Benedek) (Carl Baron Torre»

sani) IS93-97
Speck. Wilhelm 1168

Spiegel, Im (Autobiographisches): XV. Dehmel
110-111

Spieß, Henri 1462

Sprache, Aus dem Leben der deutschen
(E. Holzner) 1403-05

Stavenhagen, Fritz 773, 133«

Stegemann, Hermann I55S
Steinhausen, Georg 1674

Stettenheim, Julius 13S3

Stimmung, Die dramatische (K. Hoffmann)
1455—61

Stinde, Julius 1383
Storm, Keller und Meyer (Harry Maync) 547—5«
Strindberg, Neues von (Otto Stoehl) . 1625—27
Suse, Theodor 1331
Swinburne, A. Ch 472

Tagebücher (E. du Bois-Reymond) . . . 1482—86
Tavan, Edouard 1462

Tendenz, Das Schlagwort (Alfred Klaar)
537—46, 603—13

Tetmajer, Kastmierz 32«

Theater, Hundert Jahre Max Martersteig:
»Das deutsche Theater im 19. Jahrh.'s
(Ferd. Gregor!) 336-93

Theatergeschäft s. Geschaftstheater
Theaterkritik, Wie eine — entsteht (Fritz

Mauthner) 47-51
Theaterpraxis, AuS der (A. v. Weilen) .1680-89
Tirol, Litterarisches aus (Alois Brandl) 621—27
Traben. Adam II 66
Traudt, Valentin II 69, 1173
Treller, Franz 117«, 1171
Ueoerproduktion, Zur litterartschen (I. V.

Widmann) 403—12

Verhaeren. Emile 760

Verlaine. Paul 758

Verse (C. Busse) 22-27
Biebig. Clara 111-12«
Visls. Griffin, Francis 76«

Vogesenroman, Ein sStegemann: Daniel
Junis (I. Frapan'Akunian) . . .1556—58

Voynich, E. L 477

Wagners Liebesleben, Aus (E. v. Wolzogen)
33—10«, 165—76

v. Waldberg. Max Frhr 1745

Wassermann, Jakob 175«

Weber. Beda 624
Weidemann, Ludolf 1389

WeigandsLyrik,Wilhelm(HansBenzmann) 702—04
Wernicke, Christian 4

Wesendonk, Mathilde 169

Westschweiz, Neues aus der (E. Platzhoff.
Lejeune) 1461—70
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Wharton, Edith 1538

WhitmaN'Uebertragungen (Th. Achelis) 120—22
Whitson, John H IS3S
Wieland. Forschung, Zur (Max Sydow) . 550—53
Wiener Romane (Paul Leppin) . . , .393-404
Wilde, Wilde, Wilde . . . (Mar Meyerfeld) 985-30
Wolf. Karl «26

Wolff, Louis 1171, 1172
Woermann, Karl 133 1

^eise, Heinrich 1383
Zerlesenen, Die (Otto v. Leixner) . , . 486-90
jeromski, Stefan 318

Zionismus s. Kunst
Zitate (Leo Berg) 897—903
jwenger. Ferdinand 1173

Zwischen Dreißig und Vierzig sMsar
Flaischlen: Jost Seyfrieds (P. Remer) 1173-76

2. Echo der Zeitungen, der Zeitschriften,
des Auslandes.

Aakjaer, Jeppe 262

Abaschidse. Gregor 1432

d'Ablaing. R. Ch 1204
Abr-Wyi, Kornsl (»Iväo") 1505
Adam, Oscar Fay („Oilltiooar? ot ^msrieso

^utl>or8-) 1197
Adam, Paul 934, 1573
d'Adam, Billers 1197

Adamaschwili 1433
Ade, George 275
Adler, Friedrich 1568
«dlersfeld, Eusemia v 713
«ganoor.Pompilj. Vittoria Grasin . . , 653, 1139

«glaja (Taschenbuch) 262
«grell, Alfhild („6uc>g vrömiiiärs«) .... 213, 434
Aegyptische Bauernpoesie, Moderne 722

«hlefeldt. Gräfin Elisa v 1001
Ainger, Canon 862, 1007
Ainsworth, Harrison 1007
Albertazzi, A. („Ltori» 6«1 roinuu^c, itsliävo") . 353
Aldrich, Thomas Bailey (.Judith") 581
Alecfandri, Bastle 586
Visiert, Bittorio 148
Allunan, Adolf 1013
Alpen i. d. Dichtung s. Grand»Carteret
Ambrosius, Johanna 710
Ambrus, Zoltän 1506
Amerika: Litteraturbriefe 148, 273, 431. 58«, 713,

864, 337. 1196, 1357, 1430. 1649, 1785

Einzelnes :
^nierieuil ^osöein^ okOrsrastie ^rts 86S,
Littcratur»Abkominen mit Deutfchlaud 19«,
Lyrikg»8, Lyrik d.erst.Kolonisten 1774,amerik.
Litteratur 148, 1S97, 1774, Indianer 1697

Amicis, Edmondo de 652, 1002, (,I/igiom!>.
geotile") 359, 935, 1709, (,Nel rs^v«
äel Lervino") 653

Amiel, H. F 1637

Amsterdam (Litteratenverein) 1203

Anastasi, Guglielmo („!.», »eooSUu') .... «53
Andersen, Hans Christian 997, 1129. 1135, 1198

1193, 1272, 1348, 157». 1573
— Trhgve 264
— Wilhelm („öucLkustogst i Aoräso") . . 362
Andre, P 1654

Andrejew, Leonid . 651, 86«, 924, 1123, 1200, 15S8
«net, Claude 353
d'Annunzio, Gabriele .... 733, 805, 1137, 1579

Einzelnes:
„I>»u6i" 200, „Novelle cloll» ?ss«»r»"
SS7, »ri«!'» ai^vrio" 1201, IS49. „?isevola
sotw il N«Wio" 129. 128S, Uedersetzungen
der Elegien und Hymnen SSO

Anschaulichkeit. Poetische 1641

Anzengruber, Ludwig 137. 134«
Aphorismen, Deutsche 79«

Arabische Litteratur 924

Aram. Kurt 193. 1123
Aranh, Johann 433
Arbeiter.Dichter s. Volksdichter
Archiv für Theatergeschichte 1495

Ariost 419, 724, 1139, 1343

Aristus (»Frau Hawerland und ihre Söhne" —

.Der Versöhnungstrunk") 578
Arles (Antikes Theater) l629
Armenische Litteratur 1645
Arminius, Wilhelm 1001. 1135, 170«
Arndt, EM 1634
Arnim, Achim v. 133, 268, 347, 715, 100«, 1005.

1343, (.Wunderhorn") 1774
— Bettina v. . . . 267, 428, 1005. 1775, 1782
Arnold, Matthew 862
Artemowskyj.Hulak, Petro 57«
Aeschylus «52
AZkerc, Anton 1S71
Aspastja (lett. Dichterin, 1013

Auerbach. Berthold 714

Auflage (oder Tausend?) 1635
Aufsatz, Der deutsche, und die künstlerische Kultur 858
Austen, Jane 579
Austin, Alfted 432, 862

Australische Litteratur «4«
Autobiographie?« s. Conway
B5!th-Holmberg, Cacilia (.Schiller") ... 1502
Bach. Friedrich 1773
Bnckelmans 1654

Bacon. Francis 1007
Bafsico, G. („I.» Rivslk-ions-) 93«

Bahr. Hermann 351, 435, 1135, 1648
Balart, Federico 1283
Baldensperger. Fernand 68, «9, 265
Balkanlander (Deutsches Theater) 273
Ballade, Die moderne 133. (Wesen) 421, B. u.

Romanze, Die deutsche .... 861, 100«
(s
.

a. Tanzballade)
Balmont, Konstantin 1429
Balzac, Honors de 149, 357, 652, 938, 1137,

1495, 1496, 1578, 1634, 1785
Balzo, C. del 936 (,1/Itali», nella Istterswr»

lrävoe8S-) 113»
Bancroft, George 274
Barbsra, Gasparo . . 507
Barbier, Auguste 867. 1280

Barbiera. R. („Ver°o 1'iäe»1«") 1573

B5rd. Nikolaus 1011
Barker, Elsa („IKs Lä»v", 581- Granville s. Housman
Barrss. Maurice 733, 1425, („I,«L Lotion» 6«

I'L8t«) 35«, (,ä.u Service äs I'^lle-

m^oe") 1281, 170«

Barrett»Browning, Elizabeth s. Browning
Barrie, I. M 719. 119«. 1343

Barrili. A. G 507

Bartels. Adolf 1568

Baschkirtseff. Maria 35«. 355, 871
Bataille, Henry (»llaäaius Lolibri") .... 358
Baud'Bovy, D 585
Baudelaire, Charles 438, 797, 1575

Baudisstn. Wolf Graf (Frhr. v. Schlicht) . . . 1576
Bauditz, Sophus 343

Bauernfeld. Ed. v 348, 324

Baumgatt. Hernmnn (Faustinterpretation) 264,351
Baumgartner, Aler. (Litteraturgeschichte) . 1343, 1415

Bayern (altes Volkstheater) 134

(s
.

a. Dialekt'Dichter, München, Zensur)
Bayreuth 1343

Bazin, Rene (,lsolss"> 1707
BeaconLfield, Lord 577
Bsarn, Lieder aus dem 264

Beaumont u. Fletcher 431, 573, 364
Beaunier, Andre 353

Becque. Henri 581,724.1197
Becquer, Gustavo Adolfs 353
Bedier, Josef (.Tristan u. Isolde" russisch) . 438

Beer.Hofmann, R. (.Graf von Charolais") 1135.
1364, 1506, 1784
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Beethovens Briefwechsel 143

Beets. Nicolaas 872, 1654
Belgien: Litteraturbriefe 722, 1651, (Lhrit) , . 1573
Belgische Litteratur französischer Zunge . . . , 501
Belletristik, moderne I3S
Bellman. Karl Michael 1775
Belloc, Hilaire 578
Benaventa, Jacinto (»tiosss cle «taüo") . . 1283

Benedix. Roderich 198, 350

Benelli. Sem (.IIa üglio äei ?smpi-) , . . »37
Beniczky.Bajza, Helene v ll9l, l49ö
Benson. E. F 863. 1846
Benzmann, Hans 351
Berge. Elisabeth v 926

Berger. Alfred Frhr. v 150«
Bergerat, Emile 1425
Vergman. Bo 212
Berlin, Das geistige 265, 347
—
französ. Theater unter Friedrich d. Gr. 134, 197

(f
. a. Vossische Buchhandlung, Kritiker. Rütli)

Berner Konvention 872, 1582

Bernhardt. Sarah 1282, (ihr Sohn) 358
Bnnoulli, Carl Albrecht („Ulrich Zwingli") . . 492
Bernt. Ferdinand 1498
Berti«, sivko 1655. 1656
Bertrand, Louis (kepete Is Liso-^imel , . . 70

Bertsch, Hugo (»Geschwister" polnisch) , , . . 214
Berzeviczy, Albert 1505

Bethge, Hans 577

Betteloni. Cesare 505
Beyerlein, Franz Adam („Zapfenstreich") 275, 580,

934. 938, 1010, 1136, 1282, 1576,

(Similde Hegewalt) 351
Bianchi, Mose 1579
Bibliothek, Turiner 506

Bibliotheken. Privat», nach Amerika verkaust . 1635
Bielschowsky, Albert („Goethe" Bd. 2) . . 35l. 1506
Bigot, Marie 585
Bi,nS. Anna 724

Bijvanck, W. G. C 504

Bilderdijk. Willem 1581

Bilse. Fritz Oswald .1139
Bing, Just („Norsk Litteraturhistorie") .... 1583
Binyon. Laurence 1195. 1501. 1783
Birt, Theodor („Anna von Hessen" 356

Bisson. Alexandre 205
Bizarre, Das. in der Litteratur 491

Björnson, BjSrnstjerne 62,276,365,938,1198,1350. 156S
Blake. William 938
Blaumann, Rudolf 28l, 1013
Bleibtreu. Karl 1704
Blondel, Antonh 858
Blumenthal, Oskar 56, 268

Boborykin 65«, 867
Boccaccio, Giovanni 419
Bode, Wilhelm („Goethes Lebenstunst") . . 428
— („Stunden mit Goethe") 1698

Bodenstedt, Friedrich IS2
Böhme, Margarethe (.Tagebuch e. Verlorenen') 1567.

1633, 1772

Böhmen s. Egerland, Prag, Tschechen
Boie, E. (,I/ep«pee üamaoäs") 1653
—
Heinrich Christian 163«

Boito, Arrigo 208

Boelitz, Martin 351

Bonamici 652

Bonaventura („Nachtwachen") 1419

Bonn in der Dichtung 348

Bonus. Arthur 7>«
öooKIover» (amerik. Zeitschr.) 1650
Borrow, George Henry 1002

De Bosis. Adolfs 1138, 1140
Boffert, A.(„L8ssi, sur lal^ittersture^lleinaiiäe") lI36
Borrel. Th 1654

Boucherij, I. 723
Bouhelier, Saint»Georges de 798

Bourget. Paul („Hr. llivores") 69. 143, 196, 357,
419, 794. 1654

Boutet, Edoardo („<Z»icIum") 800

Bouvier, Bernard 142

Bohnton („^ourllslisill »ocl I^irsrätur«") . . . 274
Bracco, Roberto 208, 652, 1426

Brachvogel, A. E. 861
Brackel, Ferdinande Freiin v 1191, 1569
Bradateanu, G 279

Bradley („Die shaksperische Tragödie ') .... 717
Brandes. Georg . . . 273, 499, 716. 864. 927, 143«
Brantöme, Prosper 355
Breitmann, Hans 864
Bremer, Friederike II 43
Brentano. Clemens 348, 355
— Archiv der Familie 178«

Bretonische Dichtung 204

Bridge, Robert („Demeter") 1501
Briefe, die ihn nicht erreichten s. Heyking
Briefe, Ungedruckte, von Dichtern (an G. und

H
. Harrys) 131

Brieux, Eugene 1282

Brieuz und Sigaur („!.» vsserreuse") . . 358

Brinckman, John 133

Brjussow. Valer 1415, 1429

Brockdorff-Ahlefeld, Gräsin Louise 134

Brömse, Heinrich („Erlebnisse") 65

Bronte. Charlotte 579

Browning, Robert 717, 794, 1007, 1193. 1357, 1359, 1644
— Elizabeth Barrett 349, 1644

Brulat, Paul 1700
Brun, Friederike 1263

Brunei (Dichter von der »Crange ?rs,vee') . . 651
Brunetiere, Fernand 149

Brhant, William Cullent 119?

Buchanan. Robert 428

Bücher, Die meistgelesenen, und die Bolksbibliotheken 1 354

Buchhandel 490. 572

(s
.

a. Auflage England, Italien, Verlagsbetrieb)
Buchhandlung, Vossische 791

Buchkunst 791

Bühne s. Theater
Buijsse, Cyriel 871
Bull, Jacob B 1582, 1708

Bülow.Wendhausen, Paula Baronin 1354

Bulthaupt. Heinrich 1769, 1783

Bunsen, Marie v. (.Allerhand Briese') .... 713
Buren, Sprache und Litteratur der ... . 577, 928
Bürger, Elise 930
— G. A 1415

Burleske Litteratur 652

Burnier, Charles 535

Burroughs, John 1785

Busch, Wilhelm ... - 148, 428

Busse, Carl (.Annette v. Droste.Hülshoff") . . 264
— Hans H 712

Butcher, S. H 718

Butler. Samuel 144
Butti, Enrico Annibale . . 208, 360, 534, 652, 1699

Buyfse, Ciryel („In 6s r,»tuur°) 1652

Byron, Lord 419, 867, 1194, 1634

(s
.

a. Holzhausen, Luther)
Caine, Hall („Der verlorene Sohn') 43«
Calandra, Ed. („VeoeKio ?ieinoots") .... 653
Calderon 64«, 1774

Campanella, Tommaso 208

Campbell, Lewis (.Das tragische Drama bei
Aeschylus, Sophokles und Shakspere") 718

— Thomas 144

capek, K. M 804

Cantoni. Alberto 790.1138
Capuana, Luigi 1139. 1708

Capus, Alfred 495, 503, 585, 865, 1282
Carducci, Giosue 360, 507. 651. 799. 934, 935

1002, 1139, 1495, 1633. 1698, 1710

Carlyle, Thomas 575, 867. 1201

Carmen Sylva 348. 100«

Caroglio, D 358

CarrsS, Luigi 1579

Casanova 575

Castle, Mr.. und Mrs. Egerton 1195
Cavalcanti, Guido 20^
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Cavalli, Atanagio 1138
Cavallotti, Felice 1427
Caviceo, Jacopo 641

Cebä, Ansaldo 208

Cena, Giovanni S36, 1133, 1414

Cerchiai, G 672

Cervantes 420. 7SS, 854. 325, 1001, 1129, 1193,
128«, 1284. 134«. 1343 1354 1358.
1422, 1433, 14S5, 1436, 14S3, 1572. 1581

Cesareo, G. A 336, 1573
Cyamberlain, H. St 1343

Chamisso, Ad. v N2S
Channing, Ellery 1643

Charles. Julie 737, 1136

Chateaubriand, Fr, R. de . . , , 355, 1424. 1654
Cyesterton, Gilbert 578

Chiarini, Giuseppe 505

Chiesa, Francesco 135

Chinesische Lyrik 1638

Christensen, Hjalmar 1582

Cmmpoli, Domenico 208

Cid 420
De Clercq, L 1654

Clifford, Ethel („I.ovs'8 .louro«)'^ 1783
— W. K 1502

Cohn, Alexander Meyer 930
Colautti, Arturo („?il>eli^> 936
Colben, Adolphine Marie 1361

Coloma, Luis 573
Conrad, M. G 788. 1642
Conradi, Hermann 804

Conring, Fr. Fr. von (.Disziplin') , . . . 356, 358
Conscience, Hendrik 871, 1653

Constant, Benjamin 710

Conway, Moncure D. („^utobiogrupk)"). . . 432
Contarini, Francesco 208

Coopmann»Broeckaert(Bibliographiedervlömischen
Bewegung) 1653

Coppee, Franeois 357, 864

Corday, Michel 205
Corelli, Marie 145

Coremans („1"us tleinisk litteratur« iu Lelgiuin
siuoe 1830") 724

Cornea, Nelly 279
Corneille, Pierre 864
Cornelius, Peter .... 713. 791, 1436, 1646, 173«
Corradini, Enrico 1287

Cortest, Luigin 507

Cossa, Pietro 1139, 1427

Costanzo, Giuseppe Aurelio 505

De Cosler, Charles 501
Coulevain, Pierre de 358

Couperus. L 504, 1204
Courier, Paul Louis 56, 794

Courouble, L 724

Courteline 855

Cowper, William 862

Srabbe, George 79«

Ciaigie, Mrs. (John Oliver HobbeS) .431, 579, 1502
Crosby, C H. („lolstoi »8 s SeKoolruaster . 1358
Cuoco, Bincenzo 208

Cuvpers, Adam Joseph 931
Curel, Franoois de 652, 1144
Curtius, Ernst 71«

Cyrano de Bergerac 1416

Dach, Simon 1644, 1694

Dahn, Felix 715

Dänemark: Litteraturbrief 361, Dan, Litteratur
1582. Lyrik 262

Dcmtas. Julio I««1
Dante 71, 206, 207. 208. 575, 651. 652, 724. 795,

799, 801, 936, 1422, 1428, 1431, 1775
Daudet, Leon („I.!l ve«Ke!tr,es") 7«
David, I. 1 263

Davidson, John 1647

Davignon, Henri (,.U«lisre et 1^ vis") . . 495
Davis, Foxcrost (.Mrs. Dürre»") ...... 1431
Doxhelet, A. (,,I1ne vrise littsruire, L^roKolisms

et Sxmb«Iiste8") 724

Dehmel, Richard 351, 804, 325, 1499, 1775

Deken, Aaglje 504

Detter, Eduard Douwes 5«4
— Thomas 506

Deledda. Grazia 271. 585, 73«. 1426

Deroulsde, Paul 1634

Des champs, Gaston 1576

Desplaces, Henri 2«5

Despourrins, Chprien 264

Deubler, Konrad 263

Deutsche Litteratur:
Zur Geschichteder neueren d. L, 155, Deutsche
Dichter in Amerika 1192, in engl, Ausgaden
»5«, Kenntnis der d. L. in Frankreich öS,
189, 854, D. L. in italienischer Kritik 1188,
Moderne deutsche L. 278, Deutsches Drama
148, Deutsches Drama im lg. Jährt,. 724,
Neues deutschesDrama 1495, 1649, Deutsche
Lyrik seit Liliencron 710, Deutsche Presse
578, DeutscheRomane u. Novellen im.J,I9«Z
265, Norddeutsche Romane u. Novellen 853,

Neuniederdenische Dichtung in Mecklenburg
142, ElsSsfischeS Dialektstück Z57, Neuere

clsäss. Litt. 142, 1775, Schwäbisches Volks,
drama 1775

(s
.

a. Frau, Frauenlitteratur, Krejei, Luther)
Deutschland, Das junge 347
Deventer, Ch. M 504
Devrient, Emil sHoubenj 63

Deye, Richard 1352
Dialektdichter, Altvayeriscoe, der Gegenwart . 56

Dialektstück, Elsassisches 357, Schwäbisches . . . 1775

Dichter und Publikum 491, D. und Religion , 1703
— und Schriftsteller aus dem deutschen Schul»

Hause 641

Dichter, Wohnstätten deutscher ... 138, 926, 1266
—
französischer und schweizerischer .... 101«

Dichterberuf 1002

Dichter.Ehrungen 35«

Dichtelpreise 861
(s
.
a. Honorare)

Dichtkunst:
Lebenswahrheit dichterischerDarstellung 355,
1005, Echan» u. HSrwelt in der Dichtung
1189, Poetische Anschaulichkeit 1641, Dich»
terischeProduktion 185,14«,Herbst im Dichter»
wald 57«, Poesie und Religion 1501, P. als
Wortkunst 872, Vom Wesen der P, 495

Dichtung (Allgemeines) s, Anschaulichkeit, Ballade,

Belletristik. Bücher, Drama, Epos, Erotik,
Erzählung, Frauen,Heimatkunst,Hinter»
treppen »Litteratur, Jugendlitteratur,
Kritik, Lesen, Litteratur, Lyrik, Mädchen»
lektüre, Märchen, Metrik, Moderne.
Naturalismus, Nobelpreis, Novelle,
Operntext, Plagiat, Rätsel, Roman,
Sage, Schriftsteller, Soziale Dichtung,
Stegreif » Poesie, Stoffgeschichtliches ,

Theater, Tragisches, Tragödie, Ueber»
Produktion, Uebersetzung, Volksdichtung,
Volkslied.

— Soziale 358
— und Traum 575
— Zur Geschichte und Kritik der 495

Dickens, Charles 205

Diderot, Denis 506, 856

Didring, Ernst („IiÄär") 434

Diez, M. (Goetdes Ueberkunst) 794

Dill. Lisbeth (.Oberleutnant Grote') . . , . 263

Dingelstedt, Franz 348, 714

Dirnböck'Schulz, Johanna 264
Disraeli, Benjamin 429, 642, 863, 867

Döczi, Ludwig 1012

Doku Alis (O. Dok) 1013

Domett, Alfred 7l7
Don Juan als Erzieher zu moralischem Leben . 420
Donnay, Maurice 358. 801

Dostojewski, Fedor 56. 208

Dowson. Ernest 1501

Drachmann, Holger 711
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Drama:
Buchdrama 15SS, Dramatisch oder tragisch?
1781, Dramat. Ideen der Gegenwart 1002,
Dramenverbote 26«, Entstehung des neueren
D. 825, Gedanken über da» neue D. 1269,
1637, Nationalhistorisches u. weltgeschicht»

licheS D. SS«, Naturalismus im D. 26«,
Psychologie im modernen D. 197,Renaissance
des histor. D. 80S, Geschichtl. Persönlich,
ketten im D. S05, Rettung des D. 7«6,
Revolution im D. 100«, Traum und D.
I4SS, Ueberproduktion 1S6S, D. und moderne
Weltanschauung 18S1, Dauernder Wert des
D. 4SI, Willensfreiheit u. modernes D. 142«

(s
.

a. Dialektstück, Filipino«, Hale, Theater, Tragödie,
Bolksdrama, somie die einzelnen Länder)

Dransfeld, Hedwig 42S

Drevn, Mox 1202, 1364

Droste.Hülshoff, Annette Frettn v. 574, 71l, 856, 1568

(s.a. Busse)
Druckschrift, Aesthetik der >421

Dryden 864

Duchosal, Louis (»vsrvisrs» possiss"). . . . SS3

Duimchen, Theodor 1342

Dalberg, Franz („König Schrei") - 1633

Dumas, Alexandre 575

Dumesnil, G. (»I/Kms st 1'svolntian äs I»
litterkturs-) 208

Dutoit, Marie 585

Dutschitsch, Jovan 2SS

Dyk. Viktor (.Das Ende Hackenschrnids") ... 803
Dyke, Henry van 720

Edner-Eschenbach, Marie v. 69, 133, 710, 713, 1268, 14g8

Echegaray, Jos« . . 495, 581, 1002, 1282, 1283. 1698
Eckermann. Johann Peter .... 495. 1343, 1642
Eekhoud, Georges 1653

Eelbo, Bruno 501

Egerländer Dichtung 265

Ehrenfels, Christian v 1497

Elchendorff, Jos. Frhr. v 1S7, 715- Bruder 178«

Ekhof, ffonrad 1497

Elek, Arthur 1012

Eliot, George 66, 269, 579

Man. S 433

Eloesser. A. (.Kleist') 1348

Elsast. Das, im französischen Roman .... 1706
Elsässische Litteratur 142. 1775

(s
.

a. Dialektstück)
Elskamp, Max 1573

Elster, Christian 709

Elton, Charles Isaak (.William Shakspere'). . 271
Embden, Ludwig v 79«

Emerson, Ralph Waldo 35«, 581. 1785

England: Litteraturbriefe 144, 271, 429, 578.

716, 861, I«0, 1194, 1354. 1501. 1645, 1783

Einzelnes.
Drama 271, D. der Gegenwart 195, 1S58,
Aeltere engl. Dramen in London ausgeiührt
579, Elisabethanische Bühne 1782, Elisab.
Zeitalter 578, 86Z, Engl. Theater zwischen
150« und 16««: 1421, Altes engl. Theater
1776, Tiesstand de« engl. Theaters 194,
ErzShlungslitteratur 56, 355, 571, 585, 184S,

Buchhandel 1««7, Presse 648, Engl. Aus.
gaben deutscher Schriftsteller 35«, Ber>
schlechtetung d

.

engl. Stil« 274 (s
.

a. Lee)

Epos, Das deutsche 1499

Ernst, Paul 21«. 495

Erotik in der Poesie 1002, 1771

«rtl. Emil 419

Erzählung. Entstehen der 1420

Erzählungskunst, Altisraelit 1422

(s
.

a. Roman)
Erziehungsromane (s

.

a. H
.

Wette) .... 419, 423
Eschelbach, HanS 141

Eschstruth. Nataly v 713

Eskimos, Litteratur der 1697

Esmann, Gustav 36 l

Eftavayer, Theater in 142

Ettenhuber, Matthias 1343

Ettlinger s. Fontane
Eucken, Rudolf 87«

Eulenberg, Herbert 66

Euripides 578, 1196

Ewald, H
.

F. (»Soixlsbruaer,'') 362
— Oscar (.Probleme der Romantik' ) . . 424, 795
Ewart, Felicie (GoetheS Bater) 42«

Exlibris 1644

Fabre, Emile 101«, 1137

gagan, James Bernard 273

Falckhtter, O. W 436

Falke, Gustav 351

Fasiani, Annibale 358

Fastenrath, Johannes 348

Federn, Karl 1698

Fedkowitsch, Jurhj 1207

Feldegg, F. Ritter v 1135, 1348

Felder, Franz Michael 54. 141, 1568. 1571

Felibertum 206, 574

Fercher von Steinwand 1422, 1698, 1775

Ferval, Claude 358

Festbühne, Religiöse und nationale 266

Filipinos, Drama der 1358

Finnland: Litteraturbrief 1143

Fioravanti.Bosi, Mosstmo 358

Fischer. Karl (.Erinnerungen eines Arbeiters') 856, 1139— Kuno 426
— (Graz), Wilhelm 135

Fiske, Mrs 581

Fitch, Clhde 865

Fitzgerald 165«

Flaischlen, Cäsar 641, 1632, 1698, (Jost Seyfried)
1414, 1419, 170«, 1773, 178«

Flamini, F
, (,Varia«) 1579

Flaubert, Gustave . . . .270, 419, 495, 1419, 1495

Fletcher, John 1421

(s
. a. Beaumont)

Florenz, Karl (Gesch. der javan. Litt.) .... 1502
Fogazzaro, Antonio 359, 1287

Fontane, Theodor
Einzelne«:
Briefe 57«, 71«, 79«, 861, 925, 9SI, I««5,

1198, 1775; ungedruckle 1127. Causerien
über Theater 198. 355, 42«, 424, 495, 641,
793, 1572, 1578, 1775. Werke 1416, F. als
Kunstkritiker 1495, F. über die Berliner
Presse 1782, über Verleger u. Schriftsteller
1775, F. u. da« Judentum I««3, 1127,
Biographieen von Ettlinger und Servaes 1««5

Ford („1'b.e LroKsn llsurt«) 579

Forman, Justus Miles 146

Forfzlund, Karl-Erik 721

Fort, Paul, 1423

Fortis, Le«ne 1579

France, Anatole 264, 575, 717, 793, 924, 934,
1129. 1202, 1364, 1416, 1506

Francmesnil, L. de 205

Franko, Iwan 1207

Frankreich: Litteraturbriese 68, 203. 356, 501, 647,
796, 931, 1135, 1279, 1422, 1573, 1704

Einzelnes:
Frz. Litteratur 134, Moderne 1144, 1495,
Dekadenten u. Symbolisten 1774, Drama 271,
1649, ErzShlungslitteratur 1775, Heroische
Litt. 134, Lieder aus dem Bearn 264, Lyrik
711, 1«1«, 1499, Moderne 651, Neue frz.
Romane 571, 724, 1129, Frauenbilder im
inod, frz. Roman 716, Feminismus im

frz. Roman 143, Frz. Romantik 427, Frz.
Tendenzlitteratur 857, Frz. Rasse 501,
Rechtschreibung 931, 113«, 1137, Sprache 502,

Minnesang 113«, Französische
Moralisten,

hrsg. von C. I. WijnaendtS Francken 1581

(s
.

a. Bearn, Paris, Proven?alische Dichtung)

Franziskus v. Assist
158«

Frcmzos, Karl Emil 193

Frapis, Lson 1010, 1137, 1281

Frau, Die, in der deutschen Litteratur . . ,192, 27«
— Die moderne, in Roman und Drama , . 421
— Die, im altfranz. Spielmannslied , . . 264

Frauen, Die. und die Lektüre 712
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Frauen, Lyrische 710
— als Schriftsteller 205, 579

Frauenfrage bei G. Eliot 2«S

Frauengestalten bei G. Hauptmann und W. Raabe 54
Frauenlitteratur, Anfänge der deutschen . . . 1495
—
Deutsche 1786

Frauenlhrik, Moderne 270
— in der Weltlitteratur 428

Freiligrath, Ferdinand 132, 348, 867

Frenssen, Gustav .... 52, 44«, 571. 1195. 1495
^reudenthal, August "7.... 417
Zreytag, Gustav 35«, 421, 571

Friedrich der Große 67, 135, 20«, 1631

Friedrich, Paul 711
Ködert, Pierre 56

Zrommann, Fritz 269
Fuhr, Lina 856
Fulda, Ludwig 1008

Fürsten als Kunstpfleger 1699
Fusinato, Arnaldo 1579

Fuster, Charles („Sretägvs") 142
Galdos, Perez 432, („Sarbai-ä«) 1282, („ä,ita

Isttäueo") 1283
Galiani, Abbe 652

Galletti. G. („I^rtsSoe,") 1427
Ganghofer, Ludwig 135, 1568, 157«
Ganivet, Angel 141
Garborg, Arne 264
— Hellen 136«
— Hulda 655
Gärdonyi, Gsza 1011
Garnett, Richard 578
Garrick, David 134
Garschin, Vsevolod l774
Gaudy, Franz Frhr. v 132
Gautier, Theophile 864
Gebhart, Emile 933. 1«10
Geffroy, Gustave 7«, 793
Geibel, Emanuel .... 132. 348. 71«, 861, 1631
Geiierstam, Gustav von 263, 114«, 1143. 1343.

1354. 14S9, 1567

Geifzler. Max 419, 788, 163«

Geistliche Spiele (Spiele von den 1« Jungfrauen) 1351
Genestet, P. A. de 1203

George, Henry 865
— Stefan 2«1, 793, 804, 859. 1632

Georgien: Litteraturbrief 1432

Gersdorff, Julius ^ . . . 644
Gervinus, G. G 1341, 1352. 1416, 1497

Gesangbücher, Resorm der 1499
Gespenstergeschichten 42«

Gespensterstücke, Altwiener 351

Geyter, JuliuS de 1654

Gezelle. Guido 1654

Giacosa, Giuseppe 508
Gibbon, Edward 575
Gtldemeister, Otto 424, 574, 652, 715
Gilkin, Iwan 1573
Gillette, Franoois 358
Vilm, Herrn, v 1567

Ginskey, Franz Karl 27«
Girardin, Mab. de 864

Giraud. Albert 1573
— Giovanni 1579

Vissing, George 273, 429, 1645, 1701

Giusti, Giuseppe 208, 506
Glades, Andre 1S6
Glaser, PH, Emmanuel („>l«uvsmsvt I^ittersire

1904") 1576

Gleichen-Ruhwurm, Alex. v. sC. A. S. de Gleichen)
(1,'Romme »im») 206, 1698

Gleim. I. W. L 715

Gleimhaus in Halberstadt 925
Glesener, E- (,I^e Oceur 6e ?rao«ois lieinv«)

,653, 1654
Gnoli, Graf Domenico (^«.«ovella") .... 1573
Gobineau, Alex. Graf 1281, 1425

Gogol, N. W 21«

Goehring, Theodor 79«

Goldmann, Paul („AuS dem dramatischen Irr»
garten") 923, 1129

Goldsmith („LKs 8toop8 to Lorxzaer") . . . 1359

Goltz, Bogumil 202

Goncourt. Brüder 575, 791
Goncourtpreis 503

Gontsharow, I. A 871
Gorki, Maxim 2«8, 785, 871. 1001, 1197, 1198,

1288, 1775

Einzelnes:
Nachtasyl 279, 8«S, 938, 1782, Sommer,

frisch!« «49, 866, 924, Die Erzählung des
Filipp Wasfiljemitsch, Das Gefängnis 1200,
G. und Tolstoi 3SS, G. als Dramaturg 114S,
Die russ. Frau bei G. IS34

Görres, I. 1 65

Goethe 420, 100«

Werke:
Clavigo (rumänisch) 279, Egmont 1S73,
Epilog zur Glocke 1261, Ewige Jude 8SS,
1S7I, Faust 148, S77, «S2, 1203, 1422, Erste
Faustaufführung in Weimar SS, von Ecker»
mann eingerichtet 79«, F. in Frankreich 197,
Faustinterpretationen von Baumgart 264,
SSI, Litzmann 496, 141«, Erklärungen zu
Mephisto 148, 177«, Homunculus «42,
Homunculus und BaccalaureuS KK2, Lilith
1S71, Mysterium vom Ewig.Weiblichen 3SI,
UnpersSnl. Kritik über F. 798, Geschwister
(rumänisch) 279, Götz 100«, Ilmenau SS,
Lyrik 282, von Litzmann erläutert 199, 497,
Novelle 3SS, Parabeln Salomons 71S,
Schillers Totenfeier 12S1, Tasso 1»««,

Werther (in Polen) 1SS3, West.östl. Divan
71S, Briefe (hrsg. v. E. v. d. Hellen) 577,
Aus G.s Briefen IS2, Zu G.S Werken 264,
Englische Ausgabe der Werke SS«

Beziehungen zu Personen:
Friederiken» Bildnis 42«, G. und Klinger
1703, G., Merck und Camper IZ8, G. und
Ernst v. Pfuel 7«7, G. undSchiller s.Schiller,
Gespräch mit K. I. Sillig 1««S, G. und
Soret 1«Z«. I«98, G. und Wieland 1S2,
G.s letzte Bekannte 1636

Beziehungen zu Ländern und Städten:
Dornburg 1416,Frankreich SS, «8 (s.a. Faust),
Zweite italienische Reise SS, Oesterreich SS,
26S, 707

Beziehungen zu einzelnen Wissenszweigen,
Künsten u. s, w.:
G.s Verhältnis zu Musik und Musikern SS,
SSS, 87«, 1706, G.S ElektrizitStssorschung
«4S, Naturstudien 1419, G. u. der OttultiS.
mu« 1343, G. und die deutsche Volkskunde
1644, G. und Giordano Bruno 492, Kant,
G., Schleiermacher 1SS9, Da« kantische
Element in G.s Weltanschauung 1643,
G.s religiöse Weltanschauung 132,G.s Natur»
anschauung S01

Verschiedenes :
Der junge G. als Journalist 133, G. und
das Weimarer Hostheater 428, G. und die
moderne Schauspielkunst SS, G. und die
Bibel 92S, G. u. der Scheinliberalismus 423,
G. im geselligen Verkehr 1703, gegen Fremde
428, Aus G.s beiden letzten Lebensjahren
2«4, Das Emig.Weibliche als erziehl. u.
schöpf. Faktor in G.s Leben u. Dichten «4,
G. als Schwiegervater 264, „Schuster G."
42«, Parallelen aus G. zu Horaz 1K44,
HochgebirgS» und Meerespoesie b. G, 1703,
Die Hohenzollern bei G. 113«, Der Zwei»
kämpf bei G. IK39, Goetyebilonisse 791,
Goethehaus 421, GoetheoortrSge in Rom SS4

(f
. a. Baumgart. Bielschowsky, Bode, Diez,

Ewart, Grüf, Grävenitz, Holzmann, Litz.
mann, Schäfer, Schrempf)

— August v 715
— Christiane v 264, 1500
— Johann Caspar 420
— Frau Rat (Briefe hrsg. v

.

Köster) 351, 496.

i 708, 794, 856. 1499

Gottfried v. Strafzburg 1639

Gotthelf, Jeremias 261, 925

Gottschall, Rudolf v 576
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Gouzy. Manuel 143

Grabbe. Chr. D 214, 71 l
Grabowski, Tadeusz v 1364

Graf. Arturo („?«emetti ärsmstivi") .... 653
Graf, Hans Gerhard (Goethe über seine Dichtungen

Bd. 2) 1416
Grand'Carteret, John („La Kloutagve », travers

Is8 ^ges") S«3. 585

Gmevenitz, G. v. („Goethe unser Reisebegleiter in

Italien") 264
Grazie, Marie Eugenie belle 861, 1772

Gregh, Fernand 502

GregorLii, Simon 1571
Greif, Martin 577. 1569

Griechenland s. Buther
Griechischer Roman 427

Griffin. Biöle 143

Grillparzer:

Esther 136, Jüdin v. Toledo 136, 860,
Libufsa 805, Medea in New Jork 72«, 865,
Ungedruckter Brief 789, Gespräche 1S7I.
G. und Schiller 127», G. u. die bildende
Kunst 1415, G. auf Reisen 1630, G.s
Wohnungen 426

Giillparzerpreis 705, 790
Grimm, Brüder 347, 350, 1000, 1343
— Jakob 925, 1774

Grönland s. Eskimos
Grog, Jules 583

Grosse. Julius . 65, 995

Grosfi, Tommaso 715

Groth. Klaus 790
Grotius, Hugo 58 l
Grün, Anastasius 716, 1129

Grundh, Sidney 146
Gubernatis, Angelo de 71^
Gudrunlied 1273
Guerrazzi, Domenico 70
Guerrini, Olindo (L. Stecchetti) 799

Guex, JuleS 1009

Guittienne. Johann 714
Günserode, Caroline v 67

Gutzkow, Karl 136, 350. 715. 861
Guyer, Jacob 263
Gymnasium, Altes, in unserer Zeit (Harnack) 495
Gyp. Madame 205, 792, 1707

Gimlai. Paul 1012

Hackländer, F. W. (engl. Ausgabe) 350

Hagedorn, Friedr. v 346, 1001

Hagemann, Carl (.Das Theater') 135, 351,
(.Regie-) 1129

Hahn-Hahn. Ida Gräfin 1492, 1568
Halbe, Max (.Strom- in London) 1008

Hole jr.. Edward Eoerett („vrämstists ok lo-vs?«) 1357
Hall«, Albr. V 56
— Charlotte v 1011
— Karl Ludw. v 68

allström. Per 575, („SKvßsIsoäst-) . . . . 1141

alm. Friedr 263. 861, 926, 1266
Hamann, Joh. Georg 642

Hamburgischer Correspondent (i
. 18. Jahrh.) . . 1129

Hamerling, Robert 93l, 1567. 1631
Hamsun, Knut 868. 1707

Hansjakob, Heinrich 1273, 1344

Hansteen, Aasta 870, 170«

Hanstein. Adalbert v. 645, 1570, (.König Soul") 495

Horden, Maximilian 420

Harrison, Frederic (.Theophano-) 272

Harrys, Myriam (,!.!. Oonqasts cls ^eru8^I«m°) 796. 924
Harrys. Georg und Hermann 13l
Hart. JuliuS 804
Hartleden, Otto Erich 851. 856. 861, 926. 930.

1005, 1129, 1144, 1568, 157«, 1632

Hartmann, Moritz 265, 1778

Hartog, Henri 872

Harzer Bergtheater 1354, 1630. 1695

Haessel, Hermann 67

Hatto«. Laurence 149

Hauenschild, Georg v. s. Waldau

auff, Wilhelm 197, 1416, (engl. Ausgabe) . . 35«
aukland, Andreas („Sjemv««) 1583
Hauptmann, Carl 1698
— Gerhart 149, 572, 652, 1139, 1197, 164», 1785
Einzelnes:
Biberpelz englisch 1196, Einsame Menschen
865, Elga 571, 1784, Florian Geyer 259,
Hirtenliev 268, Rose Bernd 864, 1012, 1576,
Weber (inLondon) 719, PariserAufführungen
H.scher Werke 14«, H.S ffrauengeftaltett 54,
Grillparzerpreis 705, Doktorpromotion 1633

Hauser, O- (.Lucidor der Unglückliche") ... 711
Hawel, Rudolf 1135
Hawthorne, Hildegarde 938
— Nathaniel 1197
Hay, John 1785
Hazlitt, William 148
earn, Lascadio 275, 432, 165«
ebbel, Friedrich 136, 415. 495, 497, 577. 860.

1001. 163«, 1645. 1698, 1783
Einzelnes:
GygeS 856, Judith französisch 68, Liebe«,
zauber 716, Matteo 1422, Nibelungcnvriefe
639, Briefe 791, Hebbel in New Jork 865,
in Polen 214, in Böhmen 8«I, Ausgabe
von Werner 856, Biographie von Werner
1194, H.s Aesthetik 263, H. über Schiller
1269, H. als Prophet 1269

Hedberg. Tor (,^nior «cd Hvmev«) . . . . II 42
Hegel. G. W. F 1203
Hegeler, Wilhelm 708. 713
Heiberg, Gunnar 654, 1129, 1200
Heidedichtung 711
Heidenstam, Berner v 1289, 1416, 1499
Heijermcms, Hermann 147, 148, 349, 790, 865.

872, 1204. 1496

Heimatkunst 133, 791. 1698, 1764
Heine, Anselm

"
641

Heine, Heinrich 133, 343, 1630

Einzelnes:
»Deutichland- finnisch 1144, russisch 1002,
Ton Quizote»Ausgabe 1567, H. in Amerika
495, in Japan 79«, H. und Oesterreich»
Ungarn 1775, H. und Andersen 1567, Unter»
redung mit Fichte 1567, H. und Gilm 1567,
H, und Victor Hugo 716, 1001, H. und
Therese Peche 198, H. und der Bürger»
meister von Biala 1567, H. als Denker 1001,
H.s Persönlichkeit 1567, Jugendbildnis 267

(s
.

a. Holzhausen, Luther)
Heins«. Wilhelm 197, 799, 1637

Heller, Seligmann 1773

Helstngfors (Theater) 1144
Heltai, Eugen 1506

Henningsen. AgneS 855
Henry, Arthur („Ins Unvritteo I.kv") . . . 1432
Hensel, Luise 574
Herbert, M 1354, 1644
erczeg. Franz 440, 1506
erder, Johann Gottfried 56
— (Jduna) 501
— Karoline 716
erloßsohn, Karl 53
ermann, Wilhelm 279
erne, Julia („KlaKtei-'s Vits«) 938
errick, Robert 1578, (,IKs lüoramon I^ot,«) 580,

(«Ins Ugnioirs «f ^.ineriLs,o

Oiti-so«) 1787
Hertzman'Ericson, Gurli (,?inu°) 434
Heroieu, Paul 933, 1197
Herweg«. Georg 63, 348. 867, 925. 1273
Herzl, Theodor 137 143. 201. 1567
Herzog, Rudolf 419. 571. 645. 64«

Hesse. Hermann 67, 193, 270, 571, 713, 79«, I2«1.
1506, 1773

Hewlett, Maurice (,r«o<i ^.ävsntursg") 1195,
(„IKe ?oal Lrrant-) 1783

Hehduk, Adolf 804. 141«
Heyking, Elisabeth v 135. 713. 1139
Heyse. Paul 135. 13«, 576, «52, 794. 925

Hichens. Robert (.Allahs Garten-) 43"
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Hilbert, Jaroslcw 801. 805

Hille, Peter 433. 1416, 1632, (Szene aus
.Schillers Lehrzeit') 1264

Hilm, Karl 1571, 1782

Hilscher. Joseph Emanuel 1135

Hintertreppenlitteratur 192

(s
.

a. Kolportageroman)
Hinze, Johann Friedrich 417
Hivpius. Sinatda 1423

Hirsch. Cb. H 358

Hovves. John Oliver s. Craigie
Hochzeitscarmina aus alter Zeit 135

HodoS, Constanza 587

Hoffmann, ETA 55
— v. Fallersleben 348, 710

Hosmann, Viktor 868

Hofmannsthal, Hugo v 645, 853, 1632

Einzelnes:
Elektra SS, Der Thor u. der Tod (russisch)
1201, Das gerettete Venedig 1784, Unter»
Haltungen . . . 210, Victor Hugo S8, 2l0

Hohenzollernsürsten im Drama 55

Holberg, Ludwig 277, 326

Hölderlin, Friedrich 427, 1435, 1634

Holland: Litteraturbriefe . . 146, 503, 870, 1202, 1580
Etn,elnes:
Litteratur 871, 120», Moderne 724, Dordtsche
Schule 1S81, Kathol. Nomon 147, Volkslied
147. 1SS3, Sprache 120»

(s
.

a. Amsterdam, Niederlande, Sudafrika)
Holm, Korfiz 501
Holstein, Graf Ludwig 262

Holtei, Karl v 731, 1642

Holz, Arno 263, 731, 1364, .(Dafnis') 712,
(.Traumulus') 580

Holzamer, Wilhelm 644
Holzhausen, Paul (»Heine und Napoleon') 63,

(.Napoleon und Byron") 710

Holzmann, M. (.AuS dem Lager der Goethegegner') 55

Honorare 356, 507, 572

Hope, Anthony 145. 1348

Hopsen, Hans v. . . . 348, 413, 435, 641, 642, 730
— Otto Helmuth 326, 1416, 1701
Hormann, Angelika v 1772
Housman, Laurence und Granville Barker

(,?rur>sllä-) 718

zovey, Richard 864
Powells, Dean („Urs. ösllsrä's Inspiration") . 1651
?raboivski, Pawlo 1205

^r6i«, Fron 1655
zrebinka, Eugen 646

Hrintschenko, Boris 1207

Huch, Ricarda 65, 68, 263, 1572, 1782
— Rudolf 644
Hudry°Menos, 1 143

Huet, Busken 1204

Hugo, Victor 63. 203. 204, 356, 427. 502, 647,
716. 738. 733. 864. 867, 333, 335. 1001,
l436, 1633, 1774, (Engels") 1137. 1416

(s
.

a. Hofmannsthal)
— Adele 1774

Humbert, G 584
Humboldt, Karoline v 424
— Wilhelm v 641, 1416

Humor f. a. Witz 144

Humoristen, Amerikanische 1785

Huneker, James („Ie«n«c:Iusts: » So«K «s

l)r»m2tists') 1137

Huschalewitsch, Iwan 1205
Hutton, Laurence 338

Jacobowski, Ludwig 804, 856
Jacobs, W. W 146

Jacobsen, I. P 262, 783, 1701, 1775
Jacobsohn, Siegfried 735

Jakubowitsch, Peter 324
James, Henry 275, 423, 713, 863, 864

Jansen, Alfred (,L?«rißa i ?«Isns I^ittsrstur") 1503
Janson, Gustav („vet ß»,ml» Ku««t") . . . , 1711
Janssen, Bürge („,Ioi»srasn »g, I^uee»") . . . 362

Javan :

Dichtung 201, 436,641, 119K, 1648, lSS«, Lyrik
SS, 424, Litteraturgeschichte (Florenz) IVO«,
1S02, Da» moderne I. 279, Klassische
japanische Schriftstellerinnen 790, Ehakipere»
Ausführungen in 1

. 938, Japanisches Theater»
Wesen 141, 370

Jäszi, Oskar 1012

Jbaücz, Vicente Blasco 1434, („1». Loäs«»") . 1283
Jbfen, Henrik 652, 713, 1142, 1137, 1133, 157«, 1650

Einzelnes:
Brand 277, Briefe 3S«, 42«, 428, 49S, 57S,
6SS, 71«, 92S, 926, 1001, 1002, 1007, 119»,
1266, 1698, Briefwechsel mit G. Brande«
«9, 864, Jvhn Gabriel Borkman 1138, (in
Moskau) 650, Kaiser und GalilSer 71S,
Stützen der Gesellschaft 86S, Volksfeind (in
New Jork) 581, 720, Wenn mir Toten n> ,

wachen (in New Jork) 938, Wildente 1422,
(in London) 1008, J.s Bedeutung für das
deutsche Drama 8SS, 92S, I. in Frankreich
709, Die Frau in I S Dramen 147, Freiheit«,
begriff bei I. 709, Die Lebensaufgabe bei I.

867, I. und der Mystizismus 1634, Besuche
bei I. 13S

Idealismus 638

Jdel, Wilhelm 348

Jena 1126, 1623

Jenko, Simon 1571

Jensen, Johannes B 361, 1414

Jesenskü, Ru5ena 804

Jesuslieder, Moderne 351

Jewett, Sarah Orne 274

Jffiand. A. W. . . . 134, 351. 641, 7l5, 1343, 1435
Jiräsek, Alois 1002, (.Gero') 802, (.Bei uns') . 803
glitsch, Wotslaw 265

Zmmermann, Karl 350, 1001

zndianer. Litteratur der 1637

Mai. Maurus 141S

ZoneS, Henry Arthur 146

Zonson, Ben 330, 1357. 1421

Zordan, Wilhelm 67, 268

Zörgensen, Johannes 64, 262, 42«

ZournalistU 1416

Zrland (Legenden) 862

Zrving, G. B 1136

sla, Joseph Franz de 1131

Ständische Litteratur 1361. 1415, 1633, Lyrik 42«, 435

(s
.

a. Poestion)
Italien: Litteraturbriefe 7«. 206, 353, 505, 651.

733, 334, 1138, 1286, 1426, 1578, 1708

Einzelnes:
Bühnenkunst 6S2. Litteratur 1139, Lyrik 1IS9,
Philologie 206, Roman S07, Sprache 9SS,
Politische Schrlstfteller 208, Theater 1138,
Wörterbücher 93S, Buchhandel S07, Bücher»
einfuhr 72, Zeitschriften 6S2

(f
. a. Albertazzt, Orlando, Sizilien, Stegreifpoefie)

Jugenderziehung, Aesthetische 420

Jugendlitteratur 141, 42«, 435, 566, 57« in Frank»
reich 1703, altmodische 717

Züngst, Antonie 141
Zureiö, Josef 1571

^uriö, Maria 1656
Iwanow, Wjatscheölaw 1423, 143«
Ohlenberg, Hans v 1633
Kahn, Gustave 143

Kakuzo s. Okokura
Kalidasa („LaKuntäla") l65l
Kaltenbrunn«, Karl Adam 261, 646
Kaminek, Karel 801
Kampchen, Heinrich 641, 716
Kant, Immanuel 73«, l354, 1563, 1631
Karr, Alphonse 1424
Karrillon, Adam 788

Karschin, Anna Louise 135
Knschrowicz, Jan (.Festmahl der HerodiaS') . . 1362
Katterfelto 425

Kaudstt, Matihß 281
Kaufmann, Alexander 348

Kautz, JuliuS 1012
Kents
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Keller, Gottfried 20«, 714, 1573

Einzelnes :
Grüner Heinrich 575, Sinngedicht 150«,
Briefwechsel mit Storm 64, 928, K. und
Emil Kuh 495, K S Frauengestalten 1775,
Aus K s berliner Zeit 1S9, Biographie von
Ric. Huch 68

— Paul 1633
Keller.Jordan, Henriette 1496, 1573
Kerner, Justmus S71, 1493
Ken, Alfred . . . 795, S57, 923, 1001, 1506, 1648
Knsnik, Jinko 1571
Kestner, Charlotte 495

Key, Ellen 135, L7«, 722, 856, 996, 1002, 1143.
1354, 1498, 1700, 1701

(s
.

a. Nhström)
Kierkegaard. SSren 196, 1001, 1499
Kinck, Hans E 1144, 1359

Kinderbücher f. Jugendlitteratur
Kinderlieber und ihre Dichter 199

Kinderstube, Poesie der 497
Kinkel, Gottfried 132, 198, 348, 1568, 1630, (G.

u. Johanna K.) 1694
Kipiani, Simon 1433

Kipling, Rudyard 273. 1650, 1784

Kirchenlied 501

(f
. a. Gesangbücher)

Kirchsteiger, Hans 856
Kittelsen, Th 655
Kjaer. Severin (.Erik Grubve und seine Töchter') 263
Klages, Ludwig 712

Kleist, Heinrich v.
Einzelnes :

Gedichte 133, Guiscard (Wukadinoviö) 197,
KStchen von Heilbronn (bearbeitet von
A. Seidl) 9S1, Prinz von Homburg 724,
925, 1343, Ueber da« Marionettentheatcr
(polnisch) 214, Zerbrochene Krug in New Aork
433, 5SI, Werke, hrsg. von E.Schmidt 344,
170«, Frühester Arles 1694, Neue« Prosa,
stück925, K,S Stil 715, K. al« Held eines
Trauerspiel« 925, K.S berliner KSmpse
sSteig) 571, K. in Polen 214, K. und
Schiller1694, K. al«VerlegerS72, K.öGrabI77b

(s
.

a. Eloefser)
Klopstock. Friedr. Gottlteb 505, 1129
— Meto 261

Kluge, Hermann (Littnaturgeschichte) ... 351
Knary, O. F 578
Knodt, Karl Ernst 578, 645, 1698
Knösl, Bohuslav 804
KobylanSka, Olga 1206

Koch.Heine, Emma 355
KocMynski, Mychajlo 1207

Knudsen. Jacob 361
Kohler, Jolef 575

Koloortage.Roman 192, 1337, 1448
Kompert. Leopold 348
Konopnicka, Mary« S3l
Konyski, Alexander 1207
Kopmton, Stanislaw v. (,Ü2e<:2x t«at,!>,Ii,s-) . 213
Korolenko, Wladimir 867, 938

Korsische Dichtung 1495
Kostomarow, Nikolaus 861

Kollarewskyj, Iwan 576, 1204

Kotzebue, August v 1581

Kowarjowitz, Karel 585

Krag, Thomas P
.

1361. („lZunvor lhslä") 654,
(.Jon Graefft) 641

Kralik, Richard v. (»Deutsche« Götter» und Helden
buch') 267

Krauß, Nicolaus 1775

KreM, Jan (.Studien auS der neueren deutschen
Litteratur') 804

Krille. Otto 499
Kriniz«, Morl 1415

Kritik 505. 643, 1637, 1642, 1698. 1784

Einzelnes :

Kritik der Kritik (neue Zeitschrist) 1776,
Schwanken der ästhetischen K. 497, K. der
Frauen 428, Subjektive und objektive K.

793, K. unserer Tage 271, Moderne K.
(Saintsbury) 271, Berliner und wiener K.
793, K. und Antikritik 716, 795, Nachtkritik 261

Kroatische Ltttnalur 420, Litteraturdries 1655,
Drama und Theater 1 96

Kröger, Timm 418, 644 1500
Krüger, Hermann Anders l.Gottftied Kämpfer') 419, 925
Kügelgen, Paul V 436
— Wilhelm v 19«

Kuh. Emil, an Gottfried Keller 4!>5
Kulisch, Pantelejmon 931
Kultur, Aesthettsche 1006

(s
.

a. Aufsatz)
Kunst:

Ihre Aufgabe im Leben 1709, K. und
Schmutz 1703, Organisation der K. 1411,
K. und Preutzentum 793, K. und der Staat
1412, K. und Volk sDehinelZ 1135

Kunstpflege, soziale 1499

Künstlerisches Erleben 1637
— Schauen 925

(s
.

a. Kritik)
Kürnberger, Ferdinand 261, 355, 1778, („Das

Schloß der Frevel") 351
Kurz, Alfted 1001
— Heinrich 1341
Kurz, Hermann 141, 495, 642
— Isolde 495. 79«, 15««
Kufzl, Karl 795

Kuzmanovie 1656
Kveder, Zovka 1656
Kmitka Osnowjanenko, Hryhoryj 576
Lachmann, Hedwig 141, 71«
Lacloö, Choderlos de 502, II 34
Laffont 651
Lafontaine, Jean de 1639

Laforgue, Jules 1500, 1568

Lagarde, Paul de . 716

Lagerlös, Selm« 196, 574, 585, 871, 1568

Einzelnes:
„Christuslegenden" 64, 135, 213, 423, 434,

„Herrn Arnes Schatz' 1289, 1504 (s
.

a.

Leoertin)
Lamartine, Alph. de 203, 797. 1136
LamennaiS, Fslicite de 1424
Lampsrth, Geza 1012

Lamprecht, Karl 1202
Lamy, Etienne 1425
Landoiö, Hermann 791, I««6
Landor. Walter Gavage 1357

Langendonck, Pr. van 1654

Langmann, Philipp 57«

Lcmzalone. G 359

Lapiooth'Swarth, Helene 503
Lardanchet, H 1010

Barsen, Karl 14«

Lafzwitz, Kurd .... 424, 575, 711. II 94, 1352
Laube, Heinrich .... 861. 1494. 1497, 163«, 178«
Lauchstädt (Theater) 196

Laufs, Josef 1572
Lauria, A 936

Lavedan. Henri („I.s vusl«) 1281

Lazarus, Moritz 1354, 1418

Leblcmc, Georgette („I.s OKoix ds lä Vis") . . 70
Leclerq. Theodore 428
Lee, Sidneh („Shakspere" 5

.

«ufl ) 1357, („Große
Engländer des 16. Jahrhunderts") . . 429

— Vernon s. Paget
Lefranc, Abel 649

Legband, Paul („Münchener Bühne u. Litteratur
im 18. Jahrh.") . . . . 1129, 1416, 1698

Leinburg, Gottfried v 856

Leino, Eino Ii 44
Leitgeb, Otto v I««2, 1273
Leixner, Otto v 19«

Leland 938
LemoNre, Jules 798, 855, 1707

Lemanski, Jan („?rc>2» iroviLüns,") 213

Lemonnier, Camille 501, 1653

Lenau, Nikolaus 423, 1775
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Lenngren, Anna Maria 582

Lensing, Elise 731

Lenz, Reinhold 354

Leopardi, Giacomo «52, 79S, 1139, 1427

(s
.

a. Luther)
Lepkh, Bohdan 1207

Lermontow, M 871

Leroux, Pierre 585

Lesen, Ueber da« 1002
— und Bildung 486

Leser, Vom lieben (Dichter und Publikum) . . 491
Lesstng, G. E 724

Einzelnes:
Engl. Ausgabe Z50, Briefe, hrsg. v. Muncker
925, Laokoon 1654, Urbild des Tellheim
261, Nachwirkungen Nathans 365, Erste
Nathan>Auffübrung in Oesterreich 79«

Lettische Litteraturbriefe 280, 1013, lett. Presse
28«, lett. Drama 1013

lettre» ?ortug»i8ss (Deutsch v. K. Larsen) , , 1774
Leuthold, Heinrich 356, 645

Levertin, O. („Selm« Lagerlos") 1496

Levstik, Franz 1571

Lsvh, Sadia 651
Lewald, Fanny, und Großherzog Carl Alexander

571, 1642, 1775
I,sx Heinze 190
Lie, Jonas 55, 263, 277

Liebesbriefe aus 9 Jahrhunderten, Hrsg, vonZeitler
1701, 1782

Liebeslitteratur, Moderne 1771

Liebrich, Carl 92«
Lied, Das deutsche, inkwelschem Gewand ... 928
— Das, und sein Text 1701

Lienhard, Fritz .... 2V2, 263, 570, 1129, 1775
Ligne, Fürst von 1343
Liliencron, Detlev v. . 67, 142, 42«, 804, 1015, 1568

(s
.

a. Remer)
Lilienfetn, Heinrich 193
Lind, Theodor 1>44

Lindau, Paul 137

Lindgren. Hellen 213

Lindqvist, Rafael („Aus Rußlands Gesang") . . 1144
Lingen, Thekla 71«, 170«

Lingg, Hermann 1409, 1491, 1499, 1500, 1568,
1572, 1631, 1S41, 1782

Link, Pehr Henrik 720
Lionnet, Jean 170«

Lippcrrini, Giuseppe („II Ligoore gel Ismpo") . 71

Liscow, Christian Ludwig 644

Litteratur:
Wesen der L. 144, Unsittliche L. IZ5, 19«,
267, 714, Kongreß gegen unfittl. L. in Köln
19«, 267, Burleske L. 6S2, PSbelgeist in der
L. 1649, L. und Reklame 49«, 1002, Da«
Bizarre in der L. 491, Christliche L. 164«,
vom Staate gezüchtet 148, Litterariiche
Preise 141S, Litterarische Ueberproduktion
1564, Gegenwärtiger Stand der L. 199,
428, L. des neuen Jahrhunderts 278

(s
.

a. Dichtung und die einzelnen Länder)
Litteraturgeschichte (Prinzipien) 418, 1427
— Volkstümliche 859

Litzmann, Verth. (.Goethes Lyrik") 199

(s
.

a. Goethe: Faust)
Locke, William I, („IKe Nortis «f Tarsus

Orders") 1501

Logau, Friedr. v 5«, 1637

Lollobrigida 652
London, Theater in 431. 864, 1196
— Jack («IKs Lea- Voll«) 580

Lovgos (Dophnis und Chloe) 56

Lorenz, I. 1 265
Lorimer, George Horace 43>
Loriol, Lucien de („I,e Usuvkis vsvoi,' ) . . . 534
Lorm, Hieronymus 858
Lorrain, Jean („ZLuisou ?KiIibsrt") 70

Lothar, Rudolf 923
Loti, Pierre 143

Löveling, Birginie 723

Lovik, Karl WI1
Lowndes, Belloc (.Das Herz der Penelope") . . 43«
Lublinski, Samuel «38, 1202

Lucerna, Camilla („^säivse") 1«56

Ludwig, Otto 13«, 86«, 135«

Luijken, Jan 503

Lukianowitsch, Denis 120«

Lustige Blätter 930

Luther, A. (.Byron°Heine>Leopardi») .... 651
— Martin: L.S sprachgeschichtliche Stellung

355, Lutherbibel und unsere nationale
Litteratur 355

Lyrik 795

Aesthetik der L. ISS4. AesthetischeErklärung
von Gedichten 5««, Eisenbahn lyrik (Denecke
und Brügmann) 1775, ,ffreunde und Ge>

fährten« (Schuster K Löffln) «41, L. und
Lohn »56, Religiöse S. 42«, Katholische 71S

(s
.

a. die einzelnen Länder)

Machar. I. S 1496

Machiavelli, Niccol« 208

Mc Lellan, C. M. S. („I^säb. «lesckr,^") . . . 72«
Macleod, Fiona 432, 925, 1415, 1774

Madach, Emerich 12«1

Müdchenleklüre 566

(s
.

a. Jugendlitteratur)
Maeterlinck, Maurice 134, 438, 713, 1197, 1202, 1648

Einzelnes:
I> Souble ^»nlln 5«, 6», 21«, 1653, I^s
>l»ss»<:re Ses Invoeeiits 142», Quellen von
Monna Vanna 19«, Aufführungen in
New Jork »65, in Moskau 4»«, 1648, Frauen,
thpus bei M. 1Z4, 42»

Mciillefer, Johann David 143
Maindron, Maurice („Nousieur <is Olerambon") 7«

Maistre, Joseph de 268
Makai, Emil 1011

Maksimidse (georgischer Erzähler) 1433
Malet, Lucas 579

Malherbe, Francis de 1653

Malisjewski, L 585

Mallarm«, Stephane I2«1

Malonhai, Deftder 1012
Mann, Heinrich 1633. 170«
— Thomas 65. 713

Manzoni, Alessandro , 208. 359, 36«, 715, 80«, 1498

Märchen 134, 351, 928, 1643
— der afrikanischen Neger 931, 1639
—
Türkische 1416

Märchenbuch (Leo Berg) 1135
Marchi, Emilio de 1709

Marcker, Friedr. Adolf 347

Marcks. Adolf 437

Marelle, Charles 71«

Margueritte, Gebrüder 135, 793, 927, 142«

Marholm, Laura 1194

Marie»Madeleine 71«

Marlowe, Chr. (.Faust') 431, (.Eduard II.') . 1357

(s
.

a. Peabodh)
Mörmter s. Thürler
Marni, Julia 358
Marriot, Emil 794
Marriott, Charles 1646, („Ssvsvr»") .... 273
Marrhat, Kapitän 144

Mnrshall, Captain 8«3
— („Duke «5 KilliorÄiiKis«) 433

Martersteig, Max (Geschichte des Theaters im
IS. Jcchrh.) 351, «42, 643, 71«, 856,

925, 1129, 141«
Martini, Ferdinand« 652

Mason, A. E. W. („Die Müßiggänger") ... 43«
Massillon, Jean Baptiste 651

Mathesius, Johannes 265
Mcmclair, Camille 793

Maupassant. Guy de357. 855, 1424, 1569, („Raison
rellisr") 70

Maurik. Justus vnn 872

Mauthner,Fritz 353, «44, 931, 1129, („Aristoteles") 263,795
May, A 57«

Mazzini, Giuseppe 71
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Meijere, Viktor de 871

MeiseLHeh, Grete «7

Mendelssohn, Moses 330
MendvS, Catulle („8s»ri-oi>") 1137
Merck, Johann Heinrich 428
Meredith, George 423, 712, 790, 794, 1005, 1357,

1502, 1650

Mereshkowsski, D. S. 924, 1643, („I.s«v»r<Zo ä»
Vivoi") 1416

Msrimse, Prosper 712
Merrick, Leonard 1641
Merrill, Stuart 143
Merriman, Henry Seton 145

Metrik 1637
Melier, Conr. Ferd. 1779, (Nachlaß, hrsg. v. Lang»

mefser) 641, 71«, 1194

Meyer.Förster, W. („Alt.Heidelverg") .... 580
Meynert, Theodor 1633

Mezel. Jean („Sur w «r»vci' ?>äoe") .... 1010
Michaelis, Sovhus 262, 1774, 1780
Michailowski, N. K 867, 1647
Michelet, Jules (Briese an G. Sand) .... 501
Micheli, Pietro („Lettsratur», «Ks von Ks, 8«o»o") 652

Mickiewicz, Adam 7>5

Miegel, AgneS 134, 141, 71«

MiksMH, Koloman 28«, 440

MMinovie. Adele 1656
Mille, William C. de 865

Milton 640, 1005, 1654

Minnesangs Frühling in Frankreich 1130
Minski, R 1429
Mirbeau, Octave 275, 433

Mistral. Frsderi 495, 581, 649, 724, 1002, 1144
1494, 1774

Mitchell, Langdon 275

Mitterwurzer, Friedrich 135
Mlaka, Danylo 1205

Modern, WaS is
t

—V 51
Moderne, Die 62, 63, 215, 638, Französische . . 651
Molisre 495, 575, II 98
Molitor, Wilhelm 715

Möller, Niels 262

M0llhausen. Balduin 708

Mongolische Litteratur 324

Montaigne 863

Montesquieu 79«. 1002. 1351

Moore, George 135. 1654. 1701
— T. Sturge 272
— ThomaS 1195

Moraz. Rens 143

Mordowzew, D. L 1647

Morelli, Domenico .... - 1579

More. Paul Elmer 165«

Moreas, Jean 143

Morgenstern, Christian 133

Marhof, Daniel Georg 8s5

Mörike, Eduard 126—13«, 137, 139, 141, 201,
203, 423, 428, 795. 1563

Einzelnes :

Briefe 196, Brief an Waiblinger 1Z8,
Mozart auf der Reise nach Prag I6SI,
M. und Luise Ron 141, 200

Moritz. Karl Philipp 713

Morley. John 272

Morris, William 12«2

Moscherosch. Hans Michel (300. Geburtstag) . , 264

Mosen. Julius 55

Mosenthal. Herm 136. «48

Moser, Gustav Von 138

Mozart (Zauberflöte) s. Schikaneder
Müllenbach, Ernst 1573
Müller, Adam 68
— HanS 413, 853
— Johann Gottwerth 420
— Sofie 136
— Wolfgang »48

Müllner, Adolf 136, 641, 715, 791

Multatuli 203, 642, 1204

Münch, Anna 435

München 79«. 795

(f
. a. Legband)

Münchhausen, Börries, Frhr. v 134, 791
Mündt, Theodor 1634
Musset, Alfted de . . . 56, 263, 265, 424, 867, 871
Mützelburg, Adolf 576
Myrnyj, Panas 12«7
Mystizismus 638
Nachtwächter, Stundenrufe und Lieder der

deutschen 646
Nadejda, Sofia 273

Nadson 208
Naidenow, S, 120«, 1415 (»Awdotjas Leben") . 650
Najmajer, Marie von 133, 1134
Nakaschidse, Nina 1433
Nationalhymne, Deutsche 352
Naturalismus 26«
—
Nordischer 327

Nau, I. A. 736
Neera (Anna RadiuS) ....... 265, 79«, 935
Negri, Ada 735, 325, 1138, 1435, 1579

Nekrassow 2U8
Nerval, Gerard de 710, 101«

Nestroh, Johann 1351

Neumann'Hofer, Annie (»Der Herrscher') ... 580
Neuromanti! 713

Neuschloß. Oedön 35«

Neuwert'Nowaczhnski, Adolf (.Teufel von Laucut'
fDrachennests) IS62

Nevinson, H. W 578
Newmann, F. W IS46
New York (französ. Theater) 433, (Volksbühne) . 433
Nibelungenlied 135, 716, Stand der Forschung . 141
Nibelungen.Volksschauspiele . . 351
Nicolai, Emil 1354

Niederdeutsche Dichtung s. Deutsche Litteratur
Niederländische Litteratur in Belgien feit 183« . 1581

Niederländischer Sprach» und Litteraturkongreß . 146

(f
. a. Holland)

Nielsen, Regna (»Norweg. Frauen im 19. Jahrh.') 655
Niemann, August (.Wettkrieg') 578
Nies, Konrad 581

Nietzsche . . 143, 207, 499, 925, 937, 1354, 1499, 1649

Einzelnes:
Briefe 197, 44«, S77, 177b, Briefwechsel mit
Brande« 7IS, Dionysos » Dithyramben
(polnisch) 214, N. und Hölderlin 149S, N.
und Novalis 197, N. und Oderbeck 1697,
Biographie von Elis. Foerster.N., Bd. S

,

794,
N. von franz. Geist beeinflubt 69, N. und
die Frauen 271

Nietzsche»Archiv in Weimar 1144

Nigra 1579

Ninoschwtli, 1 1433
Nitobe, Jnazo 165«
Nittel, Anton 641
Noailles, Gräfin Mathteu de . 143, 1002, 1500, 1732

Nobelpreis 581
Nonnen, Emily Iö«4
Nono, Maria <„I^ni8«) 36«
Nordau, Max 137, (Morganatisch') 419
Norris, Frank 1193

Norwegen: Litteraturbriefe 276. 435, 654, 368,
1138. 1353, 1582, 1707, Litteratur 1144.
1768. Frauen 655. Landmaal-Litteratur 277

Norwid, Cyprian 1364

Nouhuijs, W. G. van 504

Novükova, Tereza 804

Novalis 197, 423, 1653

Nowakowski 1576

NystrSM'Hamtlton, L. (»Ellen Key') .... 931
Objekiv und subjektiv (s

.

a. Kritik) 55

O'Boyle, Andrew I. 149

Obstfelder, Sigbjörn 1144
Ohnet, Georges 134

Okakura-Kakuzo 165«

Okakura.Doshisaburo 1502, 1650

Olghay, Ladislaus 1012

Olivier, Juste - ... 585, 1003
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Omvteda, G. Frhr. v. (.Heimat de« Herzens') . 419
O'Nelll, Nance b81

Operntexte«, Geschichte des 143

Opitz, Johann Ferdinand 1498
— Martin 1644

Orange (Antike« Theater) 1629
.Orienlkunden', Lieder der 351
Orlando, Filippo („Oartegßi it»Ii»vi iveciiti

s r»ri") 11S9
Orsini, Giulio 143

Orzeszkowa, Eliza (,,2 jsgasgo »tramisiiia") . . 1363
Oesterreich, Deutsches Theater in 3b I
Oesterretchtsche Litteratur 1778 (vor 1848) . . . 1497-

(seit SV Jahren) 1128

(s
.

a. Egerland, Prag, Tirol, Wien)
Ostpreuszische Dichter 269
Osvs,t, Eugen 1012

Otway, Thomas 195, 499

D'Ouville 428

Owlglasz, Dr 56

Oxsorder Universität 717

Paeglu Mahrttnsch (M. PaegliS) I«14
Paget, Biolet (Vernon Lee) 1 143

Pagliano, Eleuterio 1579

Panizza, Oskar 349, 638, 1012

Panzacchi, Enrico 359
Paoli, Betty 71«

ParacelsuS 265

Pardo'Bazän. Emilia 1495
Parini, Giuseppe 506

Pari«: Nationalbibliothek 205, Theater . . 358,1137
Parker, Louis N 146

Parker und Jacob« (.Die Affenhand") .... 358
Pascal, Blaise 1706
Pascoli, Giovanni . . . 359, 508, 799, 1203, 1288
Passtonsspiel, Niederdeutsches (Bordeöholmer

Marienklage) 1135, Oberammergauer
1416, 1495, 1629, Salzacher .... 1577

Pastonchi, Francesco („Lot limite äsll'ombr»,") 1579

De la Pasture, MrS 1008
Paulh, August 790

Pavels.« arsen. B. C 120«
Pawlyk, Michael 577

Peabody, Josephine Preston („N^riowe") . . . 1651
Pehrseetis 1013
Pelayo, Menendez 1285
Psllisster, Georges - ... 1704
Perinet. Joachim 1780

Persisches Drama 1568

Persönlichkeit und Lektüre 486

Perzynski, Wlodzimiery 1363
St. Petersburg. Anfänge des Theater« in . . 42«

Petrarca 71, 143, 203, 207, 214. 359, 506, 925.

Petrischtschew. A 1774
Petroviö, Peter 1655

Psarrius. Gustav 348

Phantast« 353
Philipp der Großmütige in Kunst und Poesie . 356
Philippe, EL 358
Philippson, Ludwig 859
Phillips, Stephen . . . 429. 1««8, 1357, 1494, 1646
Phillpots. Eden 863
Picard, E 1653, 1654

Pichler. Adolf 42«, 571. 856, 1343

Pierantoni 79«

Pietät und Kunstpflege 641

Pinero 15«, (.Eine Frau ohne Lächeln") 273,
(„I.stt7") 433, („Kabinettsminister") . 15«!

Pirandello, Luigt 508, 855, 150«
Pitt«, Giuseppe 506

Pitlsri, Rtccardo („I/0Ii,o") 937

Plagiat 79«, 795

Platen, August Graf v 716. 1775
Platt, Jsaac Hull (.Whitman») 580

Plessis. Frederic 724

Pludons, W 1013

Poe. Edgar Allan 55, 711. 1193. 1201

Poesie s. Dichtkunst

Poestion, I. C. (.Sislandblüten") .... 42«, 791

(s
.

a. Island)
Polenz, Wilh. V 21«, 926. 1129. 1348

Polen: Litteraturbriefe 213. 1361

(s
.

a. Jansen)
Polnischer Roman im 18. Jahrh 214

Poppenberg, Felix 150»

Porret. Jean Pierre (,I/L°K«i>««) .... 582. 641
Porto-Riche, George« de 855
?ortui?si»s», s. I,sttr«8

Potter. Fr. de 722, 724

Prag, Das litterarische 1354
Prag«, Emilio 5«5
Prati, Giovanni 1579
Preissovi, Gabriela - . 804

Presber. Rudolf 495, 644
Preseren, Franz 1571

Presse 1701, Die deutsche 578, englische 643,
lettische 28«, russische .... 120«, 1568

(s
.

a. Berner Konvention, Rezenstons»
exemplar, Urheberrecht, Zeitungswesen)

Preuschen, Hermtone v 645
Prevost, Marcel 357

Proven?alische Dichtung 206, 574
Prutz, Robert 641
Prydz, Alvtlde 435

Przybyszewski, Stanislaw 213

Publikum 491, 571, 1498
Puschkin, Alex 871
Putlitz, Gustav zu 861, (.Die Jdealistin") . . 355
Pypin, AN 65«, 867, 1202

Qusrido. 1 1204
Raabe, Wilhelm ... 54, 418, 426, 44«. 724, 1353
Racine 419, 424, 1282

Rahel 710
Mkosi, Eugen 1505- Viktor 1012
Ramler, K. W 791
Ramuz, C. F. 585. („äline") 1577
Randeau 651
Ranjcic, Gina 213
Ranke, Leopold d 575
Rapisardi, Mario 207. 1138
Rastkaschwili, Lukas 1433

Rassow 1700

Rätsel 1701
Rauber, A 1191
Raumer, Friedrich v. (engl. Ausgabe) .... 350
Raupach, Ernst 791
Recamier, Juliette 934, 1495
Regie s. Theater
Regnier, Henri de ... . 141. 143, 353,1137, 1144
Reibrach, Jean 711, 793
Reib, Whitelaw 1198

Reinick. Robert 853, 861
Reisen, Empfindsame 1629
Reklame s. Litteratur
Religiöse Probleme und moderne Romane . . 496

Remer. Paul 68, 86l
Remtsom A 1429
Reiiäi8s»i,os I^tios (Zeitschr.) 1573

Renaissance (Uebermenschentum) 207
Renan, Ernest (als Dramatiker) 273
Renner, Gustav 71«, 795
Renouvier, Charles 143
Reuter, Fritz 133, 42«, 861, 1194, 1698, hoch.

deutsch 264, .Festungstid" 714, R.s
Villa 1775

— Gabriele 353, 1414, .Liselotte von Reckling' 713
Rsvssz, Bsla 1«>2

Reviczky, Julius 278
Ksvus (franz. Zeitschr.) 1573
Reynold, Graf G. de 585 1009, 1577

Rezensionsexemplar 1778

Rhangabs, Kleon 715

Rheinpoeste «48

Rhythmik 724

Ribeiro. Thomaz 1496
Ricci, Corrado („1,5 vit» Ksroees,") 585
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Richepin. Jean 1280

Richey, Michael 1422
Richter, Ludwig 149

Riehl. W. H. (engl. Ausgabe) 350
Ristori, Adelaide 1579

Rittenhouse. Jesste B. („I'ns ?«unZer ^,meri«li»
?«et«") S64

Ritter, Annn 710
Rivalta („Lilvesti-o Soocknri") 1427
Rivoire, Andre 1424
Roberts, Charles G. D «64
Robins, Elizabeth 579, („IKe Vsi-K läutern") . 1356
Rod, Edouard 1578, („vn vsivqusui-") ... 70, 359
Rode, Helge 262
Rodenbach, Georges 1202, 1573
Roland, Mab. („I,ettres st itemoires«) . . . 1578
Roman 788

Einzelnes:
Historischer 1695, Katholischer (in Holland)
147, Phantastischer 71l, Naturalistischer R.
der letzten Jahrzehnte Ib70, Moderner R.
922, Zur Technik deS modernen R,s 419,
Moderner R. und religiöse Probleine 49S,
N. im 20. Jahrhundert »59, Kolportage»
ronian 192, 1387, Staatsroman 1004

(s
.

a. die einzelnen Länder)
Romane, Die meistgelesenen 1645
Romanpreis, Französischer, für Frauen .... 796
Romantilel 1500
Romanow 208
Romantik 348, 353
— u. Naturalismus 1343

(s
.

a. Ewald)
Romanze, Wesen der 421

(s
.

a. Ballade)
Ronsard. Pierre ' . . 356
Roos, Mathilde (..Sennes 8ov"> 212, 434
Rördam, Waldemar 262. 1347
Rosanow, W W 1201

Rosegger. Peter 351

Einzelnes:
„^, Z5. «. 2««, 42b, 495, 793, 1«b4,
R,s Nachwort dazu 931, Waldschulmeister
französisch 584, Biographie von Kappstein
571, 1001

Rosenkranz, Karl 1193
Rossel, Virgile 1416 („I.S8 6enx ?orees") . . 583, 641— (.Morgarten") 1010
Rofsetti, Christine 581
Rostand, Edmond 1581
Rolhensteiner, Johannes E 577
Rovetta, Gerolamo („Rs Lurlove") 800
Rückert, Friedrich 136, 711
Rumänien: Litteraturbrief S86, Belletristik 280,

Theater u. Volkslied 279

Runeberg. Johann Ludwig . . 642, «56. 1144, 1416
Ruskin, John 1011, 1202, 1501. 1637

Rußland: Litteraturbriefe 20». 436. 649, 866,
1200. 1428, 1647

Litteratur 791, «61, 924, 1685, Moderne
ISSS, Presse 12««, 1568, Kleinrussische
Sprache u, Litteratur 867

(s
.

a. Gorki. Lindqvist, Petersburg)

RuthenischerLitteraturbrief1204,Litteratur931, 1422, 1644
»Rulli" (Sonnabendgesellschaft in Berlin) . . 1004
Ruville („Onatnsin-) 1356
Saar, Ferdinand v 415
Sachs, Hans 351, 714

Sachsen»Wetmar, Carl Alexanoer v. — und Fanny
Lewald 571, 1642, 1775

— Großherzogin Luise 1500
— Erbherzogin Maria Paulowna .... 346
Sadooeanu, Michael 586

Altnordische 1711

Johann Michael 1425
Saint.Pierre, Bernardin de 69. 1705
Sainte>BeuKe, Ch. A. 69. 203. 357. 437. 502, 568.

575,585. 641. 647. 717. 719. 724, 791,
798, 933, 1009, 1010, 1137. 1194, 1359,

1421, 1424. 1496, 1654. 1699
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Saintsburh (.Geschichte der Kritik') 271
Salis, Rodolphe 69

Solomon, Ludwig 418
Salus, Hugo 423, 859. 1578

(s
.

a. Zweig)
Salvetti, Pier 652

Sand. George 56, 214, 264, 27«. 712. 871. 933,

Briefwechsel mit Michelet 501, mit

Musset 424, Ihre Mutter 264
Sardou, Bictorien 433. 128«

Satiriker, Deutsche 56

Savonarola. Girolamo 1496
Sauleetis, A 28l, IvlS
Sauter, Ferdinand 351, 423, 931

Sbolenfi, Argia 652

Schäfer (»Goethe in Krankheitstagen) .... 496
Schaffer, Hermann 1500

Scharf, Ludwig 141, 1006

Schaschkewytsch, M 1354

Schaukal, Richard 859, 1135

Schaumberger, Heinrich 157S

Schauspieler s. Bernhardt. Devrient. Ekhos,
uhr, Garrick, Jffland, Mitterwurzer,
istori, Schikaneder, Schröder»Devrient,
Schröter

Schauspielers, Bildung des 356

Schauspielkunst, Alte und neue 260

Scheerbart, Paul 711

Scheffel, Jos. Bict. v. 135, 855, 1001, 1194, 1629, 1631
Schsler, Alphonse 1009

Scheller, Karl (A. Warmund) 1006

Scheltgens, L. (»Kirn.«, „Risvisr-LoKuiinerZ") . 722

Schenkendorf, Max v 1135

Scherer, Wilhelm 641

Schewtschenko, Taras 716

Schikaneder, Emanuel 755. 792

Schiller
Biographisches:
Allgemeines S7l, 1260—61, Stanimbanm
1126, 1260, Eltern 126«, Vater I13S, S. als
KarlSschüler 1262, Aus den Akten der Karls»
schule 1261, 1276, Stammbuch des Karls»

schülersJak.Nieter 1351,S. auf der Kranken»
ftube der Militärakademie u. die Entstehung
der Räuber 707, Ernennung zum Sofrat
1261, Jenaer Dozcntenzeit 1S0I, Aus Jena«
Schillerzeit 1126, Französ. Bürger 1261,
Reise nach Berlin 715, Letzter Herbst und
Winter 1261, Neujahr 1805 in S.S Familie
6SS, Ehrungen S.s bei seinen Lebzeiten 420,
S.S Wesen im geselligen Verkehr 1703, Tod
1261, 1415, 1703, (S.s Tod in der deutschen
Dichtung) 1261, Bestattung 1126, 1261, 1278,

(Gedicht v. C. F. Meyer) 1134, S.s Schädel
1126, 1261, Nachkommen 126«, 1352

Einzelne Werke:

»
) Gedichte: Bürgschaft 1262, Elegie auf

den Tod Weckherlins 1274, Götter Griechen»
lands 1134, Das Ideal und da« Leben 1262,
Kampf mit dem Drachen 127.1, Kraniche
desJbqkus 1782, Lied an die Freude 164S,
Musenalmanach auf d

. I. 1796: 641, Ritter
Toggenburg (vlSmisch) 1651, Spaziergang
1275, Taucher 1262 unten. — d) Drama»
tische«: Braut von Messina (Schauplatz)
792, Demetrius (Ausführung in Berlin)
1263, (Ergänzung von Kaibel) 1127, (Nach»
spiel von Greis) 1263, Don Carlos (Ent>
stehung) 1267, (Bearbeitung von Kilian)
567, (Neneinstudierung in Wien) 645, 859,
1127, (Einheit im Don C.) 1263, (Zitat:
„O Königin . . .") 922, Jungfrau v. Orleans
1268, 1266, 1279, Kabale und Liebe 1262,
134.1, Menschenfeind 201, Prinzessin v. Celle
1268, Räuber (Entstehung) 707, (Spiel und
Gegenspiel) 1265, (springender Löwe des

Titelblatt«) 1274, (Stellung in der Welt»

litteratur) 421, (auf der wiener Bühne) 981,
(Predigt über die R.) 1269, Wallenstein
(ungarisch) 1012, Wilhelm Tell (kritische
Nachlese) 1578, (Freiheitsgedanke) 133,
(Telleuspiele in der Schweiz vor Schiller)
1268, (im Tellspielhause zu Altdorf) 133.—

v
) Prosa: AeslhetischeErziehung 1267, 1278,

Chinesischer Roma» 1263, Vom Erhabenen

Sage,
Sailer.
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1S7Z,Geisterseher 1263, Philosophische Briefe
1263, Briese aus S.S Todesjahr 1263,Wiener
Briefe an S. und seine Witwe 1272

Allgemeine« zu Schillers Werken:
») Gedichte: S.S Balladen und Lyrik 1262,
Balladen in der Schule SSS, Bedeutung der

Balladen für Volk und Jugend 1704, S.s
Gedichte und die Phantasie 1270, Neue Aus»
gaben (Pantheon, Cotta) 707.— K) D r a m en :
S.s dramatisches Schaffen I2S2, S. als
tragischer Dichter 1S44, Idee der Freiheit
in S.S Dramen 127Z, Die Rebellionen in
S.s Dramen 1348, Subjektiver Charakter
der Dramen 1427, Da« Szenische bei S. 1272,
Die geschichtlichen Helden in S.s Dramen
1276, Zeitalter Karl Eugens in den Jugend»
dramen 1278, Bäuerliche Elemente in S.s
Dramen 1278, Theatergeschichtliches und
Dramaturgisches 126», S. und die wiener
Theaterzensur 1272, Kasseler Erstauf»
führungen 1277, Stuttgarter Erstauf»
sührungen ll?6, S. auf der stuttgarter Hof»
Kühne 126b, Aufsührungen in Amerika 48«,
1197, Schillerregie und Schillerdramaturgie
»47, 126», 1276, Schillerstil unserer Bühnen
11S4, 1270, Wie is

t S. modern zu spielen
S4S. — «) Vrosa: S. als Geschichtsschreiber
724, 1262, 1266,S, als Journalist 1126, 1351,
S. als Publizist 1.14», 1351. — 6

) Werke
inSgesami: S.s Werke in der Beleuchtung
eines sranzös. Zeitgenossen 1274, S.»Aus»
gaben im Wandel der Zeit 1274,

Illustrationen zu S.s Werken 1274, Erste
cottasche Ausgabe 1264, SSkularauSgabe
1264, 164«, Katholische Ausgabe 921, Eng.
lische Ausgabe 35«, S. in hebräischem Ge»
wände 1349

Schillers Schaffen überbauvt:
Leben u. Werke S7I, Denken und Dichten
des jungen S. 1273, Aus S.s Werkstatt 1267,
S.s Humor 42«, S. der Dichter de« Sffent»
lichen Lebens 1644, Der Aristokrat S. 1126,
126«, S.s Beruf 1272, S. als Erzieher 1126,
1269, 127«, 1352, 1418, 16.18, S.s Bei»
mächtnis, Bedeutung für unsereZeit u. dergl.
637, 92«, 1126, 1132, 1643, I7U4, Ist S.s
Sprache veraltet? 922, S. und das Ver»
drechcrproblem 1266

Beziehungen zu einzelnen Wissensgebieten,
Kulturströmungen, Künsten u, s. w.:
S. als Arzt 135.1, S.s Aesthetik 126«, S.
und die Astrologie 1262, S. und der Frei»
deitSgedanke 126«, S. und die Griechen 1347,
S.s Hellenismus 11,14, S. als Historiker
724, 1262, 1266, S, und der Humanismus
1131, S, und das Ideal 1269, S.S Ideen»
weit 126«, S. nnd wir Juristen 1135, S.
und die Klerikale» 1343, S.s Knlturideal
126«, S.S Lebensplan 1133, S.S Menschen,
tum 126«, S. und die Musik 127«, 1.151,
(Over) 126S, (als Musikästhetik«) 1271,

(Einfluß auf die Musik) 1261—62, 127«,
(Kompositionen zu S.) 749, 1267, 127«, 1277,
1278, 1353, (S. in der Musik) 1265, (S.s
Sprache u, d. Musik) 1277, S. und die Natur
126«, Natur, und Heilkunde 1573, S. und
der Okkultismus 1277, S. und die Philo»
sophie 126«, 1273, 1643, Philosoph.»Ssthet.
Krisis 1269, S. und die Politik 126«, 1268,
1343, 1.162,Recht 1272, Religion 126«, 1266,
1269, 1277, Revolution 126«, 1268,Romantik
1573, S.s Weltanschauung 126«, S. als
Weltbürger 353

Beziehungen zu Zeitgenossen

»
) allgemeine: S.S Jugendfreunde sJul.

Hartman») 496, 567, 1264,S, und die Schau»
spieler 1,1,1,197, 1263, S. und seine Ver»
leger 1278, S. und die Frauen 1261. —

d
) besondere: S, und Bürger 1275, S.
und Conz 1275, S. nnd die Gräfin Eglofs»
stein 1263, S. und I. B. Erhard 1276, S.
und Göschen (ungedr. Bries) 149», S, und
Goethe 861, 1132, 1261, 1276, 1568, S. und
Griesbach« 1261, S. und Huber 1,1»,S. und
Jffland 1126, 1343, S. und Frau v. Kalb
(ungedr. Brief) 1573, S. und Carl August
11S4, S, und Sophie v, Laroche 1573, S.
und Lotte 1261, S. und Mercier 13,1,S. und

der Buchhändler Michaelis 1261, S. und
Fr. Reinhardt 922, S. und Senme 922, S.
und Wieland 132

Sonstige Beziehungen, Urteile, Bergleiche :c..-
Auerbach über S. 1573, S. und Beethoven
1261, S. und Carlyle 1638, S. und Dofto»
jewski 1269,S. und Grillparzer 1273, Hebbel
über S. 1269, S. und Heine 1262, S. und
Herwegh 127», S. und Kleist 1694, S. und
Marx, Engels, Lassalle 1,148,S. und Nietzsche
6»7, 1277, Rosegger über S. 1269, S. und
Ruskin 1261, 1637, S. und Schopenhauer
1775, S. und Tasso »47, S. und Voltaire
1262, S. und Wagner 1262, 127«

Beziehungen zu Ländern und Städten:
S. in Amerika 1262, S. und da« Ausland
1196, 1496, S. nnd Bayer» 1262, S. und
Berlin 112«, I26I, 1267, S. in Eger 1498,
S. und d. Elsa« 1277, S. und England
1262, S. nnd Frankfurt (a. M.Z 1126, S.
nnd Frankfurt (a. O.) 1262, S. in Frank»
reich 1262, S. in Griechenland 1127, S. und
Hamburg 1262, S. in Heilbronn 496, 1261,
S. und HesseN'Kassel 1277, S. in Japan
1566, S. in Italien 1262, S. in Karlsbad
1261, S. in Mannheim 1261, 1343, S. in
München 1497,S. in den Niederlanden 1262,
S. in Oggersheim 1126, S. und Oldenburg
1262, S. und Oesterreich 1262, S. nnd die
Pfalz 1573, S. in Polen 1262, S. in Rudol»
stadt 1261, S. in Rußland 1262, S. und
Schwaben 1261, 1276, S. in der Schweiz
1262, S. in Siebenbürgen 1638, S. in
Spanien 1262, S, in Thüringen 1261, S.
und Ungarn 1262, S. in Volkstedt 1261

Reliquien, Bildnisse u. dgl.:
S.»Haus in Gohlis 1263, in Weimar 1276,
S,»Museum in Marbach 1263, S.»HauS und
'»Denkmal in Marbach 1274, S,S Hand»
bibliothek 1274, Autoqrapha in der kgl.

Bibliothek zu Berlin 157.1,Bilder, Büsten,
Denkmäler 126», 1276

Nachwirkungen:
S. im Urteil der Nachwelt 787, 1575, S. im
Spiegel des 19. Jahrhuiideils 127«, in, Urteil
des 2«. Jahrh. 1264, Schillerverehrung einst
u. jetzt 787, 1572, Schillerseier im I. 1859:
49«, 126», 12««, 1497,Einflu» auf italienische
Dichter 158« (s. a. S.s Schaffen überhaupt)

Schillerseier 1905:
Allgemeine Stimmen 7«7, 922, 1125, 1258
— «0, 1275—78, 1347, 1348, 1350—5«, 1Z59,
1.1«l, 1415, 1422, 1428, 143«, 14»», 1498,
157», 1577, 158«, 1644, l«47, 1651, 1782,
Stimmen über die Art der Feier 63«, 637,
787, 857, 92«, I1»5, Schillerpredigten in
Bremen 749, S.»Feier sür Beethooenianer
«22, Gedichte, Prologe, Szenen 1264, 1267,
1,14.1,1415, Txll verteilt 584, 1577, Wallen,
stein verteilt 749, Ausstellung in Weimar
1263, TelljnbilSum u. »auSstellung in Zürich
198, S..Feier in Frankreich 1279, Italien
1286, Schweden 1288, Brooklyn 1196, Edin»
burgh 1008, Lüttich 725, New Jork 119«,
1197, Petersburg 74«, Stuttgart 749

Schillerlitteratur :

Niederländische S, » Bibliographie 158«,
Bibliographie zur Feier des Jahres 1859:
1275, Beiger» Biographie 567, 7«7, 1127,
1264, 1343, F. G. Fischer (Reden) 1264,
A. v. Gleichen»RuKmurm (ästhet. Erziehung)
1264, Hecker (Schillers Persönlichkeit) 707,

Kirchbach (S. der Realist u. Realpolitiker)
1264, 134», Kühnemann („Schiller") 1264,

134». E. Lemp (S.S Welt, und Lebens»
anschauung) 1127, 1.14»,Lieuhard („Schiller"!
1264, Marbacher Schillerbuch 7«7, 1127,

Fr. Mehring („Schiller") 1264 (Neuausgaben
von S.s Werken selbst s. oben unter „All.
gemeines")

Verschiedenes:
S.s Beziehungen zur See und Marine 42«,
Postalische« ans S. 177«

Schiller, Charlotte von . . . 263, 1261, 1274, 1276

Joh- Friedr. (Buchdrucker und entfernter
Vetter) 922

— Joh. Kaspar II3S



Schiller, Luise 1278 Shaw, Bernard 531, 865, 928. 938, II 94, 1197,
Schillerstiftung, Deutsche 127«, 1418, 1775
Schink, Joh. Friedr 1343

Schlaf, Johannes 58», 716, 804, 1422

Schlegel, A. W 715, 1782
— Dorothea 570
— Friedrich «8

hleiermacher, Fr 1569

Sgl, Friedrich 641

hlumberger, I. G 56

hmid, Christoph v 53

hmidt, Elise 136, 861
hmidt'Bonn, Wilhelm 493, 575

Schnitzler, Arthur . . . , 193, 348, 651, 865, 1««8
Scholz, Wilh. v 1781
Schoen, Hermann („L. Lucksrmano, poets ärsra»-

tiqus et rom^nLisr") 1632
SchSnaich'Carolath, Emil Prinz zu , . 193, 267, 644
Schönherr, Karl 419

Schoppe, Amalie 1630

Schorn. Ludwig 346

Schpashinöki 650
Schrempf, Chr. (Goethes Lebensanschauung in

ihrer geschichtlichen Entwicklung) ... 496
Schriftstellerhonorare s. Honorare, Tantieme
Schriftstellervirtuosentum 1006

Schröckinger, Karl 1192
Schröder.Devrient, Wilhelmine 421, 858
Schröter, Corona 1343
Schubart, Ch. F. D 1775
Schubert, Franz 924
Schubin, Ossip 713
Schück, Henrik 433, 434, 171 1

Schücking, Levin Ludwig 134
Schule, s. Aufsatz, Dichter
Schülerlelture 428

(s
.

a. Jugendlitteratur)
Schullern, Heinrich v 1129
Schuster, Friedrich Wilhelm 278

Schweden: Litteraturbriefe 211, 433, 581, 72«,
114«, 1288, 1502, 171«, Volkslied . . 1144

Schweiz: Jungschwetzerische Dichterschule 422,

Lttterarisches Leben in der Sch. 54,
Englische Dichter über die Sch. . . . 1773

(s
.

a. Westschweiz)
Scott, Walter 432, 938
Sczymanski, Adam 264
Seeliger, Ewald Gerhard 646
Seidl, Johann Gabriel 50«
Seippel, Paul 1009
Sensine, Henri 1009
Serao, Matilde 135, 360

Serbische Dichter 1774, Serb. Lyrik 264
Sermon, L. (7) 722
Servaes, Franz 926

Severine. Madame 1361
Sevigns, Frau v 502
Sfinge (.Detters intime") 653
Shakspere: Einzelnes:

Antonius u. Cleopatra S64, Hamlet 930,
IZ64, H. und Helfingör 419, H.»Typuö in
der russischen Litteratur «71, Heinrich IV.
<Auffassung de» Falstaff) 710, (Falstaffs
Alkoholpredigt) 1421, Kaufmann o. Venedig
43», König Lear (in Paris) 503, 790, Romeo
und Julia 148, SommernachtStraum 119»,
1354, Sturm 273, Titu« Andronicus 749,
(erste Quartausgabe) 1638, Troilus u.
Creisida S6, 20», Zähmung der Wider»
spenstigen S79, Strartorcl ?«^v Läition
S79. Shakspere.Jahrbuch 1637, Neuere S,.
Litteratur 178», Reueinftudierungen in
London 86», Neue Art S. zu spielen 12S8,
S.s Bühne in neuer Beleuchtung 925,
Bühnenanweiiungen bei S. «7, S. in
Deutschland IS4S, S. auf der französischen
Bühne 357, S. in französischer Kritik »56,
S. in Japan 938, Ausländische Einflüsse
auf S. 429, S. in Mannheim 1343, S. in
Helsingör 724, S. und Ben Jonson 67,
Denkmal in London 1194

sf
.

a. Bradleh, Campbell, Elton, Lee)

1357, 1501 („^«Kv Sul>'8 otker Islanä«)
431, „Os,olii6u", „Hov tue I>ie6 t« Ksr
üu»b»oll", .Schlachtenlenker' 150, 275, II 98

Shelley, Percy Bysshe 67, 214
Sheppard, Alfred Tresidder (,,'I'Ke «sä OaviU") II 95
Shukowski 438
Siebenbürgen: Litteraturbrief 278, Bolkspoeste27S,

Volkslied 280
Sienkiewicz, Henryk 143, 358, 1143
Sigaur s. Brteur
Da Silva, Antonio Jose 1495

simäöek, M. A 804
Simon«, Renatto 279
Simrock, Karl 348
Sirven, Charles 585
Sivle, Per 277, 436
Sizilien, Lttterarischer Tiesstand in SV6
Skalbe, Karl 281
Skram, Amalie .... 424, 655. 1129, 1199, 1504
Slock, L. („De luvenden so cie vooäeo") , . 722
Slowacki, Juliusz . . - 214

Slowenische Litteratur 157«
Slutschewski, Konstantin 437
Snieders, Aug. (f) 722
Söderberg. Edvard 262, 1495
— Hjalmar 575
Sohnrey, Heinrich 716, Ii 29
Soldatendichtung 1870/71 570
Sophokles (Antigone) 214
Sozialdemokratie, Wirkung der, in Kunst und

Litteratur 499, 643

Sozialistische Helden im Dichtwerk 147
Spanien: Litteraturbrief 1282
Speck, Wilhelm 1343, 142«
Speidel, Ludwig 859
Spencer, Herbert l«02, 1415
Spener, Phil. Jakob 790
Spenser, E 862
Sperl, August 356
Spieß. Christian Heinrich 1129- Henry 196, 583
Spillmann, Josef 1704
Spinoza. Benedictus de 440
Spitteler, Carl 571, 641, 791. 1001. 1190. 1271.

1419, 1495, 1633
Sprachliches :

Unsere Umgangssprache 710, Sprachliches
Gigerltum 193, Modewörter 194, 571,
Sprachpsychologie 202, Merkwürdige Wort»
bildungen 925,Wort «.Werkzeug I637,Fre,nd»
mort in d

.

Studentensprache 156», Platt»
deutscheSprache 1006, Erstes niederdeutsches
Lexikon 1422, NeuhochdeutscheSchriftsprache
I4l6, Der Sachse als Zweisprachler 50«,
Rückgang der züricher Mundart 1495,
DeutscheSprachreste in Italien 1343, Jüdisch»
deutscheSprache 268, Geschichte des Wortes
„Zehn" 1272

(s
.

a. die einzelnen Länder)

Sprichwörter, Chinesische 279

Ssologub, Fedor 2,1, 651, 924, 1429
Ssolowjow, Wladimir 1201, 1430
Stadler, Ernst S3I
Staöl, Frau von , .... 143,710,1011,1423
Stammbücher, Alte 351, 1001
Stampa, Gaspara 2«7

Stansukowitsch 10«2

Starytzki, M l2«8
Starzenski, Leopold Graf (f) 215

Stauf von der March, Ottokar 193

Stavenhagen, Fritz 1342

Stecchetti. Lorenzo 799

Stefanovie, Svetislav 1496

Stegemann, Hermann 1129

Stegreifpoesie in Italien 935

Stehr, Hermann 711, 1644, 1773

Steijnen I6s4
Steinhaufen, Georg 1435

Stelzhamer, Franz 1782



Xllll XI. IV

Stendhal (Beyle), Henri 1001. 1280, 1431, 1496, IS06
Stephen. Leslie 143, (.Hoboes») 144

Stern, Adolf 1413, 1417, 1496, 1b72

Stettenheim, Juliud 56

Stevenson, Robert Louis 1431

Stiefel, Julius 641
Stifter, Adalbert 641. 713. 856, 861, 1775. 1773, 1780
Stilgebauer, E. (.Götz Krasse ... 67. 352, 1012
Stinde, Julius 1693, 1775
Stirner, Max 69

Stoffgeschichiliches:

Mythologische oder historische Personen:
Ahasver 137, 1781, Christusproblem in der
modernen Lyrik ZSl, Demetrius s. „Notizen",
Don Juan II9I, 1501, Jason 1191, Jud
Süß 93«, Julian,,« Apostat« 714, Mazcpa
S7tZ, Prometheus 1129, Robert der Teufel
715, Schillers Tod 1261, Tristanmotiv 438,
Wallensteins Tod in Geschichte n. Dichtung
791, Wilbelm Teil 1263, 1S78, Agnes
Bernauer 925, 1782, Cleopatra 864, k>»n-
csse» <1» Rtroiiii 506, Jungfrau von
Orleans 1644, Salome 120», SophoniSbe
505, Helden der schwäbischenGeschichte1776,
Hohenstaufen 1776, Weiber von Schorn»
dorf 1776, Philipp der Großmütige 356

Stande und Geschlechter:
Landmann 930, Oberlehrer 500, Pfarrer
bei Jer. Gotthels 92S. Die Frau in Litte.
Liiteratur u. Drama der letzten2« Jahre 147,
Kinderlieder 199, 497

Tiere, Naturobjekie:
Katze 646, 716, 861, Kuckuck im VolkSliede
500, Tierwelt im alttestamentlichen Schrift»
tum S78, Natur (ebenda) 1774, Wasser
(ebenda) 86«, Schnee und Eis 577, Edel»
steine 1573, Weinlese in der schwäbischen
Dichtung 264, Heidedichtung 711

Städte, Länder, Staatlich.Poliiisches:
Amerika 1696,Rhein 348, Rom 1577,Staat«,
roman 1004, 1005, 1193, StaatSgedanke in
der dramat. Litt, de« 19. Jahrh, 86«, Inden»
tum in der modernen erzähl. Litt. 67, desgl.
im deutschen Drama 135, Audienz beim

Fürsten 93«, Arbeitsvertrag 1350

Verschiedenes:
Liebesproblem in der modernen Litt. 62,
Hochzeitscarmina 135, Erste Liebe 1784,
Liebe nach dem Tode 595, Moderne Liebes»
litteratnr 1771, Die Ehe im franz. Drama
des Jahres 1904 724, Idee vom Tode in der
mod. Litt. 428, Traum u. Dichtung 575,
Der Teufel und da« Satanische in den
europ. Literaturen 144, 585, Drei Ringe
715, Landleben in der ukrainischen Litt.
1644, Nachwirkungen von Sue« .Mxsteres
S« ?»ris" 494, Trinkspruch i» der italien.
Dichtung 1139, Zahnheilkunde 1496

(s
.

a. Erotik. Frauengestalten, Gespenster»

geschichten, Gelpensterstücke, Grand-Carteret,
Hohenzollernfürsten, Kleist, Lyrik, Märchen,
Philipp, Rbewpoesie, Soldatendichlung,

Sozialistisch, Tasso)
Stoltze, Friedrich 710, 1637
Storm, Theodor 139, 928, Briefwech,el mit Keller 64, 928
Stoskopf 357

Stöyer, Glorius 1343

Strachwitz. Moritz Gra, 1S67
Strannik, Ivan 358. 1578

Strauh. David Friedrich 571, 1493
— Emil 264
— u. Torney, Lulu von 134
Streuvels, Stljn 271. 724, 871

Strindberg, August 498. 1197. 1570. 1639, (.Die
gotischen Zimmer») 141 211, 1000, 1416,

(.DerStatKre») 865, (.Königsdramen')
I642,(,8v«v8käüden')17I«,(.Luther')

356 642
Stritar, Jostp 1571

Stubenberg, Malhilde Gräfin 27«

Stucken, Eduard 424

Südafrika, Holländ. Sprache und Litteratur in . 146

(f
. a. Bureik

Sudermann, Hermann 136, 150, 265, 428, 581,
6S1, 865, 1008, I1S9, 1197, 1649, 1785

(f
. a. Schorn)

Sue, Eugene 494, 647. 648

Susan. Camilla B 791

Susman. Margarete 141, 71«
Sutro, Alfred 430, 863
Suttner, Bertha von (.Briefe an einen Toten») 351
Svoboda, F. X. 802
Slvinburne, A. C. . . 144, 349. 717. 722, 1645, 1784
Sybel. Heinrich v. (engl. Ausgabe) 35«

Symbolismus 713, französ 724

Szabolcskn, Michael 1«l1

Szschenhi. Graf Stephan 1012
Szemere, Georg . 1011, 1506

Szomahizh. Stephan 440

Tailhade, Laurent 143
Taine, Hippolyt 575, 1203, 1578, 1654 1774,

(Briefwechsel) 35«, 1343. 1575

Tan. russ. Schriftsteller 211

Tannhüuserfage 427

Tantisme 567

(f
. a. Honorar)

Tanzballaden. Deutsche 924

Tarchetti 208
Tornow, Fanny 71«
Tartufart, Clarice („Rovsto »räsote- .... 1427
Tasso in Deutschland 506

Tegnsr, Esaias 1712
Teirlinck, H 722, 871

Temple Thurston, E. (.Der Apfel des Paradieses») 863

Tendenz und Kunst 147

Tendenzlitteratur in Frankreich 357

Terry, Ellen 1646

Tetmajer, Kastmierz („?ätr»eei,is") 1363

Thackeray 144, 271

Theater:
Aufgaben des modernen Th. 1700, Bühnen,
resorm 501, Zur Geschichte der Drehbühne
645, Der Geistliche auf der Bühne 1654,
Da« Heilige auf der Bühne 646, Krise auf
den Brettern 495, Kulifsenkunst 930. Kultur
und Th. 351, LaudichafKtheater 724,
Nibelungenspiele 351, Mittelalterliche« Th,
357, Gegen da« moderne Th, 67, Moralischer
Einfluß 198, Bühuenkunst im Naturtheater
931, Publikum von der Bühne au« gesehen
1194, Puppenspiele u. Marionettentheater
1497, 1569, Regisseur u. Dramaturg 67,

Schattentheater der Orientalen 428, Aegv.pt.
Mimodrama 198,TheatergeichSft 170«,Wert»
schStzung de« Th. 351, Zensur 856, Th. der
Zukunft 1637, Städtische Theater 1805

(s
.

a. Archiv, Fesibuhne, Fontane, Geistliche
Spiele, Goethe, Goldmann, Hagemann, Harzer
Bergtheater, Kerr, Legband, Marteisteig, Passtons»
spiel, Schauspielkunst, Schauspieler, Volksbühne,
Bolksschauspiele, Weihnachtsaufführungen, sowie
Amerika, Arles. BalkanlSnder. Bayern, Bayreuth,
Berlin. England, Estavayer, HelsingforS, Japan,
Island, Italien, Lauchstädt. London, München,
New Jork, Orange, Oesterdeich, Paris, St. PeterS»

bürg, Wien, Wiesbaden)
Thiersch, Bernhard 1775

Thoma, Hans 714
— Ludwig 133

Thomas. Emil 201

Thompson, Deumann 150
Thomson, James 724

Thoreau, Henry David , . . . 719, 855. 864, 938
Tboresen, Magdalene 436

Thuillard, Henri 1«l«
Thürler und Marinier (.ä,lcool st ?etits Ville«) 142

Thurston. Mrs. (.John Chilcote, ?.') . 272, 1357
— („?Ke Ussqusraäsr») 1431
Tieck, L 715
Tielo, A. K. T 1700
Tirol, Deutsche Dichtung in 1496

Tobler, Adolf 1341

Tobhlewitsch. Iwan 1207

Toldy, Franz 1775



XI.VI

Tolstoi, Alexei 867
— Leo lSS. 208, 213, 642, ll95, I2S8, 143«, 1578
Einzelnes:
T.S »Auferstehung' und da« mod. Straf,
recht 420, „Macht der Finsternis' in New
Jork 3«ö, .Shakspere" 487, Briefe 792, T.
und Carlyle 1201, T. und Gorki SSb

(s
.

a. Crosby)
Tommaseo, Niccol« 1579
Torrence, Ridgelh 864

Toussaint, Bosboom 1204

Tragisches Problem 136

Tragödie: T. des Arbeitsvertrags I3S0, Klassiiche
T. 196, T., Chor und Monolog 1493

— Wesen der 428
Traherne, Thomas 271

Traum und Dichtung 575
Traun, Julius v. d 1567
Treitfchke, Heinrich v 575, 642

Trollope, Anthony 1501
Truxa, Hanns Maria 1783

Tschechischer Litteraturbrief 801

Tschechow, Anton 67. 196, 208, 264, 282, 866,
924, 1430, 1647, Werke in tschechischer
Uebers. 801

— Jroanow 650, 1648
— T s Gattin geb. Knipper 439

Tschernyschewski, N. G 651, 1648

Tschirikow. Eugen 1200, (»Die Juden') ... 267
Tschudi, Clara v «69

Turgenjew, I. S 210, 503

Türkische Volksmärchen 1416
Tynaire, Marcelle 790

Uebermenschen in der Renaissance 207

Ueberproduktion, Belletristische 420
— Litterarische 409

Uebersetzung und Original 571

Uhde, Wilhelm l93, 348
UHIcmd, Ludw. 716, (engl. Ausgabe) . . , . 350

Ukrainische Litteratur 1644
NKainka, Lesja 1207
Ullmann, Gustaf (.käst AsrK") 1503

Ungarn: Litteraturdriefe 439, 1011, 1505

Einzelnes :

Das litterarische Jung.U. 4SS, Ungarische
Akademie derWissenschaften 4S9, Drama 1269

Urheberrecht s. Amerika, Berner Konvention
Usvenski, Gleb 651

Usticmowitsch, Kornylo 1205

Bachell, Horace („IKs Hill") 135?
Baldes, Palacio 433
Balera, Juan 1283, 1431
Ballotton, B. („korles evtr' ouvsrte»^ ... 584
Balmy'Baiffe 65 l

Bämberh, ^rmin („Meine Kampfe") 1505

Vcmbrugh („Ooot'eäsr^") 579

Bon der Meer 1654

Vcmdersee, Leon 645

Banzijpe, G. („I^s Rsvelstioli") 723

B^radl, Anton l«>2

Barnhagen v. Ense 710, 1630

Ventura. Gr 279

Vere, Aubreh de «62

Berga, Giovanni. . 1579

Verharren, Emile 57 l. 1202. 1573, 1653
Verhulst 722, 724

Berlagsbetrieb, Staatlicher, in Italien .... 71

Verleger s. Buchhandlung
Verlaine, Paul 143, 855
Berne, JuleS . . . 711. 993, 1135, 1193, 1347, 1634
Bermeij, A 1204

Veyrin („I/Lmdärquemsnt äs O^tKsrs") . , . 358
Bicaire, Gabriel N44
Viebig, Clara 585, 1139

Einzelne?:
Das schlafende Heer «7, 69, 196, 419, in
poln. Uebersetzung 214, Die Polen und d

.

schlaf. Heer 712, Naturgemalten 1416, 1642,
Der Kampf um den Mann 1343, dass. in
Holland, Uebersetzung S05

Bierordt, Heinrich 793

Vignemal, H 1654
Vigny, Alfred de 427, 1575
Vikovä.Kunstickä, Bo5ena („Der Zopf") ... 802
Binea, Peter de S82
Bischer, Fr. Th 714, 178«
Bisconti.Benosta, Giovanni 652

Bitagliano, A. („ötoi-in, clell» possi», estsinporavea
vsll» ietteräturs, italiun»") .... 799

VlKmische Dramatiker, Wettstreit für 722
— Litteratur 871, Lyrik, Jüngste .... 724

(s
.

a. Coopmann, Coremans)
Bogt, NilS Collett 277, 1708
Voigt'Diederichs, Helene 348. 571, 641
Bolkelt, Johannes (.Aesthetik") 1005

Bolksbibliotheken s. Bücher
Volksbüchereien, Deutsche 135

Volksbühne in New York 433

Volksdichter. . . 56, 499, 577, 641, 716, 1354, 1654

(s
.

a. Felder)
Volksdrama, Bretonisches 204

Bolkshumor in den Alpen 351
Volkskunde, Deutsche (Bibliographie) 265

Volkslektüre 49 l

Volkslied 715, B. im niederrhein. Industriegebiet
1637, oberscblestsches V. 495, Schma.
bischeS B. 1775, das geistliche B. und
das Kirchenlied der Reformation 501,

deutsches Nationalbewufztsein im Spiegel
des Volksliedes . . .67, 203, 271, 428, 716

(f
. a. Lied und die einzelnen Länder)

Bolkslitteratur. Gute 1573

Volksoper 203

Volksschauspiele in der Schweiz 421

Volksschillerpreis 347, 1419, 1704
Volks mitz und .Weisheit '1774
Bollmöller, Karl Gustav 54. 193, 424

Voltaire 359, 572, 585, 937, 1281
Vondel, I. van den 1654
Bontade, Jacques („1.» Lueur sur l» Ilms") . . 1137
Boh, Richard 137, 865

Bossische Buchhandlung 79 l

Wölfische Zeitung (Geschichte) 346, 424, 646

Vougs, Bicomte Eugsne.Melchior de .... 1193
Voynich, MrS 579

Brchlicky, Jaroslnv 803, 804, 805
Vulcan, Josts 279
BySkoöil, K. M «04

Wachler. Emst 200, 1354

Wagner, Charles 275, 431
— Christian 1692, 1633
— Heinr. Leop, („KindermSrderin") .... 56
— Richard 135, 214, 348, 642, 713, 925, 1268.

1497. 1646, 1784

Waiblinger, Wilhelm ... 138, 4 l 6, 428, 501. 713
Waldau. Max (G. V. Hauenschild) 710, 929
Walpole, Horace 862

Wallher v. d
.

Bogelweide 1002, 1351

Ward. Mrs. Humphry . . 579, 585, l««7, 1008, 1634
Wasoff, Jman 1698

Wassermann, I. (.Alexander in Babylon") . . 794

Weber, Beda 1639
Wedekind, Frank .... 27«, 1202, 1364, 1568, 1775
Weigand, Wilhelm 54

Weihnachts.Ausfuhrungen 134, 858

Weimar 135, 264, 346, 1698

(s
.

a. Sachsen»Weimar)

Weingartner, Felix (.Orestes') 712

Weininger, Otto 271. 42«, 1506
Weiser, Karl (.Rabbi David") 137
Weihe, Christian Felix 495, o77

Wells, H. G. 502, 7ll, ,„ä, oiocksrv Vtopik") . 1195
Welter, Nikolaus 27«

Weressajem, W N94
Wergeland, Henrik 436

Weitheimstein, Josefine und Franzi v 641

Westschweiz: Litteraturbriefe 142, 582, 1009, 1577,
Aufführung antiker Dramen .... 142



X1.V1I X1.VIII

Wette, Hermann (.Krauskopf-) .... 351, 419, 57l
Wette, Martin Leberecht De 495

Weyfzenhoff. Josef v 1363

Wharton, Mrs. (^Iwlisn SacKgrouncig-) . . . 1736
Whitman, Walt 203, 211, öS«, 793, 855, 937,

1431, 1642, 1698

(f
. a. Platt)

Wiart, Carton de 1654

Wickenburg, Graf und Grafin 641
Widmann, Josef Victor 1496, ISO«, 1568, 1775, 178«
Wiegand, Johannes („Die letzte Fahrt") . . 433, 865
Wieland, Christoph Martin 132, 353, 1006, 1694.

Agathon 715, W. und Rousseau . . 715

Wien: Erinnerungen von Hans Hopfen 135, 348,
415, 641, von Ad. Wilbrandt 135, 641,

Carl»Theater 56

Wiener Feuilleton« 201

Wiener Kritik 793

Wiener Litteratur 54, 1364, vormärzliche ... 262
Wiesbaden (Theater) 139

Wilbrandt. Adolf 641, 1416, („Osterinsel" in engl.
Uebers.) 1196

(s
.

a. Wien)
Wilde, Oscar 135. 571, 17«1, 1782, „De profund^"

855, 924, 931, 1««6, 1007, 1193, 1195,
1343, 1357, 1429. 1642, „Gefängnis,
ballade" russisch 211, „Herzogin von
Padua" 7 18, „Lady Windermeres Fächer"
718, „Salome" 1203, 1354, Werke
in tschechischer Uebersetzung .... 801

Wildenbruch, Ernst v 786, 792, 1003
— („Hexenlied" französisch) 584
Wille, Bruno 804

Willy 7«, („I.e ?riqust") 205

Wilson, Harry Leon („rks LssKer") .... 149
Winter, Zikmund 805

Witz 150«

I,
s. a. Humor)

Wochenschriften, Moralische 1638

Wojcinchowski, Konstanty <„>VsrtKer v ?ois«s") 1363
Wolff („4gs ä'äimsr") 1137
— «ehe 504
— Eugen („Von Shakspere zu Zola") ... 135
— Julius 13«. 35«. 419

Wülfte, Gebhard 1192

Wolfskehl, Karl 1774

Wolfsohn, Wilhelm („Die Osternacht") .... 136
Wolkonsky, Fürstin 101«

Wolzogen, Karoline v. (Nochlaß) 1274

„Vomsii Lrr^vt, IKe" 149

Woods, Mrs 579

Worobkewitsch, Isidor 1205

Wowtschok, Marko 1207

Wundt, Wilhelm 353, 644

Wupperthal, Geistige Strömungen im W. im
18. Jahrh 1568

Wynnytschenko (ruthen. Novellist) 1207

Wyspianski, Stanislaw 1364

?)eats, William Butler 149, 578, 938

Norik 652

Äoshifaburo s. Okakura
Zahn, Ernst 348, 1578, („Die Clari.Marie") . . 641
Zanella, Giacomo 208

Zangwill. Israel 146, 15«, 275, 1198

Zedlitz, Jos. Chr. v 867

Zedtwitz.Liebenstein, Graf Clemens 265

Zeitungslitteratur 872

Zeitungsschreiber im 17. Jahrhundert . . 1267, 1569
Zeitungswesen (s

.

a. Presse) 716, 1637, Bossische
Zeitung 346, 424, Der Hamburgische
Korrespondent 1129, Moralische Wochen»
schriften 1638

endrini, Bernardino 505

ensur 26«, 93«, Z
. in Ruhland 651, Z
. und

Schriftwefen in Bayern 428

Zeromski, Stefan .1704
Zielinsky, Th 1202

Zielonka, Kastmierz v. (f> 215

Zijpe, f. Vanzijpe

Zirbes, Peter 56

Zmaj, Jovan Jovanowitsch 265
Zola, Emile .... 142, 503, 575, 645, 1202, 1574
Zorilla („Don Juan-Tenorio") 42«
Zuccarini, Giovanni 1140
Zuccoli, Luciano 1774

Zulawski, Jerzy („Jjola") 1362

Zumbini, B 652
Zuylen de Nyeoelt, Hslsne de 1639

Zweig, Stefan (so in Zeile 3« v. u. statt Salus
zu lesen) 712

3
. Besprochene Bücher

Abelen, Rudolf: .Goethe in meinem Leben"
(Witkowski) 984, (Berger) 1106

Achleitner, Arthur : .Der Eiskaplan' (Bienenstein) 991
— .Portiunkula' (ders.) 992
Aeckerle, H.: .Stille Wasser' (Schmtdt»Bonn) . 912
Albert, Peter P: .Die Schiller von Herdern'

(Bergcr) 1104
Alberti, Paul: .Bath.SebaS Sünde' (Telmann) 1479
Albing, Ansgar: „Noribus patsrois- (Lange) . 334
Algenstüdt, Luise: .Was die Erde gab' (Berger) 69«
Alt, Carl: .Schiller und die Brüder Schlegel"

(Petersen) 817
— .Schiller' (Berger) 1621
Althof, Paul: .Der Wintergarten' (Hochdors) . 634
Ancey, Georges: .Die Hochwürdigen' (Lemmer»

mayer) 184
And er«, Paul : .Eine Mutter' — .Nini' (Greiner) 486

Angelus Silesius : .CHerubinischerWandersmann'
hrsg. von W. Bölsche (F. Ernst) . . 1517

Anthes, Otto: .Der papierne Drache' (Holzner) 1404— P: .Dichter und Schulmeister' (v. Sali.
würk fen.) I8«1

Apologia Pro Oscar Wilde, deutsch von F. P. Greve
(Meyerfeld) 988

Appenrodt. P.: .Giordcmo Bruno" (v. Scholz) . 1796
,Armee»Dragoner' (Luther) 156
Arnim, Bettina v..- »Die Günderode', hrsg. von

Paul Ernst (F. Schultz) 1332
— und Friedrich Wilhelm IV., Briefe u. Akten»

stücke, hrsg. v. L
.

Geiger (F. Schultz) . 1332
Arnim, Gräfin: „l'Ks ^<1vsvtur«8 «f Lli^äbetK

in «usßsn- (Meyerfeld) 479

Ascher, M: .Ausflüge in das Reich des Geistes
und der Seele' (K. W. Goldschmidt) . 176«

Auer.Waldborn: .Im Wirbel' (Leppin) ... 40«
Auerbach, Alfred: .AuS Schillers Jugendzeit.

Zwei dramatische Szenen' (Berger) III«
— Mathias: .Einfälle und Betrachtungen'

(Landauer) 299

.Aus Höhen und Tiefen' hrsg. von Kinzel und
Meinke, Bd. 8 (W. Wolff) .... 1374

.Avertisfement zur Rheinischen Thalia', Neudruck
(Berger) 1613

Bab, Julius : .Anzengruber' — .Richard Dehme!'
(Benzmann) 1249

Bach, Joseph: .Jakob Balde' (Jantzen) ... 742
.Badische Kunst 1904', hrsg. von Alb. Geiger

(Krausz) 598
Bahr, Hermann: „Dialog vom Tragischen"

(Schaukal) 693
— „WtenerTheater 1901 bis 1903" (V.Weilen) 1684
Balladenvorn, Deutscher, für jung und alt (Benz»

mann) 48«
Balladenbuch, Deutsches, hrsg. von Wilhelm

v. Scholz (Benzmann) ...... 480
Bardels, Marie»Louise v.: „Prismen" (Schüler) 1373
Bang, Hermann : „Exzentrische Novellen" (Strobl) 1660
Bär, Adolf: „Charlotte v. Lengefeld als Freundin

und Braut Schillers" (Berger) . . . 1616
Barbey d'Aurevilly, Jules: „Eine alte Geliebte"

(Wtegler) 84«

Barsch, Paul: „Ueber der Scholle" (Busse) . . 372
Bartels, Adolf: „Lyrische Gedichte" (Benzmann) 1218
— „Martin Luther" (W. Wolff) I7S2



II.

Baudissin, Eva Gräfin v. :„Treibende Wracks"(Berger) «9 I
Bauditz. Sophus : „Die Komödie auf Kronborg".

Uebers. von Mathilde Mann (Diederich) 1473
Baumann, E.: „Christus" (Zieler) 133«
Baumfeldt, Richard Peter: „Eine Königsnacht"

(P. Legband) . . - «31
Bayer, Carl: „Bunte Blumen" (C. Hoffmann) . 409
Beaulieu, Heloise v.: „Höhenluft" (Greiner) . . 485
Bebber, Ida B.: „Familie Langschmanz" ... 37«
Bechtolsheim. Hans Frhr, v.: „Dreikönigsabend"

(Gaehde) 74«
Becker, Phil. Aug.: „Geschichte der spanischen

Litteratur" (v. Wurzbach) 1027

Beethoven im eigenen Wort s. Kerst
Vehlen, H.: „Friedrich Schiller" (Berger) . . . 1617
Behrens, Carl: „La t^K vigter, OKr. O. «radds»

(Oestrup) 1662

Beier.Wilhelm: „WaldauöWandlungen" (Gillhoff) 1215
Benndorf, Friedria Kurt: „Geläut durch die

Stille" (Schicket?) 1188
Ber, Eva: „Der Andere" (Danneggn) .... 224
Berger, Karl: „Schiller", Bd. 1 (Petersen) . . 1114

Berlepsch, Goswin« v.: „Jakobe" (Bittrich) . . 5S3
Berlioz, Hertor: „Litterarische Werke" (LouiS) . 841
Bernoullt, Carl Albrecht: „Der Sonderbündler"

(Weitbrechl) 735
— „Ulrich Zwingli" (Zieler) 133«

Bernstein, Max: „Narrische Leut'" (Lange) . . 335
Bethge, Hans : „Totenspiele inBersen" (Eulenberg) 884
Beverlein, Franz Adam: „Similde Hegewalt"

(Federn) 102«

Bibliothek moderner deutscher Autoren, Bd. 3, 4,
6-8, I« (C. Hoffmann) 1438

Biel, Anna Marie: „Roman einer Mutter"
(A. Heine) 1716

Bierbaum, Otto Julius: „Dos höllische Auto»
mobil" (C. Hoffmann) 1438

Bigelow, John: „Das Geheimnis des Schlafes"
(F. Ernst) 599

Bischoff, Heinrich: „Heinrich Hansjakob" (Benz»
mann) 1248

Bismarck, „AuS B s Familtenbriefen", erläutert
von H. Stelling 672

Björnson, Björnstjcrne : „Gesammelte Erzäh»
lungen". „Flaggen über Stadt und
Hafen", übers, von C, Greveruö Mjöen
— „Rogni" — „DaS Haus Kurt
(Th. Rendalen)" — „Magnhild" —
„Das Fischermädchen", übers, von
E. Jonas (Diederich) 1471

Blei, Franz: „Die galante Zeit und ihr Ende"
(Bierbaum) 249

— ,^n Memoriam Oscar Wilde" (Meyerfeld) 989
— „Fünf Silhouetten in einem Rahmen"

(Max Koch) 115S
— „NovaliS" (F. Schultz) 1328

(vgl. dazu 1449)
Bleh, Fritz: „Die Schwestern von Mbustni"

(Wildberg) 663

Blicher»Clausen, I.: „Kjeld", übers, von Helene
Klepetar (Diederich) 1472

Blumenthal, Oscar: „Nachdenkliche Geschichten"
(Freund) 521

Bobertag, Bianca: „Die Kentaurin" (Berger) . 691
Bock, Ida: „Die Bernhardmädeln" (Leppin) . . 401
Bode, Wilhelm: „Stunden mit Goethe" (Witkowski) 984
— „Ueber den LuxuS" (K. W. Goldschmidt) 176«

Böhme, Margarete: „Die grünen Drei"
(E. G. Seeliger) 1657

BSHtlingk, Arthur: „Schiller und das kirchliche
Rom" (Berger) 1622

Bojanowski, Eleonore v.: „Schiller»Gedenkbuch"
(Berger) 1618

Bojer, Johann: „Die Macht des Glaubens" (Fred) 1477
Bölsche, Wilhelm: „Die Abstammung des

Menschen" — „Weltblick" - „Die Er
oberung de« Menschen" (F. Ernst) . . 89«

Boetticher: „Herm. Sudermann, Heimat" (Benz»
mann) 1248

De Bouhelier, Saint.Georges: „Lucie" (Ostwald) 1216
Bourget,Paul: „PsychologischeAbhandlungen über

zeitgenössische Schriftsteller" (E. Meyer) 297
Bautet, Fröderic: „Der wilde Mann vom Tinten»

Holzquai. — Kapitän Fettgans" (Wiegln) 293
Brand, Franz: „Die Zukunftslosen" (Leppin) . 4«2
Brandt, M. v.: „Fremde Früchte" (v. Gleichen»

Rußwurm) 374
Braun, Luise: .Chrtstophine, Schillers Lieblings»

schwester" (Berger) 1107

Bräutigam, Ludwig: „Mein Heimatbuch"
(Danneil) 1792

Bredenbrücker, Richard: „Hartköpfe" (Fürst) . . 223
— „Liebeswirren" (Schmidt»Bonn) . . . , 911
Breitner, Anton f. Randglossen
Brenning, Emil: „Geschichte der deutschen Litte»

ratur", 2. Aufl. (Busse) 1514
Brentano, Clemens : Ausgewählte Werke, hrsg.

von Morris (F. Schultz) 1331

(vgl. a. SP. 1594)
Bretzing, Gustel: „Lieder und Skizzen" (A. Heine) 1659
Brie, Maria: „Savonarola in der deutschen

Litteratur" (Fürst) «65

Briefe der Frau Rat Goethe, hrsg. von A. Köster
(Witkowski) 975

— die ihn erreichten (Du Bots»Reymond) . 370
— einer Braut 1804-1813. hrög. von Edith

Freiin v. Cramm (Schurig) .... 1587
— hervorragender Zettgenossen an Franz Ltszt,

hrsg. von La Mar« (Louis) .... 847
— von Herman und Gisela Grimm an die

Schwestern Rtngseis (R. M. Meyer) . 1373
— von Robert Browning und Elizabeth

Barrett Browning (Meyerfeld) . . . 1242

Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ernst
v. d. Malsburg, von W. Schoos
(F. Schultz) 1333

—
zwischen Th. Storm und G. Keller, hrsg.
von Alb. Köster (Maync) 547

Brieger, Alfted: „Armer Yorik!" (A. Goldschmidt) 1437

Brinckman,John : „Sämtliche Werke" (L. Schröder) 25«
— Nachlatz, hrsg. von «. Römer (Poeck) . . 179S
Brockhaus Konversationslexikon (Supplement»)

Band 17 18«3

Browning. Elizabeth Barrett: „Sonette nach dem
Portugiesischen", übers, von Marie
Gothein (Meyerfeld) 1242

Browning, Robert: „ParacelsuS", deutsch von

F. P. Greve — „Pippa geht vorüber",
deutsch von H. Heiseler — „Die Tragödie
einer Seele" — „Auf einem Balkon" —

Zn einer Gondel", deutsch von
C. Gerden (Meherfeld) 1242

(s
.

a. Briefe)
Bruchmüller, W. : „Zwischen Sumpf und Sand"

(Berdrow) «70

Brugier. Gustav: „Geschichte der deutschen Litte»
ratur" II. Aufl. (Busse) 1514

Brulat, Paul: „Ein Paria" (A. Brunnemcmn) . 1217
Brunner, Karl: „Unser Schiller" (Berger) . . . 1109
Brupbacher, Fritz: „Die Psychologie des Deka»

denken" (Unger) 1221

Buber, Martin: „Jüdische Künstler" (Osborn) . 992
Bulcke, Carl: „Tagebuch der Susanne Oevelgönne"

(E. du Bois»Reymond) 1485
Bülow, Frieda Freiin v.: „Im Zeichen der Ernte"

(Hoechstetter) 1020

Bulthaupt, Heinrich: „Durch Frost und Gluten"
(Busse) 22

— „AhaSver" (Fürst) 1220
Buol, M: „Die Ktrchfahrerin" (Lange) ... 335
Burckhard, Max: „Theater" (v. Weilen) . . . 1685
Busch, Wilhelm: „Zu guter Letzt" (v. Gleichen»

Rutzwurm) 7

Busse, Carl: „Federspiel" (K. W. Goldschmidt) . 881
Busse»Palma, Georg: „Abendfalter" (Gruber) . 812
Carducci, Giosue: „Ausgewählte Gedichte", über

tragen von Otto Haendler (Hauser) . 917

„In

F. <



Cervantes: ,,Don Quixote", Ausgaben von Benno
Diederich und W. v. Wurzbach (Huld»
schiner) 1156

Chamissos gesammelte Werke, hrsg. v. Max Koch.
Neue Ausgabe (Deibel) IS88

CtMelatn: „Erinnerungen" (Platzhoff.Lejeune) . ISS6
Clausen, Ernst: „Zwischen Lachen und Weinen"

(Greiner) 486

Cleeve, Lucas: ,?K« Ooilclrev «f Lväuräv««-
(Meyerfeld) 47»

Collw'SchSnseld, Ernst: „Lieder eineS Knaben"
(C. Hoffmann) 409

Consentius, Ernst: „Die berliner Zeitungen bis
zur Regierung Friedrichs des Großen"
(L. Geiger) 1516

Cornelius, Peter: „Gedichte" f^ Werke Bd. 4)
(v. Scholz) 1293

Coudenhove, P.: „Renaissance" (Telmann) . . 1479
Küppers, I. A.: „Leibeigen" — ,«oii ms tuvgsrs«

(Ewert) «34

Curti, Theodor: „Schillers Freiheitsdichtung
Wilhelm Tell" (Berger) 1621

Dahm, Paula: „Neue Gedichte" (Diederich) . . 522
Dahnhardt, Oskar: „Friedrich Schiller" (Berger) 1109
— „Naturgeschichtliche Volksmärchen" (Boetitz) 1375
Dante Alighieris „Göttliche Komödie", übertragen

von Philalethes, wohlfeile Ausgabe

(Hauser) 916

Dauthendeh, Max: »Bänkelsang vom Balzer von
der Balz' (G. Hermann) 778

Deeping, Marwick: „UtKsr Kv<! Igraioe" (Meyer»
feld) 476

De Joe, Daniel: „Glück und Unglück der be»
rühmten Moll Flanders" (Ostwald) . 1216

Degener, Hermann A. L.: »Wer ist's?" (Holz»
Hausen) 1802

Dehmel, Richard: .Zwei Menschen" (Bertngei) . 109
— »Der Buntschcck" (P. Legband) .... 454
— .Ausgewählte Gedichte", 2. Auflage

(Schaukal) 1795

Dichter, Deutsche, des 19. Jahrhunderts. Aesthetische
Erläuterungen, hrsg. von O. Lyon,
Bd. 11 und 14 (Benzmann) .... 1248

Dichtung, Die, hrsg. von Paul Remer, Bd. II
bis 25 (R. M. Meyer) 1183

Diez, Max: .Goethe" (Witkomski) 976

Dill, Lteöbet: »Oberleutnant Grote" (Berger) . 69Z
Dinger, Hugo: »Dramaturgie als Wissenschaft"

(Eulenberg) 1373

Dirkink, I. v.: »Die beiden Brune" (Gillhoff) . 660
Dolorosa: .Da sang die Fraue Troubadour"

(Schüler) 1372

Döring, Fritz: .Schimmelchen und andere Novellen"

(Schmidt»Bonn) 912

Dose, Johannes: .Der Muttersohn" (Gillhoff) . 517
Dreesen, Willrath: .Meer, Marsch und Leben"

(Busse) 1024

Dreyer, Max: »Nah Huus" (Schwerin) . . . 1218

Droop, Fritz: .Schiller für immer!" (Berger) . 1621
Drofte-Hulshoff: Sämtliche Werke, hrsg. von

E. Aren» (Herold) 1518

Dalberg, Franz: »König Schrei" (Krapp) . . . 1689
Dürers schriftliches Vermächtnis, ausgewählt von

M. OSborn (Hampe) 1729

Dygasiäski, Adolf: .Lebensfreuden" (Leppin) . . 155

Ebenstein, Erich (Annie Hruschka): „Königin Liebe"

(Greiner) 486

Ebner, Theodor: „Eduard Mörike" (Kraufz) . . 7««
Ebner»Eschenbach, Marie v.: „Die Prinzessin von

Banalien" (Boelitz) 1660

Eckart, Rudolf: „Luther im Urteile bedeutender
Männer" (Danneil) 1374

Eckstein, Ernst: „Lorbeer und Myrte" (Schäfer) . 1763
Eddalieder von W. Ranisch (Golther) .... 82

Eggert »Wtndegg, Walther: „Eduard Mörike"

(Krauß) 698

Egidh, Moritz v.: „Jugendblätter" (v. Sallwürk) 669
Eiert, Emmi: „Funken unter derAsche" (Schneider»

Schonfeld) >0.'l

Eloesser, Arthur: „Heinrich v. Kleist" (Mtnde»
Pouet) 766

— „Litterarische Porträts aus dem modernen
Frankreich" (Bettelheim) 1026

Elster, Ernst: „Schiller" (Berger) 162«

Enders, Carl: „Zeitfolge der Gedichte und Briefe
I. Ch. Günthers" (Jantzen) .... 9S3

— „Die Katastrophe in Goethes Faust"
(Wttkowski) 983

Enzio, R. W.: „Luise, das Mysterium einer Liebe"
(Hochdorf) 634

Erl«, Otto: „Der Bundschuh" (Zieler). . . . 13L7
Ernst, Adolf Wilhelm: „Lessings Leben und

Werke" (Köster) 295
— Otto: „Asmus Sempers Jugendland"

(A. Geiger) ?S»
— „Die Kunstreise nach Hümpeldorf" (C. Hoff»

mann) 1438

Eschelbach, Hans: „Liebe erlöst" (Schäfer). . . 1763
Eulenberg, Herbert: „Kassanora" (Coellen) . . 620
Evers, Hanns Heinz: „Die verkaufte Großmutter"

(Bienenstein) 1660
— „Das Cabaret" (Ganske) 1665

Falk, Felix: „Die Priesterin" (C. Hoffmann) . . 406
Falke,- Gustav: „Der gestiefelte Kater" (Boelitz) . 455
Federn, Karl: „Essais zur vergleichenden Litteratur»

geschichte" (Meyerseid) 296
— „Jahre der Jugend" (Platzhoff.Lejeune) . 80?
Fehrs, Joh. Hinr. : „Zwischen Hecken und Halmen"

(L. Schröder) 257
— „Ettgrön" (L. Schröder) 258

Feldegg, F. Ritter v.: „Letzte Stunden" — „Das
Geschlecht Edelmaier" (Hochdorf) . . 634

— „Benedek" (Torresani) 1393

Ferguson, Charles: „Lebens.Bejahung" (K. W.

Goldschmidt) 670

Fernandes, Georg: „Die große Krippe" (Lemmer»
mahn) 186

Fircks, Karl Frhr. v,: „Dichtungen", hrsg. von
I. E. Frhrn. v. Grotthuß (Hoiznmer) 1610

Fischer, I. G.: „Schillerreden 1849 bis 1893",
hrsg. Von H. Hosmann (Berger) . . 1621

— Karl: „Denkwürdigkeiten und Erinnerungen
eines Arbeiters", Bd. 2 (Hegeler) . . 1519

— Karl: „Ed. Mörikes künstlerisches Schaffen
und dichterische Schöpfungen" (Proelß) 697

— Kuno: „G. E. Lessing als Reformator der
deutschen Litteratur", I. Teil, 2. Aufl.
(M. Kock) 1151

— Rosa: „Oststeirisches Bauernleben (Bittrich) 600
— s»Grazs, Wilhelm: „Unter altem Himmel"

(Ubell) 153
— „Königin Hekabe" lKrapp) 169«

laischlen, Cäsar: „Jost Seyfrieo" (Remer) . . 1173
laubert, Gustave: „Die Schule der Empfindsam

keit." Deutsch von Luise Wolff (Zweig) 1793
Florenz, Karl: „Geschichte der japanischen Litte»

ratur" (Hauser) 1628

Frank, Ulrich: „Beim Patriarchen" — „Die Toten"
(Greiner) 486

Franki, Oskar: „Fr. Schiller in seinen Beziehungen
zu den Juden" (Berger) 1623

Franzos, Karl Emil: „Neue Novellen" (Schmidt»
Bonn) 912

rapan»Akunian, Ilse: „Jugendzeit" (Poeck) . . 1216
rey, Karl: „Wilhelm Waiblinger" (Mahne) . . 1723
riedmann, Alfred: „Die letzte Hand" (A. Gold»

schmidt) 663

Friedrich, Hermann: „Prinz Emil v. Schoenaich»
Carolath" (Benzmann) 1248

Frobenius, Leo: „Geographische Kulturkunde"
(Berdrow) 1443

Fuchö, Georg: „Tragödien" Manfred, Hyperion!
(Krapp) 1690

— Karl: „Joh. Gabr. Seidl" (v. Komorzynski) 954

Fulda, Ludwig: „Sinngedichte" (v. Gleichen»
Rußwurm) 6

— „Aus der Werkstatt" (v. Weilen) . . . 1687

Gabelentz, Georg v. d. - „Beiflogene Bügel"(Strobl) 1788



Gaedertz, Theodor: „Im Reiche Reuters" (Gillhoff) 1397
Ganghofer, Ludwig: „Der Hohe Schein" (Bienen»

stein) 991

Gans-Ludassh, Julius v.: .Der Sonnenstaat"
(KrauK) 1026

Ganz, Hugo: „Vor der Katastrophe" (Fravan) , 743
Garborg. Hellen s, Weib v. Manne erschaffen
Geibel, Emanuel: Gedichte (Ausmahl) .... 376
— und Heyse, Paul: „Spanisches Liederbuch",

3. Aufl. (Bethge) 225

Geiger, Albert s. Badische Kunst
— Eugen: „Hans Sachs als Dichter in seinen

Fastnachtspielen im Verhältnis zu seinen
Quellen betrachtet" (Hampe) .... 74«

Geijerstam, Gustav af : „Frauenmacht" (A. Heine) SS 1
— „Wald und See" (Fred) 1478

Geißler. Max: „Am Sonnenwirbel" (Seeliger) . 809
Gerhold, Franz Josef: „Gärungen — Klärungen"

(Leppin) 401
Gilm, Hermann: „Gedichte", Hrsg, von Greinz

(Brandl) <!24

Ginskey, Franz Karl: „Hatschi.Bratschis Luft.
ballon" tBoelitz) 891

Vissing, George: „Vsrsvilcl»" (Meherfeld) , . . 475
Gleichen-Rußmurm, Alex. Frhr. v.: „Pfifferlings

Reise» und Liebesabenteuer" (Kraufz) . 1121
— „Keine Zeit und andere Betrachtungen"

(Kraufz) 1122
Gnad, Ernst: „Im österreichischen Italien"

(Torresani) 83
Gnauck-Kühne, Elisabeth: „Goldene Fruchte aus

dem Märchenland" (Wille) 316
Goldmann, Karl: „Das Rätsel des Angelus und

andere Novellen" (Hochdorf) .... 1434
— Paul: „Aus dem dramatischen Irrgarten"

(v. Weilen) 1683
Goldmar, Jon v.: „Ist es das Herz?" (A. Gold»

schmidt) 292
— „Der neue Mann" (Schäfer) 1763

Göllerich. August: „Beethoven" (Louis) ... 843
Golther, Wolfgang: „Rede auf Schiller" (Berger) 162«
Sörres, Joseph: „Charakteristiken und Kritiken",

hrsg. von Franz Schultz (Unger) . . 172S
Goschen, Biscount: ..Leben G. I. Göschens",

übers, von Th. A. Fischer I l57
Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe Band 34.2;

4S.I; IV. Abt. Band 29 (Wilkowski) . 324
— — Jubiläumsausgabe (Witkowski) . . 98«— — Ausg, von KarlHeinemann (Wilkowski) 981
— Romane und Novellen, Großherzog Wilhelm

Ernst-Ausgabe (Witkowski) .... 981— Kleinere Aufsätze, Auswahl vonW. v. Geislitz
(Witkowski) 981

— Briefe, hrsg. von E. V. d. Hellen, Bd. 3
(Witkowski) 32S

— — Hrsg, von PH. Stein, Bd. 3-6
(Witkowski) 325

—
Briefwechsel mit Zelter, hrsg. von L. Geiger
(Witkowski) 325

— Briefwechsel m. Schiller, hrsg. von H. St.
Chamberlain (Berger) 1618

— über seine Dichtungen, von H. G. Gräf,
Bd. 3 und 4 (Witkowski) 326

— »Jahrbuch, Bd. 25 (Wilkowski) .... 321
Goethe, Frau Rat. f. Briefe
Gotlschalk, Hermann: „Weltmefen und Wahrheits
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Oemisch, Walter: „Ein Leben" (Boelitz) . . . 1796
Ompteda, Georg Frhr. v.: „Heimat des Herzens"

(Schurig) 289

Oertzen, E. v.: „Meine Kuh und andere hinter»
pommersche Geschichten" (Lange) . . 333

Ostini, Fritz v.: „Arme Seelen" (Schmidt-Bonn) 909

Ostwald, Hans: „Lieder aus dem Rinnstein", Bd. 2
(Stoefzl) 52 l

— „Zwei Gesellen" (Adelt) 733
Oswald, Hugo: „Schiller-Brevier" (Berger) . . 1617
Ottmann, Victor: „Rund um die Welt"(Breuning) 1221

Otto, Berthold: „Warum feiern wir Schillers
Todestag?" (Berger) 1622

Omlglafz: „Der saure Apfel" lHermann) ... 777
Pnlleske, E.: „Schillerrede" (Berger) I62l
Paracelsus, Theophrastus: „Das Buch Para-

granum." „Volumen Paramirum"
„Opus Paramirum." Hrsg. von Franz
Strunz (Landauer) 1559

Pastor, Willy: „Homer" — „Novalis" (R M.
Meyer) 1184

Paul, Adolf: „König Kristian II." — „Karin
MAnstochter" — „Harpagos" (P, Leg
band) 628

Perfall, Anton Freiherr v.: „Der Kroatersteig"
(Btenenstein) 990

— „Er lebt von seiner Frau" (C. Hoffmann) 1438
— „Kraft und Liebe" (Weiibrechi) . . . . 17 IS
Perfall. Karl v.: „Frau Sensburg" (Adelt) . . 77

Perzynsky, Friedrich: „Weltstadtseelen" (A. Heine) 1215

Petersen, Julius: „Schiller und die Bühne"
(Berger) 1112

Petrarca: „Sonette und Kanzonen", übers, von
Bettina Jacobsen (Hauser) .... SIS

(s
.

a. Kohler)
Pfalz. Franz: „Fritz Spalteholz" (Ewert) ... 299
Pfeiffer, Wilhelm: „Ueber Fouques Undine"

(F. Schultz) 1334
Pichler, Adolf: „Aus Tagebüchern 1849-1899"

(Brandl) 622

Pick, Albert: .Schillers Reise nach Berlin i. I.
1804" (Berger) 1617

Pietsch, Ludwig: „Aus jungen und alten Tagen"
(P. Seliger) 1521

Poeck, Wilhelm: „Jslandzauber" (Berger) . . . 1022
Pnesiion, I. C.: ..Eislandblüten" (Hauser) . . 738
»?o«tes il'äu^ourg'Kui* (Brunnemann) .... 753
Polenz, Wilhelm v.: „Erntezeit" (Weitbrecht) . 1293
— „Glückliche Menschen" (Ettlinger) . . . 1586
Pöllmann, Ankgar: „Was is

t uns Schiller?"
(Berger) 1623

— „Kleine Lieder" (Lobsten) 1756

Pomairols, Charles de: „?our I'svf^ot" (Brunne»
mann) 762

Pontoppidan, Henrik: „Nachtwache", Uebers. von
Emmy Drachmann. — „Rotkäppchen".

Uebers. von Mathilde Mann. ( vtedertch) 1472
— „Die Sandinger Gemeinde". Uebers. von

Mathilde Mann (Fred) 1477

PStzl, Eduard: „Zeitgenossen" (Hermann) . . . 777
Pradels, M. D.: „Emanuel Geibel und die

französische Lyrik" (Mahrenholtz) . . 1724
Presber, Rudolf: „Dreiklang" (Ziel) .... 1024
Proelfz, Johannes: „Friedrich Stoltze und Frank»

furt am Main" (Mensch) 1726

Pughe, F. H.: „Führende Dichter im Zeitalter
der Königin Viktoria" (Meherfeld) . . l5l6

Puttkamer, Albert« v.: „Gabriele d'Annunzio"
(R.M.Meyer) 1183

Queiroz, Jose Maria E?a de: „Stadt und
Gebirg" (Schwerin) 736

Rache, Hennie: „Das Gasthaus zum deutschen
Michel" (Sulinger) 151«

Radlauer, Curt: „Lorbeer und Liebe" (Müller»
Guttenbrunn) 1241

Raff, Helene: „Die Braven und die Schlimmen"
(Schmidt-Bonn) 911

Randglossen zur deutschen Littcraturgeschichte:
„Josef Lauff". Hrsg. von Anton
Breimer (Benzmann) 1247

Rangabs, Kleon: „Aus dunklen Tiefen" (Hauser) 1294

Ramsch s. Eddalieder
Rassom, Fritz: „Marlene" (Schaser) 1762

Raigeber, Litterarischer, der Lilterar. Warte . . 457
Rathlef, Emil: „Goethe — pathologisch" (Wit-

kowski) 977

Rauh, Julius: „Zwei von den Armen" (Weit»
brecht) 179«

Raunau, Rose: „Die letzte That" (Hochdorf) . 635
Reclam, Ernst: „Joh. Bens. Michaelis" (Laden»

dorf) 1798

Redy, F.: „Wohlthäter" (Leppin) 403

Regener, Edgar Alfred: „E M. Lilien" (Osborn) 992
— „Ricarda Huch" (Benzmann) 1250

Rsgnier, Henri de: „In doppelten Banden" —
„Seltsame Liebschaften" (Greiner) . . 1718

Reicke, Georg: „Märtyrer" (Müller-Guttenbrunn) l239
Reinecke, Carl: „Meister der Tonkunst" (Louis) 846

Reinhart, Hans: „Alfred Mombert" (Benzmann) 1249
Reisner, V,ctor v.: „Mama Leichtsinn" (Carsten) 883
Remer, Paul: „Das Aehrenfeld" (A. Heine) . 953
Reuter, Fritz: Ausgaben von Gaedcrtz, Ploch,

Weltzien, Müller, Seelmann (Gillhoff)
1398—1400

— hochdeutsche, von Heidmüller und Conrad

(Gillhoff) 1401-1403
Reuter, Gabriele: „Das böse Prinzejzchen" (Boelitz) 452
— „Gunhild Kersten" (Greiner) 484
— .Ebner-Eschenbach" (R. M. Meyer) . . 1185
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Reymont, Wladyslaw: „OKlopi" (Flach) ... 320
Risch, Paul: »Schlller-Gedenkduch- (Berger) . . 1109
Rmland, Klaus: .Aus neuen Wegen' (Uhse) . 593

Robertino: »Zur Kurzweil" (Boelitz) ... 1521
Robins, Elizabeth: „Ids Nsgost!« «ortu"

(Meyerfeld) 477
— „los v^rk läutern" (A. v. Ende) . . 153S

Rod, Eduard: .Die verlassene Frau", übers, von
E- Godwyn. — »Ein Sieger", übers,
von M. Toussaint (Leow) 1792

Roland, Emil: .Das Schicksalsduch und andere
Novellen" (Schäfer) 1762

Rom, The von: .Heinz Arnolds Frauen" (A.
Goldschmidt> 662

Römer, A.: .Heitere« und Weiteres von Fritz
Reuter" (Gillhoff) 1397

Rosegger, Peter: „I. «. R. I." (W. Wolfs) ... 954
Rolhe, Georg: .Stimmungen" (C. Hoffmann) . 409
Rüdiger, Otto: .Caroline Rudolphi" (Muncker) 330
Runederg, Johann Ludvig: »König Fjalar",

übertragen von R. Hunziker (Hauser) . IS13

Ruths. Alexander: .Hertha Ruland" (Joffe) . . 554
Rüttenauer, Benno: .Heilige", »Unmoderne Ge»

scbichten", »Zwei Rassen", .Larissa",
.Malerpoeten", .Symbolische Kunst"
(Zücken) 242-46

Sahr, Julius: .C. Ferd. Meyer, Jörg Jenatsch"
(Benzmann) 1248

Salus, Hugo: .Neue Garben" (Bethge) ... 886
Saracini-Belfort, Luis« Gräfin: »Kein Roman",

— .Ein Freiplatz" (Greiner) .... 485
Scapinelli, Cml Conte: .Bezirkshauptmann von

Lerchberg' (Seppin) 403

Schade, Maria: .Ojterdrief einer Malerin und
andere Novellen" (Schäfer) .... 1763

Schafheitlin, Adolf: .Ginevra" (Müller. Gutten»
brunn) 739

— .Ausgewählte Gedichte" (Lobflen) . . . 1754
Schaper, Gertrud: .Der Häßliche" (E. du Bois-

Reymond) 1482

Scharrelmann, H.: »Aus Heimat und Kindheit
und glücklicher Zeit" (Diederich) ... 659

Schartenmaher, PH. U, ^Bischer): »Der deutsche
Krieg 1870-1871" 6. Auflage (G.Her.
mann) 777

Schaukal. Rich.: .Mimi Lynx" (Aram) .... 29
— .Ausgewählte Gedichte (C. Hoffmann) . 814
— »E. Th. A. Hoffmann' (R. M. Meyer) . . 1183
— .Wilhelm Busch" (R. M. Meyer) . . . 1185

Scheerbart, Paul: .Machlspasze" (Aram) ... 28
— »Revolutionäre Theaterbibliothek" (G.

Hermann) 778

Scherek, Jacob: »Und ich suche die Schönheit"
(A. Heine) 1714

Schian, M.: „Der deutsche Roman seit Goethe"
(Necker) 1747

Schick, Eugen: .Otto Julius Bierbaum" (Benz»
mann) 1249

Schillers sämtliche Werke sCottasche Säkular.
ausgabel 376, 1028

— — hrsg. v. E. v. d. Hellen (Berger) . 1612
— Werke. Jllustr. Volksausgabe von H.

Kraeger (Berger) 1613
—
Gedichte (Pantheon.Ausgabe) 1156

— Auslese aus — , hrsg. von Duisburger
Lehrern 1157

— »Ausgewählte Briefe." Eingeleitet von
E. Kühnemann (Berger) 1613

—
»Aesthetische Erziehung", ausgewählt von
A. v. Gleichen-Rußmurm (Berger) . . 1619

— und der Herzog von Augustenburg in

Briefen. Mit Erläut. von H. Schulz
(Berger) 1619

—
Briefwechsel mit Goethe s. Goethe

— Briefwechsel m. Lotte, heraus gg. v.W. Fielitz,
5. Aufl. (Berger) 1107

(f
. a. Aoertissement)

Schiller-Bildnisse von Bauer, Best, Samberger . 1157

Schillerbuch Ider Dichter» Gedächtnis »Stiftung!
(Berger) 1618

— Marbacher (Berger) 1102

Schiller»Nummer der Mannheimer Geschichts»
blätier (Berger) 1617

»Schillerreden von Jak. Grimm, Luow. Doederlein
u. f. w." Mm, Kerles (Berger) . . . III«

Schlaf, Johannes: „Walt Wyitman" (R. M.
M.yer) 1183

— »Die Nonne" (C. Hoffmann) 1438
Schläger, Friedrich: .Schiller.Worte" (Berger) . 1618
Schmidt-Bonn, Wilhelm: »Raben" (Boelitz) . , 448
— »Die goldene Tür" (Lothar Schmidt) . . 450
Schmitt, John: »Die Chronik von Morea als eine

Quelle zum Faust" (Witkowski) . . 327
Schmitz, Oskar A. H.: »Lothar" (A, Geiger) . . 771
— »Der Herr des Lebens" — »Die Rächerin"

(Krapp) 1692

Schneeganö, August: „Kallia Kypris" (Ewert) . 834
— »Memoiren" (Helmolt) 1375
Schneider, Karl Camillo: »Prockaroff" (Frapan) 253
— »Das alltägliche Leben" (Schäfer) . , . 1764
Scholz, Wilhelm v.: »Droste»Hülshoff" (R. M.

Meyer) 1183
— »Gedanken zum Drama" (v. Weilen) . . 1686
— „Der Jude von Konstanz" (Krapp) . . 1691

(s
.

a. Balladenbuch)
Schomakcr, Hanna: »Ein unmodernes Mädchen"

(Brunnemann) 1790
Schönbach, Anton E.: .Rede auf Schiller" (Berger) 162«
Schönthan, Paulo.: »Benimm Dich anständig I"

(G. Hermann) 777

Schoepp, Meta: »Auf roter Erde' (A. Brunne»
mann) 29«

— .Couleur' (Berger) 63«
— .Die Teufelspfarre" (Schmidt»Bonn) . . 910
Schreck, Ernst: »Schillers pädagogische Bedeutung"

(Berger) 1622

Schrickel, Leonhard: »Bon Gestern und Morgen'
(Hartwig) 129«

Schröder, Edward: »Die Sesenheimer Lieder von
Goethe und Lenz' (Witkowski) ... 984

— »Schiller in dem Jahrhundert nach seinem
Tode' (Bergey 1101

Schröder, Helmuth: »Bi Kräuger Bolts' (L.
Schröder) 256

Schüler, Gustav: »Andacht und Freude' — .Horn»
rufe" (Schickele) II 88

Schulte vom Brühl, Walther: .Der Prinz von
Pergola' (Lange) 809

Schultzc-Etzel, Theodor: »Tage des Lebens'
(Wildberg) 1373

Schulz»Euler, Sofie : »Am Pfaffengarten' (Lange) 950
Schulze, Berthold: .Neue Studien über Heinrich

v. Kleist' (Minde»Pouet) 765

Schulze, Friedrich: .Die Gräfin Dolores' (F.
Schultz) 1332

Schulze»Smidt, Bernardine: »Demoiselle Engel'
(Lange) 334

— .Magnus Collund' (Berger) 688

Schumann, Robert: .Briefe", Hrsg, v. F. G.
Janssen (Louis) 846

Schwab, Gottfried: .Wolkenschatten und Höhen»
glänz' (Holzamer) 1609

Schwöb, Marcel: .Das Buch von Monelle"
(Wiegler) 951

Seeliger, Ewald Gerhard: »Leute vom Lande"
(Lange) 333

— .Aus der Schule geplaudert — Quer
durch" (Hochdorf) 635

— .Der Stürmer' (Hartwig) 137«

Seemann. August: .Heitblicken" (L. Schröder) . 257
Seiling, Max: „Goethe und der Materialismus'

(Witkowski) 979

Semmig, Jeanne Berta: »Die Stadt der Er»
innerung' (Gruber) 1658

Sergel, Albert: »Sehnen und Suchen' (C. Hoff
mann) 406

Servaes, Franz: »Fontane' (R. M. Meyer) . . 1184
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Sewett, Arthur: „Die Halbseele" (Adam) ... S6«
Shaksperedramen. NachgelasseneUebersetzungenvon

O. Gildemeister, hrsg. von H. Spies
(Wetz) 1589

Sheridans Lästerschule, deutsch von G. Humbert
(Gaehde) 1439

Siber, Julius: »Novellen, die ein Spielmann
schrieb" (Schmidt<Bonn) 912

Sick, Jngeborg Maria: „Der Hochlandspfarrer-
— .Die heilige Ehe" (Wukadinooie) 1676, 1678

Siebert. Margarete: .Marie" (Schmidt»Bonn) . 158S
Sie Vara: »Babys Liebesgeschichte" (Greiner) . 486
Söderberg, Hjalmar: »Martin Bircks Jugend"

(Huldschiner) 883

Söhle, Karl: „Schummerstunde" (Bräutigam) . 448
Sommer, Fedor: .Ernst Reiland" (Bittrich) . . 519
Spahn, Marlin: .Leo XIII." (Helmolt) . . . 1801
Spandow, Philipp: .Tyrann Jchl" (Greiner) . 1435
Speck, Wilhelm: .Zwei Seelen- (Berger) 810,

(Schoos) 1168

Spenle, E.: „Noval6" (F. Schultz) 1329

Speyer, Friedrich: „Schiller »Festspiel in vier
Bildern" (Berger) III«

Spielhagen, Friedrich : .Gesammelte Erzah lungen 155
— .Am Wege" (Köster) 595

Spitteler. Carl: .Olympischer Frühling", Bd. 4
(Holzner) 1217

Stadler. Ernst: .Präludien" (Schickele) .... 1187
Stahl, Fritz : .Wie sah Goethe aus ?" (Witkowski) 97?

Staufs von der March, Ottokar: .Litterarische
Studien und Schattenrisse" (Benzmann) 1250

(dazu 1448)

Stavenhagen, Fritz: »Jürgen Piepers" — .Der
Lotse" — »Mudoer Mews" — „Grau
und Golden" (Poeck) 773

Stegemann, Hermann: »Daniel Junt" (Frapan) 1556
Stehr, Hermann : »Der begrabene Gott" (Schaukal) 1507
Steiger, August: „IKomas LKäclvslI's Ivibvrtivs"

(Meyerfeld) 1801
Stein, Philipp: .Bismarck'Brevier" (Helmolt) . 818—

»Goethe als Theaterleiter" (Witkowski) . 973

Steinhausen. Georg: .Geschichte der deutschen
Kultur" (Brehsig) 1674

Stemplinger, E.: .Horaz in der Lederhos'n"
(K. Ettlinger) 1219

Sternberg, Leo: .Küsten" (Lobsien) 1753

Stettenheim. Julius: .Die Ballmutter und andere
Typen der Gesellschaft" (Hochdorf) . . 633

Steyregger, Sepp: .Die Peri" (Leppin) ... 402
Stillfried, Felix: .Dürten Blanck" (L. Schröder) 256
Stöcker, Helene: »Zur Kunstanschauung des

18. Jahrhunderts" (F. Schultz) . . . 1325
Stoeßl. Otto: .Kinderfrühling" (Aram) . . . 1292
Storm s. Briefwechsel
Strotz, Rudolf: .Vorbei" (Schäfer) 1763

Streckenbach, Joh.: .Hutten" (Zieler) .... 1337
Streicher, Andreas: »Schillers Flucht von Stutt»

gart" u. f. w., Ausgaben von H. Hof»
mann, H. LandSberg, I. Wychgram
(Berger) 1105

Strindberg, August: »Die Nachtigall von Witten»
berg" (Zieler) 1335

— »Die gotischen Zimmer" — .Einsam" —

.Totentanz" (Stoeßl) I62S
Strobl, Karl Hans: „Der Fenriswolf" (Leppin) 403
— „Die Eingebungen des Arpharat" (Fürst) 735
Strunz, Franz: „Theophrastus Paracelsus"

(Landauer) 1559
Stucken, Eduard : „Lanväl" (Schaukal) . ... 834
Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte,

Bd. 5, ErgSnzungsheft sSchillerbandl
(Berger) 1619

Stümcke, Heinrich : „Die vierte Wand" (v. Weilen) 1684
Sturm, August: „Deutsche Balladen" (Benzmann) 482
Sturz, Helferich Peter: „Kleine Schriften", hrSg.

v. Franz Blei (M. Koch) 1153

Susan, Camilla B.: „Mit bunten Schwingen"
(Lobsien) 1756

Swedenborg, Immanuel: Ausgewählte Werke,
Bd. 1. Uebers. von L. Brieger»Wasser»
Vogel (Wollf) 1727

Swinburne, A. Eh.: Oiiäouet kassags »nä
otkei- ?osms« (Meherfeld) 472

Szczepariskt, Paul v.: „Die Hofdame" (Schäfer) 291

Telmann, Fritz: „Die guten Christen" (Lemmer»
mayer) 185

—
„Messenhouser" (v. KomorzhnSki) . . . 225

Terburg, Friedrich: „Die Amerikanerin und andere
Novellen" (Greiner) 486

Tetmajer, Kasimierz: „Aus der Tatra" (Flach) . 32«
Theben, Dietrich: „Leben um Leben" (Hartwig) 179«
Tiecks ausgewählte Werke, hrsg. v. Witkowski

(F. Schultz) 1327

Tolstoi, Leo Graf: „Anna Karenina", übers, von
R. Löwenfeld 672

Tomaseth, Heinz: „Die Tändelnden" (Lemmer»
mayer) 183

Tönnies, Ferdinand: „Schiller als Zeitbürger
und Politiker" (Berger) 1624

Tovote, Heinz: „Klein.Jnge" (Schäfer) . . . . 1763
Trede, Paul: „Grüne Blätter" (L. Schröder) . 258
Tschaikowsky, Modest: „Das Leben Peter Jljitsch

Tschaikowskys" (Louis) 842

Tschirikow, Eugen: „Die Juden" (Höber) . . . 226
Uhde»Bernahs, Hermann: „Nürnberg" (Hampe) . 669
Urban, Henry F.: „Maus Lula" (G. Hermann). 779
Urbar, Emanuel: „Zucht" (Leppin) 402

Uxkull, Gräsin: „Im Weiterschreiten" (E- du Bois»
Reymond) 1484

Berhaeren, Emil: „Ausgewühlte Gedichte", Nach»
dichtung von Stefan Zweig (Hesse) 156

Viebig, Clara: „Das schlafende Heer" (Minde-
Pouet) III

— „Naturgewalten" (v. Weilen) I36S
Villinger, Hermine: „Mutter und Tochter" (Leow) 1436
— „Zenz" (Schäfer) 1763

Bischer f. Schartenmaher
Vershofen, W. L., I. Kneip und Alfted I.

Winkler, .Wir Drei" (Busse) .... 26

Bogt und Koch: „Geschichte der deutschen Litte»
ratur", 2, Aufl. (I. Ettlinger) ... 452

Bogt, Oskar: „Der goldene Spiegel und Wielands
politische Ansichten" (Sydow) .... 551

„Volkstum, Das deutsche", hrsg. v. Hans Meyer,
2. Aufl. - . 1445

Vollmöller, K. G.: .Assüs, Fitne und Sumurud"
(Schaukal) 664

„Von rofen ein Kentzelein", hrsg. v. H. Stierling
(Busse) 1S12

Boß, Richard: „Neue römische Geschichten"
(Schäfer)' 1763

Boynich, E. L.: „Olive Latham" (Meherfeld) . 477

Wackenroder, W. H.: „Herzensergießungen eines
kunstliebenden Klosterbruders", hrsg. v.

Jessen (F. Schultz) 1327

Wackernell. I. E.: „Beda Weber" (Brandl) . . 624
Wagner, Hedwig: „Tusso daheim und in Deutsch»

land" (Arnold) ll55
— I.: „Die Seele der Dinge" (Danneil). . 157

Wagner, Richard: „Briefe an Math. Wesendonk"
(E. v. Wolzogen) 96

Wall, Victor: „Morgendämmerung" (A. Geiger) 769

Walser, R.: „Fritz Kochers Aufsätze" (A. Geiger) 772

Walther von der Vogelweide: „Lieder und
Sprüche", hrsg. v. I. Ntckol(P.Legband) 373

Watzel, Oskar F.: „Friedrich Schiller" (Berger) 1621
Wassermann, Jakob: „Die Kunst der Erzählung"

s^Die Litteratur, Bd. 8) (Necker) . . 1750
Weber, Otto: „Ohne Maulkorb" (G. Hermann) . 776
— Ottocar: „1848" (Helmolt) 1221

Weddigen, Otto: „Die Ruhestätten und Denk»
maler unserer deutschen Dichter" (Manz) 817

Wedekind, Donald: „O, mein Schweizerland I"
(Schmidt.Bonn) 912

„Weib, Das, vom Manne erschaffen" sanonym:
Vf. Hellen GarborgZ (Goebel). . . . 1371

Weigand, Wilhelm: „Gedichte" (Benzmann) . . 702
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Weigand, „Lolo"— „Agnes Korn"(Müller»Gutten»
vrunn) 31S

Wcißl, August: „Gräfin Julie" (Leppin) ... 400
„Welt und Haus", iU. Zeitschrift 84
Weiter, Nikolaus: „Die Söhne des Oeslings"

(Telmann) 1480

Mellrich, Richard: „Schiller" (Berger) .... 162«
Weressajew, W.: „Ohne Weg" (Hochdorf) . . . 1371
Werner, Richard Maria: „Hebbel" (Jacobs) . . 118«
Wernicke, Alexander: „Schiller und der deutsche

Idealismus" (Berger) 16IS
Wertheimer, Paul: „Neue Gedichte" (Diederich) . 886
Westkirch, Luise: „König Haß" — „Unter Schwarz»

Waldtannen" (Krausz) 1509

Westphal, Carl: „Tiberius Cäsar" (Telmann) . 1481

Wharton, Edith: „1Ke vssoeut «>'A°,a" (A. V.
Ende) 1538

Whitman, Walt: „Grashalme", übertr. v. W.
Schölermann (Achelts) 12«

— ,,Grashalme",deutschvonK.Federn(AcheliS) 122

Whitson, John H.: „Justin Wingate Ranchman"
(A. v. Ende) 1539

Wieland, Ch. M.: „Geschichte des Prinzen
Biribinker", hrsg. v. Schüddekopf

(Schaukal) 1152

Wiener, Oskar: „Das hat die liebe Liebe gethan"
(Lobsten) 1755

Wilbrandt, Adolf: „Fesseln" (Jaffs) 1715

Wilde, Oscar: „Der Sozialismus und die Seele
des Menschen. Aus dem Zuchthaus
zu Reading. Aesthetisches Manifest",
übers, v. Hedw. Lachmann u. G. Lan
dauer (Meyerfeld) 986

— „Intentionen", übers, von Ida und Arthur
Rößler (Meyerfeld) 987

— „Salome", übertragen von Dr. Kiefer
(Meyerfeld) 988

— „Das Bildnis des Mr. W. H.", „Lord Arthur
Soviles Verbrechen." Deutsch von

F. P. Greve (Meyerfeld) 937
— „De ?r«fuoäi8", hrsg. von M. Meyerseld

(Sandauer) 1442
,.Wilde»Brevier" von Carl Hagemann (Meyerfeld) 938

Wildenbruch, Ernst v.: „Semiramis" (Freund) . 1212
Winds, Adolf: „Die Technik der Schauspielkunst"

(Gregori) 1444
Wirikler, Alfred I., W. L. Vershofen u. I. Kneip,

„Wir Drei" (Busse) 26

Winternitz, M.: „Geschichte der indischen Litte»
ratur" (Hauser) 1627

Wirth, Albrecht: „Weltgeschichte der Gegenwart"
(Hclmolt) 745

Withalm, Hans: „Rees KomiasZ" (Hochdorf) . 635

Wolf. Karl: „Sixt und Hartl" (Brandl) ... 627
Wolfs, Eugen: „Schiller im Urteil des 2«. Jahr»

hundert«" (Berger) 1624

Wolzogen, Hans v.: „Bayreuth" (Louis) ... 843
Wukadtnovik,Spiridion:„Kleist»Studten"(Minde»

Pouet) 765
Wurmb, Richard v.: „Ein Bauspekulant" (Berger) 1791
Wychgram, Jakob: „Charlotte v. Schiller"(Berger) 1107
—
Helene Lange und Gertrud Bäumer:
„Schiller und die Seinen" (Berger) . 1616

Zachariä, Friedr. Wilhelm: Zwei polemische Ge»
dichte, hrsg. von Otto Ladendorf(Haynel) 666

Zahn, Ernst: „Schattenhalb" (Huldschiner) . . 52«
— „Die Clari.Marie" (Hesse) 520

Znbst, Max: „Philosophie der Freude" (K. W,

Goldschmidt) 1760

Zeromski, Stesan: „kopiot?" ^„Jn Schutt und
Asche") (Flach) 319

Zeyer, Julius: „Geschichten und Legenden", übers.
v. Harmuth u. Loukota (C. Hoffmann) 224

iegler, Theobald: „Schiller" (Berger) .... 1616
inkernagel, Franz: „Die Grundlagen der Hebbel-

schen Tragödie" (Jacobs) 1181

Zweig, Stefan: „Die Liebe der Erika Ewald"
(Hesse) 291

— „E. M. Lilien" (Osborn) 992
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Adamus, Franz : „Schmelz, der Nibelunge" . . 949
Adler, Friedrich: „Freiheit" — „Der Prophet

Elias" — „Karneval" 588
Antropp, Theodor, f. Hawel
D'Annunzio, Gabriele: ?igii^ cli ^oric>« . 222
Aristophanes : „Ekklefiazusen" 76
L'Arronge, Adolph : „Ueber Nacht" 365
Auerbach, Alfred : ,,D' Erbschaft" 659
Auernheimer, Raoul: „Die große Leidenschaft" . 442
— „In festen Händen" 44«
— „Karriere" 1368
Bahr, Hermann: „Tanna" 941
Baumeister, Ludwig : „Schule des Lebens" . . 445
Beer»Hofmann, Richard: „DerGraf von Charolais" 655
Bernard, Tristan : „Die Weißnäherin" . . , . 447
Bethush-Huc, Gräfin: „Der letzte Tag" , . . N47
Birt, Theodor: „Anna von Hessen" 367
Björnfon, Björnstjerne : „Dagland" 363
Blumenthal, Oscar: „Der tote Löwe" . . . , 217
Bormann, Edwin : „Ut de Franzosentid" . , . 1149
Rorngräber, Otto: „König Friedwahn" . , . 1147
Bracco, Roberto : „Die herbe Frucht" , . , 1018
Brennert, Hans, s. Ostwald
Brüll, Eugen : „Die Fehme" 221
Burckhard, Max: „Rat Schrimpf" 12 ll
Busson, Paul : „Drei Jahre" 942
Caloeron : „Der Richter von Zalamea", übers.

von Presber 73

Chance! s. Xanrof
Coolus, Romain : „Antoinette Sabrier" . . , 1149
Dantas, Julto : „Das Nachtmahl der Kardinäle" 657
Davies, Herbert Henry : „Unsre Käthe" ... 730
Vinter, Arthur: „D' Schmuggler" 306
Dreher, Max : „Die Siebzehnjährigen" . ... 440
Engel, Alexander, f. Geitke
Ernst, Otto: „Bannermann" 513
Eulenberg, Herbert: „Ein halber Held". . . 219
—
„Leidenschast" 943

Feld. Leo, s
. Victor Leon

Fischer, Otto : „Ein deutscher Bauer" .... 221
Friedemann, Arnim, und Ludwig Wolfs: „Die

Kunst fürs Volk" 222
ritsch, Wilhelm : „Die Heimkehr" ... 216
uchs, Georg : „Till Eulenspiegel" 877
Fulda, Ludwig: „Maskerade" 446

Geiger, Albert : „Maja" 366
Getlke, Ernst, und Alexander Engel : .Der Storch" 447
Gimmerthal, Armin: „Rcimzarit" 587
Grabbe, Christ. Dietrich : „Kaiser Heinrich VI.",

bearb. v. Stegen 74
Günther, Ernst : „Krieg" 1212
anstein, Adalbert v. : „Zwei Welten" . . . , 443
arlan, Walter: „Jahrmarkt in Pulsnitz" . . 726
artleben, Otto Erich: „Ein wahrhaft guter

Mensch" 215
— „Angele" — „Im grünen Baum zur
. Nachtigall" 284

Hauptmann, Carl: „Die Bergschmiede" ... 731
Hauptmann, Gerhart: „Florian Geher" ... 362
— „Elga" 939
Hawel, Rudolf: „Fremde Leut'" 732
— und Theodor Antropp : „Der Freundschafts»

bund" 221
Heijermans jr., Hermann: „Kettenglieder" . 15«
— „Nummer Achtzig" — „Der Panzer" . . 1737
Heller, Ludwig, s. Stein
Heydt, Karl v. d. : „Madame Roland" .... 1365
Heyse, Paul: „Ein Canadier" — „Die Tochter

der Semiramis" 1015

irsch, Helene: „Im Himmelreich" 2l6
irschfeld, Georg : „Der undankbare Sohn" . . 658
Hochdorf, Max : „Von Himmel zu Himmel" . . 948
Hofmannsthal, Hugo v. : „Das gerettete Venedig" 725

Holz, Arno, und Oswald Jerschke : „Traumulus" 151

Jerschke, Oswald, s. Holz
Kahler, Erich: „Stimme des Lebens" .... 447
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Keim, Franz: „Die Amelungen" 348

Keyserling, Eduard v, : „Der dumme Hans"
.,Benignen« Erlebnis" 947

Kleist, Heinrich v. : „Der zerbrochene Krug", bearb.
v. Karl Zeih 1149

Kranewitter, Franz : „Andre Hofcr" 624

Lange, Sven : „Die stillen Stuben" S09

Langen, Martin: „Geben und Nehmen" . . . 1506
Lehmann, Jon: „Augen rechts" (Halle) 733 (Berlin) 1208
Lenz, Leo: „Reilertod" 7S
— „Die Lüge der Liebe" 945
Leon, Victor, und Leo Feld : „Fräulein Lehrerin" «78

Lienhard, Fritz: .Wieland der Schmied" . . . 1712
Lilienfetn, Heinrich: „Maria Frtedhammer" . . 216
Lubltner, Hugo : „Der kritische Tag" .... 1S2
Malade, Theo : „Lebenskünstler" 733
Marten«, Kurt : „Kaspar Hauser" S 12
Miral, s. Bsly
Mirbeau. Oclave: .Der Dieb" 284
Misch, Robert : „Uebermenschen" 878

Mongre, Paul : „Der Arzt seiner Ehre" (Ham»
bürg) 442 (Berlin) 656

Nansen, Peter: „Ein Hochzeitsabend" .... 284
Nötel, Edwin« : .Es is

t

eine alte Geschichte" . . 282
Ohorn, Anton : .Die Brüder don St. Bernhard" 732
Ojetti, Ugo : .Eine Nelke' 1368

Ostwald, Hans, und Hans Brennert: „Der Kaiser-
läger" 339

Philippi, Felix: .Eine Faustsymphonie" ... 730
Possart, Ernst v. : „Andromache" 442
Przybhszewfki, StaniSlas : „Das große Glück" . 222
— „Die Mutter" 1367
Pserhofer, Arthur: „Die Stadtvater" .... 729
Puttkamer, JeSko v., s. Wolters
Reicke, Georg : „Schusselchen" 873
Neuffen, M. E : „Elend" 658
Ritter.Zahony, Karl v. : „Einmal nur die Rose I" 283
Rtttner, Thaddäus : „Die von nebenan" ... 447
Rosmer, Ernst : „Johannes Herkner" .... 509
Röhl«, Carl : „Der reiche Jungling" .... 1143
Rotb, Juliu» : „Ovid" 342
Runkel, Ferdinand : „Doktor ClodtuS" .... 76
Ruschka, Adalbert: „Christoph Columbus" . . 1016

Schcmmberger, Julius, s. Ziegel
Schick, Eugen: „Litteraturzigeuner" 216
Schlaf, Johannes : „Der Bann" 284
Schlicht, Frhr.v. (WolsGrasBaudisstn): „Leutnant

Kramer" 514
Schmidt, Lothar: ,Hofefine Martens" .... 657
Schmidt'Bonn, Wilhelm : „Die goldene Thür" . 513
Schnitzler, Arthur : „Der tapfere Casstan" ... 442
Schönherr, Karl: „Karrnerleut'" 284
— „Die Bildschnitzer" 625
Schott, Richard : „Abschied" 875
Schrottenbach, Heinrich: „Gottesleugner" ... 368
See, Edmond: „DaS elfte Gebot" 446
Shakspere: „Troilus und Cresstda", bearb. von

P. Lindau 72
Shaw, Bernard: „Ein Teufelskerl" .... 442, 508
— „Helten" 508
Skomronnek, Richard: „Die argentinische Ernte" 876
Spitzner, Alois Aegid : „Das Lächeln der Teffa" 514

Stavenhagen, Fritz: „Jürgen Piepers". ... 344
Stehr, Hermann: „Meto. Konegen" 1145
Stein, Leo Walter, und LudwigHeller: „Soldaten" 153
Stephany, Victor: „^,Imä Nater« 364
Stodte, Hermann : „Königsglaube" 728
Strecker, Karl : „Letzte Stunden" (nach Renan) . 151

Sttindberg. August : „Die Stärkere" .... 368
— „Samum" 1147
— „Die erste Warnung" — „Mit dem Feuer

spielen" 1368

Tann.Bergler, Ottokar : „Auf Mensur" ... 530
Telmann, Fritz : „Die verwunschene Villa" . . 514
— „Die guten Christen" 1018

Trebitsch, Siegfried : „Ein letzter Wille" . . . II 50
Trotha, Thilo v. : „Der märkische Junker" . . 733
Baucaire, Maurice: „Fesseln der Liebe" . . . 363
Vely und Miral: „Ein Freundschaftsdienst" . . 1368

Viebig, Clara: „Die Bäuerin" (Dresden) 875
(Berlin) 1147

— „Der Kampf um den Mann" 1584
Vollmöller, Karl Gustav : „Giulia" ..... 511
Wagd : „Die Heldin des Tages" 1368

Wagner, Heinr. Leopold: „Die Kindermörderin" 73

Walde, Philo vom : „Befreiung" 1365

Weber, Ludwig: „Kam" 285

Wedekind, Frank : „Hidalla oder Sein und Haben" 346
— „Lulu" 1210

Weigand, Wilhelm : „AgneS Korn" 219
Werkmann, Joses : „Justina Dunker" .... 1013
Wied, Gustav: „Eine Abrechnung" 1146

Wiegand, Johann : „Die letzte Fahrt" — „Judas
Jschariotb" öl.»

Wilde, Oscar : „Lady Windermeres Fächer" . . 74
— „Die Herzogin von Padua" 443
— „Ein idealer Gälte" 1366

Wittenbcmer, Ferdinand: „Der Privatdozent" . 874

WoKlmuth, AloiS: „Großstadt-Kehricht" . . . 1210
Wolff, Ludwig, s. Friedmann
Wolters, Wilhelm, und Jesko v. Puttkamer:

„Das Kind" 723

Xanrof und Chancel: „Der Prinzgemahl". . . 1367

Ziegel, Erich, und Julius Schaumberger: „Ein
reiner Adelsmensch" 1017

Zobeltitz, Fedor v
. : „Die eiserne Krone" . . . 1203

o
) Bühnen

Athen 76

Berlin 72, 15«, 215, 362, 440. 508, 655, 725, 873,
333, 1145, 1208. 1506. 1787

Bochum 514

Bremen 510

Breslau 1147, 1365

Brünn 2l6
Dresden 587, 726, 874, 342, 1147

Düsseldorf 875

Elberfeld 511, 728

Frankfurt «. M 101 5

Göttingen 343

Graz 282

Halle 733

Hamburg 217, 364, 442, 723, 876. 344

Hannover 443. 1150

Karlsruhe 213, 366

Kassel 367

Kiel 1016

Leipzig 74, 877, 345, 1143

Magdeburg 732

Mülhausen I. E 806

München . 153, 213, 512, 731, 346, 1143, 1210. 1366

Nürnberg 1017, 1210, 1584

Prag 588

Rom 222

Stettin 733

Stuttgart 445, 658

Swinemünde 76

Thale (Harzer Bergtheater) 1712

Weimar 878

Wien 221, 284, 368, 446, 513, 53«, 732, 878,
948, I«18, 1211, 1367

Zwickau 285

5
. Besprochene oder zitierte Zeitschriften

Mg. Zeitung de« Judentums «61
Alte Glaube, Der 27«, 428, 1««6, 1Z54
Alte und Neue Welt 64«, 1277, I3S4, 1644
Anglia 269
Altbaycrische Monatsschrift I8KS

Archiv für Kulturgeschichte 428

Aerztliche Rundschau 1Z5S
Aus sremden Zungen 264, 7ll, NSS, 1496, 1698
Bayerische Zeitschrift für Rcalschulwesen 1704
Beethoven 1277
Berliner Klinische Wochenschrift 1573
Blätter für Bücherfreunde 142
Blätter für BolkSbibliotheken und Lesehallen I8S.1, 1»S4, IS73
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Börjenblatt - jür den deutſchen Buchhandel 67, 571, 646, 716,
861, 1278

Bühne und Welt 197, 421, 791, 9
2
5
, 1265 , 1497 , 1775

Chriſtliche Welt , Die 352
Chronik des wiener Goethe - Vereins 428
Daheim 1276 , 1354
Deutide , Der 428 , 930 , 931 , 1277 , 1416 , 1644
Deutice Arbeit 265 , 1497
Deutſche Bühnengenoſſenſchaft 6

7

Deutiche Litteraturzeitung 265
Deutſche Mediziniſche Wochenſchrift 1573
Deutſche Monatsſchrift 642 , 1003 , 1353 , 1417 , 1637
Deutiche Revue 198 , 355 , 1003 , 1353 , 1418
Deutiche Romanzeitung 356
Deutide Nundichau ( Berlin ) 421 , 792 , 1267 , 1498

- (Mähr . Weißfirchen ) 67 , 141
Deutiche Schule , Die 1573
Deutich -evangeliſche Blätter 1573
Deutichland 6

2 , 355 , 356 , 643 , 1266 , 1568 , 1782
Digterſtimmen der Gegenwart 141 , 270 , 428 , 577 , 930 , 931 ,

1354 , 1500, 1501 , 1704 , 1783
Dramaturgiiche Blätter 931
Engliſche Studien 6

6

Erwinia 142 , 356 , 501 , 578 , 716 , 931 , 1277
Guropa 795 , 856 , 1268
Frau , Die 67 , 270 , 271 , 428 , 716 , 795 , 931 , 1278 , 1500 , 1644 , 1782
Frauengenoſſenſchaftsblatt 646
Frauen -Rudichau 6

7 , 270 , 355 , 428
Freie Bayriſche Schulzeitung 1277
Freie Wort , Das 787
Freiſtatt , Die 6

7 , 711 , 861 , 930 , 931 , 1278 , 1354 , 1419
Gartenlaube 6

7 , 141 , 428 , 795 , 1276, 1573
Gegenwart , Die 423 , 792 , 1002 , 1277 , 1498 , 1699
Sottesminne 795 , 1278 , 1645
Grenzboten 352 , 643 , 1130 , 1353 , 1638
Gyuinaſiaſt , Der 1278
Heimgarten 5

6
– 6
2 , 141 , 428 , 931 , 1269 , 1354 , 1573 , 1703 , 1782

Heſſenland 356 , 1277 , 1573
Hijtorijch .politiſche Blätter 428
Hochland 141 , 496 , 1353
Humaniſtiſche Oyninafium , Das 795
Illuſtrierte Zeitung 1276

Jm deutſchen Reich 135 , 1573
Internat . Litteratur . und Muſilberichte 501 , 646 , 795 , 861 ,

931 , 1278 , 1422, 1782
Jugend 141 , 572 , 1276 , 1500
Fugendſchriften -Warte 1703
Juriſtiſches Litteraturblatt 1135
Kantſtudien 1643
Kind und Kunſt 1643
Kritik der Kritik 1776
Kultur , Die 141 , 712 , 857 , 1353 , 1639
Kunſtwart 62 , 137 , 199, 497 , 1269 , 1419 , 1640, 1700
Litterariſche Deutſch -Deſterreich , Das 270 , 716 , 861 , 1135 , 1354 ,

1500 , 1501
Litterariſche Warte 141 , 266 , 573 , 1278 , 1569
Mediziniſche Wochenſchrift 1353
Mitteilungen des nordböhm . Grkurſions .Klubs 1135
Modern Philology 930 , 1421 , 1781
Monatsblätter für deutſche Litteratur 67 , 199 , 644 , 716 , 931 ,

1135 , 1353 , 1500, 1645 , 1782, 1783
Monatshefte der Comenius - Geſellſchaft 203 , 860 , 1130 , 1573

Monatsſchrift für höhere Schulen 428
Muſif , Die 1270
Nation , Die 63 , 200 , 423 , 574 , 793 , 1005 , 1347 , 1499 , 1641 , 1701
Neue Bahnen 6

7 , 203 , 353 , 428 , 501 , 646 , 861 , 1006 , 1135 ,

1277, 1354, 1422 , 1704 , 1782
Neue Gejellichajt , Die 1703 , 1704
Neue Jahrbücher für das klaſj . Altertum u . j . w . 426 , 1003 , 1643
Neue Magazini , Das 355 , 356 , 498
Neue pädagogiſche Zeitung 1277 , 1573 , 1644
Neue Rundichau , Die 499 , 861 , 1701
Neue Zeit 141 , 428 , 577 , 716 , 926 , 1006 , 1348
Niederjachien 142, 1006, 1135 , 1277 , 1422 , 1500
Nord und Süd 6

4 , 141 , 354 , 424 , 575 , 858 , 1271, 1642
Dit und Weſt 267 , 859 , 1349
Dſten , Der 1135 , 1422
Deſterreichiſche Nundichau 425 , 577 , 645 , 858 , 931 , 1272 ,

1344 – 4
7 , 1354 , 1570 , 1778

Deſterreichiſche Touriſtenzeitung 861
Deſterreichs Illuſtr . Zeitung 646
Pädagogiſche Blätter 1273
Bädagogiiches Archiv 577
Pjälziiches Mujeum 1573
Preuißiiche Jahrbücher 927
Revue germaniqne 577
Rheinlande , Die 201 , 577 , 1353
Rutheniſche Revue 576 , 646 , 716 , 861 , 931 , 1354 , 1422 , 1644
Scherer , Der 1276
Simplizijjimus 1276
Sonntagszeitung für Deutichlands Frauen 1422
Sozialiſtiſche Monatshefte 203 , 645 , 928
Stiminen aus Maria Laach 268 , 1131, 1278, 1645
Studien zur vergleichenden Litteraturgeſchichte 714
Stunden mit Goethe 1132 , 1703
Süddeutſche Monatshefte 138 , 713 , 1349 , 1779
Theater , und Muſifzeitung 355
Touriſt , Der 1277 .

Türmer , Der 141 , 202 , 501 , 646 , 1350 , 1571
Ueber Land und Meer 1276
Ueberſinnliche Welt , Die 1277
Velhagen und Kolaſings Monatshefte 428 , 714 , 1353
Volfsbildung (Bildungsverein ) 1135
Volfsunterhaltung , Die 1422 -

Wage , Die 67 , 203 , 428 , 716 , 861 , 931 , 1006 , 1135 , 1277 , 1354 ,

1422 , 1500 , 1573 , 1644 , 1704 , 1783
Wartburgſtimmen 6

7 , 141 , 203 , 270 , 271 , 355 , 428 , 577 , 716 ,

861 , 1006
Welt und Haus 141 , 1135 , 1276
Weſternianus Monatshejte ' 139 , 271 , 861 , 1351 , 1572 , 1782
Wiener Kliniiche Wochenichriit 1573
Wiſien für alle , Das 1277
Woche , Die 139 , 1276
Württembergiſche Vierteljahrshejte 1278
Zeit (Wien ) 140 , 141 , 354
Zeitfragen 795 , 1006
Zeitidrift für Bücherfreunde 929 , 1274 , 1780
Žeitichrift für den deutichen Unterricht 500 , 577 , 578 , 1351 , 1573
Zeitſchrift für jranzöſiſche Sprache und Litteratur 427
Zeitſtimmen ( Sauer ) 270 , 577
Zeitſtimmen (Stuttgart ) 1573
Zentralblatt 1 . Bibliothefsweien 1573
Zukunft 65 , 268 , 794 , 1134 , 1275 , 1420 , 1780

6 . Nachrichten .

( E
in
† bedeutetTodesnadıridit. )

Aleranderlied 958
Almanach , Freier , deutſcher Studenten
303

Anders , H . 957
Inderjen , H . Chr . 1159
Anzengruber . Denkmal 1307
Auskunfts bureau , Wiſſenſchaftliches , in

Florenz 1523
Uus fremden Zungen " (Verlagswechſel )

Bach , Ottilie ( † ) 1522
Bahr , Hermann 377
Halde , Jakob (Büſte ) 1667
Balzac , Honoré d

e

821
Barmen (Litt . Gejelljchaft ) 458
Bartels , Adolf 1376
Bauernfeldpreis 377
Berger , Arnold 1222
Berlepidh , Goswina v . 750
Bernadi . Bibliothek 1377
Bemer , Mar 1033 , 1306
Beyle , Henri (Stendhal ) 676

6759

Bibliothek Nunze -Zolling ( Verſteigerung )

303
Bibliothefen , Geſamtkatalog und Aus .

funftsbureau der preußiſchen 302
Bibliothèque Gaſton Paris 1523
Bieje , Alfred 1591
Biſchoff , Heinrich 1666
Blinden , Leftüre der 675
Blumenſpiele , Kölner 1306
Blunienthal , Oscar ( , ,Der tote Löwe “ ) .

229
Borngräber , Otto 821
Bracel , Fernande v . ( † ) 675
Braumüller , Fritz 8

6

Braujewetter , Ernſt ( ) 377
Brindman , John 303 , 1 . Witwe ( 1 ) 458
Brüdner , Alerander ( Geſch . der ruſi .

Litt . ) 1811
Buchholz , Wilhelm ( 1 ) 458
Bühne und Drama (Er . Schmidt ) 229
Bulthaupt , Heinrich ( + ) 1810
Bürger , G . A . (Briefe ) 158
Carducci , Giojuè 302
Chriſt , l . Jean ( 1 ) 301
Cohn , Albert ( † ) 1810

Comédie française , Die , und ihre
Klaſſiker 8

6

Grelinger , Ludwig ( 1 ) 158
Dach , Simon ( Denkmal ) 1735
Dahn , Felix 1666
Dante Bibliothek 1308
David , F . F . 1523
Denifle , P . Heinrich ( † ) 1447
Deutiche Kultur (Zeitſchrift ) 1223
Devrient , Eduard (Neue Áusgabe der
Bejch . d . Schauſpielfunit ) 303

Didens , C
h
. 750

Dörffel , Alfred ( * ) 749
Dramen , Die meiſtgeſpielten 531
Ebner - Eichenbach , Marie v . 1591
Echegaray , Joje 532 , 958 , 1666
Eichendorff - Denfmal ' 1307
Eituier , Robert ( * ) 749
Emden , Baron Ludwig ( † ) 675
Grnit , Paul 301
Grnſtes Wollen (Zeitſchrift ) 1223
Esmann , Guſtav ( 1 ) 8

6

Flaiſchlen , Cäſar 458
Flaubert , Guſtave 458
Frapié , Léon 532
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reudenthal, August .178
reytag, Gustav (Briefwechsel mit
Ernst II. v. Koburg 228
— (Denkmal) 378, 1447
ulda, Ludwig 3«l, 1734
urnivall, JameS Frederic 820
enöe, Rudolf 5,12
Gesellschaft für Theatergeschichte 1.107
De Geyter, Julius (s) SS2
Ghilain, Oscar M 301
Girndt, Otto 820
Goncourt'Preis 532
Goethe>Sesellschaft 75«, IS«S
Goethe.Kalender auf d. I. 1906 181l
Graeser, Hermann (s) 749
Grimm, Brüder (Briefe) IS91
Grisebach, HanS S7S
Kroßherzog Wilhelm Ernst.Ausgabe 87
Krottemitz, Curt M ISSl
Gutbier, Luise s.S. Jean Christi (s) 301
Güthner, Nina M 819
Haller, Albrecht v, (Denkmal) 17.15
Halm, Friedrich (Nachlaß) 82»
Hansen, Peter (s) 1158
Hanstein, Adalbert v. (fZ 227
Harnack, Adolf 1734
— Otto S«Z
Hartleben, Otto Erich (s> 819
— (Nachlaß) 1032
nrzer Bergtheater 820
auptmann, Gerhart 86, 675, 1.176
earn, Lafcadio M 228
HebbeLStistung 10.12
Hegeler, Wilhelm 228, 378
Heigel, Karl v. 956
Heine-Bibliothek 957
Hei»e»Museum 158
Heinzel, Richard (5> 1157
Heinzelmonn, Wilhelm (-s-)1666
Henckel, Wilhelm 956
Herder, Karolitte (Denkmal) 17.15
Herrmann, Georg 1,107
Heriuegh, Georg .10.1
Herzfeld, Marie 378
Herzl, Theodor (Nachlaß) 676
Hesse, Hermann 378
Heyking, Elisabeth v. (Briese ... in
8 Sprachen übersetzt) 1735

Heyse, Paul 958
Hosmann, Julius 158
Hollingshead, John (->-)228
Holt«, L. H. Ch. 458
Holzer, Rudolf 1523
Hopsen, Hans v. (-f-)457
— Mary v. (s) 1306
Hüffer, Hermann (s) 956
Hugo, Victor (Denkmal) 1.107
Huysmans, I. K. II59
Jagom, Eugen v. (s) 674
Jona«, Emil 675
Journalistenschule in Moskau 30,1
Kaibel, Franz 1667
Kannengießer, Msgr. 152.1
Kerner»Haus in Weinsderg 750
Kleist.AuSgabe (Er. Schmidt) 228
Kleists Grab 892, 17.15
Koch, Mar 60,1
Koegel, Fritz (s) .177
Kohn, Solomon (s) 377
Kolportage» Roman 1448 (s

.

a. Ecdo
der Ztgn.)

Kröner, Adolf 675
Kügelgen, Julie v. 301
— Paul v. (5) 30l
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Das deutsche Sinngedicht
Von Alexander Freiherr« von Gleichen-Rußmurm (München)

n den zerstreuten Anmerkungen über das

^ Epigramm sagt Leffing: «Das Sinngedicht

is
t ein Gedicht, in dem, nach Art der

eigentlichen Aufschrift, unsere Aufmerksam»
keit und Neugierde auf irgend einen einzelnen
Gegenstand erregt und mehr oder weniger hintan»
gehalten werden, um sie mit eins zu befriedigen."
Ein Spruch in Versen, der mit einer Spitze endigt,

is
t

also die poetische Form, die nach dem Vorbild
der antiken Litteratur von den Humanisten und
Klassizisten Epigramm genannt wurde, bei den
Deutschen seit Logaus Beispiel auch den Namen
Sinngedicht erhielt. Der attische Witz, der einst
Athen in Griechenland berühmt gemacht hatte,
lebt noch heute anregend und befruchtend unter den
Dichtern, die ihre Weisheit in das anmutige Scherz
gewand des Epigramms hüllen. In Anlhologteen
gesammelt, von den griechenfrohen Römern auf»
genommen und verarbeitet, vererben sich die im

frühen Altertum zierlich geschliffenen Spitzen von
einem Dichter zum anderen in der epigrammatischen
Litteratur, und die bedeutendsten Vertreter dieser
Gattung haben sich nie gescheut, fremde An»
regrmgen zu benutzen, um den Geist ihrer eigenen

Zeit möglichst treffend und kurz zum Ausdruck zu
bringen. In den kleinen, scharfpointierten Ge
dichten spiegeln sich die Sitten und Anschauungen
der verschiedenen Jahrhunderte, die Götzenbilder,
zn denen man betete, und die Ideen, die man ver
abscheute oder verwarf. Weil das Wesen des
Sinngedichts in seiner Spitze liegl, wurde es zur
Waffe, die freie Geister gegen Unterdrückung und
Vorurteil richteten, und diente meist zum Gewand
der Satire oder der Polemik im politischen wie im
künstlerischen Streit. Die Dichter, die es ver»
wendeten, waren Träger des Kulturgedankens, sie
standen, kämpfend und leidend, mitten im Leben,

sodaß ihre knappen Sprüche zu intimen Dokumenten
des Menschentums geworden sind.
Dem Beispiel der Römer folgend, drechselten

die deutschen Humanisten seit dem 13. Jahrhundert
lateinische Epigramme, meistens glatte, jeder
Originalität entbehrende Nachahmungen. Hervor»
ragend nach Form und Inhalt sind nur die
lateinischen Sprüche des Euncius Cordus aus dem
16. Jahrhundert. Gleichzeitig mit der gelehrten
Arbeit dieser Epigonen entwickelte sich aber die ur»
deutsche Spruchdichtung, die wahrscheinlich in alt»
germanischen Ueberlieferungen wurzelt. In Frei
danks «Bescheidenheit" is

t

auf Grundlage der

ritterlichen, christlichen Gesinnung ein Schatz volks

tümlicher Spruchweisheit zusammengestellt, in ge
wisser Art ein deutsches Gegenstück zu den

griechischen Anthologieen bildend. Ausgebildet hat
sich diese Form

— abgesehen von einigen kleinen,
taufrischen Blüten der Minnezeit — in den Priameln
der Meistersänger. Ihnen nahe verwandt sind die
Reimsprecher, bei denen Witz und Schlagfertigkeit
die mangelnde Kunst ersetzen mußten. Diese Art
des bäuerischen Sinngedichtes lebt noch heute in
manchen ländlichen Gegenden und hat seinen
höchsten Ausdruck in den „Schnadahüpfln" des

bairischen Gebirgs gefunden. Die Priameln selbst
erhielten durch den nürnberger Wappendichter Hans
Schnepperer, genannt Rosenplüt, eine gemisse

Vollendung. In den «Sprüchen" des Hans Sachs
tritt liebevolle Beobachtung und Humor, sinniges
Gemüt und behagliche Ruhe zu Tage. Sie sind
kerndeutsch, wenn sich auch der gelehrte Hand
werker aus Nürnberg manchmal mit augenfälliger
Freude an das klassische Altertum anlehnt. Der
Form nach gehören diese Sprüche zu den echten
Sinngedichten und geben das beste Spiegelbild des

Zeitalters der Reformation. Hans Sachs ver
bindet in seinen kräftigen Wahrheiten die Tradition
des deutschen Volkes mit der den Römern ab
gelauschten, bemußten Satire. Vollständig unter
dem Einfluß der Antike stand Martin Opitz, der
erste Theoretiker »der deutschen Poeterei". Er suchte
in seiner Sprache zu geben, was vor ihm die

Humanisten lateinisch ausgedrückt hatten. Dem
derben, urwüchsigen Ton des Hans Sachs ent»
gegengesetzt, gewähren die Sinngedichte des Opitz
Einblick in die zierliche Lebensauffassung der
Schäferei, die auch in Deutschland herrschte, ehe
Wohlstand und feine Sitte in andauernden Kriegs»
zeiten untergingen.
Den reichsten und tiefsten vaterländischen

Epigrammatiker, Friedrich von Loga«, haben die
schweren Jahre des dreißigjährigen Krieges zum
Dichter gemacht Seine Form is

t

manchmal recht
ungeschickt, die Sprache unbeholfen, der Versbau
hart, aber Witz, Mut, große Lebenserfahrung und
deutsches Empfinden lassen diese Nachteile leicht
vergessen. Freilich fesselt der Charakter des

Menschen Logau unsere nach Persönlichkeiten ver
langende Zeit in höherem Maße als der Dichter.
Da er nicht die schmiegsame, feinciselierte Sprache
seines Vorgängers Opitz besaß, wurde er bald ver
gessen, besonders auch weil seine Werke unter dem
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Pseudonym Salomon von Golaw erschienen waren.

Im 18. Jahrhundert erneuerten Lessing und Ramler
sein Angedenken durch Herausgabe der besten Sinn
gedichte. Zu der Vorrede schrieb Lessing: „Der
gute und große Sinn besonders macht eine Menge
von Logaus Sinngedichten zu so vielen güldenen
Sprüchen, die von allen Menschen ins Gedächtnis
gefaßt zu werden verdienen." Die im Jahre 1759
erschienene Sammlung is

t längst vergriffen und ge>

hört zu den Seltenheiten des Antiquariats. So
mar es ein verdienstvolles Unternehmen von Otto
Erich Hartleben, im .Logaubüchlein" eine neue,

zeitgemäße Ausgabe zu veranstalten'). Mehr Text
und weniger Papier wäre allerdings von Vorteil
gewesen, denn manches kluge Wort des alten
Denkers vermißt man, das auch für die Gegenwart
von Wert geblieben ist. Die Lebens geschichte des

fchlesischen Edelmanns, der im Jahre 1604 geboren
wurde und 16S5 starb, gewährt vorzüglichen Ein»
blick in die derbe, rohe Zeit. Hartleben hat si

e

mit Geschmack und Sachkenntnis geschrieben. Auf
diesem Hintergrund is

t

ihm sein Vorhaben gc»

lungen, durch die Ausmahl von einhundertfünfzig
eigenartigen Gedichten .ein lebensvolles, plastisches
und farbiges Bild dieses alten Dichters zu geben,
der unserer Zeit so entschwunden ist, daß nicht einmal
ein Bildnis seiner Leibhaftigkeit erhalten blieb*.
Od Logau in patriotischem Schmerz um sein krieg-
durchmühltes Vaterland weint, ob er Könige und
Gesetze geißelt, ob er, den Marttal nachahmend.
Bekannte verspottet oder die Frau in ihrer falschen
Tugend verlacht, ob er schließlich die Schwächen
der Kirche und der Kunst angreift, immer is

t

seine
Satire scharf, sein Witz treffend, sein Mut nach-
ahmensmeri und beschämend für unsere weiche, allzu
rücksichtsvolle Zeit. Geist gehört dazu, die Spitze
des Epigramms zu schleifen, mit Gemeinheit allein
läßt sich höchstens ein Keulenschlag führen, zu dem
die moderne Polemik im politischen wie im litte»
rarischen Leben leider mehr als einmal auszuholen
beliebte, Logaus Ausdruck is

t

kräftig, urwüchsiger
als wir cs heute gewohnt sind; schrieb er doch in
einer Zeit, wo sich niemand scheute, das Natürliche
natürlich auszusprechen. Deutlicher als jede andere
poetische Form zeigt das Sinngedicht die Abnahme
jenes schlagfertigen Witzes, der nicht lange wagt,
ehe er redet, und der den Zusammenhang des Volkes
mit der Dichtkunst beweist. Männer wie Rosenvlüt,

Hans Sachs und Logau erfaßten den Gedanken,
der »in der Luft lag", und gaben ihm einen ge
meinverständlichen, allen geläufigen Ausdruck. Die
Anspielungen auf römische Mythologie und Ge
schichte wurden damals ebenso leicht erfaßt wie

beute ein politisches Schlagwort, das durch die

Zeitungen verbreitet ist.
Den von Logau gebahnten Weg beschritt wenige

Jahre später Johann Grob, ein Ratsherr in
Herifau. Er nannte seine Verse .Kurzgedichte"
und suchte, dem moralisierenden Zeilgeschmack ent

sprechend, kluge Lebensregeln auf witzige Art zu
geben. Neue Bilder und Anregungen, mit einer
fremden, bis dahin unbekannten Philosophie ver
mischt, brachte Adam Olearius in die deutsche
Litteratur. indem er die orientalischen Sinngedichte
des Saadi ebenso frei bearbeitete, wie es seine Vor
gänger mit den lateinischen Beispielen gethan.

>
Z

Münchc,,, Verlag von AlbcrtLaiigcn. Preis M.2,S«lZ,5«).

Olearius beginnt die lange Reihe jener fein
sinnigen Dichter, die, aus der Weisheit des Ostens
schöpfend, bald übersetzten, bald nachfühlten und
das Fremde mit Eigenem vermählten.
Wir sehen Goethe im westöstlichen Divan die

glitzernde Schatzkammer des Orients betreten, mir
sehen Rückert an der Arbeit mit zierlicher Kunst
die Weisheit des Brahminen zu schleifen, mir be»
mundern Mirza Schaff«? anmutige Klugheit, die
Bodenstedt vorträgt, wie ein Muselmann am Boden
gekauert, und lauschen den Versen des Grafen Schuck,
die in Astens Einsamkeiten würdige Freunde ihm
zugeflüstert hatten. Uns sind die Bilder aus dem
Tierleben und die funkelnden Redemendungen der

orientalischen Spruchdichtung vertraut; den Lesern
des Magister Olearius klangen sie wie eine Bot
schaft aus ferner, schwerverständlicher Welt. Die
Epigrammatiker des 17. und 18. Jahrhunderts
hielten sich nach wie vor an Martial, wenn sie
Satiren schreiben wollten, und an die Griechen,
wenn ihnen der fröhliche, harmlose Ton der
Schäferei gefiel. Ludwig von Canitz, ein Weltmann
von feiner Bildung und trefflichem Charakter,
dichtete Epigramme, die bei ländlichen Festen schöne
Frauen verherrlichten, oder zeigte mit einem milden,
lächelnden Spott die Gebrechen der Zeit. Als un
abhängiger und scharfsinniger Beobachter beurteilte
und verurteilte Christian Wernicke aus Hamburg
den Schwulst und die Modethorheiten der Welt.
Er verspottete in den im Jahre 1700 erschienenen
.Ueberschriften" das gezierte, künstliche Wesen in
Umgang und Sprache. Leise klingt bereits durch
seine Epigramme das Bestreben, zur Natur zurück
zukehren, das damals von England ausging und
das ganze 18. Jahrhundert beeinflussen sollte.
Die Zeit der Aufklärung, in der man leiden

schaftlich um philosophische und litterarische An
sichten stritt, mar der Entwicklung des Sinngedichtes

besonders günstig. Fast alle Dichter schrieben damals
Epigramme. Die geistsprühende Konversation der
Salons liebte gut erzählte und geschickt angebrachte
Pointen. Wer seinem Publikum mit Erfolg und
Beifall eine Lehre geben wollte, mußte auf ähnliche
Weise wie der .Causeur" verfahren. Da bot sich
ihm von selbst die leichte, zierliche Form, in der
den Alten so anmutige Dinge von den Lippen ge
flossen. Hagedorn, Kästner und Lessing haben
Klassisches auf diesem Gebiet im Zeitalter des
Rokoko geschassen. Philosophischer Ernst und
heitere Lebensweisheit, wie si

e den führenden
Geistern vor der Revolution zu eigen waren,

zeichnen die Dichtungen Friedrich von Hagedorns
aus. Er mar ein Lebenskünstler, der zu unter
halten und anzuspornen verstand, ähnlich den Encq»

klopädisten an Holbachs Tisch. Ein Zeitgenosse er-
zählt, .daß Hagedorn alle Freitage bei seinem
Freund Carpser in Hamburg zu Tische war, wo

sich dann die geistvollsten Männer, Reisende, auch
Personen fürstlichen Standes, einfanden, um seine
Gesellschaft zu genießen." In diesem Kreis wurden
die Spitzen geschliffen, mit denen der Dichter des

.Luftigen Seifensieders" feine Welt lachen und nach
denken machte. Im Gegensatz zu Hagedorn kam
bei Kästner mehr beißender Spott als Scherz, mehr
bitterer Ernst als freundlicher Humor zum Ausdruck,
Seine Epigramme sind zum größten Teil durch
Tagesereignisse und persönliche Beziehungen ent

standen, sodaß man zu ihrem Verständnis die litte
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rarische und politische Geschichte kennen muß. Seine

Feder mar sehr gefürchtet, und eines seiner Opfer
rief bezeichnend aus: „Wehe dem Armen, der den
Unwillen dieses furchtbaren Lachers reizt, seine
Pfeile sind klein, aber spitz und in Galle getaucht,

si
e

schneiden und haften im Herzen." Das starre
Festhalten am Althergebrachten mar Kästners aus
geprägtester Charakterzug und ließ ihn auf Seiten

Gottscheds stehen in den litterarischen Fehden, wenn
er auch manchmal dessen Urteil verspottete. Er be
griff weder Lessings kritische Grundsätze noch das
Genie des jungen Goethe.
Hauptsächlich war es die Beschäftigung mit dem

römischen Epigrammatiker Martial in der Bibliothek
zu Wolsenbüttel, die Lessing den nächsten Anlaß
bot, ähnliches in deutscher Sprache zu schaffen.
Viele seiner Epigramme erneuern nur den Gedanken
des lateinischen Dichters oder sind aus anderen

Quellen geschöpft. Nur ein Teil der Sinngedichte

is
t

auf bestimmte Persönlichkeiten und kleine Er»
eignisse gemünzt. In den «zerstreuten Anmerkungen
über das Epigramm" stellte Lefsing die Forderungen
zusammen, die ein Sinngedicht erfüllen muß. Martial
ist ihm das klassische Muster, mit dem er unter den
Deutschen nur Wernicke vergleicht.
Wirkliches, funkelndes Leben, Gegenwart, die

für alle Zeiten gegenwärtig bleibt, gaben erst Goethe
und Schiller dem deutschen Sinngedicht. Zu mutigem
Strauß wie zu sanfter philosophischer Belehrung
rüsteten beide ihre Gedanken im Epigramm. In die
.Venezianischen Epigramme" kleidete Goethe heftige
Angriffe gegen die politischen Zustände, sowie gegen
die herrschenden religiösen und litterarischen Rich»
lungen; in den mit Schiller gemeinsam verfaßten
Xenien steigern sich diese Angriffe zu einem ge»

wältigen Gericht über alles Abgestorbene, Verfehlte
und Gemeine in der deutschen Litteratur. Mit dem
West-östlichen Dtvan, den zahmen Tenien und den

meisheitsvollen Sprüchen in Versen ließ Goethe
nach Schillers Tod die mächtige Note ausklingen,
in der das Sinngedicht antike Größe und antike Be»
deutung gewonnen hatte. Der klassische Hauch, der

diese Zeit umwehte, fand vor allem auch in Schillers
kleineren didaktischen Gedichten Ausdruck, die teil»

weise in der Form des Epigramms gehalten sind.

In gleicher Richtung folgte Hölderlin auf dem Pfad
antikisierender Spruchpoesie.
Das Wesen der Romantik, das in mystischer

Schwärmerei lag und in klassischer Klarheit nur

kühle Feindlichkeit fühlte, mar ungünstig für die
Entwicklung des Sinngedichts. Wohl antwortete
Schlegel mit Epigrammen auf die meimarischen
Anklagen, aber im allgemeinen waren die Romantiker
dem zierlichen Florettfechten nicht gewachsen. Sie
hüllten ihre Weisheit lieber in einen geheimnisvollen
Zaubermantel, als daß ihre klargeschliffene Spitze
entblößten. Aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts
sind nur die Epigramme Christian Friedrich Haugs
zu nennen. Heute, beinahe verschollen wie die
Werke Kästners, erregten sie bei ihrem Erscheinen
bedeutendes Aufsehen. Eugen Leyden, der in
Reclams Universalbibliothek eine Auswahl davon
neu herausgegeben hat, sagt im Vorwort: „In
Frankreich würde man diese Epigramme sehr wahr»
fcheinlich zu den Perlen der Litteratur zählen, ob
wohl man dort nicht arm an epigrammatischen
Dichtungen ist. Das arme Deutschland weiß das
Wenige nicht einmal recht zu schätzen." Ich glaube,

man mar im 19. Jahrhundert noch nicht reif genug,
bei uns die Form zu genießen, die der feinen Kon
versation verschmistert ist. Man mar zu schwer
fällig, die Umgebung mit Geist und Witz zu be
trachten und ihre Lächerlichkeiten mit Humor zu
geißeln. Deshalb haben auch die Sinngedichte
Friedrich Hebbels und Platens weniger Erfolg ge
funden, als si

e

ihrer reinen Form und ihres geist
vollen Inhalts wegen verdient hätten. Die Zeiten
waren nicht mehr litterarifch, und das seine Sinn
gedicht kann nur in litterarischen Zeiten gedeihen.
Das Leben in seinen bunten und vielgestaltigen
Erscheinungen spiegelt sich nur mit Erfolg in den
glänzenden Flächen des Epigramms, wenn das
Publikum mit Interesse der Meinung seiner Dichter
lauscht. Der Mangel einer guten deutschen Lust»
spiel-Litteratur hängt mit dem Mangel einer weit
verbreiteten Epigramm>Litteratur in mancher Be»
ziehung zusammen. Das Verständnis der kleinen,
gut gezielten Pfeile schult den Sinn für feinen, an
mutigen Witz, der allein das Epigramm zum litte-
rarischen Kleinod erhebt und das Lustspiel von der
gemeinen Posse scheidet.
Es is

t

deshalb mit besonderer Freude zu be
grüßen, daß in der neuen und neuesten Zeit das
Sinngedicht wieder mehr in den Vordergrund tritt
und bei den Autoren wie dem Publikum größere
Teilnahme erweckt. Man mar der orientalisch an»
gehauchten Spielereien müde geworden, die seit
Rückerts formvollendeten Versen und seit Boden

stedts „Liedern des Mirza Schaffy" in unzähligen
unbedeutenden Nachahmungen erschienen, und hatte
sich daran gewöhnt, in dem Epigramm einen ver
alteten Ausdruck der Poesie zu sehen, bis vor allem

Paul Heyse, Ludwig Fulda und Wilhelm Busch
bemiesen, daß jede Zeit ihren Spott und ihre
Hoffnung, ihre Freude und ihre Trauer in das

zierliche Gewand des Sinngedichts hüllen kann.

Paul Heyse') gehört zu den Dichtern einer abgeklärten
Periode, über die der Schatten der Klassiker noch
immer verdunkelnd fiel. Diesem Schatten ver
danken si

e

ihre Größe, den Drang nach Schönheit
und Ideal, aber er legte sich auch begrenzend über
ihre Werke, indem er sie hinderte, srei in die Sonne
eines neuen Tages zu treten. Der Zauber solcher
Stimmung, der im Erinnern und Bewundern liegt,
wurde mir besonders bemußt bei Paul Heyses
Sinngedichten. Ludwig Fulda gehört, im Gegensatz
zu den Abgeklärten, der kecken, wagemutigen
Richtung an, die Schillers Grundsatz verficht: ,und
der Lebende hat Recht". Dies mar die Antwort

auf eine mächtige Strömung, deren Sinn Neukirchs
Verslein ausdrückte:
.Ach, grausamer Horaz, was hat dich doch bewegt.
Daß du uns solche Last im Dichten auferlegt?
Seitdem, daß ich dein Buch mit Nutz und Ernst gelesen,

Ist bei mir alle Lust zum Dichten hingewesen."
Wie unsere Klassiker den übertriebenen, un

gesunden Bann des Altertums abwarfen, so gelingt
es der gegenwärtigen Generation, sich von der Wulst
des Allzugroßen zu befreien, das die Epigonen

lähmend bedrückte. In Fuldas „Sinngedichten",
die jetzt in dritter vermehrter Auflage«) erschienen
sind, schillert jener feine, unabhängige Geist, den
wir seit Alters ein wenig neidvoll b?i den Franzosen

2
) Spruchbüchlcin, Stuttgart, J,G.Cottaichc B„chl,and>»ng

Aachs,

°) Stuttgart, I. G. Cottasche Buchhandlung Nachf, 1904,
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bewunderten und bei mancher schweren, gediegenen
Dichtung des Vaterlandes vermißten. Nebertegene

Lebenskunft is
t das Wesen des Epigramms. Nur

ein Lebenskünstler vermag es, mit einem ernsten
Gedanken zu spielen und ihn lächelnd den Menschen
viel klarer zu machen, als es gelehrte Abhand-
lungen vermögen. Wenn Wilhelm Busch in dem

entzückende» Bändchen „Zu guter Letzt"») als
lachender Philosoph tiefe Weisheit spendet, so glaubt
man wie eine seine Begleitmusik des Gelächters das

leise Seufzen einer großen Herzensgüte zu ver»

nehmen. Es ist, als müsse der Dichter selbst über
das reiche Maß des Elend» meinen, mährend er
die Welt zum Tröste lachen läßt. Busch, der
große Zerstörer des falschen Pathos und der ge»
schwollenen Redensart, hat das Sinngedicht aus
dem rein Poetischen in das rein Menschliche
übersetzt,

Ueberblicken wir Geschichte und Entwicklung
des Epigramms von Loga« bis zur Gegenwart'), so
sehen wir den unendlichen Fortschritt, den die
Sprache gemacht hat. Noch im 18. Jahrhundert
faßten die Worte mit rohem Griff den Gegenstand,
und der Autor mußte mir der Form ringen, um
ihrer Herr zu werden. In den Sinngedichten spielt
sich ein großer Teil dieses Ringens ab. Je besser
eine Sprache ausgearbeitet ist, je feiner ciseliert
und geschliffen die Redensarten sind, desto leichter
verständlich wird auch das Sinngedicht, wenn seine
Spitze nicht mehr aus rohem Stoff geformt ist, wie
bei Logau, sondern aus edlem Material, wie es
die Dichter seit den Klassikern zu brauchen lernten.

') Wie alle Werke Büschs bei Fr. Bassermann in München
erschienen, Preis M. <!,

°) Den Versuch, diese Entwicklung in nur« an einer
kleinen Auswahl von deutschen Sinngedichten aus acht Jahr»
lmnderten zu illustrieren, findet man an anderer Stelle dieses
Heftes (Sp. SO—34).

Aus Familien-Briefen
Von Theodor Fontane*)

1
.

London, d. 2. August 1856.
Meine liebe Frau.

Ich sitze hier in der prallen Vormtttagssonne
und koche ganz leise wie ein Topf am Feuer. Es

is
t

unmöglich, „bei die Hitze- lange Briefe zu
schreiben.

Daß mit Mutter wieder das alte gute Ein»
vernehmen hergestellt ist, freut mich aufrichtig.
Glaube mir, es is

t

Keffer. Erinnere Dich nament
lich auch daran, daß si

e in verzwickten Situationen
immer Dir und nicht mir zur Seite gestanden hat.
Du kannst Dich also über schwiegermütterltche Partei»
lichkeit und Ungerechtigkeit im allgemeinen nicht be-

') Wir verdanken diese hier zum ersten Male veröffcnt»
lichten Briese der Liebenswürdigkeit der Frau Martha ssrirsch,
geb. Fontane, der Tochter des Dichters und der pietätvollen
Verwalterin seines litterarischen Nachlasses. Von den reichen
Briefschätzen, die sich aus dem langen Leben Fontanes er»
halten haben, wird zunächst eine sür die Oeffentlichkeit stark
gelichtete Auswahl der „Briefe au die Familie" in zwei
Bünden noch vor Ende dieses Jahres im Verlag von F. Fon»
r>ii,e 6 Co, erscheinen. Die Red.

klagen. In betreff einer Amme kann ich von hier
aus wirklich keinen Rat geben. Alle Ammen sind
greulich, aber notwendig. Darin liegt ohngefähr
mein Rat, d

.

h
. nimm eine und bezwinge Deine

Abneigung in dem Gefühl, daß solche lebendige
Milchquelle nötig ist. Fühlst Du vorher, daß Du
das nicht kannst, so nimm lieber keine. Sonst ent
steht Aerger, Du wirst krank, die Amme auch und
schließlich auch das Kind. Nur so viel se

i

schon

heute gesagt: laß Dich nicht durch Oekonomie und

Geldrücksichten abhalten, eine Amme zu nehmen.
Es muß beschafft werden, und so viel werd' ich
doch wohl von hier aus zuverdienen.
Das Forlepiano kaufe ja; es is

t ja halb ge»
schenkt, und wenn mir, was Gott verhüten wolle,
in Not kommen sollten, können mir eine ähnliche
Summe immer wieder erhalten. Uebe Dir doch die
Freischütz'Ouvertüre ein. Ich hörte sie am Mitt
wochabend in Surren» Gardens, wohin ich einsam
hinausgefahren war. Es is

t

eine Musik, als ob
Himmel, Erde und Hölle miteinander sprächen. Ich
weiß nicht, ob ich diesen Satz aufgeschnappt und

mich seiner bloß wieder erinnert habe oder ob ich
in dem Augenblick es so empfand. Es is

t

groß»
artig. Daran, daß ich anfange, an Musik Gefallen
zu finden, merk' ich deutlich, daß ich alt werde.

„Geist" hat seine angestaunte Rolle ausgespielt, und

„Jeist" kann mir völlig gestohlen werden. Musik
und die schönen Linien einer Statue fangen an, mir
wohl zu thun; die Sinne werden feiner, und die
erste Regel des Genusses lautet: nur keine An
strengung. In der Jugend is

t das alles anders.
Ueber meinen Simpson Hab' ich mich geärgert,

weil der alte Kerl mich mit einer gewissen Absicht-
lichkeit vernachlässigt. Für einzelne Menschen muH
ich in meinem Wesen etwas Unleidliches haben.
Viele, glaub' ich, halten mich für hochfahrend, und
das bin ich doch eigentlich nicht. Ich will als ein
Gentleman gelten und behandelt fein; das is
t alles,
was ich fordere. Diese Eß- und Tischfrage is
t

für
mich sehr wichtig, ohngefähr wie die Dienstmädchen
frage für eine Hausfrau. Man kann drei Tage
lang schlecht essen, aber fünf Monate lang, das geht
nicht; dem is

t mein Magen nicht mehr gewachsen.
Fahr' ich nach Piccadilly oder Regent. Street, so is

t
es noch teurer, macht Fahrkosten und liegt außer
halb meines Wegs; denn ic

h muß des Lesens halber
in den Diwan zurück. — Es is

t ein schnurriges
Leben, das ich hier führe,

— beneidenswert und
trostlos zugleich. Wenn es hinter mir liegt, werd'
ich an seine großen Vorzüge mit Sehnsucht zurück
denken, aber in der Gegenwart fehlt ihm doch das
Beste: Frau, Kind, Heimat, geistige Gemeinschaft
und die Achtung und Anerkennung, die man
sich in der Heimat erworben hat. So lange man
reist, entbehrt man das alles nicht, wenn man
aber in der Fremde lebt, fühlt man beständig
diesen Mangel. Geld is

t das einzige erträgliche
Rettungsmtttel, und das Hab' ic

h

nicht. Mitunter
bin ich wütend darüber. Man könnte mir ant
worten: Freund, wo is

t die Grenze? Darauf er»
widre ich einfach: LotharBucher') erhält 2000 Thaler,
jedes Feuilleton extra bezahlt und z. B. während

") Damals Korrespondent der Berliner „Nationalzeitung"
in London. Fontane selbst befand sich zur Zeit dieses Briefe«
im Auftrag der preußischen Negierung in London, nm sür
die offiziösen Blätter politische Korrespondenzen über die
englische» Vorgänge und Zustände zu liefern.
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seines vorjährigen Aufenthalts in Paris noch einen
Zulage»Napoleon d'or pro Tag, Ich gebe gern zu,
daß Bucher in seiner Art ein ausgezeichneter Mensch
ist, und daß ich ihm auf den meisten Gebieten nicht
das Wasser reiche. Aber diese größere oder ge»
ringere Verdienftlichteit hat mit der Geldfrage nichts
zu schaffen. Man giebt ihm so viel, weil er so viel
braucht, und wenn die Regierung hier eine Art
Trutz'Bucher haben oder heranbilden will, so muß
sie ihn nicht schlechter bezahlen. Kurz gesagt, anstatt
hier wie ein Gentleman leben zu können (was ich
müßte, wenn ich meine Aufgabe in Wahrheit er»
süllen wollte), leb' ich wie ein armer deutscher
Litterat, mit klumpsigen Stiefeln, altmodischem,
etwas abgeschabtem Frack und gar keinen oder
schmutzigen Handschuhen. Daß mir persönlich an
solchem Bettel nichts liegt, weißt Du; ich weiß aber,
daß, um in der Gesellschaft zu leben, man gemissen
Porschriften und Forderungen in Bezug auf seinen
«ußern Menschen nachkommen muß, und das kann

ich nicht. Man nennt uns hier ohnehin «üirt^
<Zerin»lls"; bis zu einem gewissen Grade haben
sie recht.

Küsse den Süßen und se
i

herzlich geküßt von
Deinem Theodor.

2
.

Paris, d. 19. Oktober 1856.*)
Mein lieber, guter Papa.

Emilie hat Dir hoffentlich meinen letzten Brief
zur Durchsicht geschickt, und Du weißt beim Ein»
treffen dieser Zeilen bereits, daß ich die große
Frage „London oder Paris" zugunsten Londons
beantwortete. Es is

t

schwer zu sagen „warum".
Diese lange Linie vom Louvre bis zum Arc de
l'Etoile ist schön und groß und hat in London nicht
ihresgleichen; die Boulevards, das Palais Royal
und die neue Rue Rivoli (wo man, ohngeföhr fo

lang wie unsre Linden sind, unter Arkaden geht)

sind einzig in ihrer Art: und die Plätze sind teils
größer, teils schöner, teils interessanter, als si

e

London aufzuweisen hat. Aber all' das kann meine
Totalansicht nickt umstoßen. Wer mit einem Dampfer
von Hamburg kommt und die Themse erst bis zur
Londonbrücke, dann bis zur Westminsterabtei und
den neuen Parlamentshäusern hinauffährt, der hat
mehr gesehn, als ganz Paris ihm bieten kann. Paris

is
t ein vergrößertes Berlin, London is
t eben London

und is
t mit gar nichts andrem zu vergleichen. Paris

ist eine sehr große Stadt, London aber is
t eine

Riesenstadt, d
.

h
. sie macht den Eindruck, als sei

sie nicht von schwachen Menschen, sondern von einem
ausgestorbenen Geschlecht gebaut, dessen kleinste
Leute alle sechs Fuß maßen.
Begiebt man sich in die Straßen, fo fällt einem,

ie nach dem Stadtteil, den man passiert, entweder
die Schlichtheit und Anspruchslosigkeit oder die Ge.
diegenheit und der immense Reichtum auf. Paris
macht im Verhältnis dazu einen dürftigen, gezierten
Eindruck, was der Berliner „poplig" nennt. Man
sieht viele Tausende von blitzenden Läden, aber man

hat keine Courage, irgendwas darin zu kaufen, weil

'Z Fontane hatte im Augnst 18S6 den von ihm sür die
preußische Politik gewonnenen Eigentümer des „Morning
Ehrvnicle", Mr. Glover, auf einer Reife nach Berlin degleitet
und sich dort eines zweimonatlichen Urlaubes erfreut. Die
Rückreise erfolgte in Gesellschaft des Direktors Dr, Met,>cl über
Süddeutschland (Bamberg, Nürnberg, München, Ulm, Stuttgart,
Mannheim) und Paris,

man die Reellität der Leute bezweifelt. Es kommt
einem vor, als sei alles auf Beschmatzung und Ver»
führung abgesehn. Die Läden haben die Form
einer länglichen Wurst und sind auch wirklich nicht
viel größer; Gas und Spiegelscheiben thun das
Beste. Dahinter is

t

noch ein Käfterchen von der

Größe einer Nußschale; das is
t das Familienzimmer.

So leben viele, viele Tausende. Manchem mag das
gefallen, aber mir wird nicht wohl dabei. Wenn

ich nun London dagegen nehme. Ja, da passier' ich

halbe Meilen lange Strecken, in denen man gar
nichts sieht, aber das schadet auch nichts. In den
östlichen Vorstädten wohnen Hunderttausende von
armen Leuten; si

e

sind nichts, si
e

haben nichts,
aber sie wollen auch nichts scheinen. Man
nimmt gar keinen Eindruck mit heim, weder einen

schlechten noch einen guten; man weiß einfach, man

hat eine halbe Stunde lang in einem Armenviertel

zugebracht. Nur Schnapskneipen (und das is
t aller

dings ein Uebelstand) hat man bemerkt. Kommt
man nun aber nach der City, welche Gediegenheit
da in dem ganzen Stadtteil, der die St. Pauls»
kirche umgiebt ! Die Kaufläden strotzen von Waren»
reichtum. Und nun im Westend, in Oxfordstreet
und Regent'Street! Alles funkelt von Gold und
Silber, von Sammt und Seide, und es funkelt so,
daß man gleich merkt: h

a ha, hier is
t was dahinter.

Kommt man dann in die wahrhaft noblen Quartiere,
in das Westend des Westends, so fällt die Buntheit
der Läden fort, aber endlos ziehen sich nun die

Wohnungen der reichen Leute hin. Man kann von
diesen Wohnungen nicht behaupten, daß si

e im

einzelnen besonders schön oder besonders imposant
seien, aber ihr gemeinschaftliches Auftreten (20,
40, selbst 10« solcher Wohnungen bilden oft ein

riesiges Ganze, das nun aussieht etwa wie das
Berliner Schloß, nnr oft noch mal fo groß) erzeugt

in dem Vorübergehenden die Vorstellung, daß er
eine endlose Stadt von Palästen passiere. Ja „end»
los", und das is
t

die zweite Seite, wodurch diese
westlichen Stadtteile Londons wirken. Man stutzt
schon, wenn man stundenlang die Quartiere armer
Menschen durchwandert; aber daß dies London auch
Stadtteile hat, wo man stundenlang an den Palästen
steinreicher Leute vorüberschreiten muß, das is

t

mehr
als alles andre angethan, einem eine Vorstellung
von der Macht dieser Stadt und Englands über»
Haupt zu geben. Dergleichen hat Paris nicht. Ge»
diegner Reichtum tritt hier sporadisch auf, etwa wie
bei uns. In London ist er, innerhalb gewisser Ge>
sellschaftsschichten. Regel.
Nun leb' mir wohl, mein lieber Pnpa, und ge»

denke in alter Liebe Deines Theodor.

Nachschrift.
Wie es immer geht, wenn ich ein Urteil aus»

gesprochen habe, so auch diesmal — kaum steht es
da, so fang' ic

h an, die Richtigkeit zu bezweifeln.
Gestern, nachdem ich den vorstehenden Brief an
Dich geschrieben hatte, begab ich mich wieder (aus
purer Langeweile) auf die Boulevards. Es mar
Sonntag und das Leben auf den Straßen doppelt
rege und lebendig. Die Boulevards mit ihrem
Lichtermeer und der dichtgedrängten Menschenmaffe
gaben ein täuschend ähnliches Bild von unfern
„Linden", wenn Königs Geburtstag is

t und Jllu»
mination und Feuerwerk. Was mir alle Jahr an
Licht und Menschen 'mal zusammensehn, das sieht
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man hier alle Tage; außerdem sind die Boulevards
von der Madeleinekirche bis zum Bastilleplatz vier
mal so lang als unsre Linden. Auch London hat,
in Bezug auf das Caf6, und Kneipenleben, nichts
entfernt ähnliches aufzuweisen. Bis gestern kannt'
ich nur die Kneipenmasse als solche und war durch
die Menge, die Ueberzahl derselben eher verstimmt
als befriedigt. Ich dachte bei mir: sechs ordentliche
Restaurants mären besser als diese 300, unter denen
die meisten nichts taugen. Gestern bin ich nun aber
dahintergekommen, daß dieseLokaledoch größer, reicher,
gediegner sind, als tch's bis dahin geglaubt hatte.
Die Zimmer ziehen sich oft durch zwei, drei Etagen,
und man muß überall gewesen sein, um über solch'

Etablissement ein richtiges Urteil zu fällen. Ich aß
gestern im Cafe Riche, einem der besten Restaurants
am Loulsvurä gss Imliens, und muß einräumen,
daß alles vortrefflich mar — schmackhaft, kräftig und
reiche Auswahl. Das Fehlen der letzteren is

t der

große Uebelstand der englischen Küche, immer und
ewig dasselbe. Teuer is

t es natürlich über die
Maßen, und selbst die Londoner Preise verschwinden
dagegen. Ich hatte Suppe, Filet, Fisch, Huhn und
eine halbe Flasche Bordeaux; ich bezahlte dafür e

lf

Franken, also ca. drei Reichsthaler.
Ich schreibe Dir das so ausführlich, weil Dich

all' so was interessiert; — ich schreib' es aber Haupt»
sächlich, um daran die Bemerkung zu knüpfen, wie
mir nun allgemach klar wird, daß die Fremden und
die Engländer selbst das Pariser Leben dem Lon»
doner so unendlich vorziehen. Testern mar Sonn»

tag; wenn ich einen englischen Sonntag dagegen
halte: welche furchtbare Oede und Langemeile ! Auf
den Boulevards aber lachten und scherzten gestern
viele Tausende; vor den blitzenden Cafes saß man
im Freien und dampfte die Cigarre und spielte
Domino; drinnen klapperten unaufhörlich die Kaffee»
lassen, und oben hörte man die Billardbälle hin»
und herfahren und das 6ixKo.it g

,

yuarsvte des
Kellners. Ich persönlich mache mir nicht viel aus
diesem Schwindel, aber es giebt doch ein hübsches
Bild, und ich lerne begreifen, daß andre dafür
schwärmen können.

S
.

London, d
. 25. Januar 1857.

Mein lieber George.*)
Deine Bleistiftzeichnungen sind mir gestern zu»

gegangen und haben mich sehr erfreut. Die Viere
sind von der äußersten Porträtähnlichkeit und be»
rechtigen zu den schönsten Hoffnungen. Werde
unter den Malern, was Dein Vater unter den Dichtern
ist, und Du wirst als Nachtwächter Dein gutes Brot
haben. Den Prediger, den Du gezeichnet, würd'
ich gewiß als solchen erkannt haben, wenn er nicht
einem Wickelkinde ähnlich sähe. Vielleicht is

t das
ein feiner Gedanke von Dir, eine Schelmerei; Du
betrachtest die Geistlichen als Wickelkinder des lieben
Gottes, mährend mir andern mild aufwachsen oder

schief gewickelt sind.
— Im Baumschlag bist Du

glücklich; Du malst ihn, eh' er da ist, und giebft
statt dessen eine einzige Knospe, die, nach ihrer
Dicke zu schließen, die ganze Pracht des Frühlings
enthält. Niemand kann Dir beweisen, daß die
Blätter, die darin verborgen sind, nicht alles aus

') Der damals fünfeinhalbjShrige älteste Sohn Fontanes,
der 1887 als kgl. Hauptmann gestorben ist.

dem Felde schlagen, was die Landschaftsmalerei bis
jetzt geleistet hat.

— Eine besondre Aufmerksamkeit
hast Du dem »Hotel* gewidmet, was ich nur billigen
kann. Der Rauch steigt aus zwei Schornsteinen in

die Höhe und läßt auf eine gute Küche schließen.

Flasche und Glas ftehn auf der Straße und scheinen
anzudeuten, daß der Wirt ein splendider Mann ist,
der nicht blaß wird, wenn sein Gast einen Teller

zerbricht. Die beiden Bäume, von denen der eine
im zweiten Stock, der andre gar sich auf dem Dach
befindet, sind mir nicht völlig klar; doch muß denn
alles klar sein? Dummes Zeug! Alles Große
hüllt sich in Dunkel und alles Dunkle (nur muß es

sehr dunkel sein) darf auf Größe pochen, die sich
in ihm verbirgt. Wir wollen mündlich unsre Ge
danken über diesen Gegenstand austauschen.
Empfiehl mich Deiner Mama und Großmama

sowie auch dem kleinen Theodor und harre aus in
der Kunst. Wie immer Dein Vater

Th. Fontane.

4.

London, d
.

27. Juni 1858.
Meine liebe, gute Mama.

Die heutige Sonntagsruhe soll mir endlich eine
Stunde hergeben, um mit Dir, meine liebe Mama,
plaudern zu können. In fünf Wochen hoff' ich,
in Berlin zu sein, komm' auf einen Tag nach
Ruppin hinüber und hole dann manches nach, was
im Laufe dieses letzten Jahres versäumt worden
ist, auch wohl zu lang und zu schwierig war, um

in gelegentlichen Briefen erzählt zu werden.
Wie es uns geht? Gut und schlecht. Wenn

der Mensch bloß eine Freß» und Verdauungs»

Maschine märe, so ließe dies Leben hier nichts zu
wünschen übrig, obschon, nebenbei bemerkt, wir um
kein Haar breit besser essen als zu Haus, wohl
aber wesentlich schlechter verdauen. Der Hauptsegen
indes, der nicht geleugnet werden kann, is
t der, daß
uns der Rinderbraten, der auf den Tisch kommt,

weniger Sorge macht als zu Haus, und daß das
klägliche Umherschnopern nach einem Fünfthaler»
schein in den Taschen andrer Leute nicht voll mehr

so ihm Schwünge is
t wie zuvor. Es geht uns nichts

weniger als glänzend; selbst bescheidene Wünsche
können kaum befriedigt werden, aber man kommt

wenigstens einigermaßen aus und steht nicht mehr
unter dem unerträglichen Druck der Pfennigmirt»

schaft. Dazu ein reizendes Häuschen, Dienstleute,
die anständig sind und im großen und ganzen be»

friedigen, freundliche aufgeweckte Kinder und Muße
zum Genuß der Natur, zu Lektüre und dieser oder
jener Lieblingsbeschäftigung, So weit wäre alles
gut. Aber der „zivilisierte Mensch" is

t ein sehr
kompliziertes Ding und hat eine Unzahl kleiner,
feiner Bedürfnisse, auch wenn er weder raucht noch
Billard spielt. Was ich hier auf die Dauer nicht
erlragen kann, das is

t das Alleinstehn, die geistige
Vereinsamung. Wie schön, wie segensreich könnte
dieser Aufenthalt sein und wie wenig is

t

er es.

Wie vieles könnt' ich lernen, sehn, arbeiten und
wie wenig is

t es verhältnismäßig, was ic
h

sehe,

lerne und arbeite. Ich bin müde, abgespannt und
beinah' ohne Streben, weil ohne Hoffnung. Es
fehlt mir aller Zuspruch, alle Aufmunterung, alles
Mitbestreben, alles, was wohlthut, erfreut, erhebt,
begeistert. Lau und flau gehen die Tage dahin.
Wer mir sagen wollte: „Die Schuld is

t Dein, Du
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bist verwöhnt, empfindlich, kränklich: eine stärkere
Natur überwindet das alles u. s. m," dem antwort'

ich bloß: .Mach' es mir vor." Es kann es keiner.
Ich las neulich sehr wahr und richtig in einem
Buch: ,Es is

t ein Unsinn, einen Dichter zu er»
warten, wo niemand hört, und einen Maler, wo
niemand sieht. Die Indifferenz der Umgebung is

t

der Tod aller Kunst, alles Strebens überhaupt; nur
wo ein Interesse is

t und ein Wettkampf der Kräfte,
da kämpft man mit und freut sich der eigenen

Kraft." Von solchem Interesse existiert hier nichts,
und die Heimat is

t

zu fern. Die Verbindung mit
ihr is

t

zu lose und locker. Was man sagt, verhallt
wie in der Wüste. Nach sechs Monaten vernimmt
man per Zufall, daß ein befreundetes Ohr das
Wort gehört und sich daran erfreut hat: aber nun
ist es zu spät, um noch eine Aufmunterung zu sein.

Kurz und gut, mir haben hier zu essen und zu
trinken, aber es fehlt das geistige Bad, ohne dessen
Frische das Gemüt krank wird und verdorrt. Wir
sind eine Pflanze im fremden Boden; es nutzt nichts,
daß man alle Sorten von Mist um sie herpackt,
sie geht doch aus, weil sie nun 'mal an andres
Erdreich gewöhnt ist, und wenn es auch nur der
vielverschrieene märkische Sand märe.
Wenn ich Dich heute mit Allgemeinheiten und

nicht mit Details unterhalten habe, so mußt Du
das verzeihn; Du kennst ja doch die Leute nicht,
mit denen mir hier verkehren. Wenn ich Dich
miedersehe, werd' ich Dir mit möglichst lebhaften
Farben einige Bilder malen. Stoff genug is

t da.

An Papa schrieb ich vor drei oder vier Wochen
und sagte ihm unter anderem, daß ich das Karriere«

machen aufgegeben hätte. Hierauf hat er noch nicht
geantwortet, während er fönst beinah' umgehend

zu antworten pflegt. Ich glaube, er is
t ärgerlich,

daß ich nicht mehr Minister werden will. Er batte
sich das gewiß reizend gedacht. Wie immer. Dein
Dich herzlich liebender Theodor.

5
.

München, d
.

19. März 1859.*)
Meine liebe Herzensfrau.

Diese Extraanrede muß natürlich 'was extra's
bedeuten; der beifolgende Brief wird Auskunft
darüber geben; es is

t

zwar noch keine Ernennung
weder zum Ministerpräsidenten noch zum Nacht»
Wächter, aber es is

t

doch immer 'was. Ich bin
doch nun nicht ganz vergeblich hiergewefen. Heul'
um 3'/4 Uhr stieg ich also die marmornen Stufen
der Residenz hinauf; die weiße Krawatte faß un»
tadelhaft, und mit Hilfe von drei Paar wollnen
Strümpfen hatt' ich meinen Fuß fo dick und

elastisch gemacht, daß alle Risse und Falten in
meinen Lackstiefeln wie ausgeplättet waren. Dies
machte mich sehr glücklich und mar mir eine gute
Vorbedeutung. Im Vorzimmer traf ich Baron
v. Leonrodt, für den ich, wie immer für hübsche,
stramme Offiziere, eine Vorliebe habe, und unter»
hielt mich zehn Minuten lang mit ihm ganz an»
genehm. Dann murd' ich gemeldet und zuerst —
es mann noch drei andre Herren da — in das
Audienzzimmer geführt. Majestät empfing mich fehr

*Z Dieser Münchener Aufenthalt Fontanes galt dem
Plane Paul Heyses, dem Freund eine Berufung zum
litterarischen Sekretär des Königs Maximilian II. zu ver»
schaffen. Ausführliches über diese Angelegenheit wurde in dem
Artikel »Heyse und Fontane" im LE II, «23 ff,, mitgeteilt.

gnädig, sprach zunächst über die drei Gedichte, die

ihm außerordentlich gefallen hätten, ging dann über

(halb geleitet immer durch meine Antworten) zu
meinen Balladen, schottische Ballade, Schottland,
England, Aristokratie und Manchesterpartei (John
Bright), orientalische Frage, meine publizistische
Thätigkeit in London, Manteuffel, altes Kabinett,
neues Kabinett, italienische Frage, Krieg oder
Frieden, die wahrscheinliche Haltung Preußens zu
England,dieChancendesgegenmärtigenMinifteriums,
die Gefahren für den Fortbestand eines un»

geschwächten Königtums in Preußen, die Intentionen
des Regenten, des Herrn v. Auersmald u. s. m.
Dann (die Audienz hatte fast '/< Stunde gedauert,
wo nicht länger) noch ein verbindliches Wort von

feiten des Königs und — Verschwindung nach ent»
gegengesetzten Himmelsgegenden. — Was ich für
einen Eindruck gemacht, kann ich natürlich nicht
missen; doch deutet die lange Dauer der Audienz
und das ganze Verhalten des Königs darauf hin,
daß ich ihn wenigstens nicht gelangweilt habe. Das

is
t alles, was ich zunächst anzunehmen wage. Was

sich nun entwickelt, is
t mir ziemlich gleichgültig;

ich glaube nicht daran, daß nur eine Stellung, ein
bestimmtes Verhältnis den Menschen glücklich macht,
mit Ausnahme der Ehe, wenn man den kleinen

Teufel gekriegt hat, der im Himmel für einen be»
stimmt wurde. Mehr kannst Du nicht verlangen.
Dein

Theodor.

6
.

Berlin, d. II. Mai 1870.
Geliebte Frau,

Seid beide schön bedankt. Du und Klein.Martha,
für Eure Briefe, die ich heute rechtzeitig erhalten
habe. Es interessiert mich alles; Deine Urteile und
Vergleiche sind sehr gute, Du anerkennst freudig,
ohne Dich verblüffen zu lassen, und so muß alles

räsonnable Urteil beschassen sein.
Die Hälfte unserer Trennungszeit is
t nun um,

und der Zeilpunkt is
t

gekommen, den ich mir gleich
festgesetzt hatte, um Dich in unsre Geheimnisse ein»

zuweihn. Ich habe meine Kreuzzeitungs»
Stelle aufgegeben*), Falle nicht um! Eh' Du
noch mit diesem Briefe zu Ende bist, wirst Du
hoffentlich sagen: er hat ganz recht gethan. Viel»

leicht (und das märe das Beste) sagst Du's auch
gleich und Haft das Vertrauen zu mir, daß ich nicht

so gehandelt haben würde, wenn ich nicht überzeugt
wäre; es mar so am klügsten und besten. Einiges
Gewicht muß es doch vorweg für Dich haben, daß

ic
h meinen Entschluß und meine Handelmeise in

diesen drei Wochen noch keinen Augenblick bereut

habe. Im Gegenteil, ic
h

freue mich jeden Tag
darüber.
Nun historisch. Am Ostersonnabend hatte ich

den Aerger. Dr. Beutner sagte mir etwas über
„Skandinavien" (lächerlich in sich), sprach artig,
aber sehr kühl und zog Parallelen mit Hesekiel;
ich kriegte das Zucken um den Mund, stand auf
und empfahl mich. Noch eh' ich an dem Portier»
knöpf unseres Hauses zog, war ich entschlossen, das
Redaktionslokal nicht wieder zu betreten. Ich wollte.

") Diese Redaktionsstellung hatte den, Dichter sein Freund
Georg Hesekicl im Frühjahr 18«« verschafft, nachdem Fontane
schon von London aus für dnis Blatt korrespondiert hatte.
Er bearbeitete das Reffort der auswärtigen, insbesondere der
englischen Politik,
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bevor ich meinen Absagebrief schrieb, nur Deine

Abreife abwarten. Um '/.9 Uhr reistest Du ab;
Du warst noch nickt in Brandenburg, als Dr. B.
schon meinen Brief hatte. Alles, was nun folgte,
im Detail zu erzählen, würde zu weit führen.
Hesekiel, in B.s Auftrag, suchte einen Ausgleich

herbeizuführen. Ich fand dies freundlich, aber
kindisch; im Guten und Ntcht»Guten ganz Beutner,

ganz die kleine Luckenwalde! Natur, die einen
tapfern, reellen Entschluß nicht begreifen kann. Ich
schrieb noch 'mal an ihn, dankte ihm in aller Auf>
richtigkeit für vieles Gute und Freundliche, das er
mir ermiesen, bat ihn, meine alten Beziehungen zur
Zeitung, Mitarbeiterfchaft statt Redaktton, fort,

bestehen zu lassen und empfahl mich. So sind die
Dinge geblieben.
Dir brauche ich wohl nicht erst zu sagen, daß

die Oftersonnabendsfzene weiter nichts mar, als der
Tropfen, der das Glas zum Ueberlaufen bringt.
Du weißt, daß ich längst entschlossen war, in dieser
Weise zu handeln, und daß ich die Brutalität, die
darin liegt, unsre Freiheit und unsre geistigen
Kräfte auszunutzen, ohne vorsorglich und human
an unsre alten Tage zu denken, — ich sage, daß
ich diese Brutalität nicht mehr ertragen kann. So
oft ich an diesen Punkt denke, empöre ich mich,
und zwar nicht das Schlechte in mir, sondern das

Gute. Es is
t gemein, beständig große Redens»

arten zu machen, beständig Christentum und Bibel»

fvrüche im Munde zu führen und nie eine gebotene
Rücksicht zu üben, die allerdings von Juden und
Industriellen, von allen denen, die in unser« biedern
Spalten beständig bekämpft werden, oftmals und

reichlich geübt wird. Dieser Punkt mar für mich
der entscheidende. Aber auch hier folgte ich nicht
dem Gefühl berechtigter Bitterkeit, sondern ich be»
bandelte die Sache nüchtern wie ein Exempel. Ich
sagte mir: Wenn man dir solche kühle Standrede
jetzt zu halten wagt, wo du, zugestandenermaßen,
eine Zierde, ein kleiner Stolz der Zeitung bist, wie
wird man nach zehn Jahren zu dir sprechen, wenn
du ihr vielleicht eine Last geworden bist? Man
wird dann eine Sprache führen, die du einfach nicht
ertragen kannst, und mit 60 Jahren wirst du arm
und stellungslos daftehn. Diese Situation is

t

beinah
unausbleiblich, si

e

kehrt in allen Lebensverhältnissen
wieder. Fasse dir also ein Herz, antezipiere die
ganze Situation. Jetzt bist du noch elastisch genug,
um si

e mit Gottes Hilfe siegreich überwinden zu
können; dir kann sich noch absolut Neues, Glück»
liches erschließen; der Moment dazu is

t

gut gewählt.

Erschließt sich etwas Neues, Glückliches dir aber
nicht, nun, so is

t

auch noch nichts verloren.
Entweder trittst du dann wieder in Stellungen ein,
die im wesentlichen nickt schlechter sind, als die bei
der Kreuzzeitung, mitunter auch besser, oder du

stehst im schlimmsten, Gott sei Dank nicht anzu»
nehmenden Falle vor einer Katastrophe, vor der
du früher oder später doch gestanden hättest. Und
lieber jetzt, als nach zehn Jahren.
Hier Haft Du meine inneren Motive, die meine

Handelmeife bestimmt haben und vielleicht auch
dann noch in derselben Richtung mich bestimmt
hätten, wenn die ganze äußre Situation viel un»
günstiger läge als si

e liegt. Wir werden vom

1
. Juli 1870 bis zum 1
. Juli 1871 in runder
Summe 2200 Thaler einnehmen, so daß wir pekuniär
eher einem sehr guten als einem schlechten Jahr

entgegengehn. Ich bitte Dich dringend, dabei von
der Ansicht ablassen zu wollen, als rechnete ich
wieder falsch. Ich rechne gut und richtig; aber
mein Schicksal Hab' ich natürlich nicht in der Gemalt,
und die Striche, die einem dieses mitunter durch
die Rechnung macht (mir bisher, Gott sei Dank
dafür, sehr selten), entscheiden nicht darüber, ob
man falsch oder richtig gerechnet hat. All das liegt
auf einem andern Brett. Was ich durch AK-
machungen und Kontrakte belegen kann, bab' ich
ein Recht, in Rechnung zu stellen. Werden diese
Kontrakte aber gebrochen, oder wirft mich Gott
statt der üblichen zwei Monate zwölf Monate aufs
Krankenbett, so is

t meine Rechnung freilich falsch.
Das nennt man aber nicht «falsch rechnen", das
nennt man Heimsuchung, der man sich unterwerfen
muß wie dem Tod.
Und nun lebe wohl. OKssr up! Immer

Dein alter Th. F.

Charles von Lerberghe
Von Maurice Maeterlinck (Paris)")

Harles von Lerberghes Name is
t

bisher nur
einer beschränkten Zahl von Lttteratur»
freunden bekannt geworden, und die Dichter
der Generation, die einen Henri de Mgnier,

Verharren, Morias, Gustave Kahn, Francis Jammes
zu den ihren zählen, halten ihn in hohen Ehren.
Doch im Publikum is

t er noch gänzlich unbekannt,

selbst dort, wo man nicht nur Zeitungen und
Romane liest und sich auch manchmal mit Lille»
raturkritik, philosophischen Essais oder reiner Poesie
befaßt. Freilich is
t

sein Erstlingswerk, der Gedichi»
band ,Lvtrevl8ior>8", der manch kleines Meistermerk
enthält, im Buchhandel schlechterdings nicht auf»
zutreiben, und der Dichter lebt in edler Zurück»
gezogenheit, ohne sich an unserem Litteraturtreiben

zu beteiligen, in einer alten, kleinen Stadt tief im
Ardennermalde.
Darum wollen wir auch noch keine Anklage

gegen das Geschick erheben und trotz der Launen
des Glückes, das mit gleichgiltiger Hand Ruhm,
Namen oder Schweigen austeilt, der Hoffnung
Raum geben, daß das Schweigen nun gebrochen
ist; denn meines Erachtens steht der Dichter der

«<üd»ns«n ä'Lve" dem Geschmack und Verständnis
des Publikums am nächsten. Die Schönheit seiner
Werke is

t

tief und doch kindlich, verwickelt wie ein

Traum und doch offenbar wie ein Lächeln; si
e

is
t

so rein menschlich in ihrem Göttlichen, daß si
e beim

geringsten Wink einer Seele erwacht und dem un»

verhofften Licht im dunkelsten Herzen, in der
dunkelsten Phantasie entgegenjauchzt. Seine Ge»

dichte sind vielleicht von der einfachsten, klarsten und

anmutigsten Vollkommenheit, die es seit der

griechischen Anthologie giebt. Ein jedes prägt sich
dem Gedächtnis ein wie ein ausgewähltes Stück;

so klar und rein sind feine Linien; so viele leichte

Sicherheit und glückliche Geschlossenheit vereint sich
in der harmonischen Prägung des Bildes. Kein

') Deutsch von Fr. von Oppelii>Bronikv«Ski.
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Vers is
t darin, dessen Sinn

nicht ein Kind begriffe: so durch»
sichtig sind die Worte, so jung»
fraulich schlicht is

t der Satzbau,
und doch enthalten diese Verse

so mannigfaltige, unverhoffte
und tiefe Schönheiten, daß sich
bei jedem erneuten Lesen neue
Quellen des Entzückens, der
Bewunderung und Heiterkeit in
ihren goldenen Zeilen erschließen.

Ich berührte eben die

Anthologie, die in ihrer sicheren,
schlichten Geschlossenheit einem
religiösen Festreigen gleicht. Die
Form und der sanft gebieterische
Reiz von Lerberghes Gedichten
gemahnt unwillkürlich an diesen
unvergleichlichen Schatz des

Meleager; doch ihre Schönheit

is
t anderer Art; sie ist verwickelter,

unfaßlicher, feiner und vielseitiger, und darum mar
es eine viel schwierigere Aufgabe, ihr bei denselben
Kunftmitteln und der gleichen Glut der Leidenschaft
zum Ausdruck zu verhelfen.
In den besten Gedichten der Anthologie ver»

sucht der Dichter eine Gebärde, eine Haltung, einen
Augenblick der Heiterkeit, bisweilen eine Thräne
und bisweilen ein Lächeln, aber immer etwas äußeres,
ficht bares festzubannen. Hier is

t das äußere Bild
mit der gleichen Meisterschaft in den Edelstein graviert,
aber der Schnitt is

t ungleich tiefer, und durch fein
tieferes Eingraben in den lichten Stoff dringt er
zu unbekannten Gebieten, ungewohnten Klarheiten,
neuen Gedanken und Träumen vor und offenbart
uns eine andere Welt. Unter der mundervollen
Zeichnung eines erhobenen Arms, einer gebogenen
Hüfte, einer sich erschließenden Blüte, durch das
Lächeln der erwachenden Jungfrau und das Er
staunen des verwunderten Kindes schimmert das

Licht eines Lebens, das die Dichter der Anthologie
nicht kannten. Die Oberfläche verwandelt sich in

Horizont, die Atmosphäre wird geistig, alles ver
mehrt und erweitert die Tragweite der geringsten
Züge, und wenn die Schönheit die gleiche geblieben
ist, so erstreckt ihre Bedeutung sich ins Unendliche.

Doch man wird einem Lyriker nur dann gerecht,
wenn man ihn zitiert. Gleich Evas erste Regung
beim Erwachen is

t wundervoll — und Eva is
t hier,

wie in der ganzen Dichtung, nicht sowohl das erste
Weib als der Inbegriff aller Jungfrauen, aller
Seelen, die das Leben grüßen wollen,

par cette parte cle lumiere
(Zue m'ont entr'ouverte mes msins,
domment, moi, rille cle la terre,
8aursi-je trouver mon cnemin?
rille es? impenötrsble, et close,
llt tout odscure encore cle roses.

I^sis comme je parle en mon cveur,
/vies dras leves entre les drsnckes,
^vec le calme et la lenteur
O'une cnose qu'on tsit en songe,
^'ouvre et cletacne, kleur a kleur,
l'out le voile cle roses blsncties.

Charles von Lerberghe

llt voici päle et peu a peu
IVlerveilleuse cl'espsce bleu,
Untre mes Kautes msins cl'oü

tombe
I^e volle cle ce jour mortel,
I^sltre I'immense kleur clu ciel. ')

Giebt es unter den Gedichten
aller Zeiten und Länder, unter
dem Ausgesuchtesten, was mir
von den Griechen, dem Morgen»
land, den Engländern, diesen
Meistern der unfaßlichen An»

mut, haben, viele Gedichte von

so klarem, natürlichem, an»

genehmem, vollkommenem und

märchenhaftem Fluß? Jeden»
falls herrscht ein Flüstern darin
und gleichsam ein lyrisches
Schweigen, eine Musik, ein
Klang der Stimme, die in der

französischen Dichtung bisher
nicht gehört wurden.
Eine andere Probe. Ich

weiß nicht, welcher göttliche Tropfen jungfräulichen
Glückes in der lichten Schale glänzt, die diese drei
von Frohsinn leuchtenden Strophen bilden:

Lomme Oieu ravonne aujourcl'nui,
Oomme il exulte, comme il ileurit,
parmi ces roses et ces fruit«!

Oomme il murmure en cette iontaine!
^n! comme il cliante en ces oisesux . .
(Zu'elle est suave, son Kaieine
Dans i'oclorant printemps nouvesul

(^omme il se daißne clans la lumiere
^vec smour, mon jeune Oieu!
I'outes ces ctioses cle la terre
8ont ses vötements raclieux.^

Und hiernach ein göttliches Erwachen der kleinen
glückseligen Jungfrau, der unbekannten Heldin des

>
)

„Des Lichtes Thor halb aufzuthuu
Wagt' ich mit meiner Hand.
Wie find' ich, Erdentochter, nun
Den Weg ins weite Land?
Das Thor, geschlossen»nd verschränkt,
Noch dunkel voller Rosen hängt.

Und wie ich spreche so zu mir,
Die Hönde ins Geäst erhoben,
So langsam und bedächtig schier,
Wie wenn's im tiefem Traume wär',

Lös' ich die Rosen sür und für —

Der weiße Vorhang is
t

gehoben.

Doch siehe, allgemach und bleich,
Aus blauem Räume wundergleich,
Zwischen den Händen, die den Flor
Des flücht'gen Tags zerteilen, blüht
Des Himmels Riesenblum' empor . .

Versuch einer deutschen Wiedergabe (von ffr. von Oppeln»
Broniüowski), in der die französischen Reimstellunge», ebenso
die reimlosen Verse und unreinen Reime nach Möglichkeit
wiedergegeben sind.

2
)

„Wie leuchtet Gott an diesem Tag;
Er jauchzt und blüht, wie er nur mag,
In Früchten und im Rosenhag!
Wie murmelt er aus diesem Quell
Und fingt in diesem Vogel hell.
Wie geht sein Atem doch so lind

In diesem dust'gen FrühlingSwind!
Wie badet er sich doch im Licht,
Mein junger Gott, mit welcher Lust!
Die ganze Erde webt und flicht
Ihm seines Strahlenkleides Blust!'
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Gedichts, die die letzten Strophen ihres Traumes
und die ersten Gedanken des Lichts im Morgenrot

durch ihre Finger gleiten läßt wie ein Halsband
von Tau und Sternen:

IVaube blsncke clit s mon röve:
„t?vei»e-t«i, le soleil luit."
I^on Sme öcoute, et je souleve
I_ln peu mes psupieres vers lui.

vn rsyon cle lumiere toucke
l^s pale tleur cle mes yeux bleu«;
llne flamme öveille ms doucke,
l)n soukkle öveille mes ckeveux,

tlt mon sme, comme une rose
l'remblante, lente, tout le jour,
8'öveille s la besute cles ckoses,
Comme mon cceur s leur smour,

II n'est rien qui ne m'ömerveille!
t?t je clis en mon rire cl'or:

„^e suis une entant qui s'öveille
^usqu'au moment oü Oieu I'en6ort."'>

Und dieses:

rlntre les dickes et les claims,
I^es bengslis et les mössn^es,
rlntre tout ce qui boit ou msnge
Dans le creux rose cle ms main,
O'est moi qui ai parlö eniin,

rlntre les ileurs, entre les truits,
l'out ce qui germe et qui fleurit,
tln l'immense mötamorpkose
(2'est moi qui tus I'Kumsine rose,
^oi qui Is premiere si souri,

rlntre le ciel, entre Is terre,
I>'sube ssinte et le soir sscre,
rlntre les rires cle Is lumiere,

C'est moi, su moncle, Is premiere
<Zui 6e joie clivine si pleure.')

Je weiter ich in der Lektüre der Dichtung
komme und eine engere Wahl zu treffen glaube.

schäme ic
h

mich des Wählens. Denn Wählen is
t

hier ein grundloser Vorzug, der dem Sonnenstrahl
zur Rechten vor dem Sonnenstrahl zur Linken zuteil
wird; und unter den vorbeiströmenden Juwelen
zögere, zaudere und taste ich, mache mir Vorwürfe,

diesen Türkisring gewählt zu haben, anstatt jenes
Perlenhalsbands, diesen wafserblauen Saphir anstatt
jenes Berylls, diese Elfenbeinftatuette statt jenes

Nephritbechers . . . Ich komme mir vor wie ein
Geizhals, der seine Reichtümer festhält, ein Böser,

der das Glück, das er befitzt, nicht mitteilt . . .

Was ich nicht zitiere, scheint mir glutvoller und
blendender als das andere, und damit der Gott der

Dichter die Kühnheit verzeihe, unter so vielen gleich,

wertigen Schönheiten ungerecht zu sein, so zitiere

ic
h weiter, denn ich kenne kein besseres Sühnegebel

als die Worte des Dichters selbst.

Veilles-tu, ms senteur cle soleil,
ZVion srome ci'sdeilles bloncles,
?lottes>tu gur le moncle,
lVlon cloux partum cle miel?

I^s nuit, lorsque mes pss
Dans le silence röclent,
.Vi'snnonces-tu, senteur cle mes lilss,
llt cle mes roses ctisucles?

Luis-je comme une grappe cle truits
Lackes clsns les keuilles,
tlt que rien ne ciöcele,
lVlais qu'on ociore clans la nuit?

8sit-i>, ä cette Keure,

lZue j'entr'ouvre ms ckevelure,
llt quelle respire?
I^e sent-il sur ls terre?

8ent-il que j'ötencls les brss
llt que cles Iis cle mes vsllees
l^s voix, qu'il n'entencl pss,
llst embsumöe?°)

Und schließlich:

Vers le soleil s'en vont ensemble
K/ies pensöes, ciivines sceurs.
lllles ckantent; l'sir psle en tremdle,
Lomme s'il y tomdsit cle kleurs.

Une s'sttarcle ls äerniere,
l/ristement au borcl ciu ckemin
O'oü monte l'Sme ciu mstin
llt la ros6e a la lumiere.

Lelle-la qui s'evanouit
^u koncl cle ses larmes mortelles

') ,„Wach auf! Die Sonne kommt mit Macht!'

Zu meinem Traum da« Frührot spricht.
Aufhorcht die Seele, und dem Licht

Erschließen sich die Lider sacht.

Ein Lichtstrahl taucht bis aus den Grund
Deö blauen Augenblütenpaars.
Ein Flammenkuß weckt meinen Mund,
Ein Lufthauch löst den Schlaf des Haar«,

Und einer Rose gleich erwacht
Langsam, den ganzen Tag mit Beben,

Die Seele zu der Dinge Pracht,
Das Herz, sich liebend hinzugeben.

Nichts ist, was mich nicht hold erstaunt;

Ich lache, datz es golden klingt:

Su Kind erwachtest frohgelaunt,
«i« das, dich Gott zur Ruhe bringt,"'

') »Unter Hirschen und Rehen,
Unter allem, was fliegt und singt,
Unter allem, was frißt und trinkt
Aus dem Rosenkelch meiner Hand,
— Ich war's, die endlich Worte fand.

Unter Blumen und Früchten,
Unter allem, was keimt und sprießt,
Ewig den Ring des Wechsels schließt,
— Ich war die Rose der Weltenpracht,

Ich die Erste, die je gelacht.

Zwischen Erde und Himmelszelt,
Wo je Morgen und Abend scheint,
Wo je lachende« Licht hinfällt,
— Ich war die Erste aus der Welt,
Die vor göttlicher Lust geweint."

°) „Wachst du, Duft von braunen Bienen,
Tu mein zarter Sonnenduft?
Bebt dein Honig durch die Luft,
Odem, der du mir entstiegen?

Wenn zur Nachtzeit meine Füße
Durch das stille Dunkel gehen,

Sendest du, mein Flieder, Grüße?
Kleine Rosen, haucht ihr Liebe?

Bin ich eine Früchtetraube,
Tief versteckt im grünen Laude,
Die, von keinem Aug' erblickt,

Düfte durch die Nachtluft schickt?

Ahnt er wohl zu dieser Stunde
Meine Haare losgebunden?
Daß sie atmen? Kann er ihren
Duft durch Feld und Fluren spüren?

Weiß er meine Arm' erhoben,
Meine Stimme, deren Laut
Nicht zu ihm dringt, duftumwoben
Von den Lilien meiner Haut . . .
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k>le cnsnte pss, msis c'est psr e»e8
(Zue le soleil I'sttire a Iui.°)

Zur Entstehung einiger so vollendeter Gedichte
bedarf es des Zusammenkommens so vieler glück«

licher Zufälle und Umstände, daß es nicht erstaunlich
ist, wenn diese Zufälle und Umstände sich in der
Geschichte einer Litteratur nicht mehr als zehnmal
wiederholen.
Ich habe gefürchtet, mir auch nur eine Zeile

anzumaßen, die ich den Dichter selbst sagen lassen
könnte, und darum sagte ich nichts und werde nichts
sagen Über seine so sichere und kluge neue Verstechnik,

noch über die Komposition der Dichtung, die einer'

feits geschlossen is
t wie ein Hoheslied der morgend»

lichen Trunkenheit und doch wieder mannigfaltig wie
eine zusammengestellte Anthologie. Die „OKavson
a'L!ve« is

t vor allem ein Hymnus der Unschuld,
der jungfräulichen Regungen, der Entdeckungen im
Morgenlicht, der jugendlichen Heiterkeit. Die leichten
Schatten der .Versuchung", des .Sündenfalls* und
der .Dämmerung" vertiefen und vermenschlichen
diese ersten lichtgeblendeten, schillernden Freuden ein
wenig, aber sie verdunkeln si

e nur mit Licht aus
einer anderen, ferneren und geheimnisvolleren Quelle,
wie eine größere Hoffnung, ein höheres, ernsteres
Vorgefühl, eine Hoffnung und ein Vorgefühl ge»
ringerer Art verdunkeln würden. „Und der Schatten

is
t

schön, als spiegelte sich darin ein Engel." Und
diese Dichtung atmet fürwahr die märchenhafte Glück»
seligkeit eines Engels, der aus den Strahlen unserer
göttlichen Stunden gebildet ist, jener Stunden, die
niemand gelebt hat und die doch alle kennen, als
hätten sie si

e leben müssen. Sie atmet das azurene,
klangvolle Frohlocken eines Kindes des Lichts, das
erst an diesem Morgen aus den Händen eines
Gottes voller Wohlmollen und Glück hervorging.
Sein Kleid is

t bemußte, übermenschliche Unschuld
und seine .Bienen» und Vogelflügel" schillern von
Hoffnungen, die noch niemand erschaut hat. Es
singt bei seinem Erwachen unter Blumen, die der
Tau des ersten Himmels krönt, der Geist der Liebe
zu allen Dingen, die Seele der Weltfreude, Es

is
t — um mit dem Dichter zu sprechen — das

Sinnbild für alles, .was nach Erfüllung seines
Traumes trachtet, nach eigenem Blühen und eigenem
Licht. Es kommt zur Stunde, da alles seine Seele
findet, da alles Irdische seinen Gott erreicht. Es

is
t

nackt wie die Blumen und Engel; es is
t

geboren
aus dem Schaum der Wogen auf dem Frühlings»
meer, und über seinem Blülenglück summt eine ewige
Biene . . ."

°) »3»r Sonne die Gedanken streben,
Die Himmelsschwestern, mir empor.
Sie singen, daß die Lüste beben,
Als fiel' herab ein Blumenflor.

Nur einer nicht empor sich schwingt.
Am Wegrain sitzt er trüb allein,
Von wo zum lichten Himmelschein

'

Der Tan, der Frühe Seele dringt , . ,

Er schmilzt dahin in TodeSzähren
Und singt in seinen Thränen nicht.
Doch just durch si
e

zu seinen Sphären

Zieht ihn empor das Sonnenlicht" . . .

Besprechungen <H
Verse

Von Carl Busse (Friedrichshagen)

„Nun bleibet fruchtlos immerdar mein Ringen,

Und kämps' ich heilig auch und unermattet —

Umsonst! mir fehlt das segnende Gelingen,

Mir legt der Neid verräterische Schlingen,
Mein Weg bleibt sandig, heifi »nd unbeschattet,
Und mein Gedenken wird mit mir verklinge»!

einrich Bulthaupt, der Bremens«, schickt diesen

Seufzer empor. Mit dem Engel Jakobs hat auch
er gerungen, aber er ward nicht gesegnet. Ob das

Gedicht, in dem diese Beichte enthalten ist, tiefer, schmerz»

licher Erkenntnis entsprang, ob nur einer trüben, un»

sicheren, vorübergehenden Stimmung — wer will das
sagen? Es steht in Heinrich Bulthaupts Gedichtbuch
»Durch Frost und Gluten"'), das in neuer, Vinter
und vermehrter Auflage eben hinausgegangen ist.

Im ganzen, glaube ich, haben die oben angeführten
Verse recht. Bulthaupt ringt „heilig" und „unermattet",

er is
t ein ernstgerichleter, vornehm denkender Mensch, der

nach besten Kräften der Schönheit dient. Trotzdem bleibt

sein Kampf um die Dichtung vergeblich, aber nicht etwa,

weil „der Neid verräterische Schlingen legt". Ach nein,

das is
t

wohl nur eine tröstliche Borspiegelung. Das

segnende Gelingen bleibt nur aus, weil die ursprüngliche

poetische Kraft fehlt, die sich durch Streben und Bildung
und ästhetische Schulung eben doch niemals ersetzen läßt.

Heinrich Bulthaupt is
t der Bildungsdichter, wie er im

Buche steht. Seine Verse sind vornehm und langweilig,

gediegen und uninteressant. Sie sind zu gut, als daß
man sie frisch und frei und ungekränkt beiseite legen

könnte, und nicht gut genug, als daß man länger bei

ihnen verweilen oder gar zu ihnen zurückkehren möchte.
Sie begeistern nicht und si

e

ärgern nicht, und man

könnte nicht viel mehr gegen si
e einwenden, als ihre

Ueberflüssigkeit. So vornehm und gediegen hat eine

Reihe von Leuten seinerzeit gedichtet, etwa Albert MSser
und Viele andere, die um Geibel und Hehse standen, —

ehrenwerte und auch feinsinnige Männer, die ihre Gedanken

und Empfindungen in metrische Form kleideten und

diese Form, soweit sich „Form" lernen läßt, tadellos

heherrschten. Dabei kamen dann korrekte, saubere Ge

dichte heraus, die, wenn si
e

scharenweise auftreten, den

Kritiker allmählich in gelinde Verzweiflung versetzen.
Man würde einen Schrei, der die Form sprengt, eine
Nachlässigkeit, ja eine saftige Geschmacklosigkeit mit Jubel
begrüßen, aber ehrenwert und korrekt und einwandöfrei
plätschern die Verse hin. Und sie sind wirklich nicht

schlecht — da« is
t das allerschlimmste! Ich schlage Bult»

hauptö Buch überall auf — und immer sag' ich mir:
Daö is

t ja sehr hübsch, sehr richtig, sehr Preislich. Aber

>
)

Oldenburg, SchnlzcscheHofbuchhandlung, 1904. 28S S.
M. 4 - (S,-).
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es is
t

doch wiederum alles matt, nur ein Flügelschlägen,

kein Fliegen, es is
t papierene, gedichtete, gebildete Lyrik.

Der korrekte Vers fließt so hin, ohne rechtes Leben. Aber

wie kann er singen und tanzen, wie glüht er und

schmeichelt er, wie grollt er und murrt er, wenn ein

echter Lyriker über ihn kommt. Da is
t er dunkel mit

der Nacht und hell mit dem Tage, da lacht er mit der

Freude und weint mit dem Leid — hier aber ist's immer
der gleiche, tadellose, kühle Vers, der sich gleichsam nicht
darum kümmert, was er trägt und umfaßt, wenn nur

die Maße stimmen.
Nein, Heinrich Bulthaupt is

t
gewiß kein Lyriker. Er

is
t

Wohl überhaupt kein Poet. Denn ihm fehlt die Blut»

Wärme, die doch auch diejenigen Dichter haben, die nicht
eigentlich Lyriker sind. Ich unterscheide da gerne zwischen
Lyrikern und Dichtern, die Gedichte schreiben. Mörike

war ein Lyriker, Gottsried Keller ein Dichter, der auch
Gedichte, sogar manche sehr schöne Gedichte schrieb. Das
eigentliche, innere, geheimnisvolle Leben des Verses

findet man aber nur bei den geborenen Versdichtern:
bei Mörike ja, bei Keller nicht. Die Gedichte des einen,

könnte man sagen, bestehen durch die Form, in und mit

der Form, die der einzig natürliche Ausdruck ihres
Empfinden« ist; die Paar in Frage kommenden Gedichte
des anderen bleiben trotz der Form. Heinrich Bulthaupt

gehört weder zu den Lyrikern, noch zu den Dichtern, die

Verse machen. Deshalb is
t

nicht nur sein Vers un»

lebendig — es fehlt ihm auch des ursprünglichen Poeten
innerer Reichtum, der auch in lyrischer Verkleidung —

also trotz der Form — Reichtum bleibt und festhält.
Eindrücke, Stimmungen, Gedanken hat er in korrekten

Versen wiedergegeben, und eö is
t

charakteristisch, wie diel

er von Reisen heimgebracht hat, Rußland, Konstantin opel,

Griechenland, Italien, Deutschland heißen Haupt»

abschnitte seines Gedichtbuches. Aber ich mißtraue allen

Poeten, die so viel Gedichte aus dem Reisesack ziehen.

Die Gründe dieses Mißtrauens liegen nahe, ihre Dar»

legung würde hier auch zu viel Raum wegnehmen.

Genug: Solche »Reisebilder' sind fast immer .Ober»

flächenkunst", Gedichte, aus Formungsdrang gemacht,

nicht aus Notwendigkeit.

Da is
t Paul Heyse — und mag man zehnmal

etwas wider ihn haben — doch ein ganz anderer Poet.

Seine „Mythen und Mysterien ') zeigen den alten,

feinen, geschmeidigen Meister, dessen Form manchmal

vielleicht gnr zu geglättet, ost aber s
o biegsam und fest

is
t wie eine Toledoklinge. Man merkt auch nicht, daß

dem Greise die poetischen Säfte stocken (was Hehses

Gegner allenfalls auch wider den Dichter anführen

könnten). Frisch und lebendig gehen die „Mythen und

Mysterien" einher. „Lilith" und „Kain" geben die Ver-

suchungen der ersten Menschen. Man wird da sicher
beim Lesen; man merkt an Kleinigkeiten dm besonnenen,

klug und fein empfindenden Poeten. Ein geringfügiger

Zug, z. B: Lilith und Sammael, die Dämonen, reden.
Da greift Heyse zu freien Rhythmen in . dem sicheren
Gefühl, daß hier der Reim zu schmuckooll und beruhigt,

die feste Strophenform zu gesetzmäßig wirken müßte.

Beides tritt sofort ein, wenn Engelchöre schallen oder die

Stuttgart, I. G. Coltasche Buchhandlung Nachf. 1904.
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ersten Menschen, Adam und Eva, sich gegenüberstehen.
Mit Bedacht is

t

gewiß auch statt der persönlichen Form

„ich denke" die unpersönliche „es denkt mir" gewählt:
als etwa« Fremdes, das in ihnen lebt, empfinden diese

Menschen und Dämonen noch das Denkvermögen. Nur

wiederholt sich das so oft, daß es als beabsichtigt auf»

fällt und deshalb unerfreulich wirkt. Auch „mich grimmt
es" tritt daneben auf, und endlich hat Heyse eine Neu»

bildung, die mir schön erscheint. Statt „ich war vcr»
wegen genug", dies und das zu thun, sagt er „ich habe

mich verwegnet". Aber das is
t

Gefühlssache; andere

spotten vielleicht dieser sprachlichen Neuschöpfung. Ein
barockes Puppenspiel „Perseuö", genau 50 Jahre früher
verfaßt als die übrigen Dichtungen des Bandes, schließt

sich den biblischen Stoffen an, leuchtkräftiger wohl als

sie. Und neben zwei weiteren Gedichten stehen die vor»

trefflichen „Gespräche im Himmel", die uns auch den

seinen Epigrammatiker und Satiriker Heyse zeigen. In
Summa sind die „Mythen und Mysterien" ein Buch,

da« dem im Borjahr erschienenen und vielgelobten

„Wintertagebuch" nicht« nachgiebt, wenn es auch in der

Natur der Sache liegt, daß dieses, da es sich lyrisch gab,

herzlicher, wärmer, persönlicher ansprechen konnte. —

Nach dieser Reverenz vor einem unserer ältesten

Poeten se
i

es erlaubt, sich dem allerjüngsten Nachwuchs

zuzuwenden, der in verschiedenen Musenalmanachen zum

ersten Mal auftritt. Erfahrungsgemäß verstummen ja

von diesen dichtenden Jünglingen fünf Sechstel schon
nach kurzer Zeit, waS rühmenswert ist, und von den

übltgen lebt auch kaum einer später ein Dichterleben.
Aber selbst wenn man in derartigen Sammelbänden

vergeblich nach einem neuen, sich kräftig ankündigenden

Stern sucht — sie bleiben interessant, weil man daraus

auf den Geist der Jugend schließen kann. Besser alS

an den starken und selbständigen Talenten sieht man

an den begeisterten, unfertigen, sich jedem Eindruck hin»

gebenden, woher der Wind weht. Und demjenigen, der

die studentischen und anderen Musenalmanache der

letzten Jahre durchgesehen hat, der die neu vorliegenden

von leipziger, münsterer, bonner und München« Hoch»

schülern genauer liest, wird zweierlei auffallen.

Erstens nämlich bestätigen sie eine Annahme, die

ich vor fast einem Jahrzehnt aussprach, zu der sich rück

schauend auch Benzmann in seiner Anthologie bekennt:

daß nämlich etwa seit Mitte des letzten Jahrzehnts

eine gewisse Ruhe, ja Erschöpfung in der lyrischen Eni»

Wicklung eintrat, daß diejenigen Dichter, die den lyrischen

Stil der ganzen Litteraturphase bestimmen und fort
wirkend auch die folgende Generation beeinflussen, da»

mals schon da waren, und daß sich seitdem ihnen nur

ein paar talentvolle, doch keine Schule mehr schaffende

Nachzügler angeschlossen haben. Ein zweites, minder

wichtiges Moment, zu dessen Voraussicht keine Pro

phetengabe gehörte: daß der vor etwa sechs Jahren noch

sehr starke Einfluß Dehmels auf die Nachwachsenden

mehr und mehr sich verringert hat und dafür der Ein»

fluß Liliencrons und anderer Dichter wieder wächst und

ausschlaggebend wird. Mit anderen Worten: der poetische

Radikalismus findet auch unter der Jugend, die sich

ihm am liebsten verschreibt, immer weniger Anhänger.

Die sreien Rhythmen, die einst an der Tagesordnung
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waren, sind stark zurückgedrängt vom festen Form-
gefuge.

Damit sind die vorliegenden Almanache in der Haupt»

fache schon kritisiert. Um die einzelnen zu nennen: da

is
t

der .Leipziger Musenalmanach für 1S04-'),
den die litterarische Abteilung der leipziger Freien
Studentenschaft herausgab. Ich glaube nicht, daß unter
den 15 Mitarbeitern ein einziger ist, dessen Namen die

Tafeln der Litteratur einst bewahren werden. Wenigstens

nach den vorliegenden Proben zu urte,len. Es is
t

auch
keiner, der eigentlich vom Studentenleben etwas zu
vermelden wüßte, und mein alter, vielleicht irriger Ver»

dacht steigt mir auf, daß die eigentlichen Dichter, wenn

überhaupt welche da sind, eher unter den korporierten
Studenten, als in der Finkenschaft zu suchen sind. Ge»

rade Poeten müssen WS Leben hinaus, und Paukboden,

Couleurbummel und Frühschoppen sind fraglos dem

angehenden Dichter gedeihlicher als Bücher. Man findet
deshalb hier viel Angelesenes, Reflexion, Phantasie>Er»
hitzung. Unreifes, auch Nachklänge der Ueberbrettl»

Periode, aber im ganzen herrscht doch kein schlechter
Geist in dem Bande. Und es fällt auf, wie viel besser
die Gedichte mit epischem Kern sind, als die rein

lyrischen.

Der .Münstersche Musenalmanach 1904'«),

herausgegeben von B. Schmitz, stellt nur ein Häuflein
von sechs Mitarbeitern auf. Er is

t

sanfter, stiller, kon»

ventioneller, frommer (Münster II
) als der leipziger —

trotz einiger Verlaine » Nachdichtungen. Die Gedichte

sind runder und fertiger, aber auch etwas matter. Ein
typisches Beispiel is

t das hübsche. Heimkehr" von Christoph

Flaskamp:
Dunkel is

t

der Schattengang

Unter Tannenkronen,

DSmmerdunkel . . . wegentlong

Ehristi Kreujstationen.

Busch und Bäume . . . alles »och

Still und schön wie weiland,
Bild auf Bild — und hügelhoch
Hängt am Kreuz der Heiland,

Ach, durch Hunger, Haß und Spott

Hat'S mich umgetrieben —

Nur die Heimat und mein Gott
Sind mir treu geblieben.

Andere sagen ähnliches minder gewandt. Und schon
wenn man die Titel der von den Leipzigern veröffent»
lichten Gedichte mit den Gedichttiteln der Münsteraner
vergleicht, hat man den Unterschied. Daö stärkere Hei»
matsgefühl der Westfalen macht sich hier auch be»

merkbar. Theodor Muhhoff schreibt ein Westfalenlied
mit manchen charakteristischen Zeilen, andere grüßen

die Heimat anders. Merkwürdig gering is
t

dabei der

Einfluß der großen westfälischen Dichterin. Nur einer
in einem Gedicht folgt der Droste: Theodor Voigt in

der .Hühnerjagd'. Zwar lehnt sich dieser selbe Voigt

dann weiter stark an Liliencron an — aber er is
t

doch

von dem halben Dutzend der bei weitem originellste, ich

möchte sagen: der menschlichste. Er hat die stärkste Be»

»
) Köttingen, Lüder Horstman», 1904. 74 S. M. 2,50
<3,5»Z.

') Münster, Alphonsus.Buchhandlimg. 98 S. M. I,S».

gabung, er allein hat auch sein Studententum ausge»

münzt, bei ihm allein könnte man allenfalls auf eine

Entwicklung hoffen.
Wie eine erweiterte Ausgabe des Münsterschen

mutet derMusenalmanach deutscherHochschüler")
IS04 an. Die gläubig und etwas unbeholfen ge»

schriebene Borrede .Was wir wollen" stellt fest, daß in

dieser Zeit, wo der menschliche Geist die höchsten Triumphe

feiere, die tiefste und edelste Kraft des Menschen, das

Gemüt, fast ganz vernachlässigt und zurückgedrängt sei.

Daß die moderne Menschheit sich in zwei Lager spalte:

Christentum hier — Atheismus da; daß man mit der

»süßen (?) Lüge" modernen Unglaubens unser Volk

vergifte, das gegenwärtig heimatlos und elend sei, das

„christlich war, ehe es christlich wurde" (?). Es wieder

zu den alten Idealen zurückzuführen, damit die Zeit
komme, wo wiederum „ein Hirt und eine Herde"
existiere, eine neue Romantik zu schaffen, sei daö Streben

der Besten. „Wir Jungen, die noch Ideale in der Brust
tragen, . . . wollen dazu mithelfen. Es is

t kein Zu
fall, daß wir fast alle Bauernsöhne aus Westfalen oder

Baiern sind, den Gebieten Deutschlands, die heute noch

Deutschtum und Christentum am reinsten bewahrt

haben."
Dies die verbindenden Anschauungen. Und das

Liedlein, mein' ich, müßt' ich kennen. Bor hundert

Jahren ward es auch gepfiffen. Christus grüßt aus

vielen Gedichten; mit dem betenden Niederknieen schließt

eine ganze Reihe? Aveglocken klingen aus andern. Kon

fesstonelle Enge is
t dabei vermieden. Von den Münste»

ranern tritt mancher auch hier auf. So is
t

auch in

diesem Almanach daö oben zitierte flaskampsche Gedicht

abgedruckt. Eine besonders hervorstechende lyrische Be>

gabung Hab' ich aber vergebens gesucht. Die Worte,

mit denen ich das Westfalenbuch begleitete, gelten auch

für dieses.

Zwei Mitarbeiter der eben besprochenen Sammlung

haben sich mit einem Dritten zusammengethan, damit

auch die Universität Bonn ihren Musenalmanach habe.
.Wir Drei'°) heißt ihr Büchlein, und diese drei sind:

I. Kneip. W. S. Bershofen, Alfred I. Winkler.
Liliencron gilt die Widmung, und es is

t erfreulich, daß ein

Hauch von Frische, Jugendlust, Begeisterung durch viele

ihrer Verse geht. .Ich liebe das blühende, blitzende Leben,

Ich liebe den richtigen Tag", heißen die ersten Zeilen deS

Buche«; ein BiSmarckhymnus, der allerdings gar zu

breit auseinandergelaufen ist, steht am Ende. Und man

fühlt: das sind wirkliche Studenten mit hellen Augen,

die, weil sie ganze Bursche sind, einst auch ganze

Männer sein werden, ob sie dann vielleicht auch keine

Verse mehr machen. Der Bismarckdichter hat frohe

Frühlingsritte gemacht und erzählt eine frische Wein»

legende: in vir,« Läuliws. Er freut sich auch des

arbeitenden Pflügers: .Zwei alte Fäuste rüstig noch
am Pflug — Und in den Himmel froh zwei klare

Augen I" Sein Freund Vershofen is
t

schon etwas

weltschmerzlich angekränkelt, der eigenen Kraft nicht

ganz so verkauend, aber bis auf den Schluß is
t

Humor

München 1904, Allgemeine Verlags'Gesellschaft IN. b
.

H.
129 S. M. 2,S0.

°) Bonn, Rdhrscheid Ebbecke, 1904. 109 S.
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und Frische in seinem „memento NovseKiss", und wenn

er sich an vielleicht nur eingebildeten Ketten auch die

Handgelenke wundscheuert, er hebt doch noch trotzig das

Haupt. I. Kneip endlich is
t

mehr Landschaster, das

Landkind mit der gesunden Sehnsucht nach dem Dorfe.
Eigentlich schneiden so die Bonner am besten ab, wenn

man natürlich auch Almanache nicht so gegeneinander

wägen kann wie Einzelwerke.

Zwei weitere, der Art nach in eine ähnliche Kerbe

hauende Bücher seien noch erwähnt. Ein .Neuer
Musenalmanach"), herausgegeben von Alexander
Wald, und »Ein Band jungdeutscher Arbeit, unter
Mitwirkung von Jenny Schlesinger und E. Reimer,

herausgegeben von Wilhelm Heller": »Mit Feder und
Stift").
Aber hier versagen meine Kräfte. Man kann einen

Marsyas schinden, auch ohne Apollo zu sein, doch

Dutzende und wieder Dutzende nicht mehr. »Mit Feder
und Stift" bringt köstliche Kritiken, vermengt mit Versen
und Novellen: da wird Frank Wedekind in eine Reihe
mit Gerhart Hauptmann und Richard Wagner gestellt,

in »Alexander Wald" ein »würdiger Landsmann

Lesstugs" gefeiert u. s. w. Man liest diesen „Band
jungdeutscher Arbeit" mit Vergnügen, denn er is

t

so

unter jeder Kritik, daß man nur den Humor von der

Sache sieht.

Etwas gefährlicher, wenn auch nicht viel, is
t der

»Neue Musenalmanach". Auch ein Tummelplatz der

wildesten Dilettanten, die gleich mit Bild erscheinen.
Daß eine solche Auswahl frei von geschäftlichen Rück»

sichten getroffen wird, kann ich mir nicht gut denken;

es würde mich also nicht wundern, wenn herauskäme,

daß hier die übliche Geschäftsspekulation mit' Cliche-
Bezahlung u. s. w. vorläge. Derartiges weiter zu
kritisieren, fällt mir nicht ein. Die Naivität dieser
Dilettanten is

t

himmelschreiend. Jeder zitiert gewöhnlich

in einer kleinen Selbstbiographie irgend eine »gute"
Kritik, die er irgendwo erhalten hat, und bekennt stolz,

daß er diesem oder jenem Wahlspruch huldige. Ich
habe ost Thränen gelacht. Und mitten unter diesen

Bielzuvielen, diesen Stümpern und Strohdreschern, in

deren Kreis hin und wieder ein kleines, bescheidene«

Talentchen tritt, steht ein Dichter, ein echter, wirklicher,

bedeutender Dichter: Schoennich » Carolath. Da lacht
man dann nicht mehr. Ganz im Gegenteil: „Es thut
mir in der Seele weh

"

') Dresden, Selbstverlag, 1304. 19« S. M. 2,7S,

') Miskolcz, Forster, Klein <
K

Ludwig, 1303. SS S.

Litterarische Eigenbrödler
Von Kurt Aram (München)

M'dchtspäbe, Arabische Novellen mit Federzeichnungen von

Paul Schreibart. Verlag von E. Eifselt, Groß.

Lichtcrselde.Be,li„, 1904. SS S. M. I,—.

Mimi Lynz. Eine Novelle. Von Richard Schaukal.
Jnsel.Verlag, Leipzig 1304. S7 S. M. I,—.

Orchideen. Sonderbare Geschichten,Von Gnstav Mevrink.
Albert Lungen, München 1304. 148 S. M. 2,— l,,— )-

S^edcr der Drei: Schreibart, Schaukal, Mevrink

A tummelt sür sich sein RSßlein. Abseits von den
geläufigen Pegasuswegen. Wenn alles brav und

stramm in Reih und Glied auf ein gemeinsames Ziel los»

mm schiert und das auch in der Litteratur für besonders

wertvoll gilt, finden die Produktionen solcher Eigen»

brödler wenig Aufmerksamkeit. Sie gelten als Kapriolen,

die nicht „ernst" zu nehmen sind. Wenn aber kein ge»

meinsames Ziel mehr vor Augen liegt, wie daö momentan

für die Litteratur zutrifft, wenn sich die geschlossenen

Reihen auflösen und der eine auf seinem Musenroß

hierhin ausschwärmt, der andere dorthin, dann kommen sür

die litterarischen Sonderlinge bessere Tage. Aus ihren
Kapriolen werden genialische Kunstleistungen, und bald

is
t

ihr Pegasus auf Seitenwegen von vielen auf»
munternden, beifälligen Zuschauern umstanden. So
giebt es z. B, eine Menge Leute, die Paul Scheerbarts
Künste leidenschaftlich ernst nehmen. Freilich entlockt in

dieser Zeit gar mancher seinem Musengaul absonderliche

Sprünge und reitet auf abgelegenen Pfaden, um Auf»

merksamkeit zu erregen, der getrost auf der breiten

Heerstrahe bleiben dürfte.

Solch rein modischer Courbettiererei gegenüber soll

nicht vergessen sein, daß Scheerbart von jeher eigene
Wege ging. Auch als er wenig Beachtung fand. Seinen

,,Machtspäßen" gab er ein Vorwort von großer Ernst»
hafttgkeit. Er hofft danach, durch diese Späße. wenn

auch «uf sehr indirektem Wege, „unser Leben wieder

religiösen Materien und Motiven und Perspektiven zu

nähern". Allerdings is
t nur das durchaus unerfindlich,

denn ich wüßte keinen noch so krausen Pfad, der von

diesen Späßen zu irgend etwas Religiösem führte. Es

handelt sich sozusagen um drei Fabeln in morgen»

ländischcm Gewand. Die „Dichtermacht" erzählt, wie

Ascha, der Poet, wieder zu Geld kommt. Die ,.Welt»

macht", wie der Geograph und Geschäftsreisende Jussuf

selbst die rothaarige Aischa vergißt, wenn es gilt, die

Welt zu sehen. Der dritte Spaß : „Rebellenmacht", der

noch am meisten von Scheerbarts besonderen Farben
und Humoren zeigt, berichtet, wie Rebellen dem Kalifen

Emin den Kopf abschlagen, als er gerade mit der Angel

lachend einen Aal aus dem Wasser zieht. Nun is
t ja

gewiß das Stoffliche nicht entscheidend für ein Urteil
iv, uestketicis, aber in diesen Machtspäßen is

t eö doch ein

wenig gar zu mager. Auch die Art der Erzählung is
t

merkwürdig trocken und unfarbig, sieht man von der

dritten ab. Ich fürchte, dem Scheerbart, der sich einst

„sehr leidenschaftlich für das sogenannte Kunstgewerbe

interessierte" und damals sehr kraus und farbig war,

kommt jetzt, wo ihn nach seinem Vorwort „die Zukunft
und das vom Irdischen Loszulösende mehr anzieht", die
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Welt garnicht mehr bunt und spaßig vor. Daran ändern

auch die Federzeichnungen des Autors zu seinen Macht«
spähen nichts.

„Mimi Lhnx" von Richard Schaukal ist seinem
Sammelband: „Interieurs. Aus dem Leben der

Zwanzigjährigen" entnommen. Für die aparten Reize
dieser Novelle mußte ja der Jnsel»Berlag eine besondere
Liebe haben. Diese Novelle, um die es sich hier allein

handelt, hat allerdings gar manches allgemein Wienerische,
Vor allem das Sujet. Wieder begegnen wir dem
müden Jüngling, der nichts Rechtes zu thun weiß,
der von Schwermütigkeiten und allerhand Süchten
heimgesucht wird und im Grunde nur dann auf
einige Stunden munter wird, wenn er ein Frauen»
zimmer wittert. Wieder diese jungen Frauen und
Mädchen, die erstaunt in der Welt herumstehen und

ebenfalls nur etwas Reelles mit sich anzufangen wissen,
wenn der müde, gescheute Jüngling sich ihnen nähert.
Aber nicht wienerisch is

t

schon, und das giebt „Mimi
Lynr" einen ihrer aparten Reize, daß Schaukal diese
Weiblein und seinen Jüngling nicht sentimental nimmt.
Er gefällt sich vielmehr in allerhand kleinen Bosheiten
gegen sie. Auch die Erotik dieser Geschichte hat ihre bc»

sondere Art, abseits vom gewöhnlichen Weg, Von
wenig Worten, aber viel auserwählten Raffinements
lebt sie. Das Hübscheste an dem Ganzen aber sind die
rein erzählenden Partieen. Strichlein wird neben Strich»
lein gesetzt. Jedes is

t

scharf, präzis, und alle zusammen
ergeben immer wieder Bilder von einer kühlen Klarheit,
wie si

e in deutschen Novellen selten ist, sich häufiger fast
nur bei Franzosen findet.

Der vielseitigste und meines Erachtens talentvollste
unter den Sonderlingen is

t

Gustav Meyrink. Er
interessiert sich überhaupt nicht für das, was alle Welt

interessiert. Die sogenannte Liebe z. B. spielt in seinen
»Orchideen' eine sehr nebensächliche Rolle. Tinten»

fische find ihm sicher viel interessanter als Frauenzimmer.

In die okkulten Wissenschaften mit all ihren dem ge»
meinen Menschenverstand skurrilen Nebenfächern hat er

sich eingegraben. Was Schriftsteller ein Erlebnis nennen
— es kann eine Zeitungsnotiz sein oder eine zufällige
Beobachtung oder sonst etwas, das ihrer besonderen Ge<

mütsdisposition im Augenblick gerade fesselnd erscheint,
tritt an Meyrink heran. Er schaut einen Augenblick auf
aus feiner Welt, und aus dieser Zeitungsnotiz, der Be»

obachtung, wird eine »sonderbare Geschichte", die in

keiner tellurischen Luft atmet, die ihre Wurzeln in

mysteriöse, unterirdische, unirdische Gänge treibt, aus

denen die Geschichte mit abenteuerlichen, gespenstigen

Zweigen und Blüten herauswächst. Seit Poe und

Hoffmann wieder verehrt werden, findet auch Meyrink

Verehrer. Dabei ist er durchaus nicht »krank", wie schon
das breite, echt epische Behagen seines Stils beweist,
sondern ein robuster, lungenfester Kerl, der nicht graziös

lächelt wie die modernen Franzosen oder seine öfter»

reichischen schriftstellernden Landsleute, sondern der laut

lacht und immer lauter lacht — etwa wie Rabelais — ,

bis ihm bei seinem Gelächter selbst unheimlich wird und

eS in Grausen umschlägt. Treibt ihn aber einmal ein

Ereignis ganz aus seinen Höhlen, von seinen Schmökern
ans Tageslicht, dann wird aus der sonderbaren Ge»

schichte eine köstlich-zähe Satire, die ihren Gegenstand

nicht wieder aus den Zähnen läßt, bis er zu Brei ge»
worden. So is

t es in unserm Band mit »Jörn Uhl".
Für gewöhnlich aber bleibt er in seinen Höhlen — er

hat ja eine kräftige Konstitution, denn nur ein sehr zäher

Gesell treibt mit dem Grauen solchen Spott wie er —

und schaut nur ab und zu einmal blinzelnd ins Tages»

licht. Da sind z. B. diese Wiener! Eine unglaublich
komische Gesellschaft. Ein breites Lachen geht über
Meyrinks Gesicht und er schreibt: »Das dicke Wasser',

eine Regattageschichte, in der es von Fachausdrücken
wimmelt, ein einziger Spott auf die Wiener, mit einer
unglaublich massiven, ganz unlitterarischen, aber wirklich

komischen Pointe. Dabei klingt die Geschichte durchaus

nicht »normal", wenn sie es auch in ihren Einzel»
bestandteilen ist. Sie hat vielmehr sozusagen einen
doppelten Boden. Man merkt in jedem Augenblick, der

Verfasser lebt ganz wo anders als in ihrer Luft. Am

echtesten aber is
t Meyrink, wenn er sich um das Tages»

licht und andere Menschen überhaupt nicht kümmert,

nur aus seinen Höhlen heraus redet. Dann sträuben

sich ihm und uns die Haare. Dann entstehen die Ge»

schichten, von denen man sagen kann, was er selbst von

den »Orchideen" sagt: »Es sind satanische Geschöpfe,

Wesen, die nur die Fühlhörner ihrer Gestalt zeigen, uns

Augen, Lippen, Zungen in sinnbethörenden Farben
wirbeln vortäuschen, daß wir den scheußlichen Vipernleib

nicht ahnen sollen, der sich
—
unsichtbar — totbringend

verbirgt im Reiche der Schatten."

Proben SSlücke
Sinngedichte
(üllm erstenNrttKel diese»Nette»)

Walter von eler Vogel«eicte (um 1200).
Die winn' is

t wecler N)ann noch K>eib,

fiar weder Seele, wecler Keil?,
Kein Nbbild Kann von ihr geschaffen werden:

Ihr Nam' ist Kund, sie selbst ist fremd auf Crden.
Und es Kann doch niemand ohne sie

Sich Sottes Gnade je gewinnen.

(Vertraue denen, die da minnen:)
Zn falsche Serien Kam sie nie.

prianiel l>4- Iahrh.)
H?enn man einen Einfältigen betrugt
Und man auf einen ?rommen lügt
Und Feindschaft -wischen Eheleuten macht:
Der dreier Nrbeit der Deufel lacht.

IZ>ns »osenplüt slö. Hahrh.).
Zagdhund, wilde Schwein und fiasen
Und ?uchs und fiühner auf einem IZasen
Und ?rosch und Storch und Sulen und «aben
Und ?wei Gesellen, die einen Suhlen haben,
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Und zwei fiund', die da nagen an einem Sein;
Die sind auch gar selten überein.

IZ»n» Sacns l>q9q-lS7«°).

Nu» der Fischzucht.
Kiferbesspeis'') mancherlei weis'
weine ?rau mir macht bei Tag uncl Nacht,

Thut mir » salzen und bregeln (braten)
füllt mich satt früh und spat
Mit Ueberdruß mir zum Veraruß,
wann sie stechen wie Cgeln.

Ch' ich ein recht verbauet han
Und mir noch liegt im wagen.
So richt sie mir eine ancire an

Thut mich stets ciamit plagen,
wollt Sott dies baut Kiferbes Kraut

Thät nimmermehr aufwachsen,
Sondern verdürb' würz. Kraut und Stroh:
Oes war ich frohl

Martin Opitz <>S97—ISZ9).
Srabschrift eines Bundes,

vis Diebe lief ich an, den Suhlern schwieg ich
stille;

So war« vollbracht cles fierrn uncl auch der
brauen Wille.

friedriek von cogau (>S«q— ISSS).
Unterscheiden muß man recht
Hianciesmann uncl KandesKnecht:
Jener muß, wenn dieser will —

Jener giebt. nimmt dieser viel —

Jener dient und dieser rafft —

Jenes ttngft is
t

dessen Kraft —

Dieser raubt die gute ?eit,
Jenem bleibt — die Seligkeit.

Thorheit.
Ein IZeis' vom Narrenbaum
Trägt Jeder an sich bei;
Oer eine deckt es zu.
Oer andre trügt es frei.

Oie schamhaftige ?ett.
Sie sei sonst, wie sie sei. die ?eit.
So liebt sie doch VerschSmlichKett:
Sie Kann die Wahrheit nackt nicht leiden,
Orum is

t

sie emsig, sie zu Kleiden.

»dam Slearlu, lisoo-lö?,).
Ein mutig Pferd thut oft den schwersten ?a».
Sin Csel, der doch hinkt, erreicht gesund den Stall.

ZoKann Srob (iesq-IS97).
0rtlieb war' ein wackrer Sursche
Und berühmt in aller Welt,

wenn er andern halb gefiele,
wie er selbst sich ganz gefallt.

') Von „Ketten" gebest.

ckri«ti«n «lernicke (IS7I— I72S).
Slumenreiche Gedichte.

Man findt. wenn man mit ?leiß die «osen und
Narzissen,

vis unsre deutschen Vers anfüllen und schließen,
Mit dem Verstand des Dichters überlegt:
Daß ein unfruchtbar l.and die meisten Slumen

trögt.

Ueber gewisse Gedichte.
Der Abschnitt 7 gut. Der Vers 7 fließt wohl. Der

«eim? geschickt.
Oie wort' 7 in Ordnung. Nichts als der Verstand

verrückt.

friedriek von Hagedorn <I70S-I7Sq).

Wunsch.
langweiliger Gesuch machtXeit und Limmer enger:

0 Gimmel, schütze mich vor jedem Müßiggänger!

«

ttn Theron.
Ou irrst, wann du so Kurz in deiner Schreibart bist:
fialt' deinen Keser nicht für Klüger, als er ist.

»brakam SottKett «ästner (1719— IS«)).
Oie alternden Dichter.

Schnell wird ein Dichter alt. dann hat er
ausgesungen I

Doch manche Oritici, die bleiben immer Hungen.

Ueber einen Gebrauch der Alten.
Gen Gimmel wand auf IZoms Altären

Sich heil ger Dampf gesengter Nehren:
Das Opfer Kennt noch manches Kand:
Der Stutzer, der Ooquetten Götzen.
Dem Müßiggänge, den Geschwatzen,
wird auch bei uns Kaffee gebrannt.

Messing.
Das schlimmste Tier,

wie heißt das schlimmste Tier mit Namen?
So fragt ein König einen weisen Wann.
Oer weise sprach: von wilden heißt's Tyrann.
Und Schmeichler von den zahmen.

An den lieser.
Ou. dem Kein Epigramm gefüllt.

Cs sei denn lang und reich und schwer:
wo sahst du, daß man einen Speer
Statt eines Pfeils vom Sogen schnellt?

LeKUler.
Aus der schlechtesten ?>and Kann Wahrheit mächtig

noch wirken,

Sei dem Schönen allein macht das Sefüß den
Sehalt.

ScKiller und SoetKe.
Antwort der Xenten an den ästhetischen

Thorschreiber:
Otfttchen sind wir: wir geben uns nicht für mehr

noch für minder.
Sperre du immer! wir zieh'n über den Schlag»

bäum hinweg.



Sinngedichte

SoetK«.
SSnnet immer fort unci fort
SaKis eure Snacle:
Oes Propheten tiefstes «ort,
Ott ist's nur Eharaäe.

«nbete ciu cias fever hunciert Hahr.
Dann fall hinein, ciich frißt's mit Naut unci «aar.

Sin reiner «eim wirci wohl begehrt:
Doch cien SecianKen rein zu haben.
Die edelste von allen Gaben,
Das is

t mir alle Äeime wert.

IskRnn OKr»ti»n frieckriek IZ«ug sI7SI-IS2g)
Das böse Selci! Die böse Welt!
?raut Keiner ttußensettel
Die lieute machen falsches Selci I

Das Selci macht falsche Hieute.

Novtus.
ttls Novtus am jüngsten ?age
?uletzt 6em Srab entschlich,
So wancit' er gähnenci mit cier frage
Nn Sott, cien Einen, stch:
„Dreifaltigkeit, verleih' esl
was gtebt es Neues?"

fri««iri«d »L«K«rt l>?S6-Isee).
wanch art'ges Süchlein laßt sich einmal lesen,
?u clem cier H,eser nie ciann wieclerkehrt:
Doch was nicht Zweimal lesenswert gewesen.
Das war nicht einmal lesenswert.

Das Jenseits Kannst ciu in beliebgen warben
malen.

Die cioch cien wiecierschein von cieinem Innern

strahlen.
wie ciumm seicl ihr. um nicht zu sagen: wie

verrucht.
Die ihr. zu malen es, so Krasse färben sucht.

»ugvst von Pisten sl79e— ISZS).
Napoleons Antwort,

wercie. so rief Dalberg clem Eroberer, Kaiser cler

Deutschen I

Jener versetzte: wir ist eure Geschichte bekannt!

Denkspruch,
fliehe cile Schönheit, freunci, unci genieße cien

Köstlichen friecien,

Oer. clem Semüt nahrhaft, schöne SecianKen

ersieht.

»i«!,t» Sr»d,«Krttt IS».
Cr lebte, sang unci litt in trüber, schwerer 2eit.
Cr suchte hier cien ?oci unci fanci Unsterblichkeit.

fri««lri«d IZedbel (ISIS-ISSJ>.
Selbstkritik seiner Oramen.

Xu moralisch sinci sie! für ihre sittliche Strenge
Steh'n wir clem Paraclies leicier zu lange schon

fern.

Unci clem jüngsten Gericht mit seinen verzehrenclen
flammen

Noch nicht nahe genug, 1?euig bekenn' ich euch
clies.

pzul IZ«vs«.
Ein frieclhof is

t clies Kleine Such.
Oen stille Geister nur bewohnen.
Ou fincieft hier nur Spruch um Spruch,
Srabschritten toter Illusionen.

Verstanci wie ein Duclel ciie Ohren spitzt.
Wenn s kierz an festlicher T^afel sitzt.
Sieb ihm nur ein Knöchlein zu benagen.
So wirci er höflich stch betragen,
voch willst ciu auch cias Knöchlein sparen,
wirci er clir in ciie wacien fahren.

Luclvig fuicl«.
„wein ?ierr, Sie sinci erst halb so alt wie ich
Unci müssen stch vor meiner Einsicht beugen."
Sie Hütten recht unci wollen ciennoch mich
Mit Jahren, statt mit Sruncien überzeugen.

Das is
t cier große Fortschritt cler wociernen.

Daß sie cien wert cier Silclung eingesehn:
weit mehr als je versteht man es zu lernen.
Doch seltener als je lernt man verftehn.

Die fecier is
t ein gutes Schwert:

Doch merkt, bevor ihr streitet:
Entrüstung is

t nur ciann von wert,
wenn Lüftung sie begleitet.

«liikelm KuscK.
Ein Dornftrauch ftanci im Wiesenthal
Kn einer Stiege, welche schmal.
Unci ging vorüber trgenci wer,

Den griff er an unci Kratzte er.
Ein liSmmlein Kam ciahergehupft,
Das hat er ebenfalls gerupft.
Es sieht ihn traurig an unci spricht:
Du brauchst cioch meine wolle nicht.
Unci niemals that ich c»r ein lieici.

weshalb zerrupfst clu cienn mein Kleici ?

Es thut mir weh unci is
t

auch schacl.
Ei, rief 6er freche, ciarum gracl.

NIs ich in Iugencltagen

Noch ohne Grübelei.
Da meint ich mit Sehagen,
Wein Denken wäre frei.
Seitciem Hab' ich clie Stirne
Ott auf ciie fiancl gestützt
Unci fanci, claß im Gehirne
Ein harter Knoten sitzt,
wein Stolz, cier wurcle Kleiner.
Ich merkte mit Verciruß:
Es Kann cioch Unsereiner
Nur clenken, wie er muß.
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Die Herzogin von Padua
Eine Tragödie au« dem 16. Jahrhundert

Von Oscar Wilde
Deutsch von Max Meyerfeld

Vorbemerkung des Uebersetzers. Link« oben

auf dem Titelblatt de« »im IS. Jahrhundert zu Paris ge>

schrieben««" Tragödie aus dem 16, Jahrhundert
IKe vueksss of ?äi>uä

Os«»r >ViIäs
>ritd«r «f „Vers" >de.

steht 0p, II. Schon das «.»Zeichen deutet an, daß des Dichters
Rechnung nicht ganz stimmt; denn sein „Kengjgsts ?i-i2«

roera" auf Ravenna war bereits 1878 (bei T. Shrimpton <KSon

in Oxford) erschienen,und drei Jahre später brachte der londoner

Verleger David Bogue seineGedichte heraus — in weißem Pcrga>

ment mit Golddruck, was den „?uilek", den schlimmsten Wider»

sacherder ästhetischenBewegung, zu der liebenswürdigen Kritik

veranlaßte: „Eine gewisse Originalität läßt sich dem Einband

nicht absprechen, aber das is
t

mehr, als man von dem Inhalt
behaupten kann."

Zählt man indes nur die dramatischen Werke, so is
t

die

»Herzogin von Padua" allerding» op. N. Wildes schon im

Jahre 1882 in New Jork aufgeführter Erstling „Vera oder
die Nihilisten" — eine groteske Mischung von blutigen Hinter»
treppeneffekten und noch blutigeren Witzen: halb Philipp!,

halb Blumenthal — is
t

erst zwanzig Jahre später im Druck

erschienen. Aber die „Herzogin von Padua" wurde nur als

Manuskript gedruckt und an die Bühnen Englands und

Amerika» versandt; trotzdem da« Stück 1891 in New Jork
zur Ausführung gelangte, is

t es bis zum heutigen Tage

niemals als Buch erschienen, was jedoch nicht sonderlich über»

rascht, da selbst von den erfolgreichsten englischen Dramen

häufig keine Buchausgabe veranstaltet wird. Mir hat daS
einzige in England erhaltene Exemplar zur Abschrift vor»

gelegen, das Handexemplar des Dichter» mit seinen Strichen

und Aenderungen. Bei der Länge de» Werke» — mit seinen
2SS0 Versen kommt es etwa ShakspereS „Julius Caesar"
gleich — mag es sich Wilde empfohlen haben, der Bühne
einige Opfer zu brwgen.

Auf der letzten Seite der Tragödie steht:
ölarvd, 15, 1883, X. v. Osear Vilcls.

Mit anderen Worten: die „Herzogin von Padua" is
t

unmittel»

bar nach der ziemlich mißglückten Amerikafahrt in jener ersten

glücklichen pariser Zeit entstanden, Robert H. Sherard —

von allen, die bisher über Wilde geschrieben haben, der einzige,

der Thatsachen mitzuteilen wußte — erzählt uns darüber
folgendes: „Wenn ich sein Leben überdenke, bin ich sicher, daß
die Tage unserer ersten Begegnung seine glücklichsten waren.

Materielle Sorgen gab es sür ihn nicht, körperlich und geistig

erfreute er sich vollster Gesundheit und stand dank der milden

Selbstzucht, die er sich auserlegt hatte, in der Blüte seiner
Schafsenskrast. Während seines pariser Aufenthalts im

Hotel Voltaire beendete er sein Drama „Die Herzogin von

Padua" und schrieb jene beiden wundervollen Gedichte „Das
Hau« der Dirne" und „Die Sphinx . . A» einer anderen

Stelle weiß un» Sherard noch zu berichten, daß das Stück

für die bekannte, bildschöne Schauspielerin Mary Anderson
geschrieben worden sei. Ich möchte sast vermuten, daß Wilde

sür Mary Anderson ebenso schwärmte wie sür Mrs, Langtry,
auf die er ein überschwengliches HuldignngSgedicht oerfaßte.

Den Chniker Wilde kennen wir nur zu gut; den Mystiker

sollten wir nicht mehr kennen lernen; den Schwärmer lehrt
uns die „Herzogin von Padua" kennen. Neben den Gedichten

is
t

sie das wichtigste Erzeugnis seiner ersten Periode: ein

Brillantseuerwerk der Schönheit, Jeder Untersekundaner wird

bedeutsam auf die Aehnlichkeit mit Ehakspere hinweisen; si
e

wäre ein würdiges Thema für eine Dissertation. Ich möchte

deshalb nicht darüber reden.

Ob meine Uebertragnng von dem Glanz des Originals

eine schwacheVorstellung zu geben vermag, weiß ich nicht.

Vorläufig weiß ich nur das eine, was Goethe seinem Ecker»

mann gesagt hat: „Wenn man die schlagenden einsilbigen

Worte der Engländer mit vielsilbigen oder zusammengesetzten

deutsche»ausdrücken will, so is
t

gleich alle Kraft und Wirkung

verloren."

I. Akt.
Marktplatz in Padua, Mittag, Im Hintergrund der Dom

in romanischem Stil ans schwarzem und weißem Marmor,
Eine marmorne Freitreppe führt zum Portal des Doms. Am
Fuß der Treppe zwei mächtige Steinlömen. Die Häuser zu
beiden Seiten der Bühne haben bunte SchirmdKcher vor den

Fenstern und werden von steinernen Arkaden eingefaßt. Rechts

is
t

der Springbrunnen, einen Meergott in grüner Bronze
darstellend, der auf seinem Ruhelager das Horn bläst. Um
den Springbrunnen eine Steinbank, Die Glocken des Domes
läuten, und die Bürger, Männer, Frauen und Kinder, strömen
hinein.

Guido Ferranti und Ascanio Cristosano.

Ascanio.

So wahr ich atme, Guido, ich thue keinen Schritt
weiter; sonst geht mir der Atem aus — zum Fluchen.
So ein vermaledeite? Jrrelichtelieren I

(Setzt sich auf die Brunnenbank,)

Guido.

Hier MUß es sein. (Er spricht einen Vorübergehenden
an und zieht die Mütze.) Verzeiht, Herr, is

t dies der

Marktplatz und das die Kirche Santa Croce? (Bürger
nickt.) Habt Dankl

Ascanio,
Nun?

Guido,
Ja, hier ist'S.

Ascanio.

Ich wünschte, es wäre wo anders, denn ich sehe
keine Schenke.

Guido

(nimmt einen Brief aus der Tasche und liest).

Zeit: Mittag; Stadt: Padua; Ort: Markt; Tag:
St. Philippt.

Ascanio.

Und der Mann? Woran sollen wir den erkennen?

Guido

(sährt fort zu lesen).

»Ich werde einen violetten Mantel tragen, auf
dessen Schulter ein Silberfalke eingestickt ist' — ein
schmuckes Kleid, Ascanio.

Ascanio.

Mir is
t mein Lederwams lieber. Und du glaubst,

er wird dir von deinem Bater erzählen?

Guido.

Gewiß. Weiht du nicht mehr, es is
t

kaum einen
Monat her, ich war gerade im Weinberg, an der Ecke
nach der Straße zu, wo die Ziegen immer hereinkommen,
da ritt ein Mann des Wegs daher und fragte mich, ob
ich Guido heiße. Er gab mir diesen Brief mit der
Unterschrist: »Deines Baters Freund." Darin ward ich
auf heute hierher bestellt, wenn ich das Geheimnis
meiner Geburt erfahren wolle. Ich habe stets den alten
Pietro für meinen Oheim gehalten, aber darin stand,
dem sei nicht so, ich sei nur als Kind setner Obhut
anvertraut worden von einem, den er nie wiedergesehen.
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Ascanio.

Du weißt also nicht, wer dein Bater ist?

Guido.
Nein.

Ascanio.

Hast nicht einmal eine Erinnerung an ihn?

Guido.
Keine, Ascanio, keine.

Ascanio

(lachend).

Dann kannst du auch nicht so oft einen Backenstreich
von ihm bekommen haben, wie ich von meinem Vater.

Guido

(lächelnd).

Und dabei hast du's natürlich nie verdient.

Ascanio.

Nie, das war ja eben die Gemeinheit; nicht einmal
das Bewutztsein einer Schuld hat mir die Brust ge»
schwellt. — Welche Stunde hat er festgesetzt?

Guido.

Mittag.
lDomuhr schlägt.)

Ascanio.

So viel ist's jetzt, und dein Mann is
t

noch nicht
da. Ich glaube nicht an ihn, Guido; es wird wohl
ein Dirnlein sein, das ein Aug' auf dich geworfen hat.
Ich bin dir von Perugia nach Padua gefolgt — so

wahr ich lebe, nun sollst du mir in den nächsten Wein»
schank folgen. (Steht auf.) Bei den großen Göttern
des Magens, Guido, ich bin jetzt wild aufs Essen wie
'ne Witwe auf 'nen Mann, müde vom Laufen, wie 'ne
Jungfer der Tugendlehren müd ist, und trocken wie
'ne Kirchenpredigt. Komm, Guido, du stehst da und
starrst ins Nicht« wie der Blöde, der in seinen Schädel
gucken möchte. Dein Mann kommt doch nicht.

Guido.

Ich fürchte, du hast recht. Hc^I
(Als er sich eben mit Ascanio zum Gehen'anschickt, erscheint
Graf Moranzone in einem violetten Mantel, auf dessen
Schulter ein Silberfalke eingestickt ist. Er schreitet über die
Bühne bis zum Dom, und als er ihn betreten will, läuft
Guido die Stufen hinauf und saht den Grafen an.)

Moranzone.
Guido Ferrantt, pünktlich trafst du ein.

Guido,
So lebt mein Bater?

Moranzone.
Ja, er lebt — in dir.

Du gleichst ihm in den Zügen des Gesichts,
in Haltung, Gang und äußerer Erscheinung;
ich hoff, du gleichst ihm auch an edlem Mut.

Guido.

Bon meinem Bater sprecht! Für den Moment
Hab einzig ich gelebt.

Moranzone.
Laß uns allein sein.

Guido.

Dies ist mein treuster Freund, der mir aus Liebe
bis Padua gefolgt ist; es giebt kein
Geheimnis, das wir brüderlich nicht teilen.

Moranzone.
Du sollst ihm ein Geheimnis nicht vertraun.
Drum heiß ihn gehn.

Guido

(zu Ascanio).

In einer Stunde se
i

zurück. Er weiß nicht, daß auf dieser Welt
den fehlerlosen Spiegel unsrer Liebe
nichts trüben kann. Auf eine Stunde also!

Ascanio.

Sprich nicht mit ihm, er hat den bösen Blick.

Guido
(lachend)

Nein, nein, ich zweifle nicht, er will mir sagen,
daß ich ein großer Herr bin in Italien
und unser lange Freudentage harren.
Auf eine Stunde, liebster Freund I

(Ascanio ab.)

Erzählt
mir jetzt von meinem Vater!

(Setzt sich auf die Steinbank.)

War er groß?
Des bin ich sicher, er saß hoch zu Roß.
Sein Haar war schwarz? vielleicht ein rötlich Gold,
wie Feuer glänzt? War seine Stimme leise?
Die tapfern Helden haben ja bisweilen
der Stimme leisen Klang. Glich sie des Kriegs
Drommete, die der Feinde Reihen sprengt?
Ritt er allein aus oder folgten ihm
der Knappen Schar und wackre Reisige?
Denn oft is

t mir, als ob in meinen Adern
das Blut von Kön'gen Pulst. War er ein König?

Moranzone.
Der königlichste war er aller Männer.

Guido

(stolz).

So ragte, da Ihr ihn zuletzt erschaut,
mein edler Bater hoch ob andern Menschen?

Moranzone.
Er ragte hoch ob aller Menschen Häuptern —

(geht zu Guido und legt seine Hand auf dessen Schulter)

auf dem Schafott, wo seines Nackens harrte
des Henkers Beil.

Guido
(aufspringend)

Wer bist du, Schreckensmann,
der gleich dem Raben, dem gespenst'schen Kauz
mit dieser Unglückspost vom Grabe kommt?

Moranzone.
Man kennt mich hier als Grafen Moranzone,
als Herren eines öden Felsenschlosses
mit ein paar Aeckern unwirtbaren Lands
und karger Dienerschaft; doch war ich einer
von Parmas Edelsten, ja mehr als das:
war deines Vaters Freund.

Guido
(ihn bei der Hand fassend).

Bon ihm erzählt mir!

Moranzone.
Du bist Lorenzos Sohn, des großen Herzogs,
deS Fahn' auf manchem heißen Schlachtfeld wehte
im Kampfe wider Sarazenen-Ketzer.
Er war der Fürst von Parma und der Herzog
des ganzen schönen Reichs der Lombardei
bis nach Florenz: ja selbst Florenz war ihm
tributverpflichtet —

Guido,

Kommt auf seinen Tod!

Moranzone.
Du hörst's noch früh genug. Er lag im Krieg —

o edler Kriegesleu, der in Italien
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Unbilden niemals dulden wollt — er führte
der Ritterschaft erles'ne Blute gegen
den Herrn von Rimini. den Ehebrecher
Giovanni Malatesta — den Gott strafe! —
und ward von ihm in schnöden Hinterhalt
gelockt, in Sklavenketten eingeschnürt
und wie ein Schuft, wie ein gemeiner Knecht
auf öffentlichem Richtplatz hingeschlachtet.

Guido

(seinen Dolch packend).

Und Malatesta lebt?

Moranzone.
Nein, er is

t tot.

Guido.

Ihr sagtet tot? O allzu flinker Tod,
hältst du nur kurze Frist auf mich gewartet,
dein Amt halt ich versehn.

Moranzone
(sein Handgelenk umspannend).

Du kannst es noch!
Der Mann, der ihn verkauft, is

t

noch am Leben.

Guido.

Verkauft? mein Vater ward verkauft?

Moranzone.
Verschachert

wie ein Stück Vieh, um hohen Prcis verraten,
vertauscht, verhandelt aus geheimem Markte
von dem, der ihm als Freundes Borbild galt,
dem er vertraut, den er ins Herz geschlossen,
durch seiner Güte Band an sich geknüpft.

—

Wer Freundlichkeit auf dieser Erde sät,
der erntet nichts als Undank.

Guido.

Und er lebt,
der ihn verkaust!

Moranzone.

Ich will dich zu ihm führen.
Guido.

So lebst du, Judas? Nun, ich mach die Welt
zu deinem Töpfersacker, kauf ihn gleich,
denn hängen muht du dort.

Moranzone.
Du jagtest: Judas?

Ja, Judas im Verrat, doch er war schlauer
als Judas war, denn dreißig Silberlinge
erschienen ihm ein zu geringer Preis.

Guido.

Wieviel ward ihm für meines Vaters Haupi?

Moranzone.
Wieviel? Ei, Städte, Lehen, Fürstentümer,
Weinberge, Länderein.

Guido.

Wovon er nur

sechs Fuß behalten soll, um drin zu faulen.
Wo is

t er, der verdammte Bube, wo?
Zeigt mir den Mann, und käm er stahlgepanzert
vom Kopf zur Zeh, geharnischt und geschient,

ja selbst von tausend Reisigen beschützt, —

durch ihrer Speere Wall werd ich ihn treffen
und seines schwarzen Herzbluts letzten Tropfen
von meiner Klinge sickern sehn. Den Mann,
ich mach ihn kalt,

Moranzone
(gelassen).

Das nennst du Rache, Narr?
Der Tod is

t

unser aller Erdenlos,
und kommt er jählings, is

t er noch Gewinn.

(Tritt dicht an Guido heran.)
Dein Baier ward verkauft — das sei dein Stichwort
Verkaufe den Verkäufer deinerseits!
Du sollst bei Hofe dienen, sollst mit ihm
von einem Brot, an einer Tafel essen —

Guido,
O bittres Brot!

Moranzone.
Dein Gaumen is

t

zu zart,
die Rache wird's dir süßen. Abends sollst du
sein Trinkgenosse beim Gelage fein,

sein Busenfreund, daß er sich an dich schmiegt,
dich liebt und alle Ränke dir vertraut.

Heißt er dich guter Dinge sein, so lache i

beliebt's ihm, ernster Stimmung nachzuhängen,
leg Trauerflore an. Ist reif die Zeit —

(Guido unikrallt sein Schwert )

Nein, nein, ich trau dir nicht; dein heißes Blut,
dein ungezügelt Wesen, deine Jugend,

si
e warten nicht auf diese Rache, sondern

zerschelln an deinem Groll.

Guido,

Ihr kennt mich nicht.
Nennt mir den Mann, ich will in allen Stücken
dem Rate folgen.

Moranzone,

Wenn die Zeit erfüllt,
das Opfer eingelullt, die Stunde günstig,
dann will ich heimlich dir durch raschen Boten
ein Zeichen senden.

Guido.

Sprecht, wie soll er sterben ?

Moranzane.
Du sollst in jener Nacht sein Schlafgemach
erklimmen — merk es wohl!

Guido.

Seid unbesorgt!

Moranzone.

Zwar weiß ich nicht, ob Schuldbeladne schlafen,
doch wenn er schläft, so weck ihn ja zuerst
und pack ihn bei der Gurgel — siehst du, so!
Und hast du ihm gesagt, wes Bluts du bist,
wer dich erzeugt und was der Rache Sinn,
dann laß ihn, betet er, uni Gnade beten.
Laß ihn dir Schätze bieten für sein Leben,
und wenn er alles Goldes sich entäußert,
sag ihm: ich brauch nicht Gold, ich kenn nicht Gnade
und thue stracks, was deine Pflicht. Jetzt schwöre,
daß du ihn nicht ermordest, bis ich's heische,
sonst kehr ich wieder heim und lasse dich
unwissend, deinen Bater ungerücht.

Guido.

Ich schwör es Euch bei meines Vaters Banner —

Moranzone.
Der Henker hat's auf offnen, Markt zersetzt.

Guido.

Bei meines Baters Grab —

Moranzone.
Bei welchem Grab?

Im Grabe ruht dein edler Vater nicht.
Sein Staub ward in die Lust gestreut, vom Winde
ward seine Asche durch die Stadt gewirbelt
wie Spreu, die Bettlern in die Augen sticht.
Sein Haupt ward vorn: Gefängnis aufgespießt,
zum Spott mit einer Krone aus Papier
geschmückt, damit der unverschämte Pöbel
dran seine Zungen wetze.
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Guido,

War es so?
Bei meines Baters makellosem Namen,
bei seines Todes schändlich-grauser Art,
bei seines Freundes niederträcht'gem Frevel —

die sind doch übrig — dabei schwör ich also,
ich werde Hand nicht an sein Leben legen,
bis Jhr's befehlt, dann — schütz Gott seine Seele,
denn sterben soll er, wie kein Hund verreckt.
Und jetzt das Zeichen?

Moranzone.

Dieser Dolch, mein Sohn,
des Baters Dolch.

Guido,

O, laßt mich ihn betrachten!
Jetzt fällt mir ein, mein angeblicher Oheim,
oer gute Alte, sprach von einem Mantel —

als Säugling war ich drin verpackt — worauf
in Gold zwei solche Pardel eingewirkt;
in Stahl mag ich si

e lieber, so wie diese,

sie taugen e
h r dem Zwecke. Sagt mir, Herr,

habt Ihr von Meinem Baier keinen Auftrag?
Moranzone,

Du sähest deinen Bater nie, mein Sohn . . .
Als ihn sein falscher Freund verraten hatte,
entkam nur ich von allen seinen Edlen,
der Herzogin in Parma es zu künden.

Guido.

Sprecht nur von meiner Mutter I

Moranzone,

Deine Mutter —

an Reinheit stand sie keiner Heilgen nach —

verfiel bei dieser Nachricht einer Ohnmacht,
ward vor der Zeit von Kindesweh'n ergriffen —

sie war seit sieben Monden erst vermählt —
und brachte dich verfrüht zur Welt, Alsdann
flog himmelwärts die Seele, deinen Vater
am Thor des Paradieses zu empfahn.

Guido.

Die Mutter tot, der Vater feilgeboten!
Mir ist, als stund ich auf umringtem Wall
und Bot' um Bote nahte sich und brächte
mir HiobSpost: laßt mich zu Atem kommen,
mein Ohr is

t müd.

Moranzone.
Da deine Mutter starb,

sprengt ich aus Furcht vor Feinden das Gerücht aus,

auch du seist tot; dann schafft ich dich beiseite
und brachte dich zu einem treuen Dienstmann,
der bei Perugia wohnt; du kennst den Rest.

Guido,

Saht Ihr den Vater später noch?
Moranzone.

Ja, einmal:
in eines Winzers dürftigem Gewände

schlich ich nach Rimini.

Guido

(feine Hand ergreifend).

O hehres Herz!
Moranzone.

Für Geld ist alles feil in Rimini
—

Ich kaufte seine Wärter! Als dein Bater
vernahm, daß ihm ein Sohn geboren mar,
da strahlte hell sein Antlitz umerm Helme
wie serner Feuerschein auf hoher See.
Er faßte meine Hände und beschwor mich,

dich seiner würdig zu erzieh« — ich thal's.
Nun ahnde seinen Tod am falschen Freund!

Guido.

Statt meines Vaters dank ich Euch dafür . . .
Den Namen jetzt?

Moranzone.
Wie du mich an ihn mahnst,

in jeglicher Gebärde gleichst du ihm.

Guido.
Des Schurken Nam'!

Moranzone.
Du sollst ihn gleich erfahren:

der Herzog is
t

schon auf dem Weg Hieher
samt seinem Hof.

Guido.

Was soll das? Seinen Namen!

Moranzone.
Dünkt dich nicht, daß sie eine wackre Schar
von ehrenwerten, Wohlgestalten Herren?

Guido.
Den Namen, Graf!

(Der Herzog von Padua erscheint mit Graf Bardi, Massiv
Petrucci »nd anderen Herren seines Hofes.)

Moranzone
(schnell).

Der Mann, vor dem ich kniee,

is
t deines Vaters Mörder. Nun merk auf!

Guido

(nach dem Dolche fahrend).

Der Herzog!

Moranzone.

Laß die Finger von dem Stahl!
Vergissest du so bald? —

(Kniet vor dem Herzog )

Mein hoher Herr!

Herzog.

Graf Moranzone, seid gegrüßt; 's is
t

lange,

daß wir Euch nicht in Padua gesehn.
Wir jagten gestern unweit Eurem Schloß —

Ihr nennt's doch Schloß? dies frost'ge Haus, in dem
Ihr überm Rosenkranze mummelnd sitzt
und beichtet, wie ein guter alter Mann.

Ich werd wohl nie ein guter alter Mann,
Gott würde müd bei meiner Sünden Beichte.

(Erblickt Guido und föhrt zurück.)

Wer is
t das?

Moranzone.
Meiner Schwester Sohn, Eu'r Gnaden.

Zum waffenfah'gen Alter jetzt gereift,
möcht er für ein'ge Zeit bei Hofe weilen.

Herzog

(noch immer Guido anschauend).

Wie nennt er sich?

Moranzone.
Guido Ferranti, Herr.

Herzog.
Aus welcher Stadt?

Moranzone,

Er stammt aus Mantua.

Herzog

(auf Guido zukommend).

Du hast die Augen eines, den ich kannte,
doch der starb kinderlos ... Du willst mir dienen:
Soldaten braucht es — bist du ehrbar, Fant?
Dann treib mit deiner Ehrbarkeit nicht Wucher,

behalte sie für dich; in Padua
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gilt Ehrbarkeit für Prahlerei, drum is
t

sie aus der Mode. Sieh nur diese Herrn,
nach Ambra duften si

e und Wohlgerüchen . . .

Bardi

(beiseite).

Der gift'ge Pfeil zielt offenbar auf uns.

Herzog.

Jeder, den du da siehst, hat seinen Preis,
wenn — um gerecht zu sein — etwelche auch
von ihnen teuer sind.

Bardi

(beiseite).

Ich ahnt e« ja.

Herzog.

Drum se
i

nicht ehrbar. Ungewöhnlichkeit

is
t

keine fördernswerte Eigenschaft,
wiewohl in unfrer schalen, faden Zeit
daö Ungewöhnlichste, waö einer thun kann,

Verstand zu haben ist, weil ihn der Pöbel
dann höhnt. Verachte diesen so wie ich!
Sein Lob is

t Schaum, und seine wind'ge Gunst
schätz so ich ein: Beliebtheit bei dem Volke

is
t die Beleid'gung, die ich nie erfuhr.

Maffia
(beiseite).

Ihm fehlt es nicht an Haß, bedarf er des.

Herzog.

Sei klug: in deinen Händeln mit der Welt
bezähme deinen Eifer I Denke zweimall
Die erste Eingebung if

t

meistens gut.

Guido

(beiseite).

Aus seinem Mund sitzt eine Kröte, die
ihr Gift von dort verspritzt.

Herzog.
Sorg dir für Feinde,

sonst denkt die Welt nicht sonderlich von dir,
das is

t

ihr ein Beweis von Macht. Doch zeige
der Freundschaft Larve lächelnd jedermann,
bis du ihn sicher mit der Hand umspannst.

Zermalm ihn dannl

Guido

(beiseite).

O kluger Philosoph!
Du grübst dir selber eine liefe Grube.

Moranzone
(zu Guido).

Merkst du auf seine Worte?

Guido.

Nur zu gut!

Herzog.

Auch se
i

nicht zu gewissenhaft; die Hand,
die rein, doch leer ist, beut ein kläglich Schauspiel.

Willst du des Lebens Löwenanteil haben,
trag eine Fuchshaut: passen wird sie dir,
es is

t ein Rock, der jedem Manne paßt,
dem Fetten wie dem Magern, Groß und Klein;
mer solchen Rock dir macht, der is

t ein Schneider,

dem's nie an Kunden mangeln wird.

Guido.
Eu'r Gnaden,

ich will's gedenken.

Herzog.

Schön, mein Junge, schön!
Ich mag nicht seichte Narren um mich haben,
die Lebensgold mit filz'gen Skrupeln wägen

und wankend, schwankend scheitern: Mißerfolg

is
t mir von allen Lastern einzig fremd.

Laß Männer um mich sein. Und das Gewissen

is
t nur ein Name, den die Feigheit sich,

die fahnenflücht'ge, aus den Schild gekritzelt.
Hast du verstanden, Fant?

Guido.

Ja, Euer Gnaden,
in allem will ich Eurem Kanon folgen.

Maffia.

Ich fand Eu'r Gnaden nie zum Pred'gen so

gestimmt: auf seinen Lorbeer Hab ein Auge
der Kardinal.

Herzog.

Mein Evangelium
wird von der Welt befolgt, seins wird beschwatzt.
Ich halte wenig von dem Kardinal,
mag er ein frommer Kirchenmann auch fein,
und leugne seine Langweil nicht. Wohlan,
wir zählen dich von heut zu unterm Hofstaat.
(Er hält Guido die Hand zum Kusse hin. Guido fährt ent»
setzt zurück, kniet ab« auf eine Bewegung des Grasen

Moranzone nieder und küßt die Hand.)
Du sollst fortan so ausgerüstet sein,
wie'S unferm Hofe, deiner Ehre ziemt.

Guido.

Ich dank Eu'r Gnaden herzlich.

Herzog.

Noch einmal
wie war dein Nam'?

Guido.

Guido Ferranti, Herr.

Herzog.

Aus Mantua? Habt acht auf eure Weiber,
kommt solch ein schmucker Held nach Padua.
Ihr lacht mit Fug, Graf Bardi, denn ic

h

weiß,
wie aufgeräumt ein Mann ist, dem am Herde
ein reizlos Weib sitzt.

>

Maffio.
Mit Verlaub, Eu'r Gnaden,

die Frau'n von Padua sind verdachtgefeit.

Herzog.

Sind alle häßlich?! Kommt! Der Kardinal
hält lange unsre fromme Gattin auf;
man sollte Predigt ihm und Bart beschneiden.
Wollt Ihr uns folgen, Graf? Hört einen Text
aus Hieronymus mit an!

Moranzone
(mit Verbeugung).

Herr, leider —

Herzog

(ihn unterbrechend).
Die Ausflucht spart, wollt Ihr die Messe missen.
Nun kommt.

(Mit seinem Gefolge ab in den Dom.)
Guido,

(nach einer Pause).

Mein Vater war des Herzogs Opfer,
und ich küßt ihm die Hand.

Moranzone.

Thu's oft in Zukunft!
Guido.

Muß ich?
Moranzone.

In! du hast einen Eid geschworen.
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Guido

(seine Hand ergreifend).

Ascantol

(Sieht Moranzone« dräuenden Blick und löfjt Ascanio» Hand
sinken.)

Es kann nicht sein.
Ascamo,

Wie, steht eS so mit dir?
Ich dachte, Freundestreu der alten Welt
sei noch nicht tot, noch fände röm'sches Borbild
logen- in unfrei flach-gemeinen Zeit
ihr würdig Seitenstück.- bei dieser Liebe,
die ruhig rauscht, der See im Sommer gleich,
welch Schicksal dir auch zugefallen sei:
darf ich'S nicht teilen?

Guido.

Teilen?

Ascanio.

Ja,
Guido,

Nein, nein.
Ascanio.

Ist eine Erbschaft dir anHeim gefallen,
ein Schloß mit Türmen oder Gold zuhauf?

Guido

(bitter).
Ja, meine Erbschaft Hab ich angetreten.
O blutiges Vermächtnis, grauses Los I
Ich muß es wie ein Geizhals ängstlich hüten
und wahren für mich selbst. Drum bitt ich dich,
verlaß mich jetzt.

Ascanio.
Was, sollen wir nie mehr

beisammen sitzen Hand in Hand wie einst,
so in ein altes Ritterbuch vertieft,
daß Lock' an Locke lehnte, sollen wir
uns nie mehr aus der Schule stehlen und
im Herbst dem Jäger durch die Wälder folgen,
die Falken sehn, wie si

e den Fußrtem' lösen,
wenn Lampe aus dem Dickicht bricht?

Guido.
Nie mehr!

Ascanio.

Muß ich dich lassen ohn' ein liebes Wort?

Guido.

Verlaß mich, möge dir die Liebe folgen.

Ascanio,

Unritterlich, unedel handelst du.

Guido.

Unritterlich, unedel — wenn du willst . . .

Wozu unnötig Worte noch vergeuden!

Fahrwohl I

Ascanio.

Hast du kein Wort des Grußes, Guido?

Guido.

Nein. Wie ein Traum liegt alles hinter mir.

Heut hebt mein Dasein an. Lebmohl!

Ascanio.
Lebwohl!

(Langsam ab.)

Guido.

Nun, seid Ihr jetzt zusrieden? Saht Ihr nicht,
wie meinen Freund, den trautesten Gefährten,

ic
h

von mir stieß gleich einem Küchenjungen?
O, daß ich'S that! — Seid Ihr jetzt nicht zufrieden?

Moranzone.

Ich bin es. Nun führt mich mein Weg zurück
auf meine öde Feste im Gebirg.
Denk an das Zeichen: deines Baters Dolch,
und, schick ich ihn dir zu, vollführ die That!

Guido.

Der Eid versteinert mich,

Moranzone
Lebwohl, mein Sohn,

du stehst mich nicht, bevor die Zeit erfüllt.

Guido.

Ich fleh Euch an, kommt bald.

Moranzone.

Ich bin zur Stelle,
wenn's Zeit ist: fei gerüstet.

Guido.

Fürchtet nichts.

Moranzone.
Da kommt dein Freund, «erbarme ihn aus Padua
und deinem Herzen.

Guido,

Ja, aus Padua;
aus meinem Herzen: nein.

Moranzone.
Doch, ebenso.

Ich weiche nicht von dir, bis du's gethan.

Guido.

Ihr gönnt mir keinen Freund?
Moranzone.

Die Rache sei's!
Kein andrer thut dir not.

Guido,

Wohlan, es sei!
(Ascanio Cristofano tritt auf.)

Ascanio.

Guido, ich bin dir in allem zuvorgekommen: ich Hab
eine Flasche Wein getrunken, eine Pastete gegessen und
die Kellnerin geküßt. Du stehst ja schwermütig cruS
wie ein Schulinabe, der sich keine Aepfel kaufen, oder
wie ein Kannegießer, der seine Stimme nicht verkaufen
kann. WaS gtebt es Neues, Guido?

Guido.
Ascanio, wir beide müssen Abschied nehmen.

Ascanio,

Das wäre freilich neu, doch ist's nicht wahr.
Guido.

Zu wahr, AScanio, du muht jetzt scheiden
und darfst mein Angesicht nie wiedersehn.

Ascanio.

Nein, nein; du kennst mich wirklich nicht, mein Guido:
Bin ich auch eines Niedern Pächters Sohn,
im Brauch der höf'schen Sitte schlecht bewandert,

so kann ich doch, bist du von edler Herkunft,
dein Dienstmann sein. Ich will dich treuer hegen,
als es ein Mietling thut.

Guido.
Des seid versichert I

(Graf Moranzone ab.)
O du ew'ger Himmel,

blieb noch ein Rest Natur in meiner Seele,
holdselig Mitleid, süße Freundlichkeit, —

laß ihn verblühn, verbrennen und zernicht ihn,
denn, thust du's nicht, muß ic

h das Mitleid selbst
mit scharfem Stahl aus meinem Herzen schneiden.
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muß ich Erbarmen nachts im Schlaf erdrosseln,
daß eö nicht spreche. Rache heißt die Losung I
Sei du mein Schlafgenofz, mein Kamerad,
setz dich zu mir, reit auf die Jagd mit mir,
wenn ich ermattet, sing mir schöne Lieder,
bin frohgelaunt ich, treibe Scherz mit mir,
und wenn ich träume, raune mir inö Ohr
die GrauenSkunde von des Vaters Mord —

Ich sagte Mord?
(Zieht seinen Dolch.)

So hör mich, Schreckensgott I
O Gott, der jeden Meineid du bestrafst,
laß Engel diesen Schwur in Flammen buchen,
daß fortan, bis ich meines Baters Mord
mit Blut gesühnt, ich feierlich entsage
den edlen Banden ehrenvoller Freundschaft,
den edlen Freuden der Geselligkeit,
dem Seelenbund und treuer Dankbarkeit,
ja mehrl von dieser Stunde an entsag ich,
der Frauen Minne wie dem hohlen Tand,
der Schönheit heißt —

(Die Orgel erbraust im Dom. Unter silbergewebtem Baldachin,
den vier scharlachgekleidete Pagen tragen, kommt die Herzogin
von Padua die Stufen herab; als si

e vorüberschreitet, begegnen
sich ihre Blicke einen Moment, und als s

ie die Bühne verlädt,

steht si
e

sichnach Guido um; diesem füllt der Dolch aus der Hand.)
Sagt, wer is

t das?
Gin Bürger.

Die Herzogin von Padua!

Ende des ersten Aktes.

Mo SerZMungen
Wie eine Theaterkritik entsteht

Von Fritz Mauthner (Berlin)
<Nachdruckverbotenl

/Aine Theaterkritik kann jeder schreiben." Viele
gelehrte und viele ungelehrte Leute halten

ehrlich und treu bei dieser Meinung fest. Sie is
t

so

weit verbreitet, daß die kompakte Majorität jedesmal er»

staunt ist, wenn zwischen den „Schaffenden" und den

Kritikern ein Streit ausbricht und wenn dann einer von
den bösen Kritikern, grimmig oder lachend, den guten

Dichtersleuten entgegnet: Ein Feuilleton könne ge
legentlich ein künstlerischeres Werk sein als ein »abend»

füllendes", aufgeführtes und sogar mit Beifall auf

genommenes Theaterstück. Gelegentlich. Sobald näm»

lich der sogenannte Kritiker die Kunstform seiner Auf»
gäbe oder vielleicht gar das gemeinsame Handwerks
zeug, die Sprache, besser beherrscht als der sogenannte

Dichter.

Die kompakte Majorität hält zu den »Schaffenden",

die ihr eine Abendunterhaltung verschaffen. Sie lacht
nicht, wenn alle Theaterschreiber sich gern die

»Schaffenden" nennen, Schöpfer, Gottschöpfer; die

Kritiker sind nur gefallene Engel, die der schaffenden
Gewalt die kalte TeufelSfaust entgegensetzen, »die sich
vergebens tückisch ballt". Die Dichter und Theater»

schreib« sind gut, die Kritiker sind böse. Der letzte Grund

sür diesen Satz der öffentlichen Meinung kann aber nicht

in der Dankbarkeit für geleistete Dienste liegen; denn

das Publikum schätzt seinen Kritiker neben seinem Dichter,

amüsiert sich über den bösesten Kritiker oft am meisten.

Es hat seinen Theaterkritiker Blumenthal ebenso lieb

gehabt wie seinen Theaterschriftsteller Blunnnthal. Der

wahre Grund der öffentlichen Meinung is
t

wohl darin

zu suchen, daß die Zunft der Dichter, die Bezeichnung

»Dichter" durch die größten Poeten der Weltlitteratur

geadelt worden ist; die Zunft der Kritiker, die Bezeich»

nung .Kritiker" is
t

durch die größten Meister der kritischen

Kunst nicht oder doch nicht in demselben Maße geadelt

worden. Und das war ganz in der Ordnung. Der

Dichter Lessing hat uns mehr geschenkt als der Kritiker

Lesstng. Goethe mehr als sein Kritiker Bischer, Ibsen

mehr als sein Aesthetiker Brandes, Hauptmann immer»

hin mehr als sein Biograph Schlenther. Könnte man

die Arbeiten aller Dichtersleute, von den schlechtesten
bis zu den besten, regelmäßig zu einer Säule uberein»

andertürmen, und daneben die Leistungen aller Kritiker,

wieder in einer Reihe von den schlechtesten zu den besten,

zu einer zweiten Säule, so stünden die stärksten Kritiker

doch um einige Stockwerke tiefer als Dante, Shakspere

und Goethe, freilich auch um mindestens ein Stockwerk

höher als daS anständige dichterische Mittelgut, das von

der kompakten Majorität der Zeitgenossen zu den Gott»

schöpfern gerechnet wird.

Also: »Eine Theaterkritik kann jeder schreiben.
-

Jeder hat Sachkenntnis; denn jeder hat vielen Theater»
Vorstellungen beigewohnt. Jeder hat das nötige Jnter»
esse; denn jeder plaudert gern über neue Stücke und

junge Schauspielerinnen. Jeder hat Geschmack, seinen

eigenen Geschmack nämlich; und mehr als das eigene

Geschmacksurteil, als das eigene Urteil überhaupt haben

ja die Heroen der »schöpferischen Kritik" (auch diese«
Wort giebt es) ebenfalls nicht gehabt. Nur eins besitzt
nicht jeder, der das Schauspielhaus verläßt und mit

gutem Recht beim Glase Bier erzählt: »Es war reizend!"
oder auch: »Es war scheußlich!" Eins besitzt dieser

dilettantische Kritiker nicht, auch wenn er urteilsfähig

ist, auch wenn er recht hat: daS Berantwortlichkeitsgefühl

dessen, der seine Meinung vor Tausenden ausspricht,

dessen Wort darum doch nun einmal eine etwas größere

Wirkung ausübt.

An zwei extremen Fällen soll gezeigt werden, wie
eine Theaterkritik unter diesem Berantwortlichkeitsgefühl

entsteht. Es soll sich das eine Mal um ein Stück
handeln, dem nach allgemeinem Sprachgebrauch der

Rang »unter der Kritik" zugewiesen wird; das andere

Mal um einen Rettungsversuch an dem verkannten oder
vergessenen Werke eines Ganzgrohen, wo dann freilich
die intimsten Fragen der Literaturgeschichte, der

dichterischen Psychologie und der Theaterregie eine Ant»

wort verlangen. Zwischen diesen beiden Fällen liegen
in unzähligen Kombinationen alle Möglichkeiten.
Der erste Fall scheint ganz einfach zu sein. Der

bisher unbekannte und unbestrafte Herr Meier»Schultze

hat einen Schwank geschrieben und hat das Publikum

so oft lachen machen, daß er sich eines kleinen Erfolges

rühmen darf. Nichts an dem Stücke is
t originell.

Figuren, Situationen und die Sprache sind dem uralten

eisernen Bestände des Theaterarchivs entnommen. Nach
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den ersten Szenen weiß der erfahrene Kritiker, weh
Geistes Kind Meher.Schultze ist. Das neue Werk kann
ihn nicht interessieren. Er is

t

nicht der einzige im Zu»
schauerraum, der sich unsäglich langweilt. Das Publi»
kum is

t immer aus anspruchsvolleren und anspruchs»

loseren Elementen gemischt. Meier»Schultze hat nur für
die bescheidenere Schicht geschrieben. Die höhere Schicht
hört also garnicht mehr ordentlich hin. Nun gehört der
Kritiker, sollte man meinen, schließlich doch zum besseren
Publikum. Auch er möchte sich die Ohren verstopfen,

möchte mit den Nachbarn plaudern, möchte davonlaufen.
Er darf nicht. Er hat eine Pflicht übernommen, die
Reporterpflicht, über den Wert des heutigen Stückes zu
urteilen und den äußeren Erfolg festzustellen. DasVer»
antwortlichkeitsgefühl, das sogar Herrn Meier»Schultze
gegenüber sich regt, muß für das mangelnde Interesse
eintreten. Der Kritiker achtet also, vom Pflichtgefühl
wachgehalten, auf Spuren von künstlerischer Komposition,

auf jeden Schimmer von Witz, er achtet auf Lachen und
Applaus und sucht zwischen Claque und naiver Freude
am Unzulänglichen zu unterscheiden. Fast umsonst.
Wenn er eine Stunde später oder gar Tags darauf
seines Amtes walten soll, so braucht er eine gewisse

Willensanstrengung, um das neue Machwerk von
Siteren Machwerken zu unterscheiden. Die Feststellung
des äußeren Erfolges geht noch an, obgleich auch da
das Berantwortlichkeitsgefühl oft suchen muß, bevor das

treffende Wort für eine der hundert Abstufungen ge
funden ist. Aber die Handlung! Das kribbelt und
krabbelt durcheinander. Der Autor war kein Künstler,
ein Kunstbericht is

t

garnicht möglich. Dabei gleichen die

Schwänke der ewigen Meier» Schultzes einander wie
Regentropfen. Und ein einzelnes dieser Stücke is

t von
der Erinnerung so wenig zu versolgen wie ein einzelner
Tropfen in einem Platzregen.

Nur das verdammte Verantwortlichkeitsgefühl, die
Sorge, dem Herrn Meier-Schultze nur ja nicht unrecht
zu thun, läßt mit ungemeiner Pein des Gedächtnisses
über den Schwank berichten, der eingestandenermaßen
unter der Kritik ist. Einst wird kommen der Tag, sagt
Homer, wo sich sämtliche Zeitungen vereinigen werden

zum Streik gegenüber solchen Schöpfungen der dramati»

schen Kunst. Doch dann wird es Streikbrecher geben,
und der Tanz wird wieder von vorn anfangen.

Das andere Extrem liegt vor, wenn zum Beispiel
ein Theaterleiter, der Erwartungen erregt hat, uns der»
spricht, Shaksperes »TroiluS und Cressida" wie neu auf
die Bühne zu stellen. Was wird das werden? Das
Drama wird als ein unlösbares Rätsel behandelt, seit»
dem es eine Shakspere»Forschung giebt. Die bisherigen
Versuche, es lebendig zu machen, sind mißglückt. Ist
es eine minderwertige Arbeit des ungeheuren Shakspere?

Ist es das Ideal einer Tragikomödie, sür deren Auf»
sassung wir bisher zu dumm waren? Ist es ein in»
timer Scherz, zu dem wir den Schlüssel verloren haben?
Ist es eine Parodie? Und wenn eine Parodie: is
t es

eine Parodie auf Homer oder eine Parodie auf die

humanistisch gelehrten Rivalen Shaksperes? All das ist

da oder dort einmal behauptet worden.

Will nun der Theaterkritiker mitsprechen, will er mit
seinem leidigen Verantwortlichkeitsgefühl über die drama»

turgische Arbeit des Abends urteilen, so muß er wohl

oder übel Vorbereitungen treffen wie zu einer Doktor»

arbeit. Er hat natürlich einige Kenntnis von der

deutschen Litteratur und hat auch über fremde Litteraturen

manches gelesen. Shakspere gehört beinahe zur deutschen

Litteratur. Schön. Was aber Shakspere mit »TroiluS

und Cresstdo." gewollt habe, das kann man aus den be»

kannten Werken über Shakspere nicht erfahren. Jeder
der Verfasser hat eine der erwähnten Hypothesen auf»

gegriffen und sich um die anderen nicht gekümmert. Man

muh also, um Shaksperes Stellung zu dem Stoffe be»

greifen zu können, etwaö tiefer schürfen. Nicht ohne

Mühe. In den Studien Graesses, in älteren Bänden
des Shakspere»Jahrbuchs, in einem Programm des vitz»

thumschen Gymnasiums zu Dresden, in der Litteratur

über Boccaccio findet er endlich das nötige Material.

Wehe aber dem Kritiker, wenn er seine Stoffsammlung

nun wie in einer Doktorarbeit ausbreiten wollte! Der

Leser wäre ihm nicht dankbar, und der Kunstform des

Feuilletons (oder wie man das kleine Ding nennen

will) würde es nicht entsprechen. Sorgsam muß aus»

gewählt werden, was etwa die Frage beleuchten kann:

ob der Dramaturg bei seiner Neubearbeitung der shak-

sperischen Tragikomödie im Rechte war oder nicht.

In unserem Falle zum Beispiel werden zwei Er»
gebnisse der Forschung herauszuheben sein: erstens, daß

Shakspere ganz sicher nicht eine Parodie Homers schreiben

wollte, zweitens, daß die Verhöhnung der griechischen

Helden nicht von Shakspere zuerst in den Stoff hinein»

getragen wurde.

Der Dichter von »Troilus und Cressida" konnte

keine Parodie Homers beabsichtigen, weil er gar kein

Verhältnis zu Homer hatte. Und sollte er wirklich die

ersten Gesänge der Ilms aus einer frischen Übersetzung
kennen gelernt haben, so hätte er bei „Troilus und

Cresstda" um so weniger an Homer denken können, als

in der »Jlias- und »Odyssee* von der Liebe des tapferen
Troilus zum Luderchen Cressida nicht ein Sterbens»

wörtchen steht. Nur der Name Troilus wird einmal

genannt. Bon lateinischen Fabeldtchtungen, die ihre

Erfindungen wieder auf gefälschte alte Gedichte zurück»

führten, wird Troilus zu einem hervorragenden Helden
des trojanischen Krieges gemacht. Und erst ein

französischer Troubadour deS 12. Jahrhunderts er»

findet dazu den Roman von der Liebe zwischen

Troilus und BriseZs (BriseZda), die bei Homer den Anlaß

zum Zorn des Achilles gegeben hatte. Briseida, die zu

einer Tochter des Trojaners Kalchas gemacht wird, der»

liebt sich nachher in Diomedes, und Troilus lernt das

Frauenzimmer verachten, daß auch den neuen Liebhaber

betrügen und »zuletzt sich den Troßbubcn preisgeben

wird". Hundert Jahre nach dem französischen Troubadour

behandelte ein Italiener die gleiche Fabel in einem

lateinischen Roman. Hier wird Briseida noch gemeiner

geschildert, und diese Darstellung wurde populär, wurde

das Borbild für alle späteren Bearbeiter der Troilus»

Fabel. In einem sehr anmutigen, wenn auch etwas
langstieligen EpoS hat dann Boccaccio die Gestalten

weiter sich entwickeln lassen. In der Schilderung der
Eifersucht sehr lyrisch und persönlich. Vielleicht war

feine Fiametta goldhaarig, vielleicht wandelte er darum
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Brise« in Christts. also Briseida in Chriselda (Cryselda)
um, woraus spater in England Cresstda wurde. Bei
Boccaccio giebt es auch schon einen gefälligen Better
PandaruS, der jedoch nur aus Freundschaft Vermittler»

dienste leistet. In der Bearbeitung des Stoffes durch
Chaucer (im 14. Jahrhundert) finden wir endlich das
ganze Gesindel der shaksperischen Tragikomödie vor»
bereitet. Pandarus wird mit solchem Naturalismus

zum ThpuS des alten Kupplers gestempelt, dafz das
Wort paiickär oder prüder seitdem (also schon vor
Shakspere) in der Bedeutung Kuppler der Umgangs»
spräche angehörte. Nicht einen einzigen Zug der Fabel
oder der Charaktere hätte Shakspere dem allen Homer
entnehmen können.

Wenn er aber seinen Thersites so beispiellos die
griechischen Helden beschimpfen läßt, wenn Ajax und

Achilles objektiv lächerlich gemacht werden, Agamemnon
und Nestor auch nicht eben schöne Rollen spielen, so is

t

daS wieder keine Erfindung Shaksperes. Die Herab»
setzung der Griechen gegen die Trojaner war im Mittel»
alter so allgemein wie heute die Herabsetzung der Russen
gegen die Japaner. Das hatte damals einen besonderen
Grund. Rom und die Cäsaren führten ihren Stamm»
bäum auf die Trojaner zurück, darum war schon Virgil
tendenziös trojanerfreundlich. Im Mittelalter verstärkte
sich das, auch deutsche Stämme wollten von Trojanern

abstammen. Achilles wird schon in dem italienischen
Roman des IS. Jahrhunderts, zur Folie für Hektor, als
brutaler und hinterlistiger Barbar geschildert.
So heben sich auS den Ergebnissen der Forschung

die Thatsachen heraus, die für die Beurteilung einer
Neubearbeitung von »Troilus und Cressida" wichtig sein
können. Recht schwer is

t eö oft, diese Dinge dem Raum

anzupassen, der zur Verfügung steht. Der Raum is
t

so

knapp bemessen, daß es einer anderen Gelegenheit vor»

behalten bleiben mag, zu erzählen, wie die Theaterkritik
über die schauspielerischen Leistungen entsteht

— und

vergeht. (Berliner Tageblatt.)

Auszüge

tt der schwierigen Frage .Was is
t modern?' be»

schäftigt sich eine Studie von Heinrich Meyer»
Benfey inder.Frankf.Ztg."(248). DaßdasWort

»modern-, in bestimmter Weise angewandt, eine gewisse
Berrufenheit genießt, führt er auf ein einfaches und
leicht zu beseitigendes sprachliches Mißverständnis zurück.
Das lateinische Wort modernus, das schon im S

.

Jahr»
hundert gebraucht wird, is

t von dem Adverb moäo ab»
geleitet, oas im Spätlateinischen schlechtweg »jetzt- be»
deutet*), is

t

also eine reine Zeitbezeichnung und hat zu
dem Worte »Mode- gar keine Beziehung. Das zu
diesem gehörige Beiwort is

t

vielmehr »modisch-, und
nur durch eine eingerissene Nachlässigkeit im Sprach»
gebrauch hat die Verwechslung beider Adjektive und der
Gebrauch von .modern" im Sinne von „modisch"
Wurzel gefaßt . . . „Wodurch is

t nun dieses Miß»
Verständnis so weit verbreitet? Sollen wir die Mangel»
hafte Kenntnis des Lateins, den Rückgang des klassischen
Unterrichts dafür verantwortlich machen? Gewiß nicht,
schon deswegen, weil in den lateinischen Schulautoren
moäsi-nus garnicht vorkommt. Aber Zufall is
t

es doch

') Mit der Etymologie »,id dem Bedeutungswandel de«
Wortes „modern" hat sich schon einmal vor fünf Jahren ein
Aussatz von Mar Burckhardt in der wiener „Zeit" beschäftigt;
vgl. LE II, N8.

nicht, und ich glaube, der Grund liegt nahe genug. Es

is
t

einfach die gemaltige Erweiterung des Kreises,
der sich heutzutage für moderne Bildung, Litteratur,
Kunst u. f. w. interessiert, und die starke Beteiligung
des weiblichen Elements dabei schuld. Die Damen
nämlich, und waö ihnen in diesem Punkte verwandt ist,
in deren Leben und Denken die Mode und folglich die
darauf bezogene Anwendung von , modern' eine so un»
geheure, alles überwiegende Rolle spielt, sie haben diese
auch auf jene Gebiete übertragen, wo sie sonst keine
Geltung hatte. Und, was schlimmer ist, nicht nur das
Wort, sondern auch die Sache Mode' haben si

e

hier
eingeschleppt. Denn es is

t

nicht zu leugnen: seit einiger
Zeit haben wir in Deutschland mindestens in der Litte»
ratur eine Mode, wenn sie auch vielleicht immer noch
nicht so tyrannisch herrscht wie in Frankreich. Richtungen
und Schlagwörter wie .Heimatkunst', .Neuromantik' u. a.
sind einmal da, fast überall zugleich, reißen besonders
die breiten Schichten derer, die wenig eigenes Urteil
haben, mit sich und üben eine unsinnige Tyrannei, bis
sie von einem neuen abgelöst werden. Und ähnlich hat
jetzt (wie in England längst), besonders seitdem die
großen Bühnenereignisse aufgehört haben, jedes Jahr
seinen Mode»Roman, den großen Erfolg der Saison,
mag er nun .Renate Fuchs', .Jörn Uhl' oder .Briefe,
die ihn nicht erreichten' heißen. Welche Gefahren der
Litteratur aus diesem Betriebe erwachsen, will ich nicht
weiter ausführen; jedoch vergessen wir auch nicht die er»
freuliche Seite daran: daß ein weiterreichendes Interesse
an der litterarischen Produktion so gewonnen is

t und
vielleicht nur um diesen Preis erreicht werden
konnte. Jedenfalls aber verstehen wir die Abneigung
ernsthafter Menschen gegen diese Herrschaft der Mode im
Geistesleben, die dann irrigerweise auch auf das un»
schuldige Wörtlein .modern' ausgedehnt worden ik."

Von dem eben genannten „Jörn Uhl" und der
Unerklärlichkeit seines beispiellosen Erfolges handelt ein
größerer Beitrag Fritz Lemmermayers in der „Allg. Ztg."
(Beil, 197; „Epilog zu Jörn Uhl"). „Frenssens Roman,"
meint er. „ist das größte litterarische Rätsel unserer Zeit.
Nicht der Roman an sich, sondern sein Erfolg. Bor
.Jörn Uhl' stand der Name Frenssen, trotzdem er schon
mehrere Bücher veröffentlicht hatte, nicht einmal im
.Kürschner'. Kein Mensch kannte ihn. Dann kam
.Jörn Uhl', und der Erfolg war ungeheuer. Er hat
seinesgleichen nicht in der deutschen Litteratur. Ein
Tausend nach dem anderen wurde gedruckt. Bald war
das erste Hunderttausend voll, das zweite is

t

nahezu
erreicht. Wo es Deutsche auf Erden giebt, is

t .Jörn
Uhl' gelesen worden. In mancher gebildeten Gesellschaft
erörterte man das Rätselhafte dieses Erfolges. Um so

rätselhafter, weil es sich nicht um einen mittelmäßigen
Roman handelt. Mediokrität wäre ja gerade eine Er»
klärung; denn die breite Mittelmäßigkeit, überall das
Herrschende, findet weiteste Verbreitung. Ein unerhörter
und unbegreiflicher Erfolg: denn er beruht nicht auf
Sensation, nicht auf öder Reklame, auf keinem Skandal,
keinem schmutzigen Prozeß, auch auf keinem nach»
helfenden Polizeiverbot oder nützlichen staatsanwältlichen
Bannfluch. Nicht einmal ein litterarischer oder politischer
Parteikrieg haftet an .Jörn Uhl', keine Hetze, kein
schwindelhafter Snobismus. Und er enthält keine
sexuellen Exzesse und trägt zum Schmutz des Lebens
nicht auch noch den Schmutz der Litteratur. Es fehlen
mithin alle, ausnahmslos alle jene unsauberen Motive,
die anderen neuzeitlichen Büchern zu großem klingenden
Erfolg vcrholfen haben. .Jörn Uhl' is

t

auch kein von
den vielen litterarischen Zünften umstrittenes Buch, und
keine Koterie hat Anrecht auf ihn. Man weiß allent»
halben: gegenwärtig is

t es modern, modern zu sein.
Aber keines der modernen Schlagworte paßt auf .Jörn
Uhl'. Nichts, garnichtö hat er von dem, was modern

is
t

oder sein will. Im Gegenteil. So könnte schon vor
dreißig Jahren geschrieben worden sein. Beinahe is

t er

altmodisch. Sollte etwa darin seines Erfolges Ursache
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liegen? Bedeutet er eine Umkehr und darf man
schließen: das deutsche Volk is

t der Moderne' gründlich
satt? Und weil es satt ist, übersatt, hat es sich mit
Heißhunger auf .Jörn IM gestürzt, als auf eine liebe,
gute, altmodische Sache? Das wäre eine voreilige
Schlußmacherei. Es giebt ausgezeichnete deutsche Bücher,
die mit dem grellen Geschrei der Moderne' nicht» zu
thun haben, ohne sich des hundertsten Teiles von ,Jörn
Uhls' Erfolg rühmen zu können. Das Buch is

t

ein
lles Buch, und auch fein Erfolg vollzog sich in Stille,
lötzlich war er da, gleichsam über Nacht, wie die Blüte
im Frühling.
.Bielleicht weil er den Ton getroffen hat, den der

deutsche Spießbürger liebt? Auch das nicht. Der
Roman enthält wenig äußere Handlung, fast keine.
Darum is

t er in landläufigem Sinne nicht spannend.
Man liest ihn nicht mit angehaltenem Atem, fliegt ihn
nicht durch wie jene allbeliebten Romane, wo ein brutaler
Schlag auf den andern folgt. Keines unserer sittsamen
deutschen Familienblätter, die so heftig Sorge tragen
um das Wohlbefinden und das Abonnement des
deutschen Philister«, hätte Hörn Uhl' acceptirrt. Also:
weder Sensation, noch Philisterium. Und dennoch ein
ungeheurer Erfolg. Wenn das kein Rätsel ist, so giebt
es keines im ganzen deutschen Schrifttum.
.Nicht Familienblatt' und Leihbibliothekslektüre und

nichts Ausschweifendes. Kein moderner oder wenigstens
kürzlich noch modern gewesener Naturalismus und keine
rührselige Sentimentalität. Weder Scheidewasser noch
Zuckerwasser. Weder Hautgout noch Milchbrei. Uno
weiter: keine Pose, keine Phrase, keine Trivialitäten,
kein Raffinement, keine künstlich ausgeheckten Probleme,
keine psychologischen Spitzfindigkeiten. Auch keine
Ressentiments, nichts von Groll und Zorn. Wohl
manches, das bitter und gesund is

t wie KalmuS; aber
keine engherzige Verbitterung, die die Seele zerfrißt
wie der Rost das Eisen. Kein Pessimismus. Auch
keine Umwertung der alten Werte. Wirklich garnichts
Modernes, Eigentlich auch nichts Neues. Nichts von
der ,neuen Frau', die mehr und mehr zu spuken be»
ginnt; nichts von einer neuen Moral. Und dennoch . . .1"

Zweier Vergessener zu gedenken gab der Kalender
den Anlaß: am l. September jährte sich der Geburtstag
Karl Herlohsohns zum hundertsten, am Z.September
der Todestag des Volks» und Jugendschriftstellers
Christoph v o n S chm i d zum fünfzigsten Male. Herloßsohn
(Ad. Oppenheim, Augsb, Abendztg., Sammler 104;
E. Kreowskl, Chemn. Volksst. 202), von dem die Texte zu
den noch heute vielgeleierten Liedern »Wenn die Schwalben
heimwärts ziehn" und »Ob ich Dich liebe, frage die
Sterne' herrühren, war ein geborener Prager und hieß
eigentlich Herloß, Er studierte in Wien, wo sich Zacharias
Werner vergeblich bemühte, ihn für den Orden der
Redemptoristen zu gewinnen. Als Schriftsteller trat er
erst mit satirischen Schriften — u. a. mit Parodieen
auf Clauren — dann mit historischen Romanen auf.
ISN) begründete er die Zeitschrist »Der Komet", die er

zehn Jahre bis 1840 und dann wieder von 1844—1848
bis zu ihrem Eingehen leitete. In den Jahren I8S9
biS 1846 gab er gemeinsam mit Robert Blum und
Hermann Marggraff das »Allgemeine Deutsche Theater»
lexikon" heraus, das es bis auf sieben Bände brachte.
Seine Romane und Novellen füllen etwa 90 Bände.
Nach langer Leidens» und Entbehrungszeit starb er im

Dezember 1849 in der Armenabteilung des Hospitals
zu Leipzig. — Auf ein weit höheres Alter brachte es
der damals noch lebende Christoph von Schmid (T R.,
Augsb. Abendztg., Sammler 106), der in Augsburg
kurz nach Vollendung seines 86. Lebensjahres 1854 der

Cholera erlag. Er war in Dinkelsbühl 1768 geboren
und wurde für den geistlichen Beruf bestimmt. Sein
Amt ließ ihm jedoch reichlich Zeit, sich als Verfasser
vonJugendschriften zu bethätigen, von denen insbesondere
»Genofeva- (1810), »Die Ostereier' (1816), »Das
Blumenkorbchen- (1821) u. a. noch heute nicht ver»

schollen sind. In Dinkelsbühl wurde ihm I8S9 ein
Denkmal errichtet. — Auch ein Denkmal, aber keines
von Stein, hat der neugegründete Litterarische Verein
in Wien dem völlig vergessenen Volksdichter Franz
Michael Felder, einer Art von österreichischem Jeremias
Gotthelf, durch die Herausgabe seiner Aufzeichnungen
„Aus meinem Leben" jüngst geschaffen. Anton E. Schön»
bach hat diese Denkwürdigkeiten der Oeffentlichkeit über»
geben, über die ein größeres Feuilleton von Dr. Rudolf
Fürst (»Wahrheit und Dichtung im Bauernhause',
Voss. Ztg. 417) Bericht erstattet. Felder hat zu Schopernau
im bregenzer Wald ein kurzes und stilles Leben (1839
bis 1869) geführt. Rudolf Hildebrand und Berthold
Auerbach interessierten sich für feine Erzählungen und
förderten den jungen Autodidakten nach Möglichkeit. —

In das Kapitel der litterarischen Erinnerungen gehört
auch die Fortsetzung von Hans Hopfens Artikelreihe
»Mein Wien" (N. Fr. Presse 14 369, 14 373), die sich
hauptsächlich mit des siebzigjährigen Franz Grillparzers
Persönlichkeit und mit seinem gespannten Verhältnis
zu Friedrich Halm beschäftigt, wobei Hopfen erneut mit
großer Wärme für den seiner Meinung nach vielfach
verkannten Dichter der »Griseldis" eintritt.

Die .Frauengeftalten" in den Werken eines Dichters
zusammenzusuchen und vergleichend zu charakterisieren,

is
t ein beliebtes Schulthema für kleinere litterarische

Dissertationen. In einer gehaltvollen Studie liefert
Dr. Hedwig Bleuler»Waser eine solche Zusammenstellung
für Gerhart Hauptmanns Dramen (Der Bund,
Sonnt.»Bl. 34, 35), in ziemlich trockener Katalogisierung
Walther Domansky für Wilhelm Raabes Romane
(»Die Frauengestalten in W. R.'s Werken", Braunschw.
Landes»Ztg. 421, 423). — Zwei süddeutsche Autoren
wurden in besonderen Porträtskizzen behandelt. Wilhelm
Weigand, der aus Baden stammt, aber seit Jahren
in München wirkt, von Dr. Matthieu Schwann (Boss,
tg., Sonnt. »Beil. 35), der Schwabe Karl Gustav
ollmöller von seinem Landsmann Dr. Th. Klaiber
(Neckar.Ztg., Heilbronn, 201). Von Weigands Werken,
den Dramen, Gedichten und dem Roman »Die Franken»
thaler" sagt Schwann, ein Streifzug durch sie mute an,
wie »wenn wir durch weite Gefilde sommerlicher Reife
dahin schritten". Und sein Gesamturteil lautet: »Ein
Dichter is
t

er ganz und gar; aber nicht aus dem
ursprünglichen heißen Lichte des Tages erwuchsen seine
Gestalten, sondern aus dem reflektierten Licht, das Zeit
und Leben in seine Seele warf." — Von Bollmöllers
Dramen is

t

hier vor nicht langer Zeit in einer größeren
Besprechung die Rede gewesen (vgl. LE VI, 17« f.). Der
1878 in Stuttgart geborene Dichter schließt sich seinem
Poetischen Wesensausdruck nach an Stefan George und

Hofmannsthal an. »Die Sprache is
t

erlesen und feierlich
bis zur Steifheit: wohlgemahlte Beiwörter, durchdachte
Umstellungen, kunstvolle Reim» und Sinnverschlingungen,
und neben der schweren Pracht tiefer, glühender Farben
oft wieder eine vornehme Blässe des Ausdrucks, die den
hingeschleiften Sätzen ein Gepräge von Müdigkeit giebt."
Seine Lyrik umfaßt die Bände »Parzival. Die frühen
Gärten" (1903) und »Das Buch der Landschaften" (1904),
seine beiden Dramen sind „Katharina, Gräfin von
Armagnac und ihre beiden Liebhaber" (IS03) und »Assüs.
Firne und Sumurud" (1904).

Ein umsassenderes Stück süddeutschen Litteratur»
lcbens schildert I. C. Heer in der wiener .Zeit" (688;
»Litterarisches Leben in der Schweiz"). Nach
einigen allgemeinen Abschnitten über den Sondercharakter
der schweizerischen Litteratur, die er „Volksschriststellerei"
im besten Sinne des Wortes nennt, geht er auf einzelne
Persönlichkeiten ein und stellt an die Spitze Josef Victor
Widmann, dessen besonderes Verdienst es ist, daß er in
bald einem Vierteljahrhundert litterarischer Entwicklung
die Schweiz immer wieder nachdrücklich auf ihre jungen,
hoffnungsvollen Talente aufmerksam machte, ihnen die
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harte Scholle des Volkstums durchbrechen half, Bor»
urteile gegen sie beseitigte und, allmählich von anderen
unterstützt, das Volk zur Anteilnahme an den Werken

seiner Schriftsteller erzog. Von Karl Spitteler, dem
abseits Stehenden, wird gesagt: „Unter uns schweizer
Schriftstellern is

t er der überlegene, geistreiche Weltmann,

der sich die Heimat nicht anspüren läßt, und im Hinblick
auf seine Schriftstelleret erscheint es nur wie ein Zufall,

daß er ein Schweizer, ein Deutscher ist; in Leben und
Dichtung ein Feinschmecker mit der Neigung zum
Paradoxen, ruft er durch Witz, Geschmack und Ge»

schliffenheit des Stils sogar eher den Vergleich mit
eleganten französischen Geistern hervor. Volkstümlich
ist er nicht, wird er nie, besitzt aber über den deutschen
Sprachbereich zerstreut eine kleine, feine Gemeinde, die

ihn hoch verehrt." Von diesen beiden ältesten Persönlich»
leiten abgesehen, is

t die schweizerische Litteratur aufs
engste mit dem Volksleben verwachsen und zwar ganz
überwiegend mit dem ländlichen. „Der schweizer Schrift»
steller,
" meint Heer, „ist kein leichtblütiges Unterhaltungs»

talent, ins Poetische mischt sich ihm stets das Ethische,
er schreibt nicht aus dem Bedürfnis nach Kurzweil,
sondern weil er, wenigstens nach seiner subjektiven
Ueberzeugung, seinem Boll oder der Welt Wichtiges
mitzuteilen hat. Die leichte Unterhaltungslitteratur

fehlt uns also, sie is
t

unserem innersten Wesen fremd.
Darum fehlen uns auch die Berufsschriftsteller, die

Leute, die sich aus der Litteratur einen Erwerb gestalten.

Ich bin der einzige Schweizer, der es thut. und auch
nicht aus freier Wahl, sondern aus Schicksal. Einigen von
den anderen Schweigern, die sich litterarisch bethätigen,

is
t

vergönnt, daß sie, wie einst K. F. Meyer, durch
glückliche äußere Umstünde der Tagessorge überhoben
sind: die meisten aber beschränken sich nach dem Vorbild
Gottfried Kellers darauf, dem Volk die Harfe in den

Feierstunden zu schlagen, die irgend eine prosaische

Lebensstellung übrig läßt. Sie sind Journalisten, Lehrer,
Aerzte, Hoteliers oder Bauern." Im weiteren zieht

Heer gegen die schon von Gottfried Keller verspottete
utopistische Idee einer „deutschschweizerischen National»
litteratur" zu Felde und zeigt, wie sehr die Schweiz
auf den geistigen Güteraustausch mit dem deutschen
Nachbarreiche angewiesen sei, zumal die Teilnahme und
Anerkennung für die einheimischen schriftstellerischen
Talente gerade in den gebildetsten, deutschschweizcrischen
Kreisen viel zu wünschen übrig lasse.

Schlumberger in Ulm (erschienen 1834 daselbst) angeregt und

beeinflußt sein. Hamel tritt dem mit dem Hinweis darauf

entgegen, daß Mosens Stück nachweislich schon I83S der Zensur
in Breslau vorgelegen bat, und glaubt auch aus anderen An»

zeichen schließen zu müssen, daß Mosen gleichzeitig mit
und

unabhängig von Schlumberger de» Stoff behandelt habe.
„Dostojewski als Journalist." Von Ludwig Hevesi (Pest.

Lloyd 210). Dostojewskis vorwiegend politische Zeitungsartikel

aus den Jahren 187S—77 find jetzt unter dem Titel »^our«»!
>Z'nQ6«riv»ir>» gesammelt erschienen.
„Ein Geniedrama aus der Bühne." sH. L

. Wagner, Die

Kindermörderin.) Bon Monty Jacobs (Nat,.Ztg. 528).

Andere Feuilletons über die Aufführung des Stückes durch
die

Neue Freie Volksbühne brachten Julius Hart (Der Tag 419),
Alfred Klaar (Boss, Ztg. 416), Fritz Mauthner (Verl. Tgdl. 4SI).
Vgl. unten Sp. 7»,

„Ueber Zimmermanns Verhältnis zu Haller." Von Ernst
Jenny (Berner Bund, Eonnt..Bl. 38).
„Arbeiter als Dichter." Von Tony Kellen (Budap. Tgbl.

2ZS). Behandelt werden der eifeler Volksdichter Peter ZirdeS,

seines Zeichens Steinguthäudlcr, der pariser Maschinenschlosser

Pierre Frobert und ein paar andere französische und
belgische

Arbeiterdichter. Die Tentschen Ludwig Palmer, Josef Werl»
mann u. s, w. werden nicht erwähnt.
„Ein altmiener Theaterunternehmen." sDas Carl»Theater.j

Von Dr. Kitty (Deutsche Ztg., Wien, 11721).
„Ein neues Stück von Shakspcre," jTroilus und Cressida.)

Von Alfred Klaar (Voss. Ztg. 407). Vgl. Sp. 49 und 72.
„Deutsche Satiriker." IBlnnienthal, Stettenheim, Owlglaß,

Loga»,) Von Fritz Marti (N. Zür. Ztg. 24«).
„Johann Gottfried Herder." Von Richard

M. Meyer
(Die Zeit, Wien, S89).
„Sin Tintenklecks der Weltlitteratur." Von Siegfried

Samofch <Nat..Ztg. Sil). — Paul Louis Courier, der be>

rühmte französischePamphletist, entdeckte181«in derLaurenziana

zu Florenz zuerst den vollständigen Tezt des klassischenSchäfer»

romans „Daphnis und Chloö" von Longos. Er hatte dabei
da» Mißgeschick, das Manuskript mit Tinte zn übergießen.

Dieser Tintenklecks brachte ihn in einen öffentlichen Konflikt

mit den florentiner Bibliothekaren und ward so mittelbar

die Veranlassung, die ihn zum Pamphletisten machte.
'I^e cloudle ^»rgin.» Maeterlinck.) Von Dr. K.

Schirm ach er (W. Fremdenbl. 238).
„Englische ErzShlungSlitteratur." Von Bruno Walde»

(Frkf. Ztg. 241).
„Eine alte Romanze," ^Briefwechsel Müsset.Sand.j Von

H. Wittmann (N. Fr. Presse 14371).
„Die altbaherischen Dialektdichter der Gegenwart (Münch.

N. Nachr. 414). Nachträge zn einem Aufsatz im selben Blatte
Nr. 608 vorigen Jahres.

„Goethe und die moderne Schauspielkunst." Von O. An»
wand (Die Pvst, Sonnt.Beil. 3«). — „Goethe« zweite
italienische Reise." Von G. vonGroevenitz (Tgl. Rundsch,,
Unt.»Beil, 2««, 201). — „Goethes .Ilmenau'." Von
G. von Graevenitz (Nordd. Allg. Ztg. 202), — „Goethe»
Feinde." jM. Holzmann.j Von Jona« FrSnkel (N, Zür.
Ztg. 242). — „Goethe und die Musik." Von A. HSrlin
(D. Post, Sount.»Beil. 3S). — „Die erste Faust »Aufführung

zu Weimar." Von H. Kögler (Münch. Ztg. 198). — „Goethe
in Frankreich." sF. Baldensperger.j Von H. Trog <N.Zür.
Ztg. 139). — „Goethe in Oesterreich," fA. Sauer.j Von
E. Gnglin (W. Abendp. 196).

„Das Kreislcrbuch E. T. A, Hvffmauus." Von Hans
Benzmann (RH..Westf. Ztg. 801).
„Objektiv und subjektiv," Von Eduard Engel (Bohemia,

Prag, 236). Ein Protest gegen die vollkommen mißbräuchliche
Anwendung beider Worte in der deutschen Gelehrten» und
Gcbildetensprache.
„Edgar Poe." Von Ed. Engel (Magdeb. Ztg., Moni.»

Bl. 34, 3S).
„Ein Meisterwerk." jJonas Lie, Lebenslänglich verurteilt.

Neclam 19«9I1«,Z Von Stefan Großmann <W. Arbeit.»
Ztg. 237).
„Die Tragödie im Hause Brandenburg," Von Dr. Richard

Hamel (Oldenb. Nachr. f. Stadt u, Land 2«S>. Julius
Mosens Trauerspiel „Der Sohn des Fürsten", das die Tragödie
des Leutnants von Kalte behandelt und 1842 erschien, sollte
nach der Darstellung Stümckes („Hohenzollernfürsten im
Drama") durch ein verschollenes älteres Schauspiel von I. G.

Mo KrZeWnslen
Die Dichter des hinterberger

Sandels
Von Peter Rosegger (Graz)

e^^or etwa vierzig Jahren machte ich
meine ersten

Wanderungen durch die weltfernen Thaler unserer

Steiermark. Damals waren die Dörfer noch still in

sich abgefriedet und das Leben in ihnen so gemeinsam,

daß jeder einzelne Hof von allen übrigen gleichsam ge»

hütet wurde und daß, wenn einem ein Unglück passierte,

alle zusammenhielten, um ihn wieder aufzurichten. In
den über Berg und Thal zerstreuten Bauerngehöften
waltete noch uralte Sitte, deren nicht selten heidnische

Spuren das Germanenblut des jungen Wanderers an»

heimelten. In den Wäldern bei den Holzern und
Köhlern herrschte eine unglaubliche Bedürfnislosigkeit,

eine heilige Einfalt, eine unheimliche Derbheit und
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ein Aberglaube, der sich von dem des heutigen Groß-
stadtpöbels nur durch tiefere Poesie unterschied. Auf
den Almhöhen klangen Urgroßvaterslieder, Jodler und

Jauchzer.
Wie jener Zauberwald im Märchen, so is

t das

alles versunken. Wo einst die derben und gutmütigen

Menschen dahinschritten in ihrer alten Waldlandkullur,

dort streichen heute andere umher, um die Reste jenes

Volkstums aufzusuchen, zu sammeln oder si
e in der

Dichtung zu verewigen. Nun bin ich in jenen Gegenden

längst nicht mehr der einzige Wanderer, der nach

volkstümlichen Schätzen schürst. Früh schon begegnete
mir der Obersteirer Hans Grasberger, der feinsinnige

Bolksseelenkenner. Dann kam die mundartkundige

Nandl Werchota mit ihren in den Wildnissen ge»

fundenen .G'schichtn aus n Grobn aussa". Hernach
wanderten meine Wege, und kamen weiter als ich, Karl
Reiterer, der fleißige Ethnograph des Ennsthalgebietes

Ferdinand Krautz und Steiner-Wischenbait. Es kamen
die obersteirischen Bolksdichter Hans Wiesing, Friedl
vom Freithal, I. Pommer, Toni Schruf, Hans
Bischner, während Adolf Frankl, der Mann der

.lachenden Wahrheiten", in der Mittelsteiermai k seine

Funde hob und litterarisch verarbeitete. Und schon tritt

uns aus den »vergessenen Landen" das Bauernkind

Rosa Fischer entgegen, das, was andere weitum suchen
mußten, aus den eigenen Aermeln schüttelt. Sie is

t

eine von denen, die nur in sich selbst zu blicken

brauchen, um das ganze Bauerntum zu sehen und zu

verstehen.

So viele, ja noch mehr Genossen habe ich heute
in der heimatlichen Volksbeschreibung und Volks

dichtung. Aus dem Urwald is
t ein Dichterwald ge»

worden. Der Unterschied ist nur, daß man das alte

Bauernlied singen hörte, den neuen Dichtersang jedoch —

lesen muß. Einen steirischen Dichtervogel aber kenne

ich doch, der nicht allein mit der Feder singt, sondern

auch mit dem Schnabel. Wer einen Jodler ursprünglich

echt singen oder ein herzhaftes Jauchzen aus Steirer«

brüst hören will, der wandere einmal mit Hans Fraun»
gruber. Am besten, er thut's, wie ich einmal zur lieben

Ferienzeit, im Hinterbergerlandl, wo Fraungruber vor

39 Jahren geboren ist. Als Volks schullehrer in Wien

hat er freilich nicht den lichtigen Resonanzboden, um

zu jodeln und zu jauchzen? den Bolksschullehrern in

Wien vergeht Neuzeit, wie man hört, oft nicht bloß das

Singen, sondern auch das Lachen. Darum sage ich,

muß man warten, bis Fraungruber zur Sommerszeit
in sein schönes Hochthal heimkommt, das zwischen dem

Grimming, dem Toten»Gebirge und der Dachstein gruppe

so friedsam und heiter daliegt. Dort klingt's!

Da dieser Mann ein heimischer Dichter ist, so kann
niemand verlangen, daß man seine Werke kennt. Man

muß doch erst die Franzosen, Nordländer und Russen
gelesen haben, ehe man auf den Gedanken kommt, ob

nicht etwa auch in der jüngeren heimischen Litteratur
etwas Hübsches zu holen wäre. Von Hans Fraun
gruber sind schon seit Jahr und Tag mehrere Bände
.Gedichte in steirischer Mundart", .Unterwegs", .Bei
unS dahoam", .Wandermappe" und hochdeutsche »Ausseer
Geschichten" erschienen. Das sind kleine Meisterstücke,

Hans Fraungruber

wie man volkstüm»

liche Rohstoffe in

kunstlerischeGebilde

bringt. Die Ge

schichten müssen

allerdings warten,

bis der Neugierige

zum Buche greift

und sich an ihrer
gut volkstümlichen
Art erfreut. Auch
von den Gedichten
können hier nur

ein paar kurze,

schalkhafte aufge»

zeigt werden. Es

is
t

Stelzhamer Schule, wenn unser Hinterbergler singt:

So is s und so steht«,
Wia ihs an treib, so geht«,
Wia ih gsagt han, so bleibt,!,
Wia ihs gehn hoaß, so treibts.
Denn her is s net weit

Mit die wendischen (wetterwendische») Leut,
De hiici schrein, balds lacht,

Aber hott fahr,,, balds kracht.

Und S sel wirk da, mei Bua:
Wia Du gsagt hast, so thua —

Oan Wort und oan Mann!
lind hiaz geh und spann an!"

Oder wenn man .s gscheiti Büabl" ausfragt:

„Wem ghörst dann, Dn BüabI?"

„Mein Vadern ghör ih."
„Wia hoasziis Dein Vadern?"

„Den hoaßn« wia mih."

„Nau, wia schreins Dir zan Essn?
Oan Nam hast ja doh?"

„Zan Essn schreins gar nit,

Da lim ih a so."

Das wird wohl derselbe Junge sein, der einige

Jahre später bei einer verzwickten Sache den guten

Ausweg findet.

Zun, reich» Moarbaurn
Kinit der Franzl »nd klagt,

Dahn d Liab zn der Kathl
So unsinni Plagt,

„Halt ja," — nioant da Baur,

Das glaub ih Dir gern,
Aber sag mir »ur, Franzl,
Was soll denn draus wer»?

Ih woasz, Dn hast nix,
Ma lebt nit vo da 5!iab,
Und c> Geld kriagr die Kathl
Erst da»», wann ih stirb."

„Testweg»," lacht da Bua,

„Hcits niitn Sterbu grab tan Eil,

's Dirndl, das giebst ma,

's Geld ieichst ma daweil,"

Doch, Was treibe ich da! Das thut ja gerade wie
ein Rezensent«, der den Wert der Dichterproben in —

Zeilenhonorar für sich selbst unisetzen will! Ich wollte
nur davon sprechen, wie Fraungruber sich seinen engsten
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Heimgenossen ins Herz zu singen weiß. Der Mann is
t

eben im richtigen Singwinkel daheim, da oben zwischen
den schönen Bergen. Da sind wir selbander oft ge»
wandert durch die Gräben und über dir Höhen. Im
„Sandel- is

t
ihm alle« traut. .Ja,' singt er auf:

„Wann ih recht lusti bin und nir kimt übazwerg,
Aft stroaf ih lüfti hin durch mein schön« Hintsberg;
Dös g'fallt mi halt allweil, bin überall dahoam,

Da grüoßt mih a Vetter und dortn a Moam.

A schwoarzaugads Dirndl ah — wem wirds denn
g'hirn? —

Drum ha» ih mei Hinterberg gar so viel gern!"

So wanderten wir eines Tages in der Waldschlucht
fürbaß. Ein alter Waldteufel, an den wir uns an»
gemacht hatten, fragte dreist, ob wir nicht am Ende
auch so windige Liedeljäger und Bauernbrauch»Schnofler
wären, wie sie jetzt in den Hundstagen überall herum»
schlichen. .Wia mir's treibn a

f da Bäuerei, das geht
neambb nix on, vastondn? Nochmochn thuat's uns e

h
nix, ober auslochn, hau, das kunt ma gleih hobn von
enk Stodtzodell Gehts marschier«!'

Ich wollte dem Alten darthun, daß eS in bester
Absicht, aus Liebe zum Volke geschähe, wenn wir seine
altehrwürdigen Sitten — Hans unterbrach mich: „Laß
es gut sein mit Deiner besten Absicht, schau', daß wir
weiterkommen, sonst schreibt er uns die altehrwürdigen

Bauernsitten auf den Buckel!"
Na, da sind wir weiter gegangen, den Salzabach

entlang, gegen das Tote Gebirge, dessen Weiße Wände
unS stellenweise zwischen dem Fichtengestämme entgegen»

schimmerten. Zur rechten Hand stieg der Lawinenstein
auf, dessen Aussicht noch ihres Sängers wartet; denn
die Berge lassen sich lieber besingen als manche Leute,
und das LawinensteiN'Panorama soll seinesgleichen suchen.
Zur Linken erhob sich der Türkenkogel, dem wir hinter»
wärtS — in der Richtung nach dem Grundelsee — aus
die Ferse stiegen. Aus dem bewaldeten Engthal waren
wir zu den grünen Matten der Schneckenalm hinan ge»
kommen, und da sahen wir das Tote Gebirge sich
vor unS entfalten in feiner lichten Wildnis — ein
blendender, meilenweiter Karst mitten im Waldland.
Mir wird's immer schwer, von solchen Felsgebilden das
Auge loszureißen. — »Die Steine sind mir zu hart.
Komm'!', sagte Hans und führte mich in eine der Alm
hütten, die unter den zerzausten Wettertannen standen
Da drinnen war ein kleines Volksfest. Dirndln und
Burschen waren versammelt, tranken Branntwein und

sangen allerlei drollige und manchmal etwas anzügliche
Liebeln. Ein weihhaariger Holzknecht spielte eine Zieh»
Harmonika, trat dazu mit seinen benagelten Klobern den
Takt und trällerte:

„Ih hon as se Hittterl denkt,
Vo dem S rot Kiderl henkt.
Maus' ma's. (Stehlen wir'«,)
Won na ka Wind net kam,
Der dös rot Kiderl nahm —

Ans war'S!"

„So an olta Tattl kunt ah scha gscheida sein!" ver»
wies ein Dirndl diese schalkhafte Situationsmalerei, die
sie übrigens wenig beachteten. Sie unterhielten sich mit
<5ingerhäkeln und .Halsen'. Wißt ihr, was das ist.

halsen? — .A Bua, der guat holsn kon, der wird mei
Mon!' singen die Dirndln, aber wenn der Bursche einer
den Arm um den Nacken legt, daß sein Schnurrbart an
ihr rotes Wanglein streift, so schieben sie ihn mit der

Hand von sich, aber in einer Weise, die zu neuen An»
griffen oft nur ermutigt. Der Bursche nimmt einen
ziemlichen Schluck aus dem Plutzerchen und thut schall»
haften Auges die rhythmische Frage:

„Dirndl, wo Host dan bei Liegerstott,
Dirndl, wo Host dan bei Bett?"

Das Dirndl will nicht Auskunft geben. Da tritt
in demselben Augenblicke der Hans ein, mein Kamerad,
und singt mit frischer, schneidiger Stimme die Antwort:

„Ueba drei Staffel muaf,t ausfisteig'n,
Herunt' a

f da Goff'n stehts net."

Dieser Mensch, vor wenigen Tagen erst aus der
Wienerstadt gekommen und hier so ortskundig!

Jetzt stolperte aus dem Winkel ein krumm gebogener
Kerl hervor, mit zerfahrenem Gewand und einer schäbigen
Schaspelzmütze auf dem Kopf. Mit der einen Hand —
sie war rauh und braun wie ein fünfzigjähriger Lärchen»
baumast — hob er seinen wuchernden Schnauzbart in
die Höhe, mit der anderen hob er den Schnapsplutzer
zum Mund. Und als er. daö Brennen aus der Kehle
schnaubend, das Gesäß auf die Milchkabel stieß, gröhlte
er folgendes:

„Mei Gwond is scha schlecht,
Oda da Brontwein is guat;
Wan» koan Brontwein nit gab,

Hütt' ih scha lang an neugn Huat!"

Auch andere Huben neuerdings Lied und Jodler an,
aber die Stimmen waren heiser, und si

e

kamen zu keinem
rechten Ende.

Da warf mein Hans seine Joppe weg, daß er mit
flatternden Hemdärmeln dastand, die lederbehosten Beine
stramm ausgespreitet, die Hahnenfeder auf dem Hut, ein

Bauernbursche forschester Sorte. Mit Heller Stimme
sing er an zu jodeln, daß die Hütte gällte und draußen
über der Schlucht die steinernen Berge mitsangen. Da
haben sich die Almleute einmal angeguckt: »Der kann'S!'
.Hau,' lachte nachher ein Bursche, der noch fast

knabenhaft jung war und schwarze, keckfrifche Augen
hatte. .Hau, dos is jo derselbige, der sei Geld valorn
und sein Rausch gsunden Hot!"
.Woher hast Du denn daö?' fragte ihn der Hans.
Auf diese Frage trat der Bursche vor und, beide

Hände in den Hosentaschen, Hub er an, in Schultonart
das Folgende vorzutragen:

Der Kropfmoar treibt amol i» d Stadt

A Kaibel zan verkaufn,
Und wia der Handel ohgmocht ib,

Aft hebt er an zan sauf».
Und wia er hoamkimt mit an Rausch,
Da schreit sei Weib voll Zorn:
„Du Lump, wo hast dann s Geld hindracht?"

„Ja mei", sagt er — „verlorn!"
„Ah so!" schreit sie, „da« Geld verlorn!

O heilige fünf Wund»!
So hast denn oft n Rausch herkriagt?"
„Den," sagt er, „hau ih gsundn!"
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»So!" fetzte dann der Bursche seiner Deklamation
gemütlich bei, »hiaz rooaht as, woher ihs hon. Bo dein

Büachl aussa hon ihs.' Hernach zu den anderen, auf
Hans zeigend: »Der oader, der kan Büscheln schreibn.
Kents n net? Das is da Hons Fraungruaberl"
»Jeß, da Fraungruaber is das?- riefen jetzt mehrere

durcheinander. »Nau, Wanst as bist, sa geh her und
trink amol!-

Ein blondhaariges Dirndl entwand sich rasch dem
Joch ihres Allernächsten, fuhr sich mit der Hand übers
Gesicht und sagte: »Fraungruaber? Ba den woaß ih
wos. 's Liadl va da Muata. Scha va da Schul her.
Nau, wia gehts dan gleih? Narrisch, hiaz sollt ma nit
ein, wiaS geht, das Gsang. Daß Du go sa guat bist!
— Daß Du go sa guat bist!" Weiter kam si

e
nicht.

Der junge Bursche hob die Hand, schnalzte mit den
Fingern und sprach das Gedicht von der .Muata".

Wia mag« den« sein,
Daß Du go sa guat bist,
War Dei Red und Dei Güat
Doh so oft umasift!

So ost ilmasist
War Dei Red und Dei Güat,
Aber d Muataliab wird
Halt 'S Verzeichn net müad.

O Muata, mein Muata,
Bin den« Dei Kind,
Und ich woaß, dah ich niederscht
Koa besserefind.

Hast gwoant üb« mih,

Han de Zacherln (Zähren) wull gspürt,
Hot an iads auf mein Herz»
Wia a Gluattröpfl glüaht.

Aft mar o Dei Red

Und Dei Güat net nmsist,
Aft hat mir mei Gmissn
Wohl gsogt, was D ma bist.

Das blonde Dirndl fuhr sich mit der Schürze übers

Gesicht und sagte leise : »Wöhr is s wul.-
»Wöhr is s!' oder „Net Wöhr iS sl« Das ist so

ziemlich die einzige Kritik, die der Bauersmensch der

Dichtung gegenüber ausübt.

So haben die Hinterbergler ihren Dichter erkannt,
und so seine Siedeln, die in jener Gegend lieblich umher»
läuten, wie die Hummeln. Immer wieder boten sie ihm
den Trunk an; er aber stellte sich vor die Hüttenthür
und sang es hell in die Berge hinaus, das wortlose
Lied, das oft mehr und Tieferes kündet, als Worte

künden können — die Lust an der Heimat.
»Was kunt mar eahm dan gebn?' fragte das blonde

Dirndl vor sich hin und ließ ihre Augen über Milch»
und Butterkübeln schweifen.

»A Bussel kunntst mir geben," sagte der Hans
munter. »Aber schau, da kommt eine, der kunnt's net

recht sein!"
Den Berg heran kam eine junge Frau mit einem

Knaben in Steirertracht, beide frisch und blühend, als ob

sie die Großstadt nie gesehen hätten. Und waren doch

aus Wien, gehörten zum Gesolge Fraungrubers, waren

Verwandte von ihm, nahe Verwandte — es waren seine

Frau und sein Kind. Na, das wäre schon möglich, daß
es der nicht recht gewesen, wenn die Almerin ihm einen

Kuß gegeben hätte.
Und doch darf das Volk seinen Dichter küssen und

»du" zu ihm sagen. Besonders, wenn er, wie hier, mit

seinen einstigen Schulkameraden beisammen is
t in der

Berghütte, in deren dumpfigen Dunst sein Erscheinen
frische Höhenluft gebracht hat. Zu seinen Füßen stand
der helläugige Knabe, den rechten Arm schlang er 'um

sein Weib, die linke Hand reichte er dem jungen Burschen,
der seine Gedichte so schön vorzutragen weiß. Und nun
sprang es wie ein Jauchzen aus des Dichters Mund:
„Dahoam will ih leb'n und dahoam will ih sterb'n —I han halt mei Hinterberg gar so viel gern!"

(Heinigarten,)

Deutschland. (Berlin.) II, 1 1
,

12. Im Eingang
einer Studie über »Björnsterne Björnson und das
religiöse Problem- weist Arthur Brausewetter darauf
hin, daß die nordische Dichtung, so religiös sie von vorn
herein veranlagt sei, bis auf Ibsen und Björnson kein
religiöses Problem habe, und auch jene beiden seien in
ihren Anfüngeu nicht unberührt geblieben von der ein
seitigen und fanatifch-asketischen Richtung des damaligen
Sektenwesens, bis si

e

sich zu einer imnier freieren Ge
staltung des religiösen Elementes in ihren Werken durch
gearbeitet hätten. Für den jungen rechtgläubigen
Björnson habe es eigentliche religiöse Probleme nicht
gegeben, weil die Religion, die er glaubte und ver»
kündete, eine harmonisch in sich geschlossene war, die
keine Fragen noch Zweifel aufkommen ließ. »Er stand
ganz im Bannkreis der Sekten seines Landes, ins
besondere der Grundtvtgianer, und stellte mit diesen
ideale Forderungen, die von unerbittlicher Strenge
waren, besonders auf dem Gebiete der sittlichen Aökese.-
Als Dichter trat er, ein Apostel idealer Forderungen, in
dieser Hinsicht im »Handschuh- auf. Allmählich aber
habe sich Björnson von der strengen Religiosität feine»
Baterlandes einer persönlichen, freieren Glaubensrichtung
zugewandt, und mit dieser Wandlung sei eine neue
Periode seines Schaffen« eingetreten: das Problem
wagte sich schüchtern hervor. Und zwar um so stärker,

je freier die religiös-theologische Anschauung des Dichters
wurde. Gleichzeitig se

i

dieses Problem fortan weniger
ethisch als vielmehr reines Glaubensproblem geworden
und in diesem Sinne der Kernpunkt zweier großer Dich
tungen, des Romans »Auf Gottes Wegen- und des
Dramas »Ueber unsere Kraft-. In diesem letzten Werke
sieht Brausewetter die ausgesprochene Tragödie der
Skepsis, . . . »ein großartig angelegtes, konsequent
durchgeführtes Glaubensdrama, dessen Ende die Ver
zweiflung ist, und damit kaum noch ein Glaubens drama,
sondern eben eine Tragödie ... der Skepsis, wie sie
vollendeter und ergreifender nicht gedacht werden kann.-
Eine positive Lösung religiöser Probleme habe Björnson in
keiner Dichtung gefunden, gleichwohl bleibe er ein
religiöser Dichter, dessen höchste Menschen» und Dichter»
sehnsucht im Suchen nach Wahrheit bestehe. — »Das
Liebesproblem in der modernen Litteratur- verfolgt
im 10. Hefte Irma von Troll-Borosthüny.

Kunftwart. (München.) XVII, 21. In das Urteil
derer, die seit einiger Zeit von einem »Ende der

Moderne- sprechen, stimmt auch Adolf Bartels auf
Grund deutlicher Zeichen ein, natürlich insofern nur,
als unter jenem Schlagwort keineswegs die gesamte
moderne Litteraturbewegung begriffen wird, sondern
nur diejenigen Entwicklungen in ihr, die sich anheischig
machten, absolut Neues zu bringen, die den Zusammen
hang ihrer Bestrebungen und Leistungen mit der Ver
gangenheit vor 1880 leugneten und beanspruchten, allein
Gegenwart und Zukunft zu sein. Da jede litterarische
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Entwicklung ein .ewiges" Moment enthalte, so seien
auch Naturalismus und Symbolismus nicht tot,

immerhin aber seien sür uns die Dichter übermunden,
seien wir mit denen historisch .fertig', die noch in den
letzten zehn Jahren als Moderne Neues brachten.
Bartels wählt da als vielseitige und beste Beispiele
Liliencron, Hauptmann, Halbe und Dehmel, die sämtlich
ihre historische Misston erfüllt haben und die alle nichts
.Neues' mehr offenbaren werden, auch wenn sie inner
halb ihrer einmal eingeschlagenen Art noch Bedeutendes
spenden mögen. Naturalismus aber und Symbolismus
seien durch sie hinlänglich repräsentiert, und was
Sudermann, Fulda, Henckell, Mackay, Holz, Schlaf,
Wolzogen, Hartleben, Schnitzler, Langmann, Tovote,
Ompteoa, Bierbauni, Wedekind, Stephan George, Hof»
mannsthal e tutti qu^vti anlange, so seien auf sie
keine Hoffnungen mehr zu setzen, kurzum, es scheine
beinahe, als ob nicht nur die .Moderne' tot, sondern
daß auch noch kein richtiger Ersatz für ste da sei.
Gleichsam als Bestätigung dieser Anschauungen führt
Bartels dann die neueste Untersuchung von Rudolf
Huch über den gegenwärtigen Stand der Litteratur ins
Feld und setzt sich im einzelnen mit diesem Buche aus»
einander, — Eine ähnliche generelle Frage schneidet
Arthur Moeller»Bruck im folgenden Hefte (Z3) an. Er
betitelt seinen Aufsatz .Moderne Litteratur, mo»
dernes Leben — ein Gegensatz' und begründet
diese Beobachtung näher. Was so recht eigentlich neu
an dem modernen Leben ist, se

i

noch gar nicht in die
moderne Litteratur hineingekommen oder mindestens
falsch und schief. Das gelte vornehmlich von der eigent»
lichen Bekenntnislitteratur der Zeit, der Litteratur also,
die gerade aus eine Manifestation und Dokumentierung
alles dessen ausging, was spezifisch modern an dem
modernen Leben erscheint und die damit gleich den
ganzen letzten Sinn dieses modernen Lebens erschließen
wollte. .Es is

t

diejenige Litteratur, die über Realistik
und Lyrik hinausging, die zuerst — vorwiegend in der
Form des Ich »Romans — als moralische oder im
Sinne Nietzsches amoralische Psychologie und Auto»
Psychologie von den Conradi, Schlaf, Przybyszewski
und anderen eingeleitet wurde und die sich dann später,
in den Büchern der allerjüngsten Generation, als deren
Borbild man D'Annunzio nennen könnte, zu einer

mehr ästhetisierenden Lebens» und Kunstauffassuvg hin
entwickelt hat,' Beide Male habe man den modernen
Menschen genommen und einen Typus von ihm zu
abstrahieren gesucht, in beiden Fällen aber sei dieser
Typus nicht geglückt. Die Typen dieser Bekenntnis»
litteratur und der moderne wirkliche Mensch, der

Bringer und Träger unserer Kultur — das seien zwei
ganz verschiedene Menschen. Ein Bekenntnisroman wie
Goethes Werther habe viele Tausende von Werther»
naturen im Lande gefunden. Heut sei die Menschheit
wohl auch gestimmt auf einen .Kunstton, der. wenn er
erklänge, den großen Gesang von unserer Kultur all
verstanden durch die Lande tragen würde — aber er
erklingt nicht oder vielmehr so, wie er jetzt erklingt,
vermag er die Ohren nicht hören zu machen.' Daran
seien allein die Dichter schuld, die nur Leidensbücher
geben, denen die kulturschaffende Menschheit fremd gegen»

überstehe. .Heut is
t der Dtchtertyp so oft Patiententyp,

und daö künstlerische Schaffen is
t dann keine Entladung

mehr, sondern nur ein Abstoßen von schmerzenden
Fremdkörpern. Der Menschenthp dagegen is

t

heute
Arbeitstyp, und der Antrieb, aus dem die Arbeit stch
folgert, heißt Kulturehrgeiz.' — Die Devrient»
Biographie von H

.

H
.

Houben bespricht im selben Hefte
Ferdinand Gregori.

Die Ration. (Berlin.) XXI, 46. In einem Efsai
über Maeterlincks .Doppelten Garten' überschaut
Heinrich Meyer»Benfeh die Entwicklung des Dichters
und Philosophen und erkennt gerade in dem letzten
Werke die Wandlungsfähigkeit eines genialen Menschen.
Manchem Verehrer möge die neue Weltzugewandtheit
Maeterlincks befremdlich und sogar unlieb erscheinen,

aber ste sei doch der schönste Ausdruck für sein inneres

Wachsen. Bon der Grunderkenntnis seiner früheren
Schriften, von der Entdeckung .jener Regionen unserer
Seele, die nicht vom Lichte des Bewußtseins erhellt
werden', schritt Maeterlinck weiter. Zwei Wege gab
es. .Wenn die geheime, unbewußte, intuitive Weisheit
unserer Seele der Erkenntnis unseres Verstandes und
der ihm zugänglichen realen Welt so sehr überlegen ist,
dann liegt es nahe und scheint die notwendige Folge,
daß man Verstand und Wirklichkeit für gering und
wertlos hält, als qusvtits vöglißskbls behandelt und

stch ganz in das Ahnen des Gemüts und das innere

Schauen versenkt. So gelangt man zur Weltabkehr,
zum Opfer des Intellekts, zur Mystik. Das is

t der

Weg, den die religiöse Spekulation des Morgen» wie
des Abendlandes bisher fast ausschließlich gegangen ist.
— Maeterlinck is

t

diesen Weg nicht gegangen, sondern
er hat

— und das is
t

seine entscheidende That — mit
einer zunächst überraschenden und doch so natürlichen
Wendung einen andern gefunden, der aufwärts führt
zu neuen Zielen. — Gerade durch die Pflege des
Denkens und — um dies gleich anzufügen — des
Handelns, nicht durch Verzicht auf beides, fördern wir
das Wachstum des Unbewußten. Und wirklich, durch
alle Fortschritte der Kultur is

t das Mysterium nicht
kleiner, sondern größer geworden: je besser wir die Natur
erkennen, um so unendlicher und geheimnisvoller is

t

si
e

uns; je höher wir steigen und je weiter wir schauen,
um so unerreichbarer weichen die Horizonte zurück

' —
In Nr. 48 kommt Ernst Heilborn bei einer Besprechung
von Selm« Lagerlöfs .Christuslegenden' auf andere
Schätze dieser poetischen Gattung zu sprechen: .Liest
man Herders Legenden und die Rechtfertigung, die er

ihnen mit auf den Weg gegeben, wieder, der Stimmung
nachgebend, die Selm« Lagerlös gerufen, so wird man
zu seiner Verwunderung gewahr, wie sehr dieser innigste
Apostel der Ausklärungs» und Humanitätsperiode es
für notwendig befunden, seine Aufgeklärtheit und sein
freies Menschentum im Gegensatz zum naiv»gläubigen
und asketischen Geist solcher Legendenwelt zu betonen.
Und auch in Gottfried Kellers Legenden schien alles
Ueberirdifche nur dazu da, vom sicher menschlichen
Standpunkt aus betrachtsam beäugelt und humorvoll
umgedeutelt zu werden. In Maeterlincks und Selma
Lagerlöfs Legenden über is
t

das naive Wunder wieder
eine lockende Wahrheit geworden, vor deren Schauern
stch fromm die Hände falten.' — Otto Hauser zeichnet
(43) den Entwicklungsgang des Dänen Johannes
Jörgensen, der, 1866 in der kleinen Schifferstadt
Svendborg auf Föhnen geboren, eine tiefinnerliche
Wandlung bei äußerlich stillem Lebensgang durchmachte.
Anfangs ein eingefleischter Darwinist, in religiöser
Hinsicht Atheist, wandelt er sich mehr und mehr zum
gläubigen Christen, ja, flüchtet unaufhaltsam nach Rom
in den Schoß des Katholizismus. Aus seiner früheren
eit sind .Verse' (1887) voll tiefen Naturgefühls und
ovellen, aus der Zeit des Schwankens zwischen zwei
Lebensanschauungen das schöne Gedichtbuch .Bekenntnis'
(1894) und aus den Jahren nach dem Uebertritt das
.Reisebuch' und einige Romane hervorzuheben. — Nach»
getragen sei hier noch auS einer früheren Nummer (37>
die Gegenüberstellung Storms und Kellers, wie sie
Ernst Heilborn aus dem jüngst erschienenen Briefwechsel
der beiden schöpft.

Rord und Süd. (Breslau.) Heft 3SS, 33«. Den
Einfluß, dem Goethe seine glückliche Entfaltung und
seltene Bollendung aller geistigen und psychischen An»
lagen besonders zu verdanken hatte, sieht Jakob Rover
vor allem in der Einwirkung reiner und edler Weiblichkeit,
die vielleicht in keines Erdenkindes Leben mächtiger
eingegriffen habe. Von der prächtigen Frau Rat an
weroen all die Frauen, Friederike, Kätchen, Susanna
von Klettenberg, Charlotte Buff. Lili, Herzogin Anna
Amalia und Luise, Frau von Stein, Corona Schröter,
Christiane Vulpius, Minna Herzlieb, Stlvie von Ziegesar,
Luise Seidler, Bettina, Marianne von Willemer u. a.
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bis zu Ulrike von Levetzow hin in ihren Beziehungen
zu Goethe geschildert und aus allem .Das Emig»Weibllche
als erziehlicher und schöpferischer Faktor in Goethes
Leben und Dichten' erkannt. — Eine Charakteristik der
Ricarda Huch liefert im Augustheft (329) August Friedrich
Krause. Er sagt von ihr, daß sie im eigentlichsten
Sinne keine Romantikerin mehr sei, wenn wir unter
Romantikern Dämmerungsmenschen verstehen, denen

Licht weh thut, die, von der Dämmerung verzärtelt,
vergessen, daß rüstiges Schaffen nur am Tage möglich
ist. Zu ihnen gehöre sie nichr. Sie liebe den Tag und
sein Licht und sei sicher in ihm. Sie gleiche den Arüh-
romantikern und unter ihnen wohl am meisten Karoline
Schlegel. .Sie is

t

bestrebt, das Weibliche in ihrer
Natur, das Romantische in sich zu überwinden und
Goethe nachzueifern, ein harmonischer Mensch, ein

Androgene zu werden, in der sich die Harmonie und
Kraft des Unbewußten mit der Fülle, Tiefe und Viel»
seitigkeit des Bemußten vereinigt, die, weil sie weiß,
nicht aus Handeln und Schaffen verzichten muß. Das
prägt ihren Werken den goelhischen Aehnlichkeitszug auf.

Ich möchte damit si
e

selbstverständlich Goethe nicht gleich»
stellen; dazu fehlt ihr zu sehr die innere Geschlossenheit,
die heitere, olympische Ruhe, die Universalität des
Genies. Das Streben is

t es, das sie dem Großen ver»
wandt macht und das uns alle ihm verwandt machen
sollte. Es is

t etwas Männliches, eine Kraft und Be.
stimmtheit in ihrem Wesen, das den Beginn der Ueber»
Windung des Weiblichen in ihr anzuzeigen scheint; noch
freilich is

t es nicht der beherrschende Zug in ihrer geistigen
Physiognomie, der ihr charakteristischen Ausdruck verleiht,
aber er is

t

da und wird sich stärken, wenn sie auch nie
die olympische Größe ihres Ideals erreichen wird." —
Eine andere Charakteristik von Oskar Wilda gilt Thomas
Mann (330). dem Dichter der .Buddenbrooks». Nicht
wegen feiner Novellen, und seines .Tristan" könne man
auf ihn größere Hoffnungen setzen, so viel Reife. Lebens»
ersahrung. Seelenkunde und künstlerische Meisterschaft
sich hier auch offenbare, sondern aufgrund jenes Romans.
In ihm habe Thomas Mann nicht nur, was jungen
Poeten am leichtesten gelingt, seine Persönlichkeit mit
der Subjektivität des Lyrikers enthüllt, sondern die
schwierigere und verheißungsvollere Aufgabe gelöst: in
der Selbstentäußerung des Epikers ein bedeutsames
Stück Welt mit der Eindruckskraft wirklichen Lebens

nachzubilden. — .Die moderne japanische Lyrik", die
Otto Hauser in seiner demnächst erscheinenden Mono»
graphie über japanische Dichtung nur kurz berühren
wird, is

t

hier im Septemberhefte von ihm ausführlicher
behandelt und mit Proben belegt worden. — .Ein
Lyriker moderner Weltanschauung' is

t

nach W. Capelle
Heinrich Brömse, dessen wertvoller Gedichtband
.Erlebnisse" im Vorjahre bei der Schleichen Verlags-
anstatt in Breslau erschien.

Die Zukunft. (Berlin.) Xll, 47. Carl Busse greift
aus dem Epigonengeschlecht der Geibel, Wilbrandt,
Schock, Heyse, Hamerling. Bodenstedt einen typischen
Charakterkopf heraus, Julius Grosse, um dessen be»
sondere Art und damit zugleich das Grundwesen all
jener nachmärzlichen Poeten zu schildern. Im Guten
und Bösen sei Grosse ein Vertreter dieser Gruppe ge»
wesen. .Ihr Weg war sein Weg; ihre Borzüge seine
Vorzüge, ihre Fehler feine Fehler. Er hat die Kunst»
okademie besucht und in München seine Mannesjahre
verlebt, er hat den Tiberius gedichtet und die italienische
Reise gemacht — er hat den Faltenwurf und die Vor»
nehmheit. Aus dem bunten Wechsel seiner Lebens
fahrten hebt sich nichts Großes und Entscheidendes
heraus. Sie haben ihn wohl oft an hohen Bergen vor»
übergeführt, nie aber auf die Gipfel selbst hinauf." Zu
kräftigem Ergreifen, zu wirkender That sei er nie fähig
gewesen, dieser Poet, der seine Lebensschwäche hinter
großen Worten zu verbergen suchte, der sich in Träume
und Phantasteen verlor. Bon allem, was er geschrieben
hat — und es sind in unübersehbarer Menge Gedichte,

Epen, Romane, Novellen, Dramen, Kritiken, Satiren,

Feuilletons — läßt Busse allein noch Manches auS
seiner Lyrik gelten. .Unveraltet sind gerade die Gedichte,
die einen volkstümlich»innigen, halb idyllischen Zug
haben: schlichte Mädchenlieder voll sanfter Sehnsucht,
Pagenlieder voll unerfüllter Träume, Stimmungsbilder,
in denen die Stimmung eben in Bilder hineingebannt
ist." Hierin gebe Grosse dank seines durch malerische
Studien gebildeten Auges und seines für lyrische Klang»
Wirkungen fein durchgebildeten Gehörs zum Teil sehr
Schönes. Sonst aber »wollte Grosse mehr sein als er
war. Wie nichts Irdisches so recht das für ihn bleiben
durfte, was es in Wirklichkeit darstellte, sondern von
seiner Phantasie mit einem Nebel umgeben ward, daß
es sich verklärte oder verzerrte, so sah er sich selbst, seine
Gaben und Grenzen, auch nur undeutlich, in einer
phantastischen Vergrößerung, die nun hinderte, daß sein
eignes Wesen sich setzte und zu fester Ruhe gelangte".— In einem Essai über Herbert Eulenberg (50) nennt
Kart Schnitzler diesen Dichter .ein Talent, wie wir
heute nur wenige haben". Als der Realismus noch in
schönster Blüte stand, habe er sein »Dogenglück" ge»
schrieben, ein Werk, in dem kein Satz für einen Realisten
annehmbar wäre, das aber einen Zug ins Große auf»
weise. .Alles, wofür man in Berlin seit zehn Jahren
mit heißen Köpfen stritt, war da nicht zu finden, und
alles, was man mit sauberen und unsauberen Mitteln
zu verdrängen suchte, lebte und webte darin in alter
Jugendsrische." Aber man schwieg den neuen Autor
tot, und alö die nächsten Werke erschienen, vor allem
der .Münchhausen", wiederholte sich dieses Schauspiel,
ja, es fanden sich Kritiker von Namen, die das Stück
einfach abschlachteten. Demgegenüber sei es endlich Zeit
und Pflicht, einen, solchen Talente wie Eulenberg den
Weg zu ebnen, zumal er neuerdings mit seiner
.Kassanora" bewiesen habe, daß er fleißiger als andere
an seiner Selbstvollendung arbeite. — Mit der .Elektro"
Hugo von HofmannsthalS beschäftigt sich im 48. Heft
Horden selbst in anerkennender Weise; ein neues .Zeit»
alter Schillers" prophezeit (45) Heinrich Spiero.

Englische Studie». (Leipzig.) XXXIV, 1,2. .Sym»
pathetische Darstellung nicht übereinstimmender Elemente
in der Natur und dem Leben des Menschen" ist, wie
Helene Richter (2) in eingehender Studie begründet, das
Wesen des Humorö bei George Eliot. Wichtig für die
Dichterin war eö, daß sie durch Verstandesthätigkeit zur
Schriftsteller« gelangte; das machte ihren Blick scharf,
ihre Hand sicher, denn si

e wollte keine Zerrbilder, sondern
Durchschnittsmenschen zeichnen. Liebevoll betrachte sie
alle Aeußerungen des Kleinlebens, so z, B. mit Vorliebe
die einfachen Verhältnisse des ländlichen Pfarrhauses,
dessen Geistliche für sie in erster Linie Menschen seien,
erst in zweiter Theologen. Bei weitem den größten
Einfluß auf George Eliots Kleinleben habe Words»
Worth geübt, und doch bleibe bei aller Übereinstimmung
zwischen Meister und Schülerin ein grundlegender Unter
schied: .George Eliot hat Humor und Wordsworth nicht.
Darum reicht mitunter unsere Geduld nicht aus für die
kindische Einfältigkeit oder die idiotische Schwäche seiner
Helden, während George Eliot es wagen darf, uns die
uninteressantesten Gestalten vorzuführen, ohne das
Gespenst der Langeweile zu beschwören." Insbesondere
haben George Eliots Kinder vor denen Wordsworths
und der meisten Zeitgenossen etwas voraus: „Sie sind
Kinder, nur Kinder, ganze Kinder . . . Das Kind um
seiner selbst willen! is

t

ihre Losung, und in erstaunlichem
Grade besitzt George Eliot, die Kinderlose, das Organ
für die Naivetät des Kindes, das ihrer Mitschwester in
Apoll, Elizabeth Browning, der glücklichen Mutter, so

ganz versagt bleibt," Und auch in das Gemüt der

seelisch ärmeren Geschöpfe versenke si
e

sich, in daS der
geistig Zurückgebliebenen, und sogar auch in die Seele
der stummen Kreatur, des Tieres. Ueberall bleibe sie
wahr. Und selbst „das Eingehen auf eine ihr fremde
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Richtung (den Spiritismus) in T'Ks likteä Veil is
t

wieder ein Beweis ihres offenen Blickes für die

Universalität der Natur. Dies bewahrt ihren Humor
vor der dräuendsten aller Gefahren: der Karikatur". —

Wie George Eliot, so stand auch Shelley, wenigstens
in seiner Frühzeit, stark im Banne von Wordsworths
Dichtung. Lilian Winstanley („LKells? „»turs poet"; 1)

sucht die entscheidenden Kennzeichen in der Natur
empfindung und »beschreibung beider auf und geht dann
zu dem Einfluh über, den — nunmehr im Gegensatz zu
Wordsworth — auch die Wissenschaft, sowie ferner die
griechische Mythologie auf Shelleys Naturpoesie aus»
übten. — Die Beiträge zur älteren englischen Litteratur
befassen sich beide mit Shakspere. PH. Aronstcin (2)
untersucht das von der Forschung nicht immer gleich»
mäßig beurteilte Verhältnis zwischen „Shakspere und
Ben Jonson", und R. Koppel (1) weist nachdrücklich
darauf hin, daß sich in die neueren Shakspere»Ausgaben
vielfach falsche Bühnenanweisungen — besonders Orts»
angaben am Eingang der Auftritte — eingeschlichen
hätten, weil man nicht beachtet habe, daß die „Ge»
staltungsweise" deS altenglischen Dramas von der
modernen zum Teil grundverschieden sei.

„Der Roman eines Dichters. sHermann Hesse« Peter
Camenzind.Z Von Raoul Auernheimer (Die Wage, Wien;VII, »S).
»Sin Ostmarkenroman." sClara ViebigS »Das schlafende

Heer".s Von Fritz Bockel (Wartburgstimmen, Eisenach; II,
1V). — Ebenda »Götz Krafft" sE. StilgebauerZ. Von Fritz
Kehl.
„Grete Meisel.Heh." Von R. W, Enzio (Deutsche Stund»

schau, Mährisch.Weißkirchen; I, 10).
„Gegen das moderne Theater." Von Paul Friedrich

(Neue Bahnen, Wien; IV, 17/18).
„Erinnerungen an Wilhelm Jordan." Von Rudolf

vonGottschall (Die Gartenlaube, 1904. Nr. S7). — „Wilhelm
Jordan s." Von Paul Witt!« (Freistatt, München; VI, SS).
„Detlev von Liliencrons Kriegslhrik." Von Dr. Helene

Herrmann (Die Frau, Berlin; XI, 12).
„Judentum in moderner erzählender Litteratur." Von

Klara Mautner (Die Wage, Wien; VII. 36). Betont, wie
merkwürdig einheitlich alle Schilderungen Mischer Rasse sind,
wie innig verwandt trotz größter Verschiedenheiten, »nd sührt
als Beweise Heijermans „Judenstreich", JuschKwits' Ghetto",
Ephraim Frisch« „Ein Verlöbnis" und Jakob Wassermanns
„Juden von Zirndorf" an.
„Friedrichs des Großen Stellung zur deutschenLitteratur,"

Von Dr. Mosapp (Monatsbl. f. deutsche Litteratur, Berlin;VIII, II).
„Zur Erinnerung an Hermann Haessel." Von Friedrich

Schiller (Börsenbl. f. d
.

deutschenBuchhandel, Leipzig; 1904,
Nr. 194). Anknüpfend an das Buch von Theodor Sorgenfrey:
Hermann Haessel, ein deutscher Buchhändler, Reisebriefe aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts nebst einem LebenSabrig.
„Das deutsche Nationalbewußtsein im Spiegel des Volks»

liebes." (Fortsetzung,) Von Paul von Schmidt (Wartburg,
stimmen, Eisenach; II, 10).
„Regisseur und Dramaturg." Von Karl Ludwig S chr öder

(Deutsche Bühnen.Genossenschast, Berlin; XXXIII, 82). An.
knüpsend an Alfred Klaars Studie „Der Dramaturg" im
LE VI. Heft 4 u. 5).
„Caroline von Günderode," Von Selma Wolff»Jaff6

(Franen.Rundschau, Berlin; V, ZZ).
„Anton Tschechowals Diagnostiker." Von PaulZschorlich

(Neue Bahnen, Wien; IV, I7>18).

Oho öesAuslands
Französischer Brief

as Interesse an der deutschen Litteratur nimmt in

Frankreich in erfreulicher Weise zu. Es wird mit
großem Eifer übersetzt und kommentiert und die

heutige Produktion nicht weniger beachtet, als die großen
Namen der Vergangenheit. Diese Bewegung erfreut sich
sogar offizieller Beliebtheit, denn strebsame Kandidaten deS

höheren Lehramtes glauben sich nicht besser empfehlen
zu können, als indem si

e

irgend einem deutschen Autor
eine gründliche Studie widmen. Es würde mich daher
kaum wundern, wenn z. B, Fernand Baldensperger,
der seinem Buche über Gottfried Keller seine Anstellung
alö Professor der vergleichenden Litteraturgeschichte in
Lyon verdankte, für sein Werk ,6«stds «r> ?rao.es"
durch eine Beförderung nach Paris belohnt würde.
Baldensperger hat in diesem bei Hachette erschienenen
stattlichen Bande mehr gegeben, als der Titel verspricht.
Die zwei Aufenthalte Goethes in Frankreich, die nicht
über Straßburg und Balmy hinausgingen, sind nämlich
nicht der Gegenstand des Werkes, sondern der geistige
und speziell der litterarische Einfluß, den Goethe in

Frankreich ausgeübt hat. Lange Zeit galt Goethe nur
als der Verfasser deS auch in Frankreich oft nachge»

ahmten Werther. Erst spät wurde auch der Faust Ge»
meingut der Gebildeten. Eine Errungenschaft der letzten
zwanzig Jahre is

t eS endlich, in Goethe daS Vorbild
harmonischer Lebenssührung zu erblicken. Baldensperger
hat auch diese neueste Entwicklung genau verfolgt und
nicht nur den bekannten Streit zwischen Bourget und
Barrss über die Bedeutung des Begriffs .goethisch"
beleuchtet, sondern auch bei weniger genannten jüngeren
Autoren, wie Andre Gide, Gusrin und anderen, den
Einfluß Goethes nachgewiesen.
Eine der merkwürdigsten Kundgebungen dieser

Germanophilie is
t wohl, daß sogar die verbohrtesten

deutschen Romantiker liebevolle Beachtung finden.
Georges Gohau bereitet ein Buch vor über da«
katholische Deutschland von 1800 bis IS4« und ver»
öffentlicht die einzelnen Abschnitte in der „Rsvus äe»
äeux ZLoväs8". In der Nummer vom I. September
beschäftigt er sich mit GörreS, Friedrich Schlegel,
Adam Müller und dem zum Katholizismus über«
getretenen berner Patrizier Karl Ludwig von Haller. Er
versucht eine Art von Ehrenrettung, indem er den

demokratischen Charakter ihrer Bestrebungen über Ge»

Kühr hervorhebt. — Noch weiter geht aber in der Be»
wunderung ein gewisser A. Toussaint Luca, der in der
von einigen mystischen Schwarmgeistern vor kurzem ge»
gründeten schmächtigen Monatsschrift ,1^« Vsstio,

ä'Lsops" an der Hand von Clemens Brentano die
Hysterie der Katharina Emmerich bewundert. — Mehr
Sinn hat die Unternehmung seines Kollegen Henry
Bernot, der in der gleichen Zettschrift eine getreue
Proso»Uebertragung von Hebbels »Judith" szenenweise
veröffentlicht.

In der ,««vus Sleus« vom 20. August bespricht
A. Bossert die bekannte deutsche Unternehmung kurzer
litterarischer Lebensbilder, wo die Autoren von heute
über die von gestern zu Gericht sitzen (.Die Dichtung",
herausgegeben von Paul Remer). Bollen Beifall
zollt er bloß der Keller»Biogrophie der Ricarda Huch.
Paul Remer wirft er vor, daß er die charakteristischen
Züge des Dichters Liliencron nicht erkannt habe, und
noch schlechter kommt Hofmannöthal weg, weil er
V. Hugo als Dramatiker mit Corneille auf eine Stufe
gestellt habe. — Ueberraschend is

t aber vor allem, daß
die „Rsvus KIsus" vom 3

.

September einen bisher unbe»
kannten Teil der brieflichen Hinterlassenschaft des Dichters
Georg Herwegh, nicht etwa im deutschen Original,
sondern in französischer Uebersetzung von Proud'homme
bringt. Er bezieht sich auf HerweghS Berkehr mit
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Richard Wagner in Zürich und verrät, daß weder
Herwegh noch seine feingebildete Gattin den Wert von
WagnerS Tristan begriffen. — „l^ K«vug" vom
I. September setzt nicht bloß die Nebersetzung des
RomanS der Ebner-Eschenbach, »Margarethes fort,
sondern widmet auch dem letzten Werke der Clara
Biebig »Das schlafende Heer" eine eingehende Be»
sprechung auS der Feder von Henri Püris unter dem
Titel »Ein deutscher Roman über Polen'. »Stirner
und der Individualismus" beschäftigen Gustav Kahn
in der „Nouvell« Revu«" vom l. September. — Er»
wähnen wir endlich noch. d«K Jules de Gaultier an der
Spitze des „Usrsurs äe ?räves" vom September
Nietzsche so sehr für Frankreich zu kapern sucht, dafz
er zur Behauptung gelangt, der Gedanke dieses
Philosophen sei „(t'ivspirätioii vettsmevt sränoaiss"
und führe die Franzosen zu sich selbst zurück. In der
gleichen Zeitschrift bilden Henri Alberts Berichte über
die deutsche Litteratur eine sehr instruktive, ständige
Rubrik. Er beschäftigt sich diesmal hauptsächlich mit
Holz Hausens »Heine und Napoleon" und mit dem
im Eingange genannten Buche BaldenspergerS.
Ein wichtiger Beitrag zur französischen Litteratur»

geschichte is
t

die von Maurice Souriau entdeckte und in
der „Ksvus lls ?»ris" vom 15. August veröffentlichte
„^poloßis" von Bernardin de Satnt»Pierre. Der
Verfasser von „?aul st Virginie" verteidigt sich darin
vor seiner sittenstrengen Gönnerin, der Baronin Necker,
gegen den Vorwurf der Trägheit und Unzuverlässigkeit.
— Nicht minder interessant sind im folgenden Heft die
Erinnerungen von Paul Stapfer, der als Sprachlehrer
in Guernseh wirkte, als Victor Hugo dort im Exil
lebte. Die seltsamen Urteile des großen Dichters setzten
den jungen Professor in manche Verlegenheit. So
wollte es sich z. B. Hugo nicht ausreden lassen, daß
die Oden des Horaz epischen Charakter trügen und
daß die gesamte deutsche Litteratur weniger wert
sei, als eine einzige Symphonie Beethovens. — Ueber
Ibsen geben die Briefe, die er in den Jahren 186S
bis 187Z aus Deutschland an Brandes in Kopen»
Hagen richtete, manchen neuen Aufschluß. Von Bjömson
sagt er einmal: »Für ihn giebt es nur zwei Arten von
Menschen, die, die ihm natürlich, und die, die ihm
hinderlich fein können." Charakteristisch ist, daß Ibsen
für Michel Angelo schwärmt, aber Rafaöl gegenüber
völlig kalt bleibt.

Erinnerungen der buntesten Art erzählt die

Dichterin Marie Krhsinska in der „lisvos" vom
15. August. Sie beziehen sich auf den für alle Oabarets
ärristiques. und für alle Ueberbrettl vorbildlich ge»
wordenen „OKät-Noir" von Rodolphe Salis. Eine
stattliche Reihe litterarifcher Größen, unter denen es
Maurice Donnah am weitesten gebracht, verdanken den
ungezwungenen Vorträgen im „LKst-Noir" ihre ersten
Erfolge und ihre ersten Groschen. — Im folgenden
Zmeimochenheft bereitet Faguet in einem geistreichen und
etwas boshaften Artikel die Hundertjahresfeier Sainte-
Beuves vor. Er steht in ihm einen »häßlichen Don
Juan", der gerade wegen seiner Häßlichkeit es nicht
unterlassen konnte, sich seiner Halb» oder Ganzerfolge
zu rühmen. Der berühmte Kritiker habe bloß deswegen
gedichtet, weil er dadurch den Frauen besser imponieren

zu können hoffte.
Unter den Romanen der letzten Zeit hat zwar „U n

v i V « r« e" von Paul B o ur g et (vgl. die ausführliche Be»
fprechung im vorigen Heft des »Litt. E.",Sp. 1689) sehr viel
zu sprechen gegeben, aber der Tadel überwiegt noch mehr,
als beim Erscheinen der „Ltavs". Bourget bietet sehr
viel Kunst und noch mehr Rabulisterei auf, um die Ehe»
scheidung als eine antisoziale und unmoralische Ein»
richtung hinzustellen, aber selbst in der „lisvus cle«
<1eux Äaullss", wo er das liebste Kind im Hause ist,
fand sich der Kritiker Doumic zu dem Geständnis ge»
zroungcn, daß der Freidenker des Romans, der auf der
Berechtigung der Scheidung und Wicderverheiratung
besteht, im Grunde sympathischer sei, als seine von Ge

wissensbissen durchwühlte Gattin. Glücklicher war
Edouard Rod mit seinem sozialen Roman „vr>
Vaiuhusur", worin er die rücksichtslose Ausnutzung, der
Kinderarbeit in den Glasfabriken brandmarkt. — Auch
Lson Daudet befaßte sich in „Ls, vsoKeaase" mit
den großen Fragen deS sozialen Wohles, trug aber die
katholisterende Tendenz so stark auf, daß sein blutiger
Kriminalroman nur ein Lächeln erregte. — Das Pariser
Volksleben schildert mit Liebe und Sachkenntnis
„I/^,pprsutis" von Gustave Geffroy. — Die bewegte
Zeit der Religionskriege erweckte mit erstaunlich ge»
nauer, etwas peinlicher Detailmalerei Maurice M a i n d r o v
in seinem „NovLisur cis Oiorsmb«»".
Ein sehr bewegtes Bild de» heutigen Volkslebens

in Algier zeichnete Louis Bertrand in seinem
„?spsts Is öisn-^ims". — Georgette Leblanc,
die Gattin Maeterlincks, die als Sängerin und Schau»
spielerin vorteilhaft bekannt ist, schildert in ihrem be»
merkenswerten Erstlingsroman Li, «ix äs I» Vis"
den unglücklichen Versuch einer hochgebildeten Weltdame,
ein hübsches Bauernmädchen in höhere Sphären zu
ziehen.

— Der Humorist Willy bleibt auch in seiner
»Minne" sehr amüsant, aber diese Geschichte eines
höchst unschuldigen kleinen Mädchens, das einen
perversen Geschmack für die Verbrecherwelt entwickelt,

is
t

zugleich auch eine bemerkenswerte, halb pathologische

Charakterstudie.
— Jean Lorrain spinnt in seiner

„>l».isov ?ailibsrt" das Thema von Maupassants
„Uaisov Isllier" mit großer Selbstgefälligkeit weiter
aus. Das berüchtigte Haus wird da zur letzten Zuflucht
echt patriarchalischer Sitten gestempelt. Das Paradoxon

is
t jedenfalls brillant durchgeführt.

Pari«. Felix Vogt.

Italienischer Brief

ie Jahrhundertfeier Domenico Guerrazzis hat den
Strom der Gedenkartikel für Petrarca in den Zeit»
schriften zwar noch nicht abgedämmt, aber einiger

maßen abgeleitet, wofür man nunmehr reichliche Beiträge
zur Kenntnis des unbändigen livorneser Patrioten und
Nachahmers Scotts und Byrons zu erwarten hat, der von
sich selber sagte: »Am Ruhme des Schriftstellers liegt
niir nichts oder sehr wenig; äußerst viel aber am Rufe
eines Mannes, der ohne Scharten, glatt wie ein Raster»
messer ist." In der „wuovä ^otologi»- vom 16. August
hebt A. Albertazzi die Bedeutung Guerrazzis als Roman»
schriftsteller hervor, und F. Muciaccia charakterisiert
Guerrazzis Beziehungen zu seinem treuen und zu»
verlässigen Freunde Antonio Ranieri, Aus dem Be»
sitze des Professors Ferrigni in Neapel gelangen da etwa
dreißig Briefe zur Veröffentlichung, die u. a. eine »sogar
von dem Biographen des Dichters übersehene interessante
Episode seines Lebens" beleuchten. Es is

t

der Streit
mit den Offizieren der livorneser Nationalgarde und der

Garnison infolge tadelnder Worte Guerrazzis über das
blutige Einschreiten der Truppen gegen die garibaldinlschen
Freischärler in Sarnico und Brescia. Die Briefe reichen
im ganzen vom August 1861 bi« zum März 1872, Sie
bilden nur einen kleinen Teil der ungeheuer umfassenden
Korrespondenz Guerrazzis, die leider noch der Sammlung
und Veröffentlichung harrt; aber si

e

sind nicht ohne
Wert für die Zeitgeschichte und die Kenntnis des Ver»

fassers.
In einem dem Guerrazzi» Jubiläum gewidmeten

Artikel des „Uni-noces» (IX, SS) fragt D. Garoglio nach
den Ursachen des neuen Aufschwunges des Guerrazzi»
Kultus, den kein geringerer als Marradi inauguriert hat.
Er sieht die Gründe teils in einer Wiederkehr der demo»
kratischen, antiklerikalen, freiheitsdurstigen und korruptions»

feindlichen Strömungen, die dem republikanischen Triumvir
die Geißel in die Hand drückten, teils aber in der rich
tigeren Würdigung seiner litterarischen Verdienste, seiner
ästhetischen Eigentümlichkeit und seines Wertes als Bor»

laufer moderner litterarischer Richtungen.
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Von den noch immer reichlich quellenden Petrarca»
Beiträgen se

i

eine Abhandlung von G. A. Cesareo
(,?«>/uII» liellk vomeuica«, 21. August) über die An»
ordnung der .Triumphe" erwähnt, die nicht mit der

zeitlichen Entstehung der einzelnen Gesänge oder

»Kapitel" übereinstimmt und auch in den Handschriften
nicht die gleiche ist. Cesareo sucht nachzuweisen, daß die

.Triumphe' unvollendet geblieben find, daß mindestens
ein Teil von ihnen vom Dichter in einer sruheren und
einer späteren Lesart (auf Papier, mit Zusätzen und
Erklärungen) hinterlassen worden is

t und dafz sie bei
seinem Tode nicht in einem Buche gesammelt, sondern
in einzelnen Heften vorhanden waren. Die Anordnung
Appels wird von Cesareo in mehreren Punkten ge»
ändert. — In dem Hefte vom 4. September plaudert
A. Michieli von »Dante und Petrarca als Alpinisten",
ohne sich selbstredend den phantasievollen Autoren
anzuschließen, die den geliebten Bergsport durch Nach»
weis berühmter Anhänger aus den längstvergangenen
Jahrhunderten noch mehr zu adeln trachten. — Im
.Siorvsls a'Itali»» beklagt A. d'Ancona die Mißstände
des staatlichen BerlagSbetriebes, der ebenso un»

zweckmäßig wie unwissenschaftlich und unwirtschaftlich
sei. Er führt die gerazu lächerlichen Ertrüge des amt»
lichen Vertriebes des großen Wörterbuches der Crusca
an, das, einmal vollendet, övl) Lire kosten werde und

natürlich keine Abnehmer finde, während eine buch»

händlerisch vertriebene billige Ausgabe in bescheidener
Ausstattung stch gut bezahlt machen würde. — Der unter»

nehmende Orientalist Prof. A. De Gubernatis plant
die Herausgabe eines großen „vietiovosirs ivterostionäl
des sorivkios «ootsmporsivs <1nmoucis Is,tin", in dem
nicht nur die Schriftsteller romanischen Stammes,

sondern auch diejenigen, die die romanischen Völker be»

handelt haben, Aufnahme finden sollen.

In die Kategorie der phantastischen »wissenschaft
lichen" Romane, in denen die Nachahmer Jules Vernes
an Wissenschastlichkeit zumeist hinter ihrem Borbilde
zurückgeblieben sind, gehört Giuseppe LtppariniS »II
Liquors clsi Ismpo" (Mailand, Sandron 1S04). Anton
Schwarz aus Oppendorf — einem Deutschen is

t die
wunderbare Forscher» und Entdeckergabe am leichtesten
zuzutrauen — hat herausgebracht, daß jede menschliche
Handlung in den unendlichen Raum projiziert und dem»
nach in der Zeit unvergänglich ist. Sie is

t

deshalb auch
der Wiederausfindung und Reproduzierung sähig. Herr
Schwarz erfindet die geeigneten Apparate und läßt die
erstaunlichsten Wesen und Ereignisse entlegener Zeiten
vor den Augen der verblüfften, bewundernden, aber auch
erschreckten und ängstlichen Oppendorfer erscheinen.
Wenig erbaut sind si

e von der Rücksichtslosigkeit ihres
großen Mitbürgers, der auch ihre eigenen bedenklichen
Belustigungen vor die Augen der Unberufenen bringt,
und si

e

grämen sich nicht darüber, daß der Maguö nach
einer Entdeckung, die ihm die Schattenseiten seiner Kunst
klar macht, »in einer Feuerlohe verschwindet, sein Ge»
heimnis mit stch nehmend". Die groteske Satire, mit
der der Verfasser die Schwächen und Gaunereien von
Lehrern und Schülern, empfindsamen Mädchen und ge»
riebenen Geistlichen, Ehepaaren und Saufkumpanen als

deutsche Eigentümlichkeiten hinstellen will, mag ihm zu»
gute gehalten werden. Er denkt gewiß nicht nur an
Deutschland, wenn er urteilt: »Das tägliche Leben be»
steht aus Kompromissen, erbärmlichen Feigheiten,
maskierten schwächen . . . Alle haben etwas geheim»
zuhalten, vor den Augen und dem Wissen der anderen
zu verbergen." Nachrechnen kann man Herrn Schwarz
seine Entdeckungen und Konstruktionen nicht. Lipparini
begnügt stch auf diesem Gebiete weit mehr als Jules
Berne mit Andeutungen und allgemeinen Versicherungen.
Der staal liche Ausschuß, der mit der Veranstaltung

der großen National »Aus gäbe sämtlicher Schriften
Giuseppe Mazzinis beaustragt ist, befindet stch schon
im Besitze eines Grundstockes von über viertausend zum
großen Teile unedierten Briefen aus den Jahren 1831
bis 1872. Er wendet sich jetzt öffentlich an alle Be»

sitzer von Briefen und anderen Schriften des großen
Genuesen mit der Bitte, si

e im Original oder in Ab»
schriften zur Verfügung zu stellen.
Auf Veranlassung des Finanzministeriums hat der

Postfiskus ungefähr seit Beginn des laufenden Jahres
die Büchereinfuhr in Italien empfindlich erschwert,
anscheinend unter Verletzung der internationalen Post»
Abmachungen. Während diese für Drucksendungen unter
Streifband ein Höchstgewicht von 2 Kg zulassen, be»
schränkt die italienische Post das Gewicht für Sendungen
aus dem Auslande auf 4<X> Jedes Buch, das mehr
wiegt, muß als Packet nach Italien gesandt und ver
zollt werden! Alle Proteste der geschäftlichen und litte
rarischen Kreise haben noch keine Abhilfe herbeigeführt.
Auswärtige Verleger sollen schsn erheblich geschädigt sein,
weil ihre den neuen willkürlichen Bestimmungen nicht
entsprechenden Sendungen an der Grenze zurückgewiesen
wurden und z. T. verloren gingen.
Rom. Reinhold Schoener.

EchaöerBühn»
Berlin

„Troilus und Cressida" von Shakspere, für
die deutsche Bühne bearbeitet von Paul Linda».
(Deutsches Theater, 1

.

September.) — „Die
Kindermdrderin", Tragödie in sechs Akten von
Heinr. Leop. Wagner. (Neues Theater, Auf»
führung der Neuen Freien Volksbühne, 4, Eep»
tember.) — „Lady Windermeres Fächer." Das
Drama eines guten Weibes in vier Aufzügen von
Oskar Wilde. (Deutsches Thearer, S. Sex»
tember.) — „Der Richter von Zalamea", Schau
spiel in drei Aufzüge» von Calderon de la Barca,
für die deutscheBühne übersetztvon Rudolf Presbcr.
(Lessing-Theater, 6. September.)

er Zufall hat es gewollt, daß bei der Eröffnung der
diesjährigen Winterspielzeit fast nur Ausländer zu
Wort gekommen sind und daß die ersten Premieren

fast durchweg litterarische Experimente waren, bei denen es

nicht galt, über eines neuen Autors neues Werk ein
Urteil zu fällen, sondern die Bühnenwirkung alter,
litterargeschichtlich eingeschätzter Dichter und Werke auf
eine Zuhörerschaft von heute zu erproben. „Troilus
und Cressida", in einer sehr theatergerechten und
glatten Bearbeitung von Paul Lindau, hat bei dieser
Gelegenheit nicht den Erfolg gehabt, den man diesem
tiefen und eigenartigen Werk wünschen möchte. Aeußere
und innere Gründe erklären dieses Ergebnis. Aeußere:
eine mittelmäßige Aufführung und eine verfehlte Auf»
sassung ä la Offenbach. Innere: der Mangel an Un»
befangenheit bei den Zuhörern, die sich von der
modernen Auffassung der homerischen Welt nicht frei»
gemacht haben, um die Stimmung zu verstehen, aus
der heraus Shakspere zu seiner Gestaltung der
homerischen Helden gekommen ist. Die Stimmung is

t

eine tiefe Verbitterung, ein herbes Mißtrauen in die
Menschennatur und in andere als egoistische Motive.
Wie anders hätten sonst Gestalten vom Schlage des
Tberfites und der Cressida entstehen können! Eine
Offenbach-Stimmung kann unter solchen Umständen nicht
aufkommen; von Persiflage is

t

nicht die Rede. Um
„Troilus und Cressida" zu verstehen und ganz nahe an
des Werk heranzukommen, gilt es, alle Voreingenommen»
heit, alles Philologenlum, alle Spitzfindigkeit bei Seite
zu schieben. Das is

t

Gestrüpp, das die Dichtung nur
verhüllt. Um diese Welt der Griechen zu verstehen, in
der uns nirgends ein Zug der Größe begegnet und
alles in den Niederungen wandelt, muß man die
schmerzlichsten Ersahrungen des Dichters voraus»
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setzen, die jeden leichten Ton ausschließen. Welche
Fülle von Weisheit und tiefgründiger Menschen»
kenntnis is

t

z. B. in den Reden des Ulysses und des
Therfites verborgen! Und wie erschütternd haben sich
in der Figur des Thersites die Züge der fhakfperischen
Narren verzogen, die unter ihrem Spott einen so reinen

Idealismus verbergen. Einen Kerl von solcher Niedrig
keit der Gesinnung und dabei einer so erstaunlichen
Kenntnis der Menschennatur hat Shakspere vorher nie
geschaffen. Ich schätze.Troilus und Cressida" sehr hoch
und würde es für eine große Bereicherung halten,
wenn eine richtige Auffassung und glänzende Aufführung
das Werk endlich auf den gebührenden Platz stellte.
Die Schwächen der Komposition stellen kein unüber
windliches Hindernis dar.

Ob Heinrich Leopold Wagners vielgenannte
Tragödie „Die Kinder Mörderin" (deren lange vor
München geplante und nunmehr also erfolgte Auf»
führung eine sehr dankenswerte That der »Neuen
Freien Volksbühne" war) sich einen Platz erobern wird,
daran würde ic

h

auch zweifeln, wenn nicht die unge
zügelte Sprache und die Bedenklichkeit vieler Vorgänge
im Zeitalter der Zensur eine öffentliche Aufführung des
Werkes unmöglich nmchten. Wenn man es überhaupt
aufführen will, muß man die Originalfassung bringen,
nicht eine der Bearbeitungen von K. Lessing, Wagner
selbst oder Fresenius. Josef Ettlinger hat diese
Originalfassung durch schonende Streichungen und
maßvolle Aenderungen — unter Wahrung des ersten
Aktes! — neu bearbeitet >

). Aber so starke Eindrücke
man auch aus Einzelheiten gewinnt, so wuchtig auch vor
allem die Gestalt des Metzgers Humbrecht hingestellt ist, so

interessantund .modern" auch einiges, wie die Unterhaltung
der Offiziere über das Duell, anmutet — künstlerisch
betrachtet, können wir doch das Drama nicht eben sehr
hoch einschätzen. Wagner vermag nicht das Schicksal
der armen Euchen aus jener Stimmung zu gestalten,
die Faust beim Eintritt in den Kerker des wahnsinnigen
Gretchens empfindet: .Der Menschheit ganzer Jammer
faßt mich an." Die brutale Wildheit des Metzger»
meisters, die so unvermittelt mit zärtlicher Baterliebe
wechseln kann, is

t

ihm überzeugend gelungen. Und die
kupplerische Beschränktheit der Mama Humbrecht kommt

so überzeugend heraus, daß diese würdige Dame eben»
bürtig neben der Mutter Millerin steht. Aber in die
Tiefen der Leidenschaften steigt Wagners innerlich etwas
trockene Natur nicht hinab, und hier müssen wir
klingende Worte und sentimentale Geberden als Ersatz
nehmen. Daß uns trotzdem die letzten beiden Akte er
schüttern, is

t

Schuld des Stoffes: wie uns auch ein
Thatsachenbericht über den Borfall, derja, auch wie bekannt,
dem wirklichen Geschehen nachgebildet ist, erschüttern
wird. Im Grunde hat sich hier also doch wohl die
Litteraturgeschichte als ein gerechtes Gericht erwiesen, —
was nicht hindert, daß namentlich vom litteratur»
geschichtlichen Standpunkt die Aufführung reichste
Anregungen bot. Nicht nur zu Goethe, Schiller und
Hebbel, sondern vor allem auch zu Gerhart Hauptmanns
»Rose Bernd" laufen Fäden von Wagners »Kinder»
Mörderin". Hauptmann hat dem alten Stoff nach meiner
Auffassung die für einen Menschen von heute einzig
mögliche künstlerische Fassung gegeben. Er klagt nicht
mehr an, wie der Rousseau-Jünger in der revolutionären
Epoche des Sturmes und Dranges, sondern er will
nur die Seelenvorgänge verständlich machen, die eine

solche arme, gehetzte Kreatur zu dem grausigen Entschluß
des Kindermordes drängen.

Diese Art der Behandlung des Stoffes is
t

nicht
nur im guten Sinne modern, sie is

t

auch national-
deutsch. Ebenso wie die Art, in der der spanische Dichter
Calderon das Thema der Vergewaltigung ansaßt,

durch Nation und Zeitumstände bedingt ist. Man kann
bisweilen lesen, daß der .Richter von Zalamea"

') Erschienen in der Bibliothek der Gesanitlittercitur von
Otto Hendel in Halle (Mk. 0,25).

Petro Crespo mit dem kleistschen Michael Kohlhaas
verwandt sei: das heißt, das Wesen des spanischen
Molden und das Wesen des Konflikts verkennen. Crespo

is
t

keineswegs ein Märtyrer fanatischer Rechtsucht. Sein
Konflikt geht zwischen persönlicher Rachgier und den
Pflichten des ihm plötzlich übertragenen Richteramtes.
.Wie kann ich meine Rache üben, ohne die heilige
Pflicht der Gerechtigkeit zu verletzen?" — so lautet seine
Frage, und ein gut Teil Bauernschlauheit und nicht
allzuviel reine Gerechtigkeitsltebe beeinflussen die Be»
antwortung. .Der Richter von Zalamea" is

t

kein reines
Höhendrama, und nur in den Auftritten, wo die tödlich
gekränkte Ehre des Alten auflodert, schwingt es sich zu
Höhen auf. Als Theaterstück steht es jedoch sehr hoch.
Für unseren heutigen Geschmack is

t aber die Mache zu
geschickt und erinnert in vielen Punkten störend an die
Oper. Die neue Bearbeitung von Rudolf Preöber
wendet fünffüßige Jamben an und benutzt an passenden
Stellen geschickt den Reim. Sie wurde notwendig, weil
die wilbrandsche dem Deutschen Theater gehört. Bor
dieser hat si

e in der szenischen Bearbeitung, soviel mir
erinnerlich, einige Vorzüge voraus. Zu einer Ver»
gleichung im einzelnen fehlt mir das Material. An
sich betrachtet, muß man Presber um seiner großen
Formgewandtheit willen alle Anerkennung zollen;
höchstens daß hie und da die Sprache vielleicht ein
wenig zu modern und prosaisch gefärbt ist.
.LadhWtndermeresFächer" von OskarWilde,

ein Stück, das schon von Breslau aus im .Litt. Echo'
(V, 4SI) besprochen worden ist, brachte weder dem
Deutschen Theater noch dem Dichter Ruhm. Nur selten
wurde man an den geistvollen Verfasser der .Frau ohne
Bedeutung", niemals an die Eigenart der .Salome"
erinnert: .Lady Windermeres Fächer" is

t nur beeinflußt
von dem pariser Rührdrama. dessen effektvoller Bau
hier nicht ungeschickt nachgeahmt erscheint. Schwer ver
stündlich is

t es, warum ein lttterarisch so beschlagener
und kritisch scharfer Kopf wie Lindau dieses Stück aus
gegraben hat, zumal ihm auch die Darsteller dafür fehlten.

Gustav Zieler.

Leipzig ^
?

„Kaiser Heinrich VI.", Tragödie in S Akten von
Christ. Dietrich Grabbe, für die Bühne bearbeitet
von Karl Siegen (Neues Theater, 17. August). —
„Reitertod", Drama in 1 Akt von Leo Leu,

(Theater am Thomasring, 27. August).

^^rei Akte lang habe ich gezweifelt, ob wir etwas damit
F 1 gewonnen, daß man Grabbes „Heinrich VI." im
fünfundsiebzigsten Jahre nach dem Erscheinen noch

seine Uraufführung hat erleben lassen. Ermdglichtwurdees
natürlich nur durch eine sehr energische Bearbeitung:
das Original hätte 53 Darsteller und fünfzehnmaligen
Szenenwechsel erfordert. Prof. Dr. Karl Siegen in
Leipzig, dem u. a. eine sehr glückliche Bahnenbearbeitung
des »Käthchen von Hetlbronn" besonders zu danken ist,
hat nun im .Kaiser Heinrich" die handelnden Personen
auf die Hälfte beschränkt und den Szenenwechsel um
etwa ein Drittel herabgemindert. Das hat diesen Grabbe
wohl bühnensähig gemacht, aber nur zu einem Teile
bühnenkräftig. Was übrig geblieben, is

t eben etwas
Herausgeschältes und wirkt besonders in den ersten Akten
demgemäß. Zucken in den grabbischen Originalen
die Szenen gleichsam kinematographisch vorüber, so is

t

in der Bearbeitung daraus das ruhigere Nacheinander
wechselnder Panoramabilder geworden; es fehlt der

natürlich verbindende Fluß. Wir sehen Heinrich an der
Leiche Barbarossas zur Kaiserwürde emporwachsen, sehen
Löwenherz im Kerker, aus dem Blondels Gesang ihn
nicht befreit: bis zum Ende des dritten Akts tritt dann
Heinrich der Löwe in den Vordergrund: eine inter
essante Reichsvcrsammlung bringt des Kaisers Aus
söhnung mit des Löwen Sohn zunächst, durch dessen
fröhliches junges Weib bewirkt, die zu der gewichtigen
Versammlung kühn in erfrischenden Kontrast gestellt ist;
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der alte Löwe aber stirbt, nachdem er Bardowiek die

vestißiä Isoui» noch aufgedrückt, und an seiner Leiche
jubelt der Kaiser: .Der Löwe tot, frei kann ich nach
Neapel'.

Drei Akte lang Hab ich gezweifelt, sagte ich, ob es

sich lohne, diese herausgegriffenen Bilder, die einzelnes
Schöne, doch nicht GrabbeS Eigenstes geben, auf die

Bühne zu stellen, und auch der vierte Akt, der den

Kaiser nach Italien zurückführt, giebt dem Ganzen noch
keine überstrahlende Bedeutung; aber reiche Poesie lebt
und leuchtet hier in der bunten Sarazenenschar, die der
unger und Durst der Belagerung so ausgedörrt, dafz
inen Blutstropfen mehr hergibt, wen ein Pfeil trifft,
und die doch eine Märchenerzählung noch genug be
geistern kann, für den deutschen Kaiser zu kämpfen, zu
siegen und zu sterben. Trotz dieser Schönheiten . . .
man könnte vier Akte zweifeln. Aber der fünfte Akt!
Hier erkennt man: die ersten vier Akte lind nur Stufen
zu der übermenschlichen Höhe, auf der Grabbe den Kaiser
haben wollte, um den Sturz des Großen desto gewaltiger
gestalten zu können. Um des fünften Aktes willen is

t

das Stück geschrieben, hier greift eö uns Plötzlich ans

Innerste. Aus anderer Welt brausen mitten in die
»Weltmacht'-Phantasieen des Kaisers die Orgelstimmen
einer Kirche hinein, und erschüttert gesteht er es selber
in einem so ureigenen Bilde, daß man daran allein

chon den Dichter erkennen könnte), — gesteht n:
»Wie eine ausgerissne Blume auf deö FlusseS Wellen,

Schaukelt das Herz auf diesen mächtigen Orgeltönen.'

Seinen Kaiserträumen indes kann nichts ein Ziel setzen,
auch nicht die grandiose Warnung der alten stztlianischen
Wahrsagerin: »Der Tod, hoch wie der Aetna. Mensch,
steht hinter dir . . .' Wohl fühlt er seine Kleinheit vor
der Natur und daß nichts größer als sie, und auch
durch zwei stzilianische Hirten ironisiert Grabbe wunder»
bar das im Grunde eitle Streben nach äußerer All»

macht: ob Welf, ob Waiblingen oder wer sonst regiert,
die Hirten kümmert's nicht bei ihrer Arbeit, und — »am
Abend tanzen unsere Landmüdchen doch . . .' Ein
kurzes Hirtenflöten andante das, und wieder lockendielauten
Kriegs fanfaren, und immer rasendere Phantasieen reißen
den Kaiser fort, in wahnsinniger Leidenschaft erlebt, ge»
meßt er im voraus die Lust, eine Welt zu erobern, die
Erde zu beherrschen — und stirbt an seinen Pantasieen,
— wie der Herzschlag eines großen Künstlers aussetzt
in der wahnsinnig erregenden Vorahnung seines

Meisterwerkes. Und läßt einem Kinde sein Erbe
zurück . . .

Die dichterische Offenbarung, die dieser Akt bedeutet,

verlohnt allein eine Aufführung der ganzen Tragödie;
nur so kann ja auch die Teilnahme der Allgemeinheit
daran geweckt werden — denn wie viele lesen Grabbe?
Der Bearbeiter aber wie daS leipziger Stadttheater
können sich das Verdienst zuschreiben, zur weiteren
Würdigung Grabbes einen neuen Anstoß gegeben zu
haben. Die Aufführung hatte einen starken Erfolg.

—

Kaum der Rede wert is
t

ein Einakter »Reitertod'
von Leo Lenz (I. R. Schwanzara), der seine Urnuf»
führung gelegentlich der Eröffnungsvorstellung des vom
Variete zum modernen Schauspielhaus emporgestiegenen,
freudig zu begrüßenden »Theaters am Thomasring"
(früher Zentraltheater) erlebte. Lenz ist, nach dieser
Probe zu urteilen, alles eher als ein Dichter, aber trotz
seiner Jugend schon ein nicht ganz ungeschickter
»Macher' — leider! Sein »Reitertod', der im Kriege
1870,71 spielt und sogar eine Frau Oberst ins Kriegs»
lager führt, der dort vor den eigenen Augen der Gatte

sowohl wie dessen Adjutant, ihr Gelieber, von den feind»
lichen Kugeln entrissen werden, dieser »Reitertod' zeichnet
sich durch zahllose Schüsse, die eine ganze Schlacht zu
markieren haben, und durch einen in seiner Reinheit
wirklich selten schönen Mangel an der winzigsten Idee
aus, wie er nur im »Vermischten' der Tages»
zeitungen ein annähernd vergleichbares Gegenstück hat.

Carl Weichardt.

Im Städttheater zu Swinemünde wurde am
28. August das dreiaktige Drama „Doktor Clodius"
von Ferdinand Runkel probeweise mit gutem Erfolg
aufgeführt.

Aus Athen wird der „Voss. Ztg." unterm 27. August
berichtet: Nachdem im vorigen Jahre bereits der Heraus»
geber des „Romios", Herr Surls, die „Wolken" des
Aristophanes in die moderne griechische Volkssprache

übersetzt und auf die Bühne gebracht hatte, is
t

dieser
Versuch von einem anderen Dichter fortgesetzt worden.
Es sind diesmal die Ekklestazusen (die „Rat haltenden
Weiber") des Aristophanes, die, von PolybioS T.
Dimitrakopoulos übersetzt, auf der „Neuen Bühne", die
unter der Leitung von Herrn Konstantin Christomanos
steht, vor einem zahlreichen männlichen Publikum (die
rauen waren ersucht worden, nicht zu erscheinen) zur
usführung gelangten. Das Stück gehört bekanntlich zu
den witzigsten, die oer alte Komiker überhaupt geschrieben
hat, und is

t

dazu bestimmt, die von den Philosophen seiner
Zeit gelehrten Theorieen von Gütergemeinschaft und
freier Liebe absuräum zu führen. Leider war die
Uebersitzung etwas zu grob gehalten und ließ den feinen Witz
des Originals nicht zur Erscheinung kommen; auch das
Zusammenspiel der Schauspieler ließ noch viel zu
wünschen übrig. Das Stück wird seit einigen Tagen
fortlaufend gespielt und findet eine sehr gute Aufnahme.

KmzeAnzcigew
Romane und Novellen

Bon den Königen und der Krone. Roman von
Ricarda Huch. Stuttgart 1904. Deutsche Verlags»
Anstalt. 344 S. M. 3,- (4,-).
Unter den weiblichen Poeten giebt es solche, die man

idealistische Arbeiter an den Verbesserungen der Reali»
täten des Lebens nennen möchte. Aber es giebt dann
auch einige jener feinen Luxusgeschöpfe, die mit leichten
Füßen die RegenbogenSrücke zum blauen Himmel be»
treten und durchaus nicht gewillt sind, jemals aus jenen
luftigen Reichen zurückzukehren, um ihre Erkenntnisse
für die Aermeren und Aengstlichen im Geiste nutzbar zu
machen. Sie hüten sich wohl, den goldenen Glimmer
ihrer Phantasieen auf seinen Wirklichkeitsgehalt zu prüfen.
Im Mondenschetne spielen sie mit ihren bunten Träumen
wie frohe Kinder und streuen lächelnd und verschwenderisch
die Kleinode ihrer Wahrheiten in purpurblaue Märchen»
räume. Sie sind es, die sich an ihrer eigenen Sehnsucht
berauschen, ohne weiter etwas zu wollen, als diesen
Rausch in der Schönheit der Gefühle dem Klang der
Worte und der Fülle ihrer Gesichte zu genießen.
Eine ihrer besten und wohl die Königin unter ihnen

is
t

Ricarda Huch. Ihr Name klingt schon wie ein
Symbol dessen, was sie liebt: dieser Mischung deutschen
Sinnes mit farbiger Fremdheit. Aus beiden is

t

ihre
seltene und seltsame Kunst erwachsen.
Ich meine, sie hat, nachdem sie bei anderen gesucht,

nun ihre eigene Romantik gefunden. Schon ihr letztes
Buch: »Aus der Triumphgasse- gab Eigenes. Mehr
noch aus intimsten Lebenserfahrungen giebt, dichterisch
verhüllt, die Geschichte von den Königen und der Krone.
Diese Nachkommen heldischer Sagenherrscher, deren vor
Alter schwarze und nun so nutzlos gewordene Krone in
tiefer Felsenhöhle verborgen ruht, von einer Jungfrau
und einem Kinde gehütet, diese Königsprossen, die in
Niedrigkeit und Armut unstät über die Erde wandern,
kindisch, thöricht, unberechenbar und unbegreiflich in

H
ke

(
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ihren Launen und Phantasieen, dennoch umstrahlt von
der Glorie wundersamer, fremder Anmut und Kraft —
sie werden der Dichterin zum Symbol für den Süden
und seine Völker überhaupt. In ihnen lebt Italien,
wie es nur der Deutsche sieht. Oft haben wir ja die
Empfindung, das Letzte über dieses schöne Land enthülle
sich nur im Spiegelbilde, das von ihm die deutsche
Seele widerstrahlt. Hat italienische Kunst der Neuzeit je
so tief die italienische Landschaft begriffen wie Böcklin?
Nun will ich Ricarda Huch nicht mit Böcklin vergleichen.
Gewiß nicht. Er spielt titanisch mit gewaltigen Kräften,
und seine Bilder find mit der Lebenspracht und Plastik
des Genius geschaffen. Sie spinnt das feine Geflecht
ihres etwas Pretidsen Stils so künstlich um die Gestalten
ihrer Phantasie, dasz si

e

fast verschwimmen hinter dem
Glänzen ihrer farbigen Worte. Kaum läszt sich in ihren
Bachem eine Komposition verfolgen, alles wirrt und
wogt durcheinander in ruheloser, abenteuerlicher Schönheit,
läßt uns nirgends zu tiefem Aufatmen und Genießen
kommen. Das is

t

wohl ein Mangel in ihrem sonst so

starken Können. Aber sie will es auck so. Ihr wird
auch dies ein Symbol des unruhig bewegten, ewig
fließenden und wechselnden, barocken Lebens. Symbol

is
t alles in dem Roman von den Königen und der

Krone, den man weit eher ein Gedicht in Prosa nennen
könnte. Reden doch seine Menschen zuweilen in den
freien Rhythmen berauschter Poesie, spiegeln sich seine
wertvollsten Geschehnisse doch in abgerissenen Versen.
Und man wird das Buch nie begreifen, seine Schönheit
nicht fühlen, wenn man es als Roman liest und nicht
alS ein romantisches Märchen mit Stellen voll Schwung
und Glut, voll entzückender Poesie, voll heimlicher,
feinster Wahrheiten. Denn diese Märchendichterin Ricarda

is
t ja doch durch die Schule moderner Psychologie hin»

durchgegangen. Und noch verführt die Freude an dem
Zergliedern seltsamer Seelenvorgänge ihrer Märchen»
gefchöpfe sie zu künstlerischen Zwiespältigkeiten. Dann
aber steht man auch die heimliche Ironie, die die
Romantiker von je gelockt hat, ihre Könige und Prinzen
im Konflikt mit der gemeinen Wirklichkeit zu zeigen.
Lastari, der letzte König von Morimont, gründet eine
Oelfabrik und dann ein Schwefelbad; sein Sohn Lasko
wird Arzt an einem Kinderhospital und heiratet die
blonde Maielies, die rosige Germanin, deren Vater auch
eine Oelfabrik besitzt, die aber besser geht und mehr Geld
einbringt als die des Verbannten Königs. Von einem
schwer zu beschreibenden Reichtum an Stimmungen und
überraschenden Enthüllungen is

t die Geschichte dieser
phantastischen Ehe zwischen dem warmen, lebensvollen,
germanischen Weibe und dem in tausend Farben
schillernden Südländer, der in aller Ueberfülle des Da»
seins doch die Ahnung frühen Sterbens als tiefe Schwer»
mut in sich trägt. Dann is

t einmal vorauögedeutet, daß
niemals ein Kind dieser seltsamen Verbindung entsprießen
wird, und es is

t eine der zartesten dichterischen Stellen
des reichen BucheS.
Niemals noch war die Sprache von Ricarda Huch

so gesättigt von Farbe und Klang wie in diesen shm-
bolisch»lebensvollen Gesängen von den Königen und der
Krone.
Berlin. Gabriele Reuter.

Frau Sevsbnrg. Roman von Karl von Perfall.
Berlin IS04. Egon Fletsche! 6 Co. 3«S S. M. 4,—.
Immer wieder kommt Perfall auf das Problem

zurück, das ihn von Anbeginn beschäftigt hat und das
aus einer Lösung stetig nurmehr zwei neue Fragen zu
folgern scheint: oas Eheproblem. Mit der Einsicht in
die unerschöpfliche, weil durchaus individuelle Variier»
barkeit dieses ThemaS hat sich der frivole Unterton, den
empfindliche Ohren anfangs bei Perfall herauszuhören
vermeinten, verloren und is
t

einer bei aller Abweichung
von den herkömmlichen Moralbegriffen in ihrer Art
streng ethischen Auffassung gewichen. Karl von Perfall

is
t

indessen kein Revolutionär; er nimmt die bestehende
Gesellschaftsordnung als gegebene Voraussetzung, und
wie er in dem Ausgange seines neuen Romans die

poetische Gerechtigkeit mit der konventionellen Moral
forderung identifiziert, so bahnt er eine Elweiterung
unserer gesellschaftlichen Satzungen an, ohne aber die
Brücken zu ihnen hinter sich abzubrechen. Dabei ergiebt
sich das Paradoxon: der Ehebiuch als Erziehung zur
Ehe. Das ehebrecherische Liebespaar des Romans sind
ein unverheirateter junger Arzt und die Gattin seines
Korpsbruders, des Bezirksamtmanns Sensburg. Ein
Manko in ihrem Liebesleben, das gebieterisch Ergänzung
heischt, führt die beiden zusammen; mit der glückvollen
Erfüllung ihrer Sehnsucht erschöpft sich die menschliche
Rechtfertigung des Ehebruches, und si

e

gehen ausein»

ander — unschuldig im Geiste der Liebe, deren Schönheit
sie gegen die Gewohnheit und das Sichgehenlassen der

Ehe gewappnet haben, schuldig im Sinne der Welt, die
ihre Bestrafung fordert und durchsetzt.
Es muß verdächtig erscheinen, wenn man zu einem

Künstler zunächst vom moralischen Standpunkte aus
Stellung gewinnt, und es läßt sich nicht leugnen, daß
die ethische Tendenz in Perfalls Roman eine gewisse
Absichtlichkeit hineinträgt, die der künstlerischen Wertung
und Wirkung nicht förderlich fein kann. Indessen is

t

Perfall zu geschmackvoll, um aufdringlich zu werden;
selten nur greift er zur direkten Reflexion, und dieselbe
große Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe gegen sich selbst,
die ihn zum Vorkämpfer der Seelenfreiheit macht und
die den Grundzug seines Wesens bildet, giebt seiner
von allen lyrischen oder dramatischen Accenten freien
Epik eine strenge und großzügige, dabei aber niemals
nüchterne Linienführung. Indem er ein Stück Leben
— in diesem Falle ein Stück deutsches Kleinstadtleben
— sorgsam mit allen Wurzeln auszuheben trachtet und
in der Psychologie des Individuums die Etnzelfaktoren
aller Art gegen einander abwägt und in Beziehung
bringt, bleibt er vor der Einseitigkeit des erotischen
Romans bewahrt und gestaltet seine Menschen wahr
und lebendig. Nur das Charakterbild des Helden, jenes
jungen Arztes, is

t

etwas verwischt, weil Perfall zu sehr
von ihm aus schreibt — fast wie bei einem auto»

biographischen Roman, um den es sich doch hier durchaus
nicht handelt. Diese subjektive Nuance verrät unver»
sehens, nicht weniger als die ideelle Tendenz des Romans,
die liebevolle Zärtlichkeit, mit der hier eine vornehme
und reife Dichternatur Dinge und Menschen umsaßt
und die sich unter der Maske eines streng objektiven
Realismus birgt.
Wien. Leonhard Adelt.

Peter Camenzind. Roman von Hermann Hesse.
Berlin 1904. Verlag S. Fischer. 260 S.
Wenn wir einen neuen Roman öffnen, also ein

Buch, in dem wir ein Kunstmerk zu finden erwarten,

so fragen wir uns zunächst: Hat der Autor uns etwas
zu sagen, was uns kein anderer bisher gesagt hat? —

Vermag er uns etwas sehen zu lassen, was andere uns

noch nicht gezeigt haben?
— Die erste Zeile verrät uns,

ob er seine eigenen geistigen Wege geht oder ob be»

fahren« Geleise ihn verlockt haben. Wo immer uns
wohlbekannte Wortverbindungen und Bemerkungen,
oft gehörte Klänge und Rhythmen begegnen, da hatte
der Verfasser nichts zu sagen. Wie groß, wie wertvoll
diese neuen Gestaltungen sein mögen, welche Ausblicke
und Anregungen, welches Erkenntnis neuer Zusammen»
hänge ste uns gewähren, das is

t eine zweite Frage. —

Schon die ersten Zeilen des vorliegenden Romans
tragen die Zeichen der Echtheit, und das is

t um so auf»
fallender, alS der Ton, in dem er geschrieben, ein alter»
tumelnder ist, das heißt, an frühere, schon bekannte
Stilarten erinnert. Ich weiß nicht, ob dies ein Mangel
ist, da ja in keinem Werk alleö neu sein kann.
Immerhin, es is

t das Einzige, was in dem Buche
uns manchmal störend zum Bewußtsein kommt.

Bielleicht hatte Hesse diese Tonart selbstbewußterweise
gewählt — daß er auch sein hübsches Buch über
Boccaccio in ihr geschrieben, läßt vermuten, daß die
Vorliebe für ste mit der eigenen Grundstimmung in

ihm zusammentraf.
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Die Geschichte Peter Camenzinds is
t die Geschichte

einer Seele, die unS wieder einmal daran erinnert, wie
viel Völker im selben Volk neben einander leben. Eng
in die Natur geschmiegt, zwischen rauhen, steilen Bergen,
arm, wenig liebenswürdig, aber mit einer eigenen, erd»
verwandten, schweigsamen Kraft begabt, leben Bauern
in einem Schweizerdors am Ufer eines GebirgseeS.
Und einer ihrer Söhne, der zu Bauernarbeit nicht Lust
hat, kommt in die Klosterschule; die Bücher öffnen
ihm den Weg in eine Welt, m der er sich nie heimisch
finden wird. Seltsam genug mutet seine Geschichte
uns an. Wir kennen solche Menschen, zum mindesten
ähnliche, die wir nie ganz verstanden, die uns hier er»
klärt werden, in ihrer Kraft und ihren wundersamen
Seelenzartheiten, die unter einer ebenso ärgerlichen, für
sie selbst wie für die anderen gleich peinlichen und
verhängnisvollen Rauheit verborgen liegen. Im Leben
würde dieser schwerblütige Bauer, der ein hämischer
Journalist geworden ist, uns vielleicht nicht sympathisch
sein, wir würden vielleicht nie bis zu jenen Zartheiten
dringen, die er so schüchtern verbirgt. Freilich, wir
wissen nicht ganz, wie er im Leben uns anmuten würde,
denn er erzählt uns seine Geschichte selbst, also im
jedenfalls sehr subjektiven Spiegelbild des eigenen
Urteils, und die Züge und Ereignisse, die ihm wichtig
scheinen. Und hier zeigt der Verfasser eine feine Kunst
in den leisen Uebergängen seelischer Entwicklungen und
äußerer Ereignisse: si

e

verschmelzen ganz und gar zu
einem einzigen Wandelbilde. Wir verstehen den Mann

so gut, all das Tiefe, das nie zum Ausbruch gelangt,
den Rhythmus eines Lebens, der stets der gleiche
bleiben musz. Den Bauernknaben, der daS Patrizier»
töchterlein liebt und ihr mit Lebensgefahr vom uner»
steiglichen Bergstock geholte Alpenrosen in die — Haus»
flur legt, wo sie vielleicht nie von ihr gesehen wurden,

si
e jedenfalls nie ahnen konnte, wer si
e

gebracht. Dieses
zarte Zeichen eines demütigen Triebes, daS von einer
verschlossenen Feinheit zeugt, die so viele »kultivierte"
Menschen nie verstehen werden, bleibt charakteristisch
für ihn. Sein ganzes Leben versiegt an dieser inneren
Hemmung, die Liebe wie die Kunst , . Die Frauen
gehen an ihm vorüber oder er an ihnen. Sein Ge»
fühlsleben bleibt auf zeitlich bewundernde Freund»
schaften, erst für einen feinen, heiteren, übermütigen,
jungen Musiker, später für einen armen Buckligen be»
schränkt. In der Dichtung daö gleiche Versagen der
Befreiung, und die schmerzvolle Begier schafft sich eines
der künstlichen Paradiese im Wein. Und wir folgen
dem einsamen Gesellen durch seine mürrischen Kämpfe,

seine sonderbare litterarische Karriere, seine Ausflüge
ins sonnige Italien — die sonnigen Stellen seines
Lebens — und in das wundervolle Kunstwerk von einer
Stadt, daS Paris heißt und das einem Menschen

solcher Art nur als ein gottverfluchtes Nest voll ge»
metner Weiber und verkommener Männer erscheint; bis
er sich überall und überall in der Kultur nicht heimisch
gefühlt und zum Volk zurückgefunden hat, in das
heimatliche, zwischen die Felsen geklebte Dorf am See»
ufer, zu dem alten, verschrumpften, galligen Bauer,

seinem Vater, zurück zu den Leuten, mit denen er sich
wohl versteht aus alter Kindersprache heraus, und wo
der gewiegte Kenner der Weine, trotz seinem Latein —
das Wirtshaus übernimmt. Durch ein graueö Fenster
sahen wir in eine doppelte Welt, wie wohlgezeichnete
Schattenrisse sahen wir allerlei Menschen vorbeihuschen,
zarte Bilder, leise warme Töne glitten vorüber wie
halbbewölkte Tage, die sich nie zu wirklicher, sonniger
Pracht klärten; — war dieö Leben ein verfehltes und
völlig früchteloses? Hat der Dichter vielleicht diesen
Menschenschatten von sich selbst ablösen wollen und
endgültig nach Nimikon verwiesen, während er selbst in
der Sonne schafft? Aber mit dieser Frage überschreiten
wir unsere Kompetenz. Das nächste Werk wird eine
Antwort darauf sein und vielleicht noch neugieriger nach
dem Verfasser machen.

Berlin. Karl Feder».

Hermann Osleb. Roman von Gerhard Ouckama
Knoop. Berlin 19«4. Egon Fleische! 6 Co. 23« S.
M. 3,50.
Das sorgfältigst komponierte Werk, die stille, innige

Arbeit eines besonnenen „Amateurs" — wenn also ein

starker Gegensatz zum modernen Litteraten ausdrücksam
erscheint

— , is
t kein Buch für hastige Leser. Es verlangt

bor allem Liebe zu dem ein wenig weltfremden, nicht
eben redeseligen Autor, ja setzt si

e voraus als sichere Basis
für gerechtes Urteilen. Den zusällig an diesen »Roman"
Gelangten müßte seine einförmig leise schreitende,
fast pedantische Manier befremden, wenn nicht verdrießen.
Wer aber die reifen und reichen bisherigen Schöpfungen
dieses nach Moskau verschlagenen Norddeutschen auf
seinem Wege durch die Gestrüppe der heutigen Ueber»
Produktion glücklich gefunden, wer die hochgespannte
Wölbung dieses klaren Horizontes mit bewunderndem
Blick gemessen, die reine, leichte Luft dieser einsamen
Kuppe mit tief atmender Brust in sich gesogen hat. der
wird auch dem vorliegenden letzten, etwas allzu blaß
geratenen Buche Knoops Teilnahme und Anerkennung
nicht versagen können. Es is

t wieder einmal ein
Jüngling der Mittelpunkt der (alltäglich »halblauten)
Ereignisse, ein Jüngling, wie der gütige Dichter sie
liebt: bescheiden, scheu, verlassen, naiv und durchaus
deutsch. Und er gelangt an zwei seltsam zart getönte
Frauengestalten, die er beide gewinnt. Eine nach der
andern. So will eS das Leben. Altda, daS runder,
weicher, pastöser ausgeführte Porträt, hat sein schärfer,
strenger, konturierter, dunkler gehaltenes Gegenstück:
Rebekka, die Pietistin, ein Mädchen, hoch, herb, ohne
den süßen Duft der Knospe, vom Leben in sich zurück»
gescheucht, krankhaft, weltfluchtend. Hermann hegt beide
in seinem unsicheren Herzen und weiß von keiner. Wie
ein Märchen wird ihm Alida geschenkt und schwindet
ihm wieder wie ein Traum von Glück. Und in ihrem
gepriesenen Andenken vereinigen sich die Hände Rebekkas
und des Witwers. In Hermann is

t viel Eigenes von
Knoop geborgen. Mit Liebe und Nachsicht is

t

diese
zage, ehrlich»warme Erscheinung eine? Unselbständigen,
in elterlicher Hut, in bürgerlicher Enge, in pekuniärer
Beschränkung vielfach Gefesselten entworfen und nuanciert.
Auch sein Gegenspiel, der Oheim»Parvenü, ein brutaler,
grobschlächtiger, breitständiger Geschäftsmann, kommt,

freilich nur in charakteristischen Episoden, zu maßgebender
Geltung. Was um die vier Hauptfiguren umständlich
herumkomponiert ist, zeigt das verfärbte Muster der
Schablone. Die unbefangene Technik des eigenartigen
»RomaneS" vereinigt wieder, wie so oft bei Knoop,

feinste Detatlciselierung mit sozusagen bewußtlosem
Dilettantismus. Wieder wird man an Beyle»Stendhal
gemahnt, der diesen Zwiespalt niemals überwand.
Jedenfalls is

t es ein mehr als problematisches Beginnen,
Chronik zu schreiben ohne treibende Anekdote, wie mit
dem Federmesser Charaktere zu zerlegen, die nicht Plastisch
aufgenötigt wurden. Die Schule des großen Balzac
würde Knoops feinen Gliederbau litterarisch zu kräftigen
vermögen.

Wien. Richard Schaukal.

Unter dem starken Leben. Erzählungen und Skizzen
au« Schlesien. Bon A. F. Krause. Berlin 1904.
Egon Fleische! K Co. S27 S. M. 3,S«,
Ein paarmal mußte ich bei der Lektüre dieses Buches

nachsehen, ob der Verfasser A. F. Krause auch wirklich
August Friedrich heiße und nicht eine »Sie' sei. ES
setzte sich mir ein Paarmal so in den Kops fest: eine
Lehrerin schreibt hier, die das »Leben" weiß, in sich ge»
sühlt, in sich seinen Trieb gespürt hat, aber durch Bemf
und Bravheit — des Berufes — abgehalten war, all
das in sich auszutoben, auszuleben, frei zu machen, was
in Blut und Sinn gährte und drängte. Und nun
schreibt s

ie

diese Erzählungen und Skizzen von einer ge»
wissen Abseitigkeit und Entferntheit, aus ihren vielen,
lieben und feinen Beobachtungen, Erinnerungen und
schweigenden, heimlichen Erlebnissen heraus, ein wenig
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um ihre Ideen und Gedanken herum. Und so gut sie
darzustellen versteht

— und so viel es künstlerisch oft
genügen könnte, darzustellen, si

e

muß noch ihre Be
trachtungen zugeben, um sich Psychologisch was extra zu»
gute zu thun, muß uns ihre Analyse aufdrängen und

ihre künstlerische, treffliche Darstellung damit stören und

ihre Erzählung ausbreiten; und das Unbefriedigte, Un»
freie in ihr zwingt sie, den Moment zu übertreiben, das
Tragische zu suchen und zu rasch herbeizusühren und dem
starken Leben ein zu plötzliches Recht, eine zu plötzliche
Gemalt zu geben, und ein wenig laut zu werden und
erhitzt, wo sie ruhig und zurückhaltend bleiben sollte, und
dann wieder zu vicl Bedeutsamkeit und Sinn und Ver»
ständnis und Betrachtung in Menschen und Dinge, be

sonder? in Menschen, zu legen, große und kleine, junge
und alte, einsache und schlichte, sodaß si

e
ihren Rahmen

selbst sprengen und sich breiter, schwerer, gehaltvoller
thun, als si

e

sind und als ihnen zukommt. Das alles
dachte ic

h mit einer steten Freude, die kein Unbehagen
störte. Denn es is

t

so viel Talent in diesen Skizzen, so

viel Freude und frisches Leben, Liebe am Leben, an den
Menschen, an der Darstellung, so viel Fühlen mit allem,
mit dem Schicksalsvollen, Bitteren, Harten, Verschuldeten
und Unverschuldeten, es is

t

so viel Leid um Härte und
Roheit, so viel stille Bitternis um die Ungerechtigkeit der

Menschen und so viel Mitleid mit ihrem Erliegen, sei es den

Süßeren Verhältnissen, sei es der Explosionsgewalt des
Inneren — und besonders bei Frauen im weiblichen
Erwachen und bei der Jugend im ersten Verstehen der
schroffen, nüchternen Wirklichkeit klingt dies schweigende
Mitleid auf — , daß man sich den Genuß nickt stören
läßt, nicht mehr fragt nach männlichem oder weiblichem
Verfasser, nur dabei bleibt, daß man es müsse mit einem
Erstling zu thun haben, mit all seinem Zuwenig und all

seinem Zuviel, und mit vollen Versprechungen für die
Zukunft, wenn aus vielen kleinen Strichen ein Strich,
aus vielen kleinen Zügen ein Zug, wenn die An
deutungen einer Art zur Ausprägung und Festigung
geworden sei, um einen dauernden Gehalt zu schenken.
Paris. Wilhelm Holzamer.

Die feindliche Kraft. Roman von John Antoine
Nau. Einzige autorisierte Uebersetzung aus dem

Französischen von Ellen Godwhn. Wien und
Leipzig 1901. Wiener Verlag. 366 S.
Wenn es etwas giebt, das noch interessanter für

den Menschenerforscher is
t als die Psychologie deö Ge

sunden, so is
t es die Psychopathie und speziell die

Psychologie des erkrankten Hirns. Wer aber vermöchte
anschaulicher und eindringlicher zu schildern, was in ihm
vorgeht, als der Psychopath selbst, falls er so unbe
fangen und zugleich ein so darstellungssähiger

—
Dichterpsycholog ist, wie der Verfasser dieser Selbst
bekenntnisse, der nach dem Vorwort nicht Herr Nau,

sondern ein halbklarer Irrsinniger ist, dessen Manuskript
Herr Nau .etwas überarbeitet" herausgiebt. Die
Mystifikation, sallS hier eine vorliegt, is

t

meisterhaft ge
lungen. Alle, die Gelegenheit hatten, Irre gut kennen
zu lernen und si

e

genau zu beobachten, werden vielleicht

zu der Ansicht kommen, daß dem Werk thatsächltch
Aufzeichnungen .aus dem Jrrenhause", wie auch
Lombroso deren giebt, also Selbstschilderungen von
Kranken zu Grunde liegen: is

t es dem Gesunden doch
schwer, sich in die Jrrgänge der gestörten Psyche so zu
versetzen, wie es hier geschah. Gefangen in dem
stacheligen Gestrüpp von Mißtrauen. Furcht, Hohn,
Widerwillen und Haß, gepeitscht von übermächtigen
Trieben, liegt dieser Hülflose Geisteskranke wie nackt
vor uns. Zu den anderen Qualen gesellt sich seine
krankhaste, verzerrende, steigernde Phantasie, die den

ohnehin schrecklichen Aufenhalt im Jrrenhause — der
größte Teil des Buches spielt in der Anstalt Vossetot —
mir so vielen teuflischen Schnörkeln verziert I Was für
ein Menschendarsteller, dieser Irrsinnige! Die Merzte
der Anstalt, besonders Froin und Bid'homme — die

aber nach dem Schlußbrtef des empörten Anstaltsleiters
keine Aerzte, sondern Internierte waren — , die männ

lichen und weiblichen Kranken, die Wärter, Wärterinnen,
die gesunden Verwandten und ihr Verhältnis zu dem
Wahnsinnigen, — alle diese Gestalten und diese Ver

hältnisse sind mit unheimlicher Schärfe, mit erbarmnngs»
loser Plastik, mit divinatorischer Seelenkenntnis hin
gemalt. Der Verfasser is

t ein äußerst geistreicher, über

ragender Kopf, und dennoch is
t er verrückt, völlig feinen

Sinnestäuschungen und Erinnerungssälschungen aus
geliefert und ganz außer Stande, Wahn und Wirklichkeit
zu unterscheiden. Aber er is

t

sich zu allem Elend dieses
in ihm wirkenden Wirrwarrs klar bewußt, er übersteht
ihn zu Zeiten, und in diesen luciden Intervallen weist
er mit der Entschiedenheit, die dem zivilisierten Menschen
vor seiner Erkrankung angehört, alle moralische Ver
antwortung für seine Handlungen — die oft scheußlich
sind
— ab und schiebt sie auf die »feindliche Kraft", die

ihn überwältigt hat. Nach Art der geistreichen
Paranoiker hat er sich ein prächtiges Wahnshstem er
dacht, das heißt, die Inkarnation der .feindlichen Kraft",
der geheimnisvolle, wilde Kmohoun aus Tkoukra, einem

Planeten auS dem Sonnensystem des Aldebaran, der
in ihn, Veulh, eingezogen is

t und in ihm handelt, hat
ihm dieses ganze System eröffnet!
Das beispiellos merkwürdige Buch, das Ausblicke

nach allen Gebieten giebt, besonders nach dem der irrsinnigen
Verbrecher, der schwankenden Grenzen zwischen gesundem
und krankem Empfinden, der aufgehobenen Verantwort
lichkeit bei scheinbar klarem Urteil, wird vor allem

Mediziner interessieren, die da« Werk geradezu einem
Kolleg über Psychiatrie zu Grunde legen könnten.

Nicht weniger interessant und nutzbringend wäre es

aber für Juristen, namentlich für junge Richter und
Staatsanwälte. Andererseits gewährt das Werk dem

Schriftsteller ein umfassendes Bild von der Wirksamkeit
der überreizten, machtvoll nach ihrer Weise die Umwelt
gestaltenden Phantasie. — Die Uebersetzung erscheint
sehr ungleichwertig: Alpenkletterer, die auf plattem
Boden abstürzen, kamen mir dabei in Gedanken. Die
schweren, stürmisch beredsamen Stellen sind gut über
setzt, sonst wimmelt's von Fehlern. Das beständige
.Ueblichkeit" statt .Uebelkeit" wirkt aufreizend.
Genf. Ilse Frapan-Akunian.

Zwei ffraneolebe», unter diesem Titel hat der
Wiener Verlag von Paul und Victor Marguerittes
Roman ,I.ss <Isux vis8° eine deutsche Ausgabe ver
anstaltet (422 S., Mk. 3,—, geb. Mk. 4,50). Dem
französischen Original hat Dr. Erich Meyer schon im
vorigen Jahrgang (V, 1401) eine Besprechung gewidmet,
auf die wir zurückverweisen. Die Uebersetzung is

t

meist
flüssig, aber handwerksmäßig und wimmelt von falschen
Konjunktiven.

Litteraturwissenschaftliches

Eddalieder mit Grammatik, Uebersetzung und Er
läuterungen. Von Wilhelm Ranisch. (Sammlung
Göschen Nr. l?I.) Leipzig lö«3. G. I. Göfchens Verlag.
138 S. M. -,80.
Ranisch sucht auf sehr beschränktem Raum dem

Laien an einigen Beispielen eine Vorstellung der Edda
lieder zu geben. Die Auswahl, die litterar» und sagen
geschichtlichen Einleitungen finde ich trefflich. Aus gründ
lichem Wissen is

t dem Leser kurz und klar das wesent
liche mitgeteilt. Die allgemeine Einleitung behandelt
die Liedersammlung im ganzen, die Auswahl bietet
einiges aus der Spruchdtchtung und Göttersage (das
Lied, wie Thor feinen von Thrym geraubten Hammer
zurückgewann; die Schilderung von Valhall nach dem
Grimnirlied; Weltfchöpfung und Welterneuung nach der
Völuspa), Besonders glücklich is

t die Auswahl aus der
Heldensage, indem zwei nordische Lieder aufgenommen
find, die inhaltlich unserem Nibelungenlied entsprechen
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und somit unmittelbaren Vergleich der nordischen und
deutschen Fassung verstatten. Aus diesen altertümlichen,
von nordischen Zusätzen noch ziemlich freien Liedern er»
hellt, daß der Unterschied keineswegs so groß ist,
wie man gemeinhin annimmt, wenn man die jüngeren
nordischen Gedichte samt allen ihren spateren mytho»
logischen Zuthaten und Erweiterungen mit den deutschen
Quellen vergleicht. Das „Bruchstück eines Sigurdliedes",
das die Liedersammlung bietet, ergänzt Ranisch nach
Heuslers Untersuchungen aus der Völsungasaga zum
„alten Sigurdlied", das die Ereignisse der ersten Hälfte
unseres Nibelungenliedes bis zu Siegfrieds Tod erzählt.
Das Atlilied entspricht der zweiten Hälfte, der Nibelunge
Not. Diese zwei nordischen Lieder, die zusammen den

Inhalt unseres Nibelungenliedes umfassen, geben immer»
hin eine Borstellung von den verlorenen fränkischen Ur-
gedichten. Das Nibelungenlied weicht namentlich durch
die im lO. Jahrhundert ersolgten Aenderungen und Er
weiterungen, durch die Verschiebung des Rachemotives
und äußerlich durch die Form der deutschen Spielmanns»
epen des 12, Jahrhunderts, sowie durch das höfisch»
ritterliche Gewand davon ab.
Die Erläuterung der Texte geschieht durch eine

wörtliche Uebersetzung und durch Anmerkungen, die fast
jedes einzelne Wort nach Form und Sinn erklären.
Die vorausgeschickte Grammatik beschränkt sich nur auf
das Verzeichnis der Haupterscheinungen der Formen
lehre. Man vermißt ein Wörterbuch oder mindestens
ein Wörterverzeichnis, wodurch die Anmerkungen er»
heblich entlastet worden wären. Die metrischen Be»
merkungen im Z 15 sind unzulänglich, dem Laien und
Anfänger ganz unverständlich. Eine spätere Auflage
hätte also besonders im elementaren Teil zu bessern,
um das Buch sür weitere Kreise brauchbar zu machen.
Rostock. Wolfgang Golther.

Verschiedenes

Im österreichischen Italien. Bon Ernst Gnad.
Innsbruck 1904. Verlag der Wagnerschen Universttäts»
ouchhandlung, 218 S.
Man lasse sich durch den etwas steifen Titel nicht

abschrecken, sondern lese, und man wird seine Freude
haben. Kein Buch war je weniger pedantisch, als dieses
liebenswürdige, herzgewinnende, obgleich es in Schul»
meisterkreisen spielt und einen Schulmeister zum Ver
fasser hat. Es sind die Erinnerungen eines Deutsch»
Oesterreichers aus der Zeit, da er als blutjunger
Gymnasiallehrer (kaum über 20 Jahre alt) im Auftrage
des Ministeriums Thun in Udine, später Venedig und
Padua sich abplagte, um einer keineswegs bösartigen,
aber politisch erregten und sich in systematischer Ablehnung
des Gegenstandes gefallenden Jugend deutsche Sprache
und Litteratur beizubringen. Man wird zugeben: die
Situation war interessant; wie eigens dazu ausgedacht,
um einem feinen Beobachter Stoff zu Aufzeichnungen zu
geben. Der Verfasser hat solche jedoch unterlassen, und
alles, was er uns da vorführt, is

t aus freier Erinnerung
nachgeschrieben. Aber das Buch hat dabei nichts ver
loren. Was es etwa an chronologischer Verläßlichkeit
einbüßt, gewinnt es andererseits an Weite des Blicks,
Vorurteilslosigkeit deS Standpunktes. Jedenfalls merkt
man es ihm nicht an, daß ein halbes Jahrhundert
zwischen seinen Vorgängen und deren Aufzeichnung
liegt; und dem Verfasser noch weniger, daß er nach
Kürschner heute achtuncsechztg Jahre auf dem Rücken
hat. Welche Jugendlichkeit der Darstellung, welch herz»
liche Freude an all dem Absonderlichen, das er da aus
dem Schrein seiner Erinnerungen hervorzieht; welch
schmunzelnde Schelmerei, welch nachgenießcnde Behag»
lichkeit, wenn er etwas Komisches zu verzeichnen hat!
Dabei freilich auch welch milde Nachsicht, wenn er ein
erlittenes Unrecht mitteilen muß. In dem Punktallein
merkt man es, daß seitdem viel Wasser vom Berge ge»
flössen ist. Die Politik berührt er nur, wenn er muß,

und dn mit leidenschaftslos abwägender Gerechligkeit,
wenn auch immer vom Standpunkte des Oesterreichers,
der er ist. Dabei aber keine Spur von jenem wohlfeilen
nachträglichen Prophetentum, in dem sich sonst meine
lieben Landsleute gefallen, wenn sie Heimatgeschichte
schreiben; jenem post tsstnm konstruierten Scharsblick,
der den Schleier der Zukunft durchdringt, die längst zur
Vergangenheit geworden ist. Gnad verzichtet auf diesen
billigen Ruhm. Er hat nie etwas vorausgesagt, nie
mit gefurchter Stirne Mißstände besprochen und bitter
ausgerufen: „Was soll daraus werden!" — Er giebt
sich eh>lich als das, was er war: ein blutjunges Lehrer»
lein, froh, eine schöne Stellung zu haben, froh, diese
im klassischen Lande seiner Jugendträume versehen zu
dürfen; ein Jüngling voll leichtherziger Lebensfreude,
dem das Kritteln und Kannegießern fernlag, der sich
tragen ließ von der Stunde und sie genoß, ohne lange
darüber zu grübeln, was die nächste bringen würde.
Wohl versetzt ihn seine Anhänglichkeit an das Land,
das ihn gesandt, manchmal in Konflikte mit der Bc»
geisterung für jenes, das sich ihm so unverhofft enthüllt,
und an dessen sonnigen Herrlichkeiten er sich täglich mehr
berauscht. Er hätte so gerne gesehen, daß man sich ge»
liebt oder doch — vertragen hätte. Aber da dies einmal
ausgeschlossen war. begnügte er sich damit, seine Pflicht
zu thun und genoß, ohne sich über das Weitere graue
Haare wachsen zu lassen, sein Italien, seine Italiener.
Ganz besonders letztere! Und das macht mir ihn

so ganz besonders sympathisch, daß ihn die Menschen
mehr interessierten als das Land, und mochte es noch

so klassisch sein. Oder täusche ich mich darin ?— Ich glaube
nicht. Man kennt Italien, seine historischen und Kunst»
Schätze bis zum Ueberdruß genau, aber man kennt, trotz
allem, was über si

e
geschrieben worden, die Italiener

noch so gut wie nicht. Ich meine da nicht das lungernde
Volk der Gassen; ich meine den Mittelstand, die Leute
in Hemdürmeln, in der Ungeniertheit ihres intimen
Umgangs, ihrer allen Fremden gegenüber hermetisch
geschlossenen Behausungen. Gnad halte in seiner
Stellung einen Passepartout und nützte ihn gehörig
aus. Es is

t

wirklich ergötzlich, zu beobachten, wie jeder
Tag ihm, dem staunenden Nordländer, neue Züge dieses
originellsten, ungeniertesten aller Völker enthüllt. Das
Buch wimmelt von eigenartigen Typen. Ich hebe nur
hervor Professor Petronio, den gastronomischen Dom
herrn, den Präfekten Gerardi mit seinem geliebten Uchi,
den interessanten Giuseppe belle Vadova. Sie und noch
viele andere hat Gnad mit meisterhaftem Griffel in
wenigen Strichen gezeichnet, und der Leser fühlt sich
unwillkürlich zur Frage veranlaßt: warum is

t der Mann
Professor und nicht humoristischer Schriftsteller geworden?
Er Hütte gewiß Epoche gemacht. Und das italienische
Leben! Wie hat er es aufgefaßt! Ich, der geborene
Italiener, konnte immer nur ausrufen: Wie wahr!
wie wahr! und über die Thatsnche seufzen, daß man,
um dergleichen zu sehen, eben ein Fremder sein
müsse; freilich ein Fremder mit offenem Aug' und Hellem
Kopfe.
Das Buch se

i

Jedermann angelegentlichst empfohlen.

Luzern. Carl Baron Torresani.

Welt und Haus, die leipziger illustrierte Wochenschrift
(Redakteur Dr. Carl Weichardt), legt uns ihren fertigen Jahres»
band 180Z/04 zur Beurteilung vor. Das Blatt, das erst seit
dritthalb Jahren existiert, hat sich nach ziemlich verunglückten
Ansängen verhältnismäßig rasch mit in die ersteReihe unserer
illustrierten Zeitschriften gestellt. Die Auswahl und Gruppierung
der Beiträge verrät eine sichereHand, und die Illustrationen
sind, ohne sich an dem allgemeinen überstürzten Wettrennen
nach dem „Aktuellsten" zu beteiligen, fast durchweg interessant.
Jedem Heft sind zwei Kunstbcilagen beigegeben, die stets Werft
volles reproduzieren.
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Notizen
^ Bismarck und Heine. Das Verhältnis des

Fürsten Bismarck zur deutschen Litteratur war bekanntlich
sehr platonischer Natur; um so interessanter is

t

jede verein»

zelte Aeußerung, die die litterarische Geschmacksrichtung
des großen Kanzlers zu beleuchten geeignet ist. Eine
dieser Aeußerungen hat der ehemalige Chef der Reichs
kanzlei, jetzige Kurator der Universität Bonn, Dr. von
Rottenburg, kürzlich einem Berichterstatter gegenüber
wiedergegeben. In der Zeit, als der Streit um das
Heine-Denkmal in Deutschland tobte, wendete sich die
Kaiserin Elisabeth von Oesterreich an den Fürsten Bis»
marck mit der Bitte, seinen Einfluß dahin geltend zu
machen, daß das Denkmal in Heines Vaterstadt, Düffel»
dors, errichtet würde. Die Majorität des düsseldorfer
Stadtrates, aus klerikalen Zentrumsleuten bestehend,
hatte ihr Votum gegen das Denkmal abgegeben. Ein
Mitglied dieser Mehrheit übersandte dem Fürsten Bis»
marck eine anonym verfaßte Denkschrift, in der der Protest
gegen das Heine-Denkmal des langen und breiten
motiviert war. Der Fürst bat Rottenburg, dieS Memo
randum durchzulesen, und dieser trug ihm dann die
wesentlichsten Punkte daraus vor. Man klagte den
Dichter an, daß er von Hohenzollerns Aar gesagt, es
möchten ihm die Nägel beschnitten werden, da er so viel
zusammengerafft hätte. Da meinte Bismarck: „Hat
denn Heine s

o

unrecht gehabt? Können wir leugnen,
daß der Rechtstitel Friedrichs des Großen aus Schlesien
nicht einwandfrei war?' Man klagte Heine an, daß er
Napoleon I. verherrlicht habe. „Ich kann es ihm nicht
verargen', meinte Fürst Bismarck. »Ich hätte, wäre ic

h

an feiner Stelle gewesen, kaum anders gehandelt. Hätte
es mir, wenn ich wie Heine als Jude geboren wäre,
gefallen können, daß man um 8 Uhr abends die Thore
der Judenstadt abgesperrt, überhaupt die Juden unter
die schwersten Ausnahmegesetze gestellt hat? Ein Heine
mußte naturgemäß in dem Manne, der die französische
Gesetzgebung in die Rhetnlande brachte, die Ausnahme
gesetze insgesamt aufhob, einen Erlöser von martervollem
Drucke preisen.' — Am Schlüsse des Vortrages bemerkte
der Fürst: „Und vergessen die Herren denn ganz, daß
Heine ein Liederdichter ist, neben dem nur noch Goethe
genannt werden darf, und daß das Lied gerade eine
spezifisch deutsche Dichtungsform ist?" — So konnte sich
denn Fürst Bismarck mit vollster Ueberzeugung an die
Seite der Kaiserin Elisabeth stellen und für die Er
richtung eines Heine-Denkmals eintreten. Das Bor»
urteil erwies sich freilich stärker als selbst eine Kaiserin
und ein deutscher Reichskanzler.

Der „Richter von Zalamea' und seine
Bearbeiter. In einer neuen, sehr frischen Ueber-
setzung Rudolf Presberg hat daS Lessingtheater zum
Beginn der Ana Brabm Calderons „Richter von

Zalamea" auf die Bühne gebracht (f
. oben SP. 73).

Aus diesem Anlaß dürfte ein kleiner Rückblick auf
die Bühnenschicksale des vor gerade 250 Jahren (1654)
im Druck erschienenen Werkes interessieren, den wir
der berliner „Post" entnehmen. Die erste deutsche
Calderon - Uebersetzung überhaupt, das „Spanische
Theater, aus dem Französischen von Ltnguet" von

I. Fr. M. Zachariä, die im Jahre 1770 in Braunschweig
erschien, enthielt neben drei anderen calderonschen Stücken

bereits den „Richter' unter dem Titel .Die bestrafte
Entführung'. Auf die Bühne brachte der berühmte
Theaterdirektor und Shakspere » Bearbeiter Friedrich
Ludwig Schröder das Drama in Hamburg zuerst in
eigener Bearbeitung unter dem Titel „Amtmann Grau
mann oder die Begebenheiten auf dem Marsch'. Schröder
hatte dem Geschmack des Publikums viele Zugeständnisse
gemacht, die Handlung war nach Deutschland verlegt,
die Amtmannstochter wird glückliche Frau. Der Schau
spieler Stephanie der Jüngere in Wien trat alsbald in

Schröders Fußtapfen, ging aber mit dem Original in
seiner ihm auch sonst eigenen Art noch schlimmer um.
In seinem „Oberamtmann und die Soldaten' ist aus
dem spanischen Hauptmann ein deutscher Student ge
worden. Der Musenjünger mutzte die Offiziersstelle
deshalb einnehmen, weil es sich, wie Stephanie bekundet,
„mit der Verfassung unserer vaterländischen Truppen
garnicht vertrage, daß ein deutscher Offizier, der noch
wirklich in Diensten stehe, einen Mädchenraub zu begehen
wage'. Seine Bearbeitung wurde während der Jahre
178« bis 1739 dreiundzwanzig Mal am wiener Burg»
tyeater aufgeführt. Eine ebenfalls im Jahre 1780 in
Berlin anonym erschienene Bearbeitung, »Die Begeben»
heiten auf dem Marsch oder der Alcalde von Zalamea',
behielt wenigstens den spanischen Schauplatz bei. Eine
wirkliche Kenntnis von dem spanischen Original empfing
aber das deutsche Publikum erst aus der Uebersetzung
calderonschcr Schauspiele durch Otto von der Malsburg
und Johann Diedrich Gries. In der Uebersetzung des
letzteren ließ Karl Leberecht Jmmermann den „Richter
von Zalamea' gelegentlich einer Festvorstellung zu Ehren
des Kronprinzen von Preußen, des nachmaligen Königs
Friedrich Wilhelm IV., auf seiner düsseldorfer Muster»
bühne im Jahre 1835 aufführen. Auch der Bearbeitung
des Dramas durch den stuttgarter Theaterintendanten
Feodor von Wehl im Jahre 1861 lag die griessche
Uebersetzung zugrunde, an die sich im wesentlichen auch
Adolf Wilbrandt in seiner am 30. Mai 1882 im wiener
Hofburgtheater zum erstenMale aufgeführten Bearbeitung
gehalten hat.

Nachrichten
Todesnachrichten. In Kopenhagen wurde am

4. September der bekannte dänische Schriftsteller Gustav
Esmann durch feine Geliebte, eine Mediztnalstudentin,
erschossen. Esmann war verheiratet, lebte aber von
seiner Frau getrennt. Er war einer der fruchtbarsten
Lustspielverfasser Dänemarks und is
t mit seiner satirischen
Komödie „Die liebe Familie" vor zehn Jahren auch in
Berlin (am Neuen Theater) erfolgreich zum Wort ge»
kommen. Außerdem war er einer der angesehensten
Theaterkritiker Kopenhagens. Er zählte erst vierund»
vierzig Jahre.

Persönliches. Gerhart Hauptmann hat sich vor
kurzem mit Fräulein Margarete Marschalk, einer Schwester
des Komponisten Max Marschalk, verheiratet. Die früh
geschlossene erste Ehe des Dichter«, der mehrere Söhne
entsprossen sind, war schon seit einer Reihe von Jahren
geschieden. — Der Dramaturg und Regisseur des
münchener Schauspielhauses Dr. Fritz Braumüller is

t

in gleicher Eigenschaft für das kgl. Hoftheater in Wies
baden verpflichtet worden.

» z

Eine Reuter »Sintflut. In diesem Sommer
waren, wie bekannt, dreißig Jahre feit dem Tode Fritz
Reuters verflossen. Infolgedessen werden seine Werke

am kommenden 1
.

Januar für den Verlagsbuchhandel
frei. Welche geschäftlichen Hoffnungen an diesen Tag
geknüpft werden, mag aus der Thatsache hervorgehen,
daß zur Zeit — wie uns mitgeteilt wird — nicht weniger
als zweiundzwanzig neue Ausgaben von Fritz
Reuters Werken verbreitet werden.

Die ms äie ?ra»<?ai s«« und ihre Klassiker.
Im „?ißaro" wurde vor kurzem eine Statistik der Auf»
führungen mitgeteilt, die den französischen Klassikern in
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der ,Oms6is ?r^iioaiss- seit ibrer Begründung 1680
bis zum 3l. Dezember 1903 zuteil geworden sind.
Moliere steht obenan mit einer Gesamtzahl von
20 949 Aufführungen, Racine hat 6337 Vorführungen
seiner Werke zu verzeichnen, Corneille 4757. Von allen
Stücken Molisres sind der „Geizige" und der „Arzt
Wider Willen" am häusigsten gespielt worden; jedes von
ihnen sast 1600 mal. Bei Racine sind die meist gespielten
Stücke: die „Phädra" und ,I.ss ?I°.iä«urs°, bei Cor»
neille: der „Cid" und sein Lustspiel „Der Lügner".
Regnard is

t in dem gleichen Zeitraum 5282 mal, Voltaire
3950 mal, Marivaux is

t

2445 mal und Beaumarchais
1196 mal aufgeführt morden.

Allerlei. Eine neue Klassiker-Prachtausgabe, die

nach dem Großherzog von Sachsen»Weimar den Namen

Wilhelm Ernst-Ausgabe führen soll, wird vom Insel»
Verlag mit Unterstützung eines reichen Kunstfreundes vor»
bereitet. Der letztere hat sich bereit erklärt, für jeden Band
10 <XX1M. beizutragen, unter der Bedingung, daß vom
Erlös ein bestimmter Betrag an den Borstand des neuen
Museums in Weimar abgeführt wird. — Dem Dichter
der „Wacht am Rhein", Max Schneckenburger, is

t in
Burgdorf in der Schweiz, wo er 1849 als Dreißigjähriger
starb, ein Denkstein errichtet worden.

— In dem von der
Zeitschrift »De VI°.iviiieeii- ausgeschriebenen Preis»
ausschreiben für vlümische Litteratur gewann den
erste« Preis Hubert Melis mit seinem Schauspiel:
„Neues Leben", den zweiten Louis Slok, der Dichter
des Schauspiels „Neue Schätze". Es hatten sich l? Mit»
bewerber eingefunden.

Zuschriften

i.

Herr Herman Heijermans fühlt sich durch das
Referat, das unser holländischer Mitarbeiter im zweiten
Augustheft (SP. l591) von seinem Aufsatz im »XX. Leu«-
gegeben hat, und durch die von uns daran geknüpfte Be»
merkung ungerecht behandelt. Wir geben deshalb aus
seiner ausführlichen brieflichen Erwiderung hier die

wesentlichsten Stellen — mit einigen stilistischen
Aenderungen, deren daö Deutsch des Ausländers be»
durste — wieder:
», . . Ich begreife ganz gut, daß das mächtige

Deutschland über eine holländische Armee lächelt und
den kleinen Nachbar als eine quävtits vs^Iige^bl« be»
trachtet, aber sobald wir uns auf dem Gebiete von Kunst
und Wissenschaft treffen, hat dieser komischeNationalismus
keine Bedeutung und kein Recht. Jeder gebildete
Holländer spricht deutsch und kennt ungefähr die deutsche
Litteratur — und eS is

t selbstverständlich, daß den

holländischen litterarischen Kreisen die deutscheLitteratur
vollständig bekannt ist. Auch der Schriftsteller Heiler»
maus is

t

kein Chinese, sondern ein gebildeter Nachbar,

dem Kunst und Leben der Deutschen keine tsrru in-

««gvit». ist! Ihre kleine Bosheit hat mich darum sehr
geärgert, weil auch in Deutschland die Sitte besteht, daß,
wenn eine Zeitschrift oder eine Zeitung etwas sagt, die
andern ruhig dasselbe sagen. (Hm? D. Red.) Daher is

t

JhreBemerkung durch die ganze deutsche Presse gewandert.
ES kommt dazu, daß Ihr Korrespondent meine Meinung
nicht richtig verstanden oder wiedergegeben hat. Ich
habe Deutschland nicht beschimpft, fondern für alle
Länder der Welt das Axiom aufgestellt: ,Das Land ohne
eine tüchtige Gesamtlitteratur kann nur eine wurmstichige
Art Theaterkunst hervorbringen'. Und in weiterer Ber»
lretung dieses Standpunktes habe ich meine Meinung

dahin ausgesprochen, daß, wenn wir von den .outvimkte,
«ukelillge«'. d

.

h
. den .vorzüglichen Ausnahmen' in

Deutschland absehen, ,der allgemeine Eindruck der
deutschen Wortkunst sich zu dem von Holland verhält
wie grobe Rhetorik zu bewußter Einfalt.' Ich habe
also nicht von .Novellen» und Romanlitteratur' geredet
und den Ausdruck .Tiefstand' nicht gebraucht. Es bleibt
meine Ansicht, daß die Wortkunst, das künstlerische
Prüfen und Bearbeiten der Sprache in Holland
öher steht, reifer und besser ist als in Deutsch»
and im allgemeinen, und ebenso halte ich daran, als
einem Naturgesetz für alleBuhnendichtung, fest— wie auch
die Vergangenheit eS uns lehrt — , daß ein Theater
stück ohne litterarische Qualitäten, ohne die dichterische
Sorge für das Wortmaterial wenig mit Kunst zu thun
hat. (Sie haben in Deutschland meine .Hoffnung' und
,Orit et labor»' gehabt: glauben Sie ruhig, daß die
Uebersetzung die besseren Qualitäten dieser Stücke hin»
gerichtet hatl) Man kann als Schriftsteller diese Ansicht
niederschreiben, ohne selbst etwas Gutes erreicht zu
haben. Aber weil wir Holländer bestimmt fühlen, daß
alle Dramen und Lustspiele, die nicht vor allem schöne
Litteratur bezwecken, tot geboren sind, sind wir schon
ein wenig weiter als die deutschen Schriftsteller, die nur
für die Praktische Bühne arbeiten. Dies is

t die ehr»
liche, auf Thatsachen gegründete Meinung einer holländt»
schen Prodinzberühmtheit."
Scheveningen. Herm. Heijermans.

S
.

Hochgeehrter Herr Doktor!

In Ihrer wohlwollenden Würdigung der neuen Folge
deö Biographischen Jahrbuches und Deutschen
Nekrologes (Litt. Echo VI, Sp. 1607) fragen Sie zum
Schluß nach dem Einteilungs»Prinzip. ES is

t — sowohl
für die selbständigen Artikel als für die Totenliste —
das alphabetische. Jedem Band is

t ein Namen»Ver»

zeichniS in alphabetischer Reihenfolge beigegeben, sowohl
für die Nekrologe des Berichtsjahres als für die Er»
gänzungen und Nachträge. In der Totenliste sind
endlich außer den 20« bis 250 Namen des Textes, die
durch Sternchen kenntlich gemacht sind, alphabetisch
noch einige weitere Hundert von Namen derjenigen ein»
gereiht, die vorläufig oder überhaupt keinen eingehenden
Artikel, sondern nur durch Angabe von Geburts- und
Todestag, Litteratur» und sonstige knappe Nachweise
Erwähnung im Jahrbuch finden können. Daß diese
aphabetischen Register die bei jedem lexikalischen Werk

unerläßliche Ueberstcht in ausreichender Weise geben,
scheint mir zweifellos. Bon einer Einteilung nach
Stünden sah ich für die Einzel-Bünde ebenso ab, wie
(aus technischen Rücksichten) von einer sonst erwägens»
werten Anordnung nach kalendarischen Daten. Nach
Erscheinen des zehnten Bandes is

t

ein Gesamt» Register
geplant, das alle bisher im Text oder in der Totenliste
eingereihten Namen alphabetisch, chronologisch und nach
Berufen vor Augen stellt. Einstweilen genügen hoffentlich
die jedem einzelnen Band beigegebenen alphabetischen
Namen-Verzeichnisse.

Hochachtungsvoll

Grundlsee, 14. August 1904.
Anton Bettelheim.

Z
,

Die in dem Aussatz »Meredith in Deutschland"
von F. von Bülow (SP. 1637) erwähnten Kürzungen in
unserer Ausgabe sind nicht etwa willkürlich von der
Uebersetzerin gemacht, sondern von Meredith selbst.
Unsere Ausgaben der Werke Meredith' sind die einzig
vom Dichter autorisierten: die Uebertragung geschieht
ausgrund der Fassung letzter Hand, die seit mehreren
Jahren in England anstelle der ursprünglichen Texte

h
l
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zur Verbreitung gelangt. Hier hat die Konkurrenz»
ausgäbe aus der Not eine Tugend machen müssen, denn
dieseneue, gekürzte Ausgabe steht unter Schutz.
Berlin. S. Fischer Verlag.

DerBWrmartt
(Unter dieserRubrik erscheintda« Verzeichnisaller ,u unserer«enntnl«
gelangendenlitterarischenNeubeilende«Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redaktion>»rBesprechungzugebenodernicht)

s) Romane und Novellen
Becker, Hans Otto. Die Schwurgenoffen. Gießen, Emil
Roth. 144 S. M. 1,5« (2,—).
Beier, Theodor sJohn WilmersZ. Marine»Allerlei. Marine.
Humoresken. Berlin, Boll Pickardt. IS6 S. M. 1,5«.
Berkom, Karl IS, ».Wolfersdorfs!,. Der Schatten. Roman,
Berlin, Otto Zanke. »71 S. M. 4,—.
Blomberg, Anna », Er trug sein Kreuz. — Gewissen.
2 Novellen. Leipzig, C. Ungleich. 205 S, M. 2,5« (3,5«).
Blü thgen, Biet, Bruder Serafin. — Aus Kriegsfuß. Novellen.
Stuttgart, DeutscheVerlags»Anstalt. 157S. M. — ,50 (—,75).
Brachvogel, Carry, Die Erben. Roman aus Ncu»Deutsch»
land, Berlin, Modernes VerlogSbureau Curt Wigand.
267 S, M. 4,— (5,—).
Castanier, Prosber. Die Tochter des Krösus, Prag, A.Hyeck.
323 S, M. 4,—.
Elster, O. Nach 2« Jahren. (Clarissa.) Roman. (Kürschners
Bücherschatz. Nr. 414.) Berlin, Herrn. Hillger. 112 S.
M. — ,2«.
Erich, Jul. Seine Freundin vom Brettl, Ein Roman aus
der berliner Boheme, Berlin, Verlag Continent. 224 S,
M. 2,-.
Gleich en.Rußwurm, Aler, Frhr. v. Pfifferling« Reise» u.
Liebesabenteuer. Berlin. Boll <KPickardt. 102S. M, 1,— .
Hcrmes, Richard. Wenn das Märchen wandert. Dresden,
E. Pierson. 96 S. M. 2,— (3,—),
Heyniann, Rod. Bo» Golgatha nach Rom. Hiftor. Roman.
Leipzig, Hern,. Tege, 28« S. M. 3,— (4,—).
Kalten Häuser, Fanny. Da« Leben u, Leiden e, Weibe«.
OesterreichischerGebirgsroman. Berlin, Alfred Schall. 307 S.
M. 3,5« <4,50).
Kram er, Sigm. Frhr. v. Auf der Suche nach Wahrheit.
Novellen. München, Carl Haushalter. 101 S, M. 2,—.
Meyer, Alfr, Rich. Colombine. Ein SommernachtStraum.
GSttingen, Lüder Horsimann. 15 S. M. — ,5«.
Aoel,A. Feffeln. Eine miener Geschichte. Stuttgart, Deutsche
Berlags>Anstalt. 142 S. M, — ,5« (-,75).
Ptaender, Herin. Leute vom Turf. Roman aus dem Sport»
leben. Berlin, Verlag Continent, 171 S. M. 2,— (3,—).
Weise, Paul. Im Westend»Hotel. Krimi„al»NoveUe. Stutt»
gart, Deutsche Verlags »Anstalt. 144 S, M. — ,5« (—75),
Woikowsky'Biedau, Biet, v. Helga. Leipzig, Burckhardts
Mufikverlag, 96 S. M. -,8«.

Foley, Charles, Tragödien hinter den Conlisfen, Novellen.
Aus den, Franz, Stuttgart, Deutsche Verlags.Anstalt, 158S.
M. — ,5« (—,75).
Hallström, Per. Ein geheimes Idyll u, andere Novellen.
Uebersetzt v. Francis Maro. Leipzig, Jnsel»Verlag. 297 S,
M. 4,— (5,—).
Hallström, Per, Verirrte Vögel. Uebers. von Francis
Maro. Leipzig, Jnsel.Verlag. 96 S, M. 4,— (5,—),
Korolenko, Wladimir. In der Nacht n. andere Novellen,
Aus dem Rufs. v. Heiur. Harff. Stuttgart, Deutsche Ver.
Iags»Anstalt. 152 S. M, —,5« (-,75).
Ouida, Bebee. Roman. — Die schöneFavelte, Eine Rokoko»
skizze. Deutsch v, A, Roehl. sKürschuers Bücherschatz. Nr, 415,)
Berlin, Her,,,. Hillger. 111 S, M. — ,2«.
Schwöb, Marcel. Da« Buch v. Monelle. Deutsche Nach»
dichtung ». Frz. Blei. Leipzig, Insel »Verlag. 181 S.
M. S,- (7,-).
Sienkiewicz, Heinr. Der Leuchtturmwärter, — Lilian
Moris. Novellen. Graz, Styria. 283 S, M. — ,4«.

d) Lyrisches und Episches
Bacher, Eduard. Frühlingsstürme. Gedickte. Dresden,
E. Pierson. 54 S. M, 1,— (2,—>,

Borchers, Georg. Rosen u. Dornen. Hohelieder u. Klage»
lieber des Herzens. Dresden, E. Pierson. 228 S. M, 3,—
(4,-).
Buchmald, Wolfgang, Gedichte, Dresden, E. Pierson. 128S.
M. 2,- (3.—).
Hauptmann»Albertini, Carlo. Vuloeru. Vei-gi. Dresden,
E. Pierson, 114 S, M. 5,—.
Hirschl, Arth. Nirvana. singen u. Sagen. Dresden,
E. Pierson. S« S. M. 1,5« (2,50).
Holzinger»Rodenstein, Karl. Spielmannslieder. Neue Ge>
dichte. Stuttgart, Strecker <KSchröder. 64 S. M. — ,8«
(1,5«).
Münch, Otto. Heiteres u. Boshaftes. Humoristisch »satir.
Gedickte. Dresden, E. Pierson, 26 S. M, — ,6« (1,60).
Psörtuer, Haus. Gedichte, Dresden, E. Pierson. 54 S.
M. I,- (2,-).

e) Dramatisches
Brasch, Paul. Am Osmaucnhof, Historisches Schauspiel,
Dresden, E. Pierson. 104 S, M. 1,5«,
Conty, A. Gnsti oder Ein anständiges Heim. Schauspiel.
Dresden, E. Pierson. 76 S. M. 1,50,
Gesmund, Armin v. Der Pfarrer v. Neuenkircheu. Drama,
Drcsden.Blasewitz, R, v. Grumbkow. 112 S. M. 2,—.
Radlauer, Curt. Lorbeer u. Liebe. Einakter »Cyklus.
Leipzig, Luckhardts Mufikverlag. 86 S. M. I,—.
Ringer, Max. Ingo. Dramatisches Sittenbild ans deutscher
Vergangenheit. Nach Gust. Freytag« gleichnam. Roman
bearb. Wien, Verl,»Anst, n. Litteratur u. Kunst. 96 S,
M. 2,50.
Sckulte vom Brühl, W. Der Assistenzarzt. Drama.
München, Friedr. Nothbartb. 10« S, M. 1,5«.
Schwätzer, I. Es schickt sich nicht. Lustspiel. Dresden,
E. Pierson, 22 S. M. —,75,
Toran,M. Vor dem Lebensfest. Drama. Dresden, E. Pierson.
116 S. M, 2,5«.
Si cnga lewicz, Zeno v. Sankt Elend. Trauerspiel. Dresden,
E. Pierson. 8» S. M. 1,5«.

cl
)

Litteraturwissenschaftliches
Ebner, Thdr. Ednard Mörike. Ein schwül?. Charakterbild.
Stuttgart, Chr. Belser. 43 S. M. — ,6«.
Goethes sämtliche Werke. Jubiläums >AuSg. in 4« Bdu.
Sr5g, v. Eduard v. der Hellen. 35. Bd. Schriften zur Kunst,
Mit Einleitung u. Anmerkgn. v. Wol'g. v, Oellingen.
Stuttgart, I. G. Cotta. 388 S. M. 1,2« (2,—, 3,-).
Knapp, Alb, Auf Goethes Hingang. 28. III. 32. fAbdr,
aus Alb. Knopps I, Christoterve, 1833 zu Tübingen.) Berlin,
Vaterland. Verlags» u, Kunstanstalt. 21 S. M. — ,2«,
Ley, Dr. Hans. Die litterarische Thätigkeit der Lady Craven,
der letzten Markgröfin von Ansbach » Bayreuth. fErlanger
Beiträge zur engl. Philologie und oergl. Litteratnrgeschichte.
Hrsg. v. Hern,, Varuhagen.) Erlangen, Frdr. Junge. 91 S.
M. 2,6«.
Lichtenberg« Briefe 11790—17991. HrSg. von Albert Leitz»
mann und Carl Schüddekopf. 3 Bde. Leipzig, Dieterich,
397 S. M. I«,— (12,50)
Müller, Dr. Karl. Die Geschickteder Zensur im alten Bern,
Bern, K. I, Muß. 209 S. M. 2,5«,

N einen vi, lklisab. Ellen Key, Moderne Essais, Hrsg, v.
Dr. H. Landsberg.Z Berlin, Gose 6 Tetzlaff. 44 S. M. — ,5«.
Schillers sSuitl, Werke. SSknlar»AuSg. in 16 Bdn. Hrsg.
v. Eduard v. der Hellen. Bd, VI. Maria Stuart. Die
Jungfrau v. Orleans. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v, Jul,
Petersen. Stuttgart, I. G. Cotta. 402 S. M. 1,2« (2,— , »,— ),

Diderot, Denis, Briefe an Sophie Voland. Ausgewählt,
übertr. u, eingeleitet v, Vally WygodzinSky. Leipzig, Insel»
Verlag. 302 S. M, 5,— (7,—).
Wolynski, A. L, Anton Tschechow. Uebers. v. Jos, Melnik.
Frankfurt a, M., Litt. Anstalt Rütte« >

K

Loening. 3« S,
M. 1,-.

«
) Verschiedeues

Bölart, Hans. NietzschesMetaphysik. Berlin, Franz Wunder,
12« S, M. 8,—.
Klenz, Heinr. Wörterbuch nach der neuen deutschenRechts»
schreibuug, Leipzig, G. I. Göschen, 268 S, M. — ,8«,
S«aillcs, Pros. Gnbr. Das künstlerischeGenie. EineStudie,
Uebers. o, Marie Borst, Leipzig, E, A. Seemann. 292 S,
M. 3.- (4,-).
Universal»Bibliotl,ek. 3376—338«. Schopenhauers
Briefe an Becker, Frauenstgdt, v. Tvsz, Lindler u. Asher;
sowie andere, bisher nicht gesammelte Briese aus den I.

1813 bis 186«. Hrsg, v. Eduard Grisebach. ö«4 S. Geb.
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M. 1,5«. — Z570—Z575. Gesetzbuch, bürgerliches, f. da«
Deutsche Reich, nebst dem Eiuführungsgesetz zum bürgerlichen
Gesetzbuch«vom 18. VIII, 189«. Teztnusg. mit Einleitg, u,
Sachregister. Hrsg. ». Karl Pannier. 574 S, M. I,— .
Leipzig, PH. Reclam jn„. Je M. — ,20.

Kataloge
Richard Härte!, VogtlSudischeS Antiquariat in
Plauen,
Lagervcrzeichnis Nr. 19: Raritäten Kästle!», enth,: Alte
Drucke, Curiosa, Werke zur vogtl, und sächs,»thüring.
Geschichte, Wappen, Porträts, Fingschristcn n, s. w,
Lagervcrzeichnis Nr. 20: Eine Saniiulung von sast 2000
malerischen Städteansichten, Landkarten u. s. w.

Jürgensen <^Becker, Antiquariat in Hamburg.
Katalog Nr, 21: Neueste Erwerbungen aus allen Gebieten.
Hainburgensien.

Ferdinand Schoeniugh, Antiquariat in Osnabrück,
Katalog Nr. 5«: Litterarische Seltenheiten ans srüheren
Jahrhunderten.
Katalog Nr. 58: Porträts,

Skandinavisk Antiquariat in Kopenhagen.
Katalog Nr. «: Nordische Sprachwissenschaft und ältere
Literatur, Bibliothckwerke und Zeitschriften,
Katalog Nr. 11: Polarforschung, Grönland, Island und
d, Färber.

Karl Theodor Völckers Verlag und Antiquariat in
Frankfurt n, M,
Katalog Nr. 245: Aeltere deutsche Litteratur bis 175«.
Flugschriften versch, Inhalt«.
Katalog Nr. 24S: Franken und Thüringen.
„ Nr. 247: Knnst und Kunstgewerbe.
„ Nr. 248: OccultismuS.

Antworte»
Herrn Kch. in D a r in sta d t. Ein Blatt dieser Art existiert

in Frankreich nicht. An, eheste» dürste die »Revusi (früher
ilisvue <Z«gRevue»») Ihren Zwecken entsprechen, die zweimal
monatlich erscheint und sehr reichhaltig ist. Der Vierteljahre,
preis beträgt 5 Mark. Vielleicht finden Sie aber auch in der
sehr billigen Wochenschrift „I.» Ssmain« litterairs" (Genf,
Boulevard du Th«»tre 4) das Gewünschte, die Ihnen ans
Wunsch eine Vrobe.Nummer schickt (Jahrespreis M. 7,50).
Berichtigung. In der Besprechung des Buche« von

Chaiuberlain und Poske über „Heinrich von Stein und seine
Weltanschauung" (SP, 1532) war als Verlag die ehemalige
Firma Georg Heinrich Meyer genannt. Die Verlagsbuch»
Handlung von Georg Müller in München bittet uns, mit»
zuteilen, dasz das Buch seither samt dem grögten Teile der
anderen Verlagswerke von G, H. Meyer in ihren Verlag
übergegangen ist.

A,rau»g«b«r : Dr, I osef E , >l i ng er. — Verlag :E,«„FleischeIKE°. - Adresse : B er I i „ W. SS, L ii , °ms,r. 2. Tel, VI
Erscheinungsweise: monatlichzweimal. — jSesugsxrei«: vierteljährlich4 Mark: haibjiitiriich8 Mark; jährlich16Mark.
Zusendung unter Kreuzt»«»» vierieijährlich: in Deutscdland und Oesterreich 4,7SMark: im Au«la„d 5 Mark.

Inserat«: B i er ges v a l r en e N an p ar ei l l e»Z eI l e <«Pfg„ Beilage» nach Uebereinkunj,.
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Das Alkaloid des Tabaks, das Nikotin, is
t

wie
man weiß, eines der stärksten Gifte und übertrifft in
dieser Hinsicht noch das Coffein. Dennoch is

t

bekanntlich
eine gute Tasse Mocca und eine seine Zigarre oder
Zigarette ein Hochgenuß, dem Wohl selten jemand, zu»
mal nach der Mahlzeit oder bei geistiger Arbeit, ganz
entsagen möchte. Dieser scheinbare Widerspruch liegt
teils in der Form des im Rauche sichmit verflüchtigenden,
also nur zum Teil in den Körper gelangenden Nikotins,
teils in den kleinen, von längeren Pausen unterbrochenen
Dosen, in welchen es der maßvolle Raucher zu sich
nimmt. Wie man vom Kaffee gesagt hat, er sei ein
langsames Gift, infolge dessen man es nicht über achtzig
Jahre bringe, so steht man auch sehr viele alte Leute,
die ihr Leben lang Freunde einer guten Zigarre waren
und sich dabei, abgesehen von den naturgemäßen Be»
schwerden der Greisenjahre, sehr wohl befinden. DaS
Angenehme, Anregende für das Denken, für die Ver»
dauung, ja selbst das leicht Desinfizierende für kariöse
Zähne — das sind allgemein anerkannte Vorzüge der
Zigarre.
So lange man nicht übertrieben, leidenschaftlich oder

unpraktisch raucht, wird man also stets nur die guten
Seiten dieses verbreitetsten aller Genuhmittel kennen
lernen. Aber das Uebermaß macht uns auch mit der
Kehrseite der Medaille bekannt, nämlich mit den Krank»
heitserscheinungen der chronischen Nikotinvergiftung oder
des Nikotinismus,

„OKasjlio fets a 80V levilsinsir,'' oder: .Nach jedem
Gelage folgt der Katzenjammer,' Dies erfährt schon der
jugendliche Raucher nach den ersten Versuchen infolge
ganz akuter Einwirkung des Alkaloids. Doch diese
Symptome (Erbrechen. Kopfschmerz, Muskelzittern,
Angstgefühl) gehen durch Gewöhnung allmählich zurück,
um viel schlimmeren Platz zu machen, zumal, wenn zu
viele und zu geringe (also nikotinreicbere) Zigarren bei
leerem Magen geraucht werden, wenn man den Rauch
oder nikotinhaltigen Speichel schluckt. Dann entstehen
die Symptome des chronischen Nikotinismus: Herz
beschwerden. Hals» und Bronchialkatarrh. Schwindel,
Muskelfchwache, besonders aber Arierien»Verkalkung ?c.
Erst dem Geheimrat Professor Dr. Gerold zu

Halle a. d. Saale gelang es nach vielen Versuchen,
dem Nikotin seine gistige Eigenschaft durch Neutralisierung

(Bindung) zu nehmen, ohne doch dem Tabak das für
ihn als Genuszmittcl unentbehrliche Alkaloid zu entziehen.
Bei dem Geroldschen Verfahren wird der Tabak nämlich
vor der Bearbeitung so präpariert, daß das chemisch ge»
bundene Nikotin, unter gleichzeitiger Einwirkung der
antidolisch wirkenden Prüparationsstoffe. im Ver
brennungsprozeß physiologisch absolut unschädlich ist.
So segenbiingend nun das Werk Gerolds, die

Bändigung des gefährlichsten Feindes der Raucher, auch
war und ist, so blieben bekanntlich die Wirkungen der
giftigen Verbrennungsgase für den sensitiven Raucher
immerhin noch unliebsame Begleiterscheinungen. Hier
mußte auch die Wissenschaft vorerst Halt machen. Wie
wir nun einer Mitteilung aus dem pharmoceutischen
Institut der Berliner Universität entnehmen, gelang es
dem bekannten Chemiker Herrn Univerfltatö»Professor
Dr. H. ThomS in Berlin, nach vielen Versuchen endlich
ein Verfahren zu finden, auch diese schädlichen Stoffe
des Tabakrauches zu beseitigen, ohne dem Tabak das ge»
schätzteAroma und den angenehmen Geschmack zu nehmen.
Es wird dieses mittelst einer patentierten Methode durch
Rauchfiltration erreicht, indem die Giftstoffe in drr
Schutzvorrichtung zurückgehalten werden. Der so ent
giftete, in den Mund gelangende Rauch behält aber sein
volles Aroma, und die hiernach hergestellten Zigarren
haben infolgedessen einen milden, dabei lieblich an
regenden Geschmack.

In Anbetracht der Thatsache, daß es sich hier nicht
nur um die Vermeidung der schädlichen Wirkung des
Nikotins und feiner Spaltprodukte, der Phridinbafen,
sondern auch um Absorption von deni unangenehm
riechenden ätherischen Brenzöl, von Schwefelwasserstoff,
Ammoniak, Blausäure 2c. handelt, müssen Mendts
Patent'Zigarren'), welche jetzt nach der vereinigten
Gerold>Thoms>Methode hergestellt werden, zur Zeit als
die gesundheitsdienlichsten oller hygienischen Zigarren
bezeichnet werden. Es mag hinzugefügt werden, daß
Professor Dr. G. v. Lagerheim im Lavoratorium der

Universität Stockholm die Tbomssche und Geroldfche Er»
findung einer eingehenden Nachprüfung unterzogen bat
und bestätigt, daß die gestellte Aufgabe in vorzüglicher
Weise gelöst ist.

Sanität«.».,, Ar. T.

»
) Wendt'SZigarren.Jabriken A,.»,, Breme,,.
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Aus Richard Wagners Liebesleben
Von Ernst von Wolzogen (Berlin)

,it derselben neidischen Lüsternheit, mit
der der Proletarier in den schnödesten
Machwerken der Hintertreppen » Litte»
ratur sich seine Wissenschaft über das

intime Leben der reichen und vornehmen Welt er»
holt, um dann über deren allgemeine sittliche Ver»
morfenheit angenehm beruhigt zu sein, mit derselben
neidischen Lüsternheit stochert der Philister in allen
Abwässern des Zeitungs» und Lakatenklatsches
herum, um aus den aufgefischten Abfällen sich die
Menschlichkeit der großen Geister scharfsinnig zu
rekonstruieren. Ich weiß nicht, ob unter anderen
Rassen das Wort „Genie" und „genial" auch wie
bei uns den gewissen verächtlichen Beigeschmack be»
sitzt; der deutsche Philister wenigstens, das is

t

sicher,

verbindet damit die Vorstellung von sittlicher Minder»
Wertigkeit und mehr oder minder erheblich gestörter
Zurechnungsfähigkeit. Genial heißt auf deutsch
ungefähr so viel als: halbverrückt, zerfahren, ver»
lottert, unfähig zum soliden Haushalten mit dem
Erworbenen, gänzlich abgeneigt, Schulden zu be»
zahlen, dagegen stets geneigt, rücksichtslos die Rechte
anderer mit Füßen zu treten und, besonders in
erotischer Beziehung, den Jagdfrevel zum Lieblings»
sport zu machen. Ja, wenn der biedere Philister
sich damit begnügen wollte, diese seine Umdeutung
des Begriffes „genial" kleinen Gernegroßen mit
lächerlich herausforderndem Gebühren anzuhängen,

so würde man ihm den Spaß gern gönnen; aber er
läßt leider auch die wirklich Großen nicht ungeschoren,
fondern an denen sein Mütchen zu kühlen, reizt ihn
vielmehr über alle Maßen. Man hat ihn in der
Schule gelehrt, daß es wahre geistige Größe ohne
wahre Sittlichkeit nicht geben könne — und da er
sich mit einer unvorsichtigen Kritik geistiger Leistungen
in gebildeten Kreisen leicht lächerlich machen kann,

so hält er sich mit seiner Verkleinerungssucht an
das sittliche Gebiet. Denn was sittlich ist, weiß ja

jeder: nicht mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt
kommen und kein unangenehmes Aufsehen erregen

durch ungewöhnliche Handlungen im Bezirke des

Familienlebens. Sich mit dem Philister auf eine
Auseinandersetzung über den Begriff des Sittlichen
einlassen zu wollen, wäre Thorheit; denn wenn er
imstande märe, diesen Begriff so zu fassen, wie der

freie Mensch, der sich das Recht zur sittlichen Selbst»
bestimmung in ernster Denkarbeit aus reinem
Willen heraus erworben hat, so wäre er ja eben
kein Philister.
Kaum eines der wirklichen Genies der Neuzeit

Kot den Philister so sehr geärgert, wie Richard

Wagner. Die früheren Genies hatten ja ein viel
kleineres Publikum, als die heutigen, die sich einer
ungeheuren gebildeten Masse gegenübersehen. Galilei
und Giordo.no Bruno zum Betspiel hatten ihre Sache
mit dem Klerus allein auszufechten, und selbst noch
die drei wiener Musikgenies vom Ausgang des
18. und Anfang des IS. Jahrhunderts, Mozart,
Beethoven, Schubert, hatten es nur mit der
Kollegenfchaft und lokalen Koterien zu thun.
Wagner dagegen geriet als der erste schöpferische
Künstler großen Stils in die Epoche der Eisen»
bahnen, Telegraphen und der Preßfreiheit hinein,
in die Zeit also, in der jede Neuigkeit und alle

Weisheit der Welt für 20 Gutegroschen monatlich
jedem Menschen, der lesen konnte, zur Verfügung
stand und in der folglich zum ersten Male in der
Weltgeschichte die große Herde mitzureden begann.
Was Wunder, daß der Mann, der sich von jeher
jeglicher Beteiligung an den Festfreuden dieser
Herde serngehalten hatte und von dem Worte stolzer
Verachtung solcher Freuden bekannt geworden waren,

dieser Herde, d
.

h
. in diesem Falle dem großen

Publikum, das Zeitungen liest und Theater besucht,
in innerster Seele zuwider sein mußte.
Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie man in

den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts
und sogar noch weit in die Siebziger hinein, auch
nach dem Ereignis von Baireuth noch, in diesem
großen Publikum der Persönlichkeit Wagners gegen«
überstand. Von seinen Werken waren nur „Der
fliegende Holländer", „Tannhäuser" und„Lohengrin"
bekannt. An einigen Orten, künstlerischen Haupt
städten, wo gute Aufführungen erlebt morden waren,
fingen diese Werke eben erst an, in gutem Sinne
populär zu werden, indem die unvoreingenommene
gebildete Jugend sich dafür zu erwärmen begann.
Aber es waren doch immer nur einige wenige
Enthusiasten, die durch dick und dünn mitzugehen

sich getrauten und in gläubiger Inbrunst auf die
neuen Offenbarungen des Genius warteten; alle die
anderen, mochten sie gleich vor der unmittelbaren
Wirkung des lebendigen Kunstwerkes, besonders in

den Leistungen hervorragender Darfteller überwältigt
sein, hielten sich hämisch vergnügt oder auch ängstlich
an die kritischen Autoritäten, die dazumal Wagners
Orchester für lärmend, seine Harmonik für aus»
schweifend und überladen, seine Melodik für
schmerfällig und formlos, seine Anforderungen an
die Stimme für unsinnig und verderblich erklärten.
Und hinter diesen paar Werken stand eine mensch»
liche Persönlichkeit, von deren Thun und Treiben,
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Wollen und Vollbringen die seltsamsten Nachrichten
in die Oeffentltchkeit gedrungen waren. Der Mann,
der in Paris sich elend durchgehungert hatte und doch
erster Kapellmeister am dresdener Hoftheater ge»
morden mar, hatte sich in scheußlicher Undankbarkeit
gegen die Monarchie verschmoren, als Anführer an
den Barrikadenkämpfen von 43 teilgenommen, dann
lange Jahre in der Schweiz, Italien, Paris und
London gelebt, jedenfalls von fremdem Gelde, das
er ohne Gegenleistungen skrupellos einstrich, um

sich dafür in Samt und Seide, und zwar in einem
keineswegs mehr normalen Geschmack zu kleiden.

Anstatt vernünftige Opern zu schreiben, im
Stile derer, die doch thatsächlich schon so schöne Er»
folge errungen hatten und auch ein schönes Geld
einbrachten, schimpfte er auf anerkannte Berühmt»
heiten, wie Meyerdeer und Mendelssohn, auf die
verrotteten, elenden Theaterzustände und ließ diese
Schimpfereien sogar gedruckt erscheinen. Von Zeit
zu Zeit tauchte er im Ausland als Konzertdirigent
auf, ließ sich die lärmenden Ovationen überspannter

Jünglinge und großer Damen mit hochmütiger
Herablassung gefallen, verschwand aber immer
mied«, anstatt die günstige Konjunktur vernünftig
auszunutzen und seine Lebenshaltung auf eine solide
Grundlage zu stellen, in die mysteriöse Einsamkeit
seiner mit raffiniertem Luxus ausgestatteten Asyle,
um Werke zu schaffen, die nach dem Urteil wirk»

licher Sachkenner, staatlich approbierter Professoren,

Hoftheater-Jntendanten und dergleichen, geradezu
unsinnig waren, nur aus Dissonanzen und wüster
Chromatik mit ängstlicher Vermeidung jeglicher
Melodie bestehend, für die Instrumente fast und
für die menschlichen Stimmen ganz unausführbar.
So sagten die Sachverständigen. Und dann erfuhr
man auch schaudernd, daß dieser offenbar dem

Größenwahn verfallene Musiker seine treue Gattin,
die alles Elend mit ihm geteilt, verstoßen habe, und
man munkelte, daß er auf Kosten des Gatten seiner
Geliebten fein luxuriöses Leben führe. Endlich,

nachdem ihm durch das Wohlwollen Napoleons III.
und auf Betreiben der Fürstin Metternich eine

großartige Aufführung des .Tannhäuser" in Paris
ermöglicht worden, die aber ebenso glanzvoll

durchsiel, wie sie inszeniert war, hatte dieser über»

spannte Mensch noch das unerhörte Glück, daß der

jugendliche König von Bayern in schwärmerischer
Begeisterung für seine Musik ihn als Gast in feine
Residenz einlud, ihm alles gemährte, was seine

ausschweifende Phantasie forderte, und ihm dadurch
eine Machtstellung verschaffte, wie si

e vor ihm kaum
jemals ein Künstler besessen hatte. Kein Wunder,
daß der Mensch, der die aufpeitschend sinnliche
Musik des Venusbergs, der Tristan und Isolde ge»
schrieben hatte, nun auch auf der Höhe seines
Glückes in frevelndem Uebermut sich vollends über
Sitte und Ehre hinwegsetzte und einem setner
treuesten Freunde und eifrigsten Vorkämpfer einfach
die Frau megnahm, weil die ihm für seine
damaligen Bedürfnisse just die richtige Gattin
dünkte.
So ungefähr stellte sich Richard Wagner als

Künstler und Mensch in den Augen des großen
Publikums zwischen 1850 und 1876 dar. Der un»
geahnte Erfolg des bayreuther Unternehmens machte
es eigentlich erst dem deutschen Herdenmenschen klar,

daß es in diesem überspannten Musiker in der

That den größten künstlerischen Genius des Jahr»

Hunderts besitze, und es schmeichelte der patriotischen
Eitelkeit, daß alle Kulturnationen diesem deutschen
Opernkomponisten huldigten. Inzwischen waren ja

auch die späteren Tondramen des Meisters .Der
Ring", .Tristan" und „Die Meistersinger" trotz

ihrer angeblichen Verrücktheit und Unausführbarkeit
Repertoirestücke aller großen Bühnen geworden und

hatten sich nicht nur die Begeisterung der Aus»
erwählten, sondern auch die scheue Hochachtung des

großen Haufens zu erzwingen begonnen
— aber

noch immer verharrte der biedere deutsche Philister
hartnäckig bei seiner vorgefaßten Meinung, daß
man zwischen dem Künstler und dem Menschen
Richard Wagner vorsichtig unterscheiden müsse. Die
Genialität wurde selbst von den musikalisch Rück
ständigen zugegeben, eine gewisse verrückte Abnormität
als pikante Begleiterscheinung des Genies lächelnd
geduldet, aber die sittliche Minderwertigkeit immer

noch als eine leider Gottes feststehende traurige
Thatsache beseufzt. An diesem Zustand der öffent»
lichen Meinung änderte auch das Erscheinen der

vortrefflichen glasenappfchen und später der

chamberlainschen Biographie?« nichts; denn diese
wurden doch fast ausschließlich von Leuten gelesen,
die ohnedies schon unbedingte Wagner »Freunde
waren, und die anderen, die si

e in die Hand bekamen,
zuckten nur die Achseln über diese Mohrenwäsche
der Enthusiasten. Wie oft mag den wirklich Ein»
geweihten, den Vertrauten Wagners aus seinen
Lebzeiten, den Auserwählten, die imstande sind, sich
in das Seelenleben eines Ausnahmsmenschen hinein
zu versetzen, schmerzlicher Ingrimm das Herz be»
klemmt haben, wenn si

e all ihre Liebesmüh' um die
Verteidigung des Menschen Wagner an dem Starrsinn
der Heroenmenschen abprallen sehen mußten. Alles

Schreiben und Reden half nichts: Wagner mar und
blieb der rücksichtslose Egoist, der kaltblütig über

Leichen, schritt, der Ehebrecher und Frauenräuber,
Nun endlich, zwölf Jahre nach seinem Tode,

übernimmt der Meister selbst feine Verteidigung in
einer Weise, der kein denkender Mensch widerstehen
kann und die schließlich auch wohl die Ueberzahl
der nichtdenkenden Menschen allmählich dazu
zwingen wird, ihren Irrtum einzusehen und
kommenden Geschlechtern ihren Wagner nicht nur
als den größten Musiker seiner Zeit, sondern auch
als einen in sittlicher Beziehung vorbildlichen Aus»

nahmsmenschen zu überliefern. Von Professor
Dr. Wolfgang Golther in Rostock im Mai d

. I.

herausgegeben, erschien im Verlage von Alexander
Duncker in Berlin und liegt bereits in zehnter Auf»
läge vor das Buch „Richard Wagner an
Mathilde Wesendonk". Tagebuchblätter und
Briefe 1853 bis 1871. Dieses Werk nimmt nicht
nur unter den bisher erschienenen Sammlungen
wagnerscher Briefe den ersten Rang ein, sondern
gehört überhaupt zu den allerherrlichsten Offen»
barungen einer edlen Menschen- und großen Künstler»
seele, die die Menschheit besitzt. Es stellt auch den
ersten sicheren Wegweiser durch das bisher der All»

gemeinheit unbekannte Liebesleben Richard Wagners
dar und ermöglicht es dem nachempfindenden

Künstler und Psychologen, sich Wagners Stellung
zum Weibe mit ziemlicher Sicherheit rück» uud vor

schauend klar zu machen. Die feinfühlige Frau,
der Wagners leidenschaftlichste und zugleich edelste
Liebe gegolten, hat der Nachwelt einen unschätz
baren Dienst erwiesen, als si

e die an si
e

gerichteten
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wundervollen Briefe des Meisters nicht, wie dieser
wünschte, vernichtete, sondern zur Veröffentlichung

nach ihrem Tode bestimmte. Ich betrachte es

selbstverständlich nicht als meine Aufgabe, an dieser
Stelle eine kritische Anzeige des bedeutungsvollen
Buches zu geben, ich will lediglich versuchen, von
dem durch diese Briese neu gewonnenen Stand»
punkte aus das Ltebesleben Wagners zu beleuchten;
ich will nicht durch Auszüge einem bequemen

Leser das Studium des Werkes selbst ersparen,
sondern vielmehr besten Kenntnisnahme jedem zur
Pflicht machen, der sich für das Thema ernstlich
interessiert.
Man weiß, daß Wagner kein Wunderkind

mar; er hat sich normal und für einen Musiker
sogar ziemlich langsam entwickelt, indem er sich zu»
nächst so stark wie nur irgend ein mittelmäßiger
Epigone an berühmte Vorbilder anlehnte, Wagner
als jungen Kapellmeister in Magdeburg und Riga,
der mit jugendlichem Leichtsinn ein äußerst pikantes
Sujet („Das Liebesverbot" nach Shaksperes «Maß
für Maß") dichtete und komponierte und im Hand»
umdrehen unter den unmöglichen Bedingungen
eines fchmierenhaften Theaterbetriebes auch zur
Ausführung brachte, kann ich mir nicht anders vor»
stellen, als wie einen der jungen temperamentvollen
Draufgänger, wie sie immer beim Theater vor»
Händen waren und vorhanden sein werden. Die
unbeugsame Energie und das echt genialische, soft
übergangslose Pendelschwingen der Seele vom

Himmelhoch - jauchzen zur Todesbetrübtheit, die

sich durch das ganze Leben des Mannes als
charakteristische Merkmale abheben, setzen unbedingt
bei dem Jüngling starke erotische Bedürfnisse neben
viel himmelstürmender Schwärmerei voraus, Wagner
wird sich in seiner Magdeburger und rigaer Zeit
weidlich ausgelebt und der Tollsten einer gwesen

sein. Aber sein Idealismus konnte in dieser im
Theaterleben so billigen und flüchtigen „Liebe"
keine Befriedigung finden; zum Unterschiede von
den normalen Wellkindern, den gedankenlosen
Realisten und Egoisten, die ihren Daseinssinn im

Genuß finden, wird ihm schon damals der Genuß
nichts, die Illusion alles gewesen fein. Und dieser
junge Feuerkopf verheiratet sich bereits in seiner
zweiten Stellung in Magdeburg mit dem ersten besten
netten Mädchen vom Theater. Ohne Subsiftenz»
mittel, ohne irgend welche sicheren Ausfichten für
die Zukunft — rührend blöd' wie nur irgend
ein blondgelockter, gottvertrauender Kandidat der
Theologie. Die krasse Thorheit dieser Jugendeselei
beweist uns, daß Wagner trotz seines tollen
Temperamentes damals ein grundehrlicher Bursche
von zartem Gemissen und naiver Güte, nicht nur
dummer Gutmütigkeit gewesen sein muß. Einem
Theater»Kapellmeister mit einigermaßen imposanter

Persönlichkeit
— und die wird dem jungen Wagner,

trotz seiner kleinen Figur und des starken Sächselns,
sein Temperament und seine berufliche Tüchtigkeit

verliehen haben — wird ja beim Theater eine an»
mutige Liebelei so bequem gemacht, wie sonst
nirgend; es is

t

daher wohl anzunehmen, daß die
kleine Minna Planer für ihn nicht so leicht zu
haben gewesen mar, wie andere vor ihr, und daß
sie ihn durch vertrauensvolle Hingabe, unter Aus»

schluß jeder frivolen Berechnung, gerührt habe. Er
mußte wohl in Minna Planer ein Mädchen sehen,
das er wirklich unglücklich machen konnte, wenn er

es sitzen ließ, und darum fühlte er sich in seinem
Gemissen verpflichtet, sie zu heiraten

— das is
t

reiner jugendlicher Idealismus. Das Unglück von
Hunderl Minna Planers wiegt nicht das Leiden
eines einzigen ganz großen Schaffenden auf. Aber
das konnte Wagner damals nicht wissen, daß er so

ein großer Einziger sein würde; er mar einfach ein
talentvoller junger Mann mit einem sittlichen Kern,
und er handelte dementsprechend: thöricht aber an»
ständig. Und aus dieser anständigen Thorheit sollte
ihm die Tragödie seines Lebens erwachsen.
Wagner nahm seine junge Frau von Riga mit

nach Paris. Was konnte ihm Minna Planer in
Paris bedeuten? Sie konnte ihm hungern helfen
und ihn vor den Verlockungen des SündemBabels
behüten. Nun, den letzteren Zweck hätte dem
jungen Draufgänger wohl allein schon seine Armut
erfüllt, denn die Sünde is

t kostspielig in Parts,
wenigstens sür einen hinterwäldlerisch angezogenen,
eckigen jungen Mann mit schlechten Manieren, der
außerdem so gut wie garnicht sranzöfisch sprechen
kann. Aber daß Minna Wagnern hungern half
und getreulich in feiner Dürftigkeit mit aushielt,
ohne ihm davonzulaufen, das wird ihr von

sentimentalen Gemütern hoch angerechnet und für
den Mann daraus die Verpflichtung abgeleitet, sein
Leben lang der Frau solche Gutthat nicht zu ver»
gessen. Wenn mir aber die Sentimentalität bei
Seite lassen und die Frage ein wenig anders stellen,

so sieht auch die Antwort sehr anders aus. Was
soll so eine Minna, solch ein Nichts, an der Seite
eines um hohe Ideale hart ringenden Mannes
anders thun, als millenlos und ergebungsvoll (wenn
auch sicherlich nicht klaglos) sein Schicksal mit ihm
teilen? Die Versuchung zur Untreue is

t

schwerlich
jemals an Minna Wagner herangetreten, denn si

e

hat weder, außer ihrer Jugend, körperliche Reize,
noch Geist, noch Temperament besessen; und sich
auf eigene Füße zu stellen, mar ihr ganz unmöglich,
denn si
e

besaß weder Energie noch irgend welches
Talent dazu, sich in der Welt durchzusetzen; si
e war
mit einem Wort keine Persönlichkeit, sondern eben
nur ein Lebewesen weiblichen Geschlechts, dem es,
wie allen ihresgleichen, von vornherein unabänderliche
Bestimmung mar, geschoben, geschoben und ver»

braucht zu werden.
Es is

t wunderlich, daß solche weiblichen
Nichts« verhältnismäßig häufig von Künstlern, zumal
von Dichtern in der kurzen Traumblüte ihrer lilien»
haften Jugend entdeckt, verhimmelt und — ge»
heiratet werden. Monatsengel möchte ich diese un»

heimlichen Wesen nennen, denn sie find einmal vier

Wochen lang hübsch, vielleicht sogar schön gewesen
als junge Mädchen, und in dieser Zeit hat ihnen
der Zufall so einen Phantasten in den Weg geführt,
der ihnen Flügel andichtete und si

e

zum Engel er»
nannte. Ihr weiblicher Instinkt giebt ihnen meist
das richtige Verhalten gegen ihre Anbeter ein; si

e

sind kühl und stumm wie die Fischlein im See
und beschränken sich daraus, im Wasser ihre Un»

bedeutendheit nur facht zu plätschern und ihre bunten
Schuppen in der Sonne glitzern zu lassen. Da
Künstler, und Dichter in Sonderheit, bekanntlich
erheblich dümmer sind als alle übrigen Männer,
sobald die vernünftigen Forderungen des praktischen
Lebens in Frage kommen, und da ferner mit dieser
Art von Dummheit auch die treuherzige Ehrlichkeit

w gleichem Verhältnis sich steigert, bis zum sitt»
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lichen Fanatismus zuweilen, so werden diese
Monatsengel von ihnen geheiratet — oft sogar,
nachdem ihr Monat schon längst vorbei ist! Es
giebt Mädchen genug, die das Zeug zu echten
Künstlergattinnen in sich haben, beweglichen, ent»
micklungsfähigen Geistes, voll Temperament und

köstlichen Leichtsinns, vhantafiedegabt und dabei

doch in praktischen Dingen rasch zugreifend und

instinktiv das Richtige treffend. Solche Weiber sind
Persönlichkeiten, d. h. si

e bedeuten für sich selbst
etwas; dem Manne, den si

e

verstehen und den si
e

lieben, sind si
e wertvolle Mitkämpferinnen; si
e

können auch treu ausharren und dulden, aber nicht
jammernd mit den Händen im Schoß, sondern indem

si
e den Gatten ihrer Wahl durch ihren Leichtsinn

aufheitern, durch ihre gesunde Zuversicht seine
Widerstandskraft stärken, indem si

e

ihm den Ausweg
aus der Bedrängnis suchen helfen oder womöglich
gar sich mit eigener Kraft eine Bresche ins Freie
schlagen. Aber seltsamerweise werden diese einzig
möglichen Mädchen gerade von denen, für die si

e
vorbestimmt erscheinen, nicht geheiratet. Der

Idealismus dieser Mädchen treibt sie, sich dem
Manne, den si

e lieben, ohne langes Bedenken hin»
zugeben, und darum — hat man nur ein Verhältnis
mit ihnen!
Ich kenne zahlreiche solcher Künstlerehen, in

denen ein Monatsengel einem hochstrebenden Manne
für sein ganzes Leben zum Verhängnis geworden
ist. Alle diese Ehen sehen sich zum Verwechseln ähnlich:
der geist» und temperamentlose Engel verblüht
weit rascher als jede andere hübsche Jugend, und
eine Aufwärtsentwicklung is

t bei dieser Sorte Frauen
ausgeschlossen — im Gegenteil, je älter si

e werden,

desto aufdringlicher machen sich die besonderen An»

fchauungen, die Manieren und die Redemeise der
Kreise, denen si

e entstammen, bemerkbar. Die
einzige geistige Entwicklung, die si

e durchmachen,
pflegt im Nachschmätzen einiger gebildeter Redens»
arten zu bestehen, die si

e in ewiger Wiederholung
zur Verzweiflung des Gatten bei jeder passenden
und unpassenden Gelegenheit vordringen; denken
und urteilen lernen si

e

natürlich niemals, und die

geistigen und sittlichen Qualitäten ihres Gatten ver»
mögen sie nicht anders abzuschätzen, als nach dem
Verdienst, den si

e heimbringen, und nach den äußeren
Ehren, die ihnen die Welt zuteil werden läßt.
Gegen die Not wissen sie sich nur durch Jammern
und Wehklagen zu wehren, in Glanz und Wohl»
leben aber versagen si

e

noch kläglicher, denn si
e

haben kein Stilgefühl und Anpassungsvermögen;

si
e

machen sich durch Geschmacklosigkeiten lächerlich und

hindern dadurch den Mann, sich frei und fröhlich
in der Gesellschaft zu bewegen, die ihm gebührt. Sie

haben dem Manne absolut nichts zu geben, verlangen
aber als selbstverständliche Gegenleistung seine

stille Duldung all 'ihrer Schwächen und Thorheiten,
feine unverbrüchliche Treue und schließlich gar volle
Teilnahme an fetner gesellschaftlichen Ehrenstellung,

Zufrieden is
t

diese Art Frauen nie, weil si
e

nicht
den Humor besitzt, die kleinen Widerwärtigkeiten
und großen Unvollkommenheiten des Daseins
lächelnd hinzunehmen — und eifersüchtig is
t

si
e

immer, diese Art! Ganz natürlich, denn si
e

weiß
wohl, daß das, was si
e ihrer ehelichen Pflicht ge»
nügen nennt, mit den Entzückungen, denen die
Quellen aller höchstenKunst entspringen, nichtidentisch
sein kann. Darum haßt si

e

jedes intelligente und

einigermaßen ansehnliche Weib, das in ihres Gatten
Nähe kommt, und verfolgt diesen mit unablässigem
Verdacht, mit Spionage und unbegründeten Thränen
oder Wutausbrüchen. <sckwß„,««.>

Richard Dehme!
Von Josef August Beringer (Mannheim)

ie Titel zu Dehmels Büchern bedeuten nicht
bloß Merkmörter; sie sind Sinnwörter.
Sie bezeichnen Stationen seines Künstler»
tums, Aussichtspunkte, von deren Höhen aus

die Um- und Ausbildungsprozesse feines Dichtens
und Denkens überschaut werden können. Es wird
gut sein, bei den nachfolgenden Betrachtungen sich
dies gegenwärtig zu halten.
Mit dem in drei Stufen angeordneten Buch

«Erlösungen" trat Dehme! (1891) an die Oessent»
lichkeit. Form und Ton der .Erlösungen" zeigen
noch Anklänge und Zusammenhänge mit der älteren
lyrischen Kunst. Aber ihr Inhalt steht im stärksten
Gegensatz dazu. Eine neue Zeit kündet sich an in

der Sehnsucht nach ihr. Dehme! schreibt in den
.Erlösungen" das Tagebuch seiner Sehnsüchte. Er
fühlt sich in der Welt als ein Einsamer. Tief»
dumpfe Verzweiflung erfüllt sein Herz; kein Mensch
steht ihm in Liebe nah. Auch im Tier, das nicht
denkt, sieht er „die Ohnmacht, mit der mir selbst
durchs Leben gehen". Todesgedanken und Lebens»

räusche durchzittern seine Seele. Sinnentaumel und
Entsagungen ängstigen ihn. Er is

t

ein Spiel
seiner Leidenschaften und Sehnsüchte, die ihn
grausam aus der liebenden Gemeinsamkeit der

Menschen hinausstoßen. Aber zu den Menschen
treibt es ihn, wie seinen Prometheus. In die
Wolken schreit fein Einsamkeitsgefühl:

„O könnt' ic
h mit euch, ziellos, ohne Stocken,

dies dumpfe Sehnen ohne Maß und Sinn
ausschütten in den Sturm wie Nebelflocken

Das leidvolle Gefühl zu bannen, aus dem .schwarzen
Ring", der sich um sein Herz spannt, erlöst zu
werden, giebt es nur ein Mittel: das Schaffen.
Die einsame Welt dieses Liebebedürfttgen muß sich
mit den Gestalten seiner Seele bevölkern. Bilder
muß er formen nach seinem Bilde. Das macht ihn
zum Dichter.

„Das that die Sehnsucht dieser Erde,
die opfernd um die Sonne schweift;

si
e

sprach das allererste Werde —
"

Von hier aus eröffnet sich bereits ein dämmernder
Ausblick auf das Wesen dehmelschen Schaffens als
einer von innen heraus gestaltenden, schöpferischen
Kunstbethätigung, ^k^ö^ ?ö rl5?e^: Das Erzeugen

is
t etwas Gewaltiges. Schassen is
t

Gotteskindschaft.

is
t

selber göttlich, denn

„wir sind ein Stück der ewigen Kraft: wir wissen,
daß wir nicht wollen, — daß wir schaffen müssen!"
Ein Gestaltungstrieb, der aber nur von innen her»
aus, von den Ideen her, schaffen wollte, müßte
bald zu wesenlosen Abstrakten führen. Das Rein»
geistige müßte das Körperliche verflüchtigen. Die
lichte Schönheit ginge an der schmerzlichen Schwere
des Gedankens zugrunde. Für den echten Künstler
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tritt die Notwendigkeit hinzu, seinen Gestaltungen
sinnliche Leibhaftigkeit zu geben. Das Begriffliche
muß greifbar werden.

Auch hier schuf Dehme! sich seine Ausdrucks»

formen. Wie Böcklin seine Dichtungen in die
bildnerischen Formen großer Naturanschauungen
und wie Klinger den Sinn und die Bedeutung des
Menschenlebens in feinen Radierungscyklen zu Mit«
teilungsformen gebracht hat, so baut Dehmel, nicht
aus äußerer Notdurft, sondern aus innerer Not
wendigkeit Brücken, um uns an der Hand der Natur
in das Land der Ideen zu tragen, das hinter den
realen, vordergründigen Dingen aufragt, wie ein
Gebirgszug aus der Ebene. Dehmels Stil liegt
somit einmal darin, wie er die ergriffene Idee,
also den Sinn des Kunstwerks, in der Wahrheit
oder real darstellt; dann aber, wie er die Natur
durch die Gewalt des Rhythmus und mit der Glut
des Gefühls umfängt und zu höheren Werten führt.
Dehmels Stil ist demnach eine Vereinigung von

Geist und Körper, eine Synthese von Charakter
und Vortrag, Das macht das Leben seines Kunst
merks aus. Man kann Dehmel lediglich auf seine
sinnliche Anschauung und Darstellung hin lesen;
man kann ihn aber auch aus seinen rein ideellen

Gehalt hin genießen. In der vollendeten Durch
dringung dieser beiden Darstellungsmomente mit
dem hinreißenden Gefühlston liegt das Ergreifende
seiner Kunst. Indem man in Dehmels Werk diese
Zusammenhänge nicht immer genügend beachtete,

hat man sein Schaffen in die entgegengesetztesten
Kategorieen gebracht. Sinnlichkeitsdichter und Mystiker
sind die geläufigsten Einschachtelungen. Der eine
sieht nur den Hund, der andere nur den Dämon,
indessen des Pudels Kern der Inbegriff von beiden ist.
Die Eigenart von Dehmels Kunst liegt eben

darin, daß das irdische Geschehnis zu typischen Er
scheinungen erhöht und umgeprägt wird.

»Es thut nicht not, daß man den, Alltag trotzt:
es giebt kein Wort, das nicht von Märchen strotzt."

Hier wäre der Punkt, wo Dehmels Dichtermerk mit
der übrigen Kunst unserer Zeit, mit der bildenden
Kunst eines Böcklin, Thoma und Klinger, wie mit
der Musik eines R. Wagner, R. Strauß und
G. Mahler in Vergleich zu setzen wäre. Die Gründe
ihres Schaffens haben die gleiche Wurzel wie
Dehmels Kunst: Erfassung des Sinnes der Welt
aus ihren einzelnen Erscheinungen und Darstellung
mit den jeweils durch den Stoff gebotenen, deshalb
stets neu zu schaffenden Mitteln. Es sind Ver-
dichtungen des auch der vorübergehendsten Er
scheinung innewohnenden Ewigkeitsgehaltes. Ideelle
und technische Probleme bedingen sich. Wie wir
es haben lernen müssen, die bildnerische Sprache
Böcklins und Klingers. die musikalische Ausdrucks-
weise Wagners und Strauß' zu verstehen, so auch
bei den Dichtungen Dehmels. Der unendliche
Reichtum seiner Gefühle wird in einer Sprache ge
boten, die wir in ihrer besonderen Art wieder
lernen müssen, weil es neuschöpferische Leistungen sind
gleich denen Dantes, Shaksperes und Goethes.
Man wird im gesamten Werk Dehmels kaum zwei
Gedichte finden, die auch nur formal gleich geartet
wären. Jedes Werk trägt sein Stilgesetz in sich.
Wie wichtig Dehmel die Hervorkehrung dieser
Selbstwüchsigkeit ist, geht klar aus den beiden
Ausgaben der „Erlösungen" hervor. In der

zweiten Ausgabe wird jeder Anklang an andere
Dichter ausgemerzt. Die (erste) Auflage von 1391
zeigt Formen, die auf das Volkslied, auf Goethe,
Herder, des Knaben Wunderhorn, Fontane,
Keller u. a., auf die Franzosen und auf die
Amerikaner Hinmeise». Diese Stücke sind in der
zweiten Auflage (1898) verschwunden oder derart
umgearbeitet, daß der Parallelismus nicht mehr
empfunden wird.
Man kann es im Interesse der entmicklungs-

geschichtlichen Einblicke in Dehmels Schaffen be
dauern, daß der Dichter ein gar so strenger und
unnachsichtiger Kritiker ist, daß er schonungslos
verwirft, was seiner künstlerischen Auffassung nicht
mehr genügt. Er vergrößert dadurch die Kluft,
die ihn von seinen Zeitgenossen trennt, und ver
längert die Frist, bis er zu der Anerkennung kommt,
die er beanspruchen darf. Aber dem Künstler wird
man diese stilgesetzliche Selbstzucht auss höchste an

rechnen müssen.

Auf eine so schwere, in eigener Bewegung ge
triebene Kraft konnte ein fremder Anstoß keinen
oder doch nur geringen Eindruck hervorbringen. Der
Dichter mußte daher gleich einem Planeten in seinem
Lauf eigen sein und bleiben. Die Bahn is

t

ihm
durch die Flugkraft seines Gefühls und durch die
zentralisierende Kraft feiner Jchwelt vorgeschrieben.
Welcher Art sind die Komponenten seiner Bahn?
Die Sehnsucht des Dichters, über dem Mittel-

straßenleben und Alltagsftreben eine Welt zu
schaffen,

»sich hinzugeben in das All der Welt
und von sich all sein eigen Sein zu werfen',

eine Welt, in der „Menschen, Bach und Halm und
Baum und Vogel von Einer Brunft umschlungen sind,
in Eine Inbrunst alles untergetaucht ist", setzt die
Kenntnis der verführerischen Schönheit jener Welt
voraus. Nur in dem Umfange, als er selbst die
Welt in sich aufgenommen hat, wird der Dichter
die aus den Lebenserfahrungen gewonnenen An
schauungen auch wieder in sein Kunstwerk verdichten
können. Daher setzt an den Anfang seiner Schöpfung
Dehmel das Bekenntnis:

„Ich will ergründen alle Lust,

so tief ich dürsten kann;

ich will si
e aus der ganzen Welt

schöpfen, und stürb' ich dran."

„Ich will's mit all der Schöpfermut,
die in uns lechzt und brennt;
ich will nicht zähmen meiner Glut
heißhungrig Element."

Tie ganze Welt will er umarmen; sie soll erwärmen
und blühen in der Brunst seiner Umarmung. In
diesem ungeheueren Drang nach Lebenserkenntnis
wird alles geheiligt, was sich dem Streben gesellt:
Wahrheit und Irrtum, Wahl und Notwendigkeit,
Zweifel und Glaube, Freude und Schmerz, Ver
trauen und Verzweiflung, Selbstsucht und Aus
opferung. „Nichts is

t vergebens, denn du wirst."
Es is

t klar, daß die erfahrungsmäßige Ergründung
des Weltganzen mit all ihren Lust- und Wehgefühlen
und den daraus für den Künstler sich ergebenden
Anreizen durch Selbsterleben unmöglich ist. Er ver
mag empirisch sich nur einen Teil der Weltgesühle
zu erschließen. Aber der Künstler hat durch die
Natur seiner Veranlagung im höchsten Grade die
Fähigkeit des Miterlebens. Er liebt und leidet
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mit den anderen. Gemäß seiner Kraft des Selbst»
und Miterlebens thut sich ihm die ganze Welt auf.
Die Sehnsucht zum Erfassen der Welt bekundet
sich im Schaffenden in den verschiedenen Formen
seiner Liebe. Auch in Dehmels Werk erkennen wir
die Stufenentmicklung in dieser Welteroberung. Sie
äußert sich zunächst in einem Ur» und Elementar»
gefühl: in der Liebe zum Weibe.

„Der Menschheit Seele nahm Gestalt im Weibe,
im Traum vom Weibe deuten sich die Zeiten."

Unendlich reich und vielfältig is
t das Spiel des

Lichtes, in dem das Liebesthema vom Weib erglänzt.
Kaleidoskopisch wechseln und drängen sich die Bilder
der Liebesbeziehungen zwischen Mann und Weib.
Als Träumer und Künstler sieht Dehme! .alles nackt".
Er spricht unverhüllt von allen Formen der Liebe
zum Weibe. Er folgt dem obersten Kunstgesetz,
dem obersten Liebes- und Lebensgesetz: Er ist wahr»
haftig.
Aber die Liebesbrunst is

t für ihn nichts an«
deres als die Inbrunst des Schöpfers. Nicht nur
Zeugung, Fortpflanzung, sondern Hinaufpflanzung,
Erhöhung des Lebens is

t

ihr Zweck. Sie is
t eines

seiner Selbsterziehungsmittel. Alle Mächte sollen
„an des Weibes blendenden Göttlichkeiten sich ent»
ketten", denn

„— heilig bauchten mir, ob dumpf und kalt
die Welt es leugne, unsrer Lüste Hehle,
verklärt zu Lauterkeiten unsre Fehle
durch dieses Blickes tiefe Lichtgewalt ;

denn Liebe is
t die Freiheit der Gestalt

vom Bann der Welt, vom Wahn der eignen Seele."

Die Liebe is
t

der Sieg im heiligen Krieg um unsers
.Wesens Einheit", der Gewinn im Ringen mit der
»eigenen Kleinheit". Wohl sind dem Künstler die
Gefahren bekannt, die aus der Versenkung in den
.dunklen Zweck der Lüste" quellen. Ihn ängstigen
ihre Qualen und Bedrohnlsse mehr, als ihn ihre
Wonnen entzücken.

„Ach! Jeder kennt und jeder geht den Weg:
Zu dieser Hölle diesen Himmelssteg."

Die Liebe .ist das Trübe". Aber si
e

is
t der große

Prüfstein aller Ziele, die Senkmage in allen Tiefen
des Lebens und Fühlens. Es klingt wie aus
mittelalterlicher Gottessehnsucht heraus, wenn der

Dichter die Dämonie der Ltebesbrunst mit Gottes
Teufeln vergleicht, vor denen der nicht flüchten
darf, der Gott erstiegen will. Die «rohen Ketten
der Natur" müssen durch .menschliches Entzücken"
gelöst werden.

„Drum quält mancher sich ab mit Einer Erlösung
für alle,

wo doch jedem das All tausend Erlösungen gönnt:
was den Menschen entzückt, entsetzt, empört, das

erlöst ihn,
weil s ihn außer sich bringt, weil's ihn mit Leben

erfüllt."

Lust is
t

nicht Selbstzweck. Es gilt, ihrer satt zu
werden, sich .lauter und los" zu blühen und „aus
dieser Brünstigkeit zu Frucht und Fülle" zu kommen.
Wohl sind in den .Erlösungen" Sehnsucht

und Liebe der Sturmwind, auf dem der Geist und
das Herz des Künstlers dahintreiben. Wegen .der
Schönheit ihrer Erschütterung" giebt der Dichter
sich ihnen hin. Ein Künstler aber, der nur an
Sinnenräuschen seine Zeugungskräfte emporpeitschen

kann, is
t bald zu Ende. Er wird in der Hin»

gerissenheit zugrunde gehen, wenn er sie nicht
meistert; daher gilt es, des unendlichen Zieles und

Zweckes der Luft bemußt zu werden. Lust weckt
Kraft, .aber daß sie nicht ziellos erschlafft, lerne
dir Pflichten draus erdichten". Der Künstler muß
Herr über seine Lüste und Sehnsüchte werden.
Dehmel, der in ihnen die Triebfedern und Mächte
nicht nur des Schaffens, sondern alles Werdens in
der Welt erkannt hat, begreift si

e

auch als die
Kräfte, die .willig nach oben" tragen.

„Du der Klarheit heiliger Geist,
aller Gewalten allgewaltiger Sohn Du,
Bater der Zukunft, ewiger Vater:

wen du mit deiner
Sehnsucht erfüllst.
Der ist erlöst."

Es ist nun verständlich, wie vorsichtig und wohlbedacht
der Titel .Erlösungen" war. Es sind Seelen»
Wandlungen und Uebermindungen. Der wirbelnde
Sturm der Empfindungen is

t

zu hinreißender Be»
wegtheit geklärt.
Und schon weisen deutliche Anzeichen darauf

hin, daß das Liebesbedürfnis des Dichters weitere

Kreise umfaßt.

„Empor aus deinem Rausch I Mitleid, glüh' ab!
Laß dir die Kraft nicht von Gefühlen beugen!
Hinabi Laß deine Sehnsucht Thaten zeugen I

Empor, Gehirn! Hinab, Herz! Auf! Hinab!"

Nicht mehr nur zu dem Menschen, dessen Hand
.ganz in seine würde paffen", drängt es ihn. Nicht
mehr mit Einer Erlösung für alle quält er sich ab.
Er will auch den Brüdern leben. Sein Glück will
ins .Weltglück" enden. Schon in den .Erlösungen"
spinnen sich die Fäden an, die in der letzten großen
Komposition des Dichters zu dem großartigen Ge»
webe vom erhabenen Glück der Zukunft verflochten
sind. Mit wachsender Klarheit wird der Dichter
sich bewußt, daß jede Sehnsucht künftiges Leben
erlangt, wenn nur die Sehnsucht beherrscht und ge»
leitet wird. Deshalb darf er der Ermutigung zu
Anfang der .Erlösungen"

„Wenn du auch irrst
Nur: bleibe Herr deines Strebens I"

die triumphierende Sicherheit zu Beginn des Ehe»
stands» und Menschenbuches .Aber die Liebe"
(1893) anreihen:

.Jedweder Nachen,
drin Sehnsucht singt,

is
t

auch der Rachen,
der si

e

verschlingt;
aber ob rings von Zähnen umgiert,
das Leben sitzt und jubiliert."

Wie ein Siegesgesang über die dunklen Mächte
des rohen Naturtriebes klingt dieses Einleitungs-
gedicht. In der Bewußtmerdung des Wertes und
der Bedeutung der Triebe liegt die Bedeutung des
Buches .Aber die Liebe". .Werde immer nackter
in der Liebe, daß si

e

(die anderen) deine Häßlich»
leiten sehen wie du selbst und ihrer eigenen Schön»
heit treuer werden und die Sehnsucht höher achten
als das Glück. Denn mir lieben alle unsere
Zukunft, doch fast alle sind Patienten des Augen»
blicks" . . . Dieses Nackterwerden in der Liebe, das
.ein Opfer bleiben soll vor dem Thron der Klar»
heit", erfolgt in dem monumentalen Cyklus der
.Verwandlungen der Venus". Noch einmal tauchen
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alle Formen der Liebe auf, unruhig im Ton, un»
zufrieden, hingerissen, sehnsüchtig, lehrhaft, dämonisch.
Der Lichtsohn aus Apoll und Nachtmeib is

t

noch
von dem dunklen Arm umkrallt; aber .er rechnet ab
mit den Gewalten in ihm und um ihn*. Nach der
Nacht der blin.
den Süchte
sieht er nun
mit bloßen
klaren Augen

seine Willens.
früchte".
.Aber die Sie»
be' if

t

nicht

bloß die Heer«
schau über die
eigenen Ge

fühle und
Wandlungen,
sondern auch
ein Spiegel der
geistigen und

litterarischen
Freundfchaf»
ten. Wenn die
.Erlösungen"
noch Zusam»
menhänge und
Anklänge an
die ältere deut»

sche Lyrik zei
gen, so greift

Dehmel jetzt in
weitere Kreise.
Aus der skan»
dinavischen,
spanischen, ita»
lienischen,fran-
zösischen, sogar

chinesischen

Kunst bringt er

Proben der sei»
nemWesenkoN'
genialen Lyrik
inmeisterlichen
Uebersetzun»

Nicht als
nungen

und Anleh-
nungen, son
dern gewisser

maßen als Be
stätigungen

seiner Welt»
auffassung.

Diese Nachdichtungen tragen durchaus das Gepräge
dehmelscher Kunst. Dieser Umstand schon hätte jene
Deuter vorsichtig machen müssen, die in Dehmels
Gedichten den dichterischen Niederschlag nur von
Selbfterlebnissen sehen wollten.
Bei einem so sorgfältig, lückenlos ausgestaltenden

Künstler wie Dehmel, der die nach Zeit und Ort
geschiedene Vielfältigkeit der Gefühlserlebnisse zur
Einheitlichkeit eines Organismus verdichtet, is
t die

Erfassung des ganzen Lebens und die Erftarkung des
.Willens zur Macht über den Gott Ich" künstlerische
Notwendigkeit. Es is
t ein Grundgesetz für den schöpfe»
rischen im Gegensatz zum nur gestaltenden Künstler.

Richard Dehmel

Nach der Uebermannung durch die Gefühle muß
die „Sprache der Mannheit" reifen. Brausender,
reiner, jubelvoller werden die Akkorde, die Dehmel
in den .Lebensblättern" (1895) anschlägt.
„Du hast mit deiner Sehnsucht bloß gebuhlt,

in trüber Glut
dich selber nur
genossen?

schütte die Kraft
aus, die dir
zugeflossen,
und du wirst
frei vom Druck
der Schuld!"

Der Zerglte»
derung folgt
die Zusammen»
gltederung.
Alle Aengste
sind abgefal»
len; lebens»

herrlicher und

auch lebens»

herrischer wird
der Ton.

„Lust is
t Ber.
schwenden,
leben heißt
lachen mit
blutenden
Wunden."

DiegroßeSyn»
these folgt der
quälerischen
Analyse. Jro»
nie, Humor,
Satire, Selig»
keit weben

durcheinander.
Das volle, das
ganze Leben
mit seiner be»
glückenden, er»

quickenden

Schönheit um»
fängt den Dich»
ter. Die Liebe

is
t

nicht mehr
das Trübe,
sondern „die

Freiheit der
Gestalt vom

Wahn der
Welt, vom
Bann der eige»

nen Seele", Frau .Meto. Physika, die grenzen»
lose Buttermaschine", die vollends vergeistigen
will, erhält ebenso derben Abschied, wie ver»
schieden« Kunst» und Litteraturrichtungen, wie
überhaupt die fachlichen, sachlichen, geistigen und
sinnlichen Begrenztheiten. Die Selbständigkeit
wird zur Erdständigkeit im vollsten Sinne, Und
wo das „andere Leben, das mit den Fragen,
die der Mensch sich stellt, im Gegensatze zur
Natur und also auch zum Mitgeschöpf eintritt",
da erscheint es als „das Leben des bemußt um»
schaffenden Geistes, der Wille in die Zukunft,
Kulturberuf". Der Aufruhr der Seele is

t

durch
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den Ungeheuern Willen, der sich als künstlerische
Selbstzucht bethätigt hat, zur „Ruhe des Selbst,
bewußtseins, die den brutalen Instinkt in ihrer
Gewalt hat", gebändigt morden. Der Mensch und
der Dichter kann von sich sagen:

„Nun will ich stille Weitergehn
und mir die sonnige Welt besehn,
und durch das Leven kreuz und quer,
als ob es ohne Stacheln war,
das liebe Leben . . ."

Die Lebensmeisterschaft is
t errungen; si
e

is
t

zur

Freude am Leben geworden. Etwas wie Ruhen
und Schauen kommt über den Künstler, der
sich als Mittel zur Entwicklung der Gattung, als
Kulturmerkzeug erkannt hat. Zeit» und Hukunfts»
willen regen sich gleichermaßen in ihm. Die furcht»
bare Spannung der Gefühle hat ihn vom Alltag
hinweggehoben. Aus der heftigen Trieb« und

Ideenwelt tritt er auf die feste Erde, in die ihn
umgebende Wirklichkeit. Das «liebe Leben" thut
sich auf. Neue große Themen schwellen zum Ge
sang an: das Arbeitsvolk, das Kind.
Dehme! hat für einige seiner Gedichte den seit»

famenVorzug gehabt,von sozialistischen Tagesblättern
nachgedruckt zu werden. Aus einem argen Miß»
Verständnis, wie mir scheint. Unser Dichter, der
aus dem heftigsten Triebleben heraus zu kosmischen,

ich möchte gerne sagen religiösen Anschauungen ge
kommen ist, der in feinem innersten Wesen das
ewige Werden der Menschheit, d

.

h
. das ewige

Suchen ihres Gleichgewichts, erfahren hat, kann un»
möglich einer einzelnen, zeitlichen Strömung im
Werdeprozeß der Menschen angehören, am aller»
wenigsten einer in ihrem Wollen wie in ihren
Zielen begrenzten Partei. Schon deshalb, weil er
weiß, daß alles notwendig ist, was ist, und daß
auch in Kultur- und politischen Fragen „tausend Er»
löfungen gegönnt" sind. Diese sogenannten sozialen
Gedichte (wie Arbeitsmann, Erntelied, Zukunft,

u eng u, a. m.) sind nicht durch eine agitatorische
endenz, sondern durch ein rein menschliches Ge
meinsamkeitsgefühl diktiert. Sie sind dichterische
Reflexe der Erkenntnis, „wie unbekümmert um
Glück und Weh, Form begehrend der Menschengeist
um seine ewige Achse kreist". In ihnen sind nicht
nur Gegenmartsströmungen, sondern Emigkeits»

mächte an der Arbeit: Glauben, Hoffen, Lieben.
Wie hier nur das Menschliche tonangebend

mar, so auch in den Kinderliedern. Die Kindes»
seele is

t

für Dehme! das Buch reiner Freuden.
Humor, Phantastik, Spaßerei, Schalkhaftigkeit, Ver»
spieltheit, auch ein wenig Aufschneiderei, immer
aber unbeschwerte Fröhlichkeit: das macht den In»
halt der Sammlung „Fitzebutze" aus (1900 mit

Frau Paula Dehmel). Die geradezu unwiderstehlich
eindringliche Rhythmik der Gedichte is

t unmittelbar

mitreißend zum Spiel. Sie hat die Sieghaftigkeit
der Volkskinderreime.

In dem Cyklus „Der kleine Held" (Januarheft
der neuen Rundschau) hat Dehmel auf eine höchst

reizvolle Weise das Land der unbegrenzten Mög»
lichkeiten behandelt, das sich halbwüchsigen Jungen
auf der Grenzscheide zwischen Kind und Jüngling
aufthut. Noch auf ein weiteres is
t

hinzuweisen.
Die Kindesseelen, „die sich blind in alles schicken",
sind für Dehmel der Inbegriff der Menschheits»
seele, ohne deren Einfalt „alle Weisheit taub und
blind" ist. Die Kinder find dem Schicksal ge»

wachsen. Sie suchen nicht, si
e

ruhen nicht, si
e

wachsen „immer zu". Sie sind lebenswillig ohne
Neid und Leid.
Nachdem Dehmel in der freudigen Ver>

schwifterung und Durchdringung des Natur- und
Geisteswillens die Brücke aus der Einsamkeit heraus
in das Leben gefunden, nachdem er in der Schön»
heit des geschaffenen Kunstmerks das Erlösende aus
der Heftigkeit des Begehrens und der Unruhe des

Besitzes erkannt hatte, mußte noch ein Problem des
schaffenden Künstlers auf Entscheidung drängen.
Die Frage mußte beantwortet werden, unter welchen
Voraussetzungen ein Künstler, der sich feiner
Schöpferpflichten und seiner Kulturaufgabe bemußt
ist, feinem Schaffensdrang genügen kann. Die
Antwort darf nach allem Vorausgegangenen nicht
anders lauten, als wie sie in dem Drama „Der
Mitmensch" (1896) gegeben ist:
„Glauben Sie, ein Künstler — ein Mensch,

der etwas leisten kann! leisten muß, weil nur Er
es kann! — ein Mensch, der einen Beruf hat! der
ihn erfüllt, den er erfüllt! der ihn zerstört, wenn
er ihn nicht erfüllt — glauben Sie, daß einem
solchen Menschen die Liebe mehr sein kann, sein
darf, als eine Anzahl Schäferstunden? sein Weib
mehr als ein Ruhekissen? ein Mensch,
der alles, seine ganze Sehnsucht daran setzen muß,
selbst, in seinem Werk, geliebt zu werden! dessen
Amt und einziger Lohn das ist! — — der nur
ein Gebot kennt: seine Arbeit — solch ein Mensch,
der läßt sich nicht besitzen! Der geht, wie seine
Phantasie ihn treibt! Und man läßt ihn gehen!
Sonst geht er zu Grunde!" Freiheit, un»
bedingte Freiheit is

t
Gesetz für den vom Geist

seiner Kraft getriebenen Künstler. Dieses Freiheit
haben » müssen, um deswillen man „in Gottes
Namen" einen Menschen töten darf, is

t die eherne
Forderung für den, der „mit seiner Kraft Tausende
und Abertausende veredeln kann". Zur Ent»
scheidung dieser Frage war das Bühnendrama der
allein mögliche Weg. Eine stattliche Anzahl von
Gedichten is

t

für den aufmerksamen Leser schon mit
starken dramatischen und vielen epischen Elementen
und Wirkungen durchsetzt. Sie sind aber noch in
den verführerischen Gefühlsmerten und den subjektiven

Ausdrucksformen des Lyrikers eingehüllt. In diesem,
in 31 Tagen geschriebenen Drama is

t die Ent»
scheidung ganz aus dem Intellekt und in dem
objektivierten Dialog gegeben. Es wird von Ge
fühlswerten ganz abgesehen. Es sucht lediglich durch
die Stärke des Gedankens und die Drastik der Gegen»

sötze zu wirken. Es verführt nicht; es überzeugt.
Jetzt erst, nachdem diese Entscheidung gefallen

ist, strahlt der Stern am Himmel der Verheißung
unbewölkt hell und klar. Dämon und Engel
steuern einträchtiglich und sicher in das Kanaan der
Künstlerschaft. Frei strömend, unbekümmert, un»
beengt, wie das Vögelchen auf dem Titelbild zu
„Weib und Welt" (1896 und 1901), quillt dem
Dichter das Lied aus der Brust, in Schönheit,
ruhig und beruhigend:

„Erst wenn der Geist von jedem Zweck genesen
und nichts mehr wissen will als seine Triebe,
dann offenbart sich ihm das weise Wesen
verliebter Thorheit: die große Liebe."

Es is
t der Leitspruch zu „Weib und Welt". Wohl

sind Sehnsucht und Liebe, Brunft und Weib ge»
blieben. Aber wir wissen ihren Sinn, ihr Ziel.
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Neue Sehnsucht is
t neue Erfüllung. „Das große

All spiegelt sich jetzt in jedem kleinen Ball." Da
verwirrt kein Dämon mehr. Der zuckende Schein

is
t klares Licht geworden. Natur und Geist,

Heidnisches und Christliches, dionysischer Rausch
und apollinische Klarheit, Erlebtes und Geschautes
sind keine Gegensätze mehr. Alles fügt sich harmonisch

in das große Weltbild. In diesem Sinne sind
„Weib und Welt" und die phantastische Pantomime
„Lucifer" (1899) geschaffen.
Suchend und erwägend, durch Himmel und

Hölle schweifend und in beiden Blumen pflückend,
mit denen er sein geschaffenes Werk schmückt, seiner
Seele eine Heimat bereitend in der Schönheit, aus
der schweisende Sehnsucht und die Sicherheit des

Findens nach weitesten Bezirken lockt: So sehen
mir Dehmel sieben Jahre an der Arbeit. Er baut

in seinem Roman in Romanzen sein künstlerisches
Manneswerk: „Zwei Menschen" (1903). Unter
allen Litteraturwerken unserer Zeit bedeutet dieses
Epos nach Form und Inhalt einen neuen Typ.
Leiteten die „Erlösungen" durch ihre aus Sehnsucht
und Liebe geschaffenen Dithyramben, die vits, »uov«,

des Dichters ein, in den „Zwei Menschen" hat er
sich zu neuer dantesker Höhe aufgeschwungen. Diese
«oinoeäi» Kliman«, is

t ein Jnnen»Epos, gegründet
auf die strengste Konzentration der Aussprache

zwischen Mann und Weib. Beide sind durch schwere
Lebensschicksale hindurchgegangen. Beide wollen

durch einander zu sich und zu höheren Lebens»

formen kommen. Das Kompositionsthema stellt
in drei mal sechsunddreihig Romanzen nach der
Art eines Triptychons die Seelenzustände und
Wandlungen dar. Es schließt das grandiose Sinn
bild der Naturbeherrschung durch den zügelnden
Geist ein, kraft dessen die vom Schicksal getriebenen

Einzelmenschen sich über ihr Schicksal erheben. Man
wird nach der gedanklichen Seite hin in dem Epos
die Verdichtung alles dessen erkennen, was in
Dehmels Werk bisher als schaffendes Prinzip
lebendig gewesen ist. Man muß einmal unter der
hinreihenden Wirkung des vorgetragenen Werkes
gestanden haben, um das Bezaubernde und Bannende
der aufbauenden Elemente ermessen zu können.
Wir erstaunen, indem wir den Weg überblicken,
der aus den Niederungen heftiger Triebe durch be»

sonnene Zucht und Arbeit zu besonnten Höhen
hinaufgeführt hat. Und wir bewundern, wie aus
den Leiden heftiger Natur die beglückende Er»
kenntnis gewonnen wurde, die alle Mächte und

Verbindlichkeiten des Lebens, der Zeit und der Ge»
heimniffe, die hinter den Dingen liegen, sieht.
Künstlerisch is

t in den 108 Romanzen tatsächlich
das ganze Weltbild, das laute Dröhnen der Zeit,
wie das stille Streben der Seele, gefaßt. In den
wundervoll geschliffenen, als Rede und Gegenrede
gebauten Gedichten, deren Stimmungs- und Ge»
dankeninhalt jeweils durch eine Landschafts»
schilderung meisterlichen Stiles eingeleitet und an»
gedeutet wird, glänzt Dehmels Sprachgemalt und
Darftellungsvermögen in unvergleichlicher Pracht
und Größe. Wenn auch für die Lebenspraxis das

Ziel des Dichters vielleicht utopisch ist, das Ziel,
aus dem „irren Lebenstrieb der Liebesgier" heraus
zu einem klaren Erdenglück und über dieses
hinaus zu einem Glücksgefühl zu kommen, das
mit ergriffener Seele und ganzem Willen dem
Weltmillen dient: wir nehmen dieses Ziel im

Glauben hin. Denn es is
t

unser aller Sehnsucht,
die da spricht:

„Denn selig Seel in Seele ergeben
begreifen wir das Ewige Leben,
das Leben ohne Maß und Ziel,
selbst Haß wird Liebe, selbst Liebe wird Spiel.
Dann is

t der Geist von jedem Zweck genesen,
dann weiß er unverwirrt um seine Triebe,
dann offenbart sich ihm das weise Wesen
jedweder Thorheit — durch die Liebe."

„Dann wird uns Segen aus jedem Werk entspringen.
Dann lebst du nicht mehr mit dem Leben in Streit.
Dann kann uns ganz die Lust der Allmacht durchdringen.
NichtMann, nichtWeib mehr wird um dieObmacht ringen.
Klar über aller Menschenfreundlichkeit
steht Mensch vor Mensch in Menschenfreudigkeit!"

„Wir aber, wirMenschen der wachsenden Einsicht, kennen
ihn anders, den Gott in unserer Brust,
dank jenem Geist allrühriger Liebeslust,
den ich nicht wage ,Gott' zu nennen:
Gott is

t ein Geist, der klar zu Ende thut,
was er zu Anfang nicht gedacht hat —

dann sieht er Alles an, was Ihn gemacht hat,
und siehe da: es is

t

sehr gut!' —

Im Spiegel
Autobiographische Skizzen

XV.

Richard Dehmel

^cch bin am 18. November 1863 geboren, in Wendisch
es Hermsdorf beim Spreewald, als ältester Sohn
eines Försters. Meine Eltern leben noch, und mein

Vater is
t

jetzt Revierförster von Kremmen, einer kleinen

Stadt in Ost » Havelland. Ich bin also geborener
Marker, nicht Berliner; wir echten Kinder der Mark

empfinden Berlin als eine Art fremden Ungetüms
inmitten unserer Heimat. Bis zu meinem neunten

Lebensjahr besuchte ich die Stadtschule in Kremmen,

dann das berliner Sophien-Gymnasium. Ich gehörte
immer zu den besten Schülern, in allen Fächern, war
aber den meisten Lehrern wegen meines ungebundenen
und manchmal Wohl auch unbändigen Wesens ein

Aergernis. Dies führte in der Prima zu einem so

heftigen Zusammenstoß mit dem orthodoxen Direktor,

daß meines Bleibens im Bannkreis der berliner Schul»

Hierarchen nicht länger war; ich ging nach Danzig und

machte dort in einem halben Jahr mein Abiturienten
examen, was man mir in Berlin „wegen sittlicher
Unreife' hatte verwehren wollen. Ich studierte dann
(vom Herbst 1882 ab) Philosophie und Naturwissen,

schaften, sieben Semester lang, redigierte zwischendurch
des Brotes wegen eine rheinische Provinzialzeitung (im
„Königreich Stumm") und dieJngdzeitung „St.Hubertus"
in Berlin, und sah mich schließlich noch zwei Semester
lang in den sozialen Wissenschaften um, Ostern 1887

erwarb ich in Leipzig den Doktortitel mit einer Schrift
über Versicherungswesen und war dann bis 1895

Sekretär des Verbandes Deutscher Feuerversicherungs»

gesellschasten. In diesem Amt mit seinem Peinlichen
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Bureaudienst, der mich manchmal der Verzweiflung

nahe brachte, lernte ich Selbstbeherrschung und gab
meine ersten drei Gedichtbücher herauS: .Erlösungen',

.Aber die Liebe", .Lebenöblatter". ES is
t mir also wie

den Singvögeln ergangen, die meist erst im Käfig ihre
volle Stimme entwickeln; vor meinem 22sten Lebens»

jähr habe ich nichts gedichtet, das der Rede wert wäre,

und erst vom 24sten ab lernte ich mich als Künstler

züchten. Dann freilich wurde der Freiheitstrieb, der

alle Kunst, auch die im Bogelgesang, letztinnerst treibt,

allmählich auch nach außen hin wieder stärker; und als

ich mir gestehen durfte, daß meine künstlerische Wirkungs»

kraft mich wirklich dazu berechtigte, gab ich mein bürger

liches Amt nach 7'/, jähriger Thätigkeit auf, 32 Jahre
alt. Ich half damals die Kunstgenossenschaft .Pan"
gründen, gab dann das Drama »Der Mitmensch", die

Gedichtbände .Weib und Welt" und Neue Ausgabe
»Erlösungen", sowie das pantomimische Drama »Lucifer"
in Druck und verfaßte mit meiner ersten Ehefrau zu»
sammen das Kinderbuch »Fitzebutze", das sozusagen
aus dem Hausgebrauch für unsre drei Kinder entstanden
ist; während dieser Zeit wohnte ich in Pankow bei

Berlin. Ostern 1899 verließ ich meine erste Gattin mit

ihrer Zustimmung, weil eine stärkere Liebe mich ergriff.

Ich lebte dann mit meiner jetzigen Gattin 2>/, Jahre
lang auf Reisen, meist im Ausland (Italien, Griechen,
land, Schweiz, Holland, England) und nahm daraus
meinen Wohnsitz in Blankenese bei Hamburg. Hier
schrieb ich das Epos »Zwei Menschen" zu Ende, das

1903 erschienen ist, ferner eine Anzahl Kinderdichtungen,
darunter den Cyklus ,Der kleine Held" und ein Bühnen»
spiel „Fitzebutze", redigierte das Sammelbuch .Der
Buntscheck", gleichfalls für Kinder, und organisierte
mit Arno Holz das Kartell lyrischer Autoren. Als
meinen rühmlichsten Erfolg betrachte ich die Freundes»
grohmut, mit der mir Liliencron in seinem Epos
.Poggfred" gehuldigt hat; als meinen schmählichsten
die Denunziationen einiger Auchdichter gegen den sttt»

lichen Geist metner Dichtungen. Zur Zeit bin ich damit
beschäftigt, eine Gesamtausgabe meiner bisherigen

Schriften, auch der noch nicht veröffentlichten, herzu»

stellen. Aus meinen Gedichtbüchern, die bis auf »Weib
und Welt" vergriffen sind, is

t eine reichliche Auswahl
als billige Volksausgabe (gebunden für 1 Mark) er»

schienen. Meine Berlagsanstalt is
t

Schuster K Loeffler
in Berlin; nur die Kinderbücher erscheinen bei Schaf»
stein K Co. in Köln.

Besprechungen^
Ein Ostmarkenroman

Von Georg Minde-Pouet (Bromberg)

lara Biebig hatte in ihrer »Wacht am Rhein" das

Bordringen des preußischen Geistes an die Rhein»
ufer und seine Verschmelzung mit dem rheinischen Volks»

geiste dargestellt. Gleichsam ein Gegenstück liefernd, unter»

nimmt si
e nun in ihrem jüngsten Roman »Das schlafende

Heer" (Berlin, Egon Fleische! <
K

Co. 1904), den deutsch.

Polnischen NationalitStenkampf in unserer Ostmark zu

schildern. Außerordentlich geschickt und kunstvoll hat si
e

den schwierigen Stoff angefaßt und uns ein Werk ge»
geben, daö aufrichtige Anerkennung verdient.

Kein Zufall hat ihr das Thema zugeführt. Ein

Ostmarkenroman war über kurz oder lang zu erwarten.

Die Provinz Posen is
t

berühmt geworden, und alleS,

was sich hier ereignet, wird in den Zeitungen gewissen»

Haft gebucht, leider oft weniger gewissenhaft kritisiert.
Der zühe Kampf, den in scheinbarem Frieden Germanen»

tum und Slaventum hier auöfechten, dieser Kampf, der

das unerschöpfliche Thema der Parlamentsdebatten
bildet, hat seit langem auch die Gemüter außerhalb
der Provinz ergriffen und sonst harmlose, friedliche
Menschen zu lebhaft gestikulierenden Politikern gemacht.

Stellt doch die Bekämpfung der Polengefahr jetzt eine
der größten Aufgaben der gegenwärtigen Politik dar:
wahrlich, die Polen können mit diesem Erfolge zu»

frieden sein!

Auf solchem Boden erwachsen nicht nur dem Politiker
ernste und lockende Aufgaben, hier blüht auch dem

Dichter der Lorbeer. So hat denn auch schon mancher
neuere Schriftsteller dieser deutsch>polnischen Fehde den

Stoff zu einem Roman oder einer Novelle entnommen.
Aber allen diesen Versuchen, die übrigens viel zahlreicher
sind, als allgemein bekannt ist, fehlt entweder jede künst

lerische Bedeutung, sodaß man sie mit Recht übersehen
kann, oder es sind wertlose, von einseitigem Parteistand»
punkte geschriebene Tendenzstücke. Karl Busse, der seine
Erzählungen wiederholt und in letzter Zeit mit Borliebe

in seiner Heimatprovinz Posen angesiedelt hat, kommt

über Episoden nicht hinaus. Es genügt nicht, einmal
über den alten Markt von Posen oder unter die Polnische
Landbevölkerung gegangen zu sein, um die Verhältnisse
kennen gelernt zu haben. Und was dann unter dem

Eindrucke des oberflächlich Geschauten eilfertig nieder»

geschrieben und als Kulturskizze oder Kulturroman aus

dem Osten in die Welt geschickt wird, is
t

noch lange kein

Dichtwerk, das uns interessieren könnte. Nur wer von

höherer Warte mit Dichterauge diesem Ringen zweier
Nationen zuschaut, wer den Geist lebendig werden lassen
kann, der beide Gegner beseelt, wird ein Kunstwerk

schaffen können.

Clara Biebig hat es vermocht. Sie is
t eine Dichterin,

und sie kennt die Provinz, die Wohl als ihre zweite

Heimat gelten darf. Gerade die ländlichen Verhältnisse
des Warthegebietes sind ihr, wie wir aus früheren Er»

Zählungen wissen, vertraut, und vom Warthestrand

stammt das Dienstmädchen Mine in ihrem Roman »Das
tägliche Brot". Mit offenem Ohre hat si

e allen, ge

lauscht, was über die hiesigen Zustände laut wurde. Ihr
neuer Roman bietet viele Beispiele, daß sie die provinzielle

Litteratur eingehend verfolgt und sogar Quellenstudien
gemacht hat. Die zahllosen Sagen, die si

e

sehr ge»

schickt in den Roman hineingearbeitet hat, die

Märchen von den heilkräftigen Quellen, den Hausgeistern

und den Gespenstern des Feldes, die Hochzeits» und

Weihnachtsgebräuche, die Beschwörungsformeln gegen
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Fieber und Wunden: all das entnahm sie, zum Teil
wörtlich, der Sammlung provinzieller Sagen von Knoop.

Dieses Buch lieferte ihr auch einen Teil der Personen»
und Ortsnamen, die äußerst treffend und charakteristisch
gewählt sind, und hier fand sie auch die mannigfachen

Ueberlieferungen der alten Sage von dem schlummernden
Polenheere, die ihr den Titel für ihren Roman gab und
von Franz Stoßen als Motiv für seine sehr wirkungs»
volle Einbandzeichnung verwendet wurde.

Unter den Berghängen des Lysa Güra, tief unter

der Ackerkrume, schläft ein ganzes, großes, polnisches

Heer, Das schläft nicht im Frieden; denn hier is
t mit

Blut gedüngt. Zwischen diesen Feldern waren vor kaum
einem halben Jahrhundert die Sensenmänner gezogen
mit dem weißen Adler auf rotem Grunde, diese Saaten

hatte preußische Infanterie zerstampft, die polnischen

Empörer waren hier zusammengeschossen worden. Diese
Erde konnte noch nicht ruhig sein, dieses Land konnte

noch nicht vergessen haben. Diese Helden da unten sind

nicht tot, sie schlafen nur, voll gerüstet, um heraufsteigen

zu können zu Polens Befreiung, sobald der erste
Kommandoruf ertönt. Noch is

t die Zeit nicht da. Aber

der alte Polnische Schäfer Dudek, der täglich auf
dem Berge seine Herde hütet, hat das erste

Zeichen bereits vernommen, — und als er den Baron

von Doleschal, den Vertreter und Vorkämpfer des

Deutschtums, mit zerschmettertem Haupte auf dem Gipfel

deS Lhsa Güra findet, ruft er aus: «Feinde Polens

müssen alle verderben. Dieser starb, und andere werden

folgen ihm. Jahre sind gekommen und gegangen, wir

haben Sommer und Winter gezählet, immer in Trauer,

immer in Sehnen, immer in Hoffen, aber jetzt hat Polen
genug geschlafen, jetzt steht es auf!'

Dieser rachewütige Schäfer, der geheime Wissenschaft

hat und sieht, was anderen verborgen ist, der überall hetzend
umherschleicht, is

t ein prächtiger Typus fanatischer Dorf»
polen, das Glanzstück der hier geübten Massenpsychologie.
Die Handlung tritt ganz hinter der Milieuschilderung und
der Charakterisierung der deutschen und polnischen Typen

zurück, die hier in den Ortschaften um den Lhsa Gora

einen wütenden Kampf kämpfen; denn Typen wollte die

Verfasserin vor uns hinstellen, und Typen hat sie hin»
gestellt, und dem Kundigen is

t die Kreisstadt nicht fremd,

in der der Dom mit seinen uralten, wie von Zyklopen

gebauten Mauern auf den Markt heruntersieht, neben

sich das Palais des Kirchenfürsten und das Priester»
semtnar, und er kann nicht nur für das tragische Ge»

schick des Barons von Doleschal, sondern noch für manche
andere Gestalt die Urbilder nennen. Wir bewundern,
wie Vergangenes und Gegenwärtiges, Wahrheit und

Dichtung zu einem so harmonisch Ganzen zusammen»
geschlossen werden konnten.

Eintöniges, flaches Land mit meilenweiten Korn»

feldern und dunkelscholligen Aeckern; darüber verstreut die

Herrenhöfe, die ewig gleichen Gehöfte der Anstedlungs»

kommisston ohne Baum oder Strauch, die niedrigen,
aus Lehm zusammengepatzten Hütten der Komorniks,

und durch dieses staubige Grün der Rüben und das

staubige Gelb der Weizenfluren die schattenlosen Chausseen:
das is

t die Landschaft; und als Staffage untersetzte,

muskulöse Männergestalten, denen man es ansieht, daß

sie arbeiten können, neben ihnen, die gleiche, schwere

Arbeit verrichtend, die Weiber, überm offenen Hemd nur

einen kurzen Kattunrock, mit der Nase den Erdboden

berührend, das Hinterteil in die Luft gereckt, ein Volk,

heute tobsüchtig, morgen voller Zärtlichkeit und über»

morgen wieder zerstörungswütig.

Sie stehen im Lohne der hier ansässigen Guts»

bescher. Da is
t

zunächst der Pole Aleksander vonGarczhiiski
auf Chwaliborzhce. Eingekeilt zwischen deutschen Be

sitzern kann er nicht mehr exklusiv bleiben; denn die

Plebs rückt einem immer näher auf den Hals. Gegen

diese unerträglichen Zustünde giebt es nur ein Mittel:
Verkauf an die Anstedlungskommission; das giebt auch
Gelegenheit, sich mit einem Rucke glänzend zu rangieren.
Und gerade hierzu is

t der Berkehr mit den Deutschen
nicht zu umgehen. Die Herren müssen ja doch ein»

geladen werden zu Jagden und Diners, und der alte

Ungarwein muß fließen. Da hat doch die Gattin,
die schöne Jadwiga mehr Rasse: die Männer sind
feige, kein Wort Deutsch dürften sie reden. Die

Deutschen müssen aus dem Lande gedrängt werden
oder zu den Füßen der Polinnen liegen. Und lächelnd
tritt si

e vor den Spiegel. Ja, die Zukunft Polen« is
t

in der Mütter Hand gegeben. Dieses Kokettieren und

Hetzen is
t

noch daS einzige, was das Leben in dieser
Einöde angenehm macht. So denkt auch ihre Zofe,
die Stafia, die schickt sich in alles. Das is

t

zwar ein

leichtsinniges, verdorbenes Geschöpf, die nach den Festen
der Herrschaft eigene Gelage für die Dienerschaft in

Szene setztund den jungen Sohn verführt, aber doch höchst
brauchbar sür die Herrin ; denn nicht jede plappert so schön.
Der Förster dieser Herrschaft, ein Urdeutscher von Geburt,

mit langem, wallendem Bart und dem Eisernen Kreuz ge»
schmückt, mit dem schönen deutschen Namen Fröhlich, heißt
jetzt natürlich Frelikowski. So nennt man ihn im polnischen
Hause, und weil er müde geworden ist, immerfort zu
widersprechen, hat er diesen Namen beibehalten. Er
paßt auch besser zu dem des polnischen Inspektors Szulc,
Ja, der, das ist ein Kerl; der weiß das Volk zu nehmen:
ordentlich mit der Ledergeknoteten eins übergezogen —

wo's trifft, da trifft's — , aber hernach auch einen Schnaps.

Ein Kerl mit einem allerliebsten Schnurrbärtchen, elegant
wie ein Kavallerieoffizier. Als er fortgejagt wird, be

sinnt sich auch der deutsche Nachbar Kestner keinen

Augenblick, ihn für sich in Dienst zu nehmen; denn sein

deutscher Inspektor, der gute, alte Hoppe, war viel zu

human. Und die junge Tochter Kornelia, ein lüsternes
Ding, träumt denn auch gleich von dem schneidigen,
neuen Inspektor, der in den enganliegenden, gelben

Reithosen so famose Beine hat.

Sie is
t die echte Tochter ihres Vaters, der den

Typus jener »gefinnungStüchttgen^ Deutschen darstellt,

wie sie so zahlreich hier zu finden sind. Dieser Kestner
auf Przhborowo is

t ein geschworener Feind des

H'K'T'Vereins, gegen den er die Faust in der Tasche
ballt. Alle Welt stoßen diese Leute vor den Kops, die hier
die Vorsehung spielen wollen. Und warum keine Wander»

arbeiter mehr aus Russisch » Polen annehmen, die doch
dreimal so viel arbeiten als die Deutschen und keine

Sonntagsruhe beanspruchen I Mögen dieHakatisten bleiben,

wo der Pfeffer wächst! Deutsch! Deutsch! Er spricht
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denn auch lieber gar nicht erst deutsch mit den Arbeitern,

das erschwert nur den Berkehr; und wo seine Sprach»

kenntnisse nicht ausreichen, hilft die Frau nach. Frauen
gewöhnen sich ja alle hier viel schneller an das Polnische I

Auch für ihn giebt es nur einen Ausweg aus diesen

Mißständen: verkaufen. Daher klagt er ohne Unterlaß,

obwohl keins der Güter mit dem seinen wetteifern kann.

Das Günstigste wäre natürlich, an die Ansiedlungs»

kommisston zu verkaufen, aber wieder stehen da die

Hakatisten im Wege, die nur wollen, daß den Polen
die Güter abgekauft werden und die Deutschen im Lande

bleiben. Nur deutsche Besitzer! Als ob das Land da

durch deutsch würde!

Freilich, daß es nicht deutsch werde, dafür arbeilet

rastlos und zielbewußt die Geistlichkeit, nicht jene Geist»

lichkeit. die der alte, dem Bauernstande entstammende

Probst Stachowtak, einer jener gastfreundlichen, stets
mit bestem Ungarwein aufwartenden posenschen Pröbste,

darstellt, sondern die Geistlichkeit, die hier der junge

Vikar Gorkn verkörpert, der Erbe jenes uralten Namens,

dessen Bikarzeit bei diesem tatenlosen Probst natürlich
nur eine Ueoergangszeit ist, der Jüngling mit den zarten
Frauenhänden, auf den man schon im Seminar be»

sondere Hoffnungen gesetzt hatte: das is
t der Typus des

alles verhetzenden polnischen Klerus, für den die

Deutschen Wanzen sind, die die alten polnischen

Edelsitze überkriechen. Aber er is
t

zu klug, um

laut zu protestieren; er weiß, daß hier Ruhe und Be»

sonnenheit notwendig sind, und nur ausharrende Wühl»
arbeit zum Ziele führt. Deshalb Predigt er lieber im

geheimen und benutzt die vom Trunk erregten Gemüter,

um zu Hetzen: .Man bedroht euem Glauben, eure
Kinder sollen nicht mehr polnisch sprechen. Hofft aus
das schlafende Heer. Nicht aus dem Lhsa Göra wird

es erstehen, ihr seid selbst das Heer. Steht auf und

rüstet euch! Haltet den Glauben fest, die stärkste Waffe

zu Polens Befreiung! Nur polnisches Gebet dringt zu
Gottes Ohr! Wer dieS vergäße, dem muhte ich die

Segnungen der Kirche verweigern I" Den Deutsch-

Katholischen tritt er anders gegenüber. Er buhlt um

ihr Vertrauen und gewinnt aller Vertrauen, in erster
Linie da« der Frauen. »Der Herr Vikar hat es gesagt,

es muß ja wohl das Rechte sein." Sein Einfluß reicht
weit, und wo Gefahr im Verzuge ist, arbeitet er schnell,

schneller als der Herr Landrat.

Der is
t eine nachsichtige, duldsame Natur. Wenn

er bei Herrn v. Gmczynski zu einem Jagddiner ein»

geladen ist, so bringt er selbstverständlich einen schwung

vollen Toast auf den starken Schirmherrn unserer Ost
mark aus, aber seine Taktik is

t

doch: »Entgegenkommen,

so weit alS möglich", »nur nicht alles zu persönlich und

zu warm nehmen", »man käme ja sonst vor Aerger um

bei diesen Verhältnissen". Und da der Landrat zufällig

mit dem Schulinspektor Dzieciuchowicz ganz gut steht,

da is
t ja wohl zu hoffen, daß der die Klagen der Deutschen

wegen des mangelnden Deutschs beim Unterricht nicht
gar zu übel aufnehmen wird, wofern si
e

ihm schonend
gesteckt werden, nur schonend, mit der Faust is
t da nichts

zu machen! Bei dieser Politik hat natürlich der arme
gehetzte Lehrer Ruda recht, zu klagen: »Spreche ich
deutsch, kommen mir die Mütter in die Klasse, schreien

sie mir nach auf der Straße, und die Bäter rempeln

mich an . . ., spreche ich aber polnisch, so schlägt der

große Ansiedler Lärm und droht mich zu verhauen".

Dieses Land, das noch in manchen anderen Typen

des Volkes in setner Masse charakterisiert wird, soll ger

manisiert werden; dieser Polnische Landadel, dieses
polnische Volk mit dem glühenden Rachedurst des Schäfer«
Dudek im Herzen soll, der verhetzenden Kirche zum Trotz,

sür das Deutschtum gewonnen werden. Der Träger
des Germanisterungsgedankens in diesem stockpolnifchen
Stück Land is

t der Baron von Doleschal, und als ge-

eignetsteS Mittel zur Germanisierung gilt die Bestedelung
mit deutschen Bauern. Das Schicksal einer solchen An»

stedlersfamilie und der heilige Kampf, den der Baron
von Doleschal gegen polnisches Wesen und polnische Tücke

führt, bilden, wenn man will, die Handlung des Romans.

Peter Brüuer, ein stattlicher Mann in den Fünf
zigern, deutsch-katholisch, is

t von dem blühenden Rhein»
ufer mit seiner Familie hierhergezogen. Die großen

Vergünstigungen, die allen deutschen Ansiedlern hier
in den Zettungen verheißen wurden, hatten ihn
gelockt. Und er, der hoffte, hier in kürzerer Zeit Mittel

zu gewinnen, die ihm einen ruhigen Lebensabend

sicherten, muß gewahr werden, daß er zusetzt, anstatt
zu gewinnen. Er verkauft wieder und zieht an
den Rhein zurück, durch Staub und Dürre, durch
die er vor drei Jahren eingezogen war. Nur drei

Jahre hat er hier verbracht, aber die zählen doppelt
an Erfahrung und Leid. Er is

t ein Fremder geblieben

gegenüber einem Geschlecht, das diese Erde sein eigen
nennt. Trefflich und nur allzu wahr entwickelt die Ver

fasserin, wie diese Familie, die sich zuerst rühmt:
»katholisch sind wir, aber polnisch sind wir darum doch
nicht", allmählich ins Polnische hinübergleitet. Mit echter
deutscher Nachgiebigkeit nimmt die Frau die fremden
Sitten an und wohnt dem polnischen Gottesdienste bei.
Das Mädchen geht natürlich zum Vikar in den Religions
unterricht; es is

t ja, wie er sogt, ganz gleich, ob man die Ge
bote Gottes polnisch oder deutsch hört, daS Kind hat ja

auch in dem ständigen Berkehr mit Polen schon ganz leidlich

Polnisch gelernt, und man kann doch unmöglich vom

Vikar verlangen, daß er um eines einzigen Kindes willen

den Unterricht noch einmal deutsch wiederholt! Der

älteste Sohn, ein ehemaliger strammer Kürassier, schmilzt
vor der koketten Zofe Stasia, die ihn bald eingefangen
hat, hin und übersetzt unter ihrer Anleitung seine Liebes»

Worte ins Polnische, Die unselige Ehe wird geschlossen,
die Traurede wird polnisch gehalten, und Polnisch wird

das Haus. Er erhält das für deutsche Ansiedler und
Arbeiter gegründete Wirtshaus. Aber von den paar

Deutschen kann der Krug nicht bestehen, der ja nebenbei

für polnische Wühler willkommene Arbeit bietet. Polnisch
wird der Trunk begehrt, Polnisch wird er kredenzt und
polnisch angekreidet. Der Sohn erkennt, die Seele seiner
Frau gehört nicht ihm, er wird von ihr betrogen, er is

!

nur ein Geduldeter im Hause, und macht seinem Leben

freiwillig ein Ende. Bodenfremd verläßt die Familie

dieses Land, das ihnen so viel Enttäuschung gebracht

hat. Konnte ihr doch selbst der Baron Doleschal, der

Träger des Deutschtums, keine Stütze sein I Ist er doch
selbst elendiglich den polnischen Hetzereien erlegen!
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Dieser Herr von Doleschal, ehemals Rittmeister bei
den Garde-Kürassteren, dessen Großvater und Vater schon
hier auf Deutschau gesessen haben, is

t ein unverbesser

licher Schwärmer und Optimist. Je einsamer er sich
inmitten der polnischen Bevölkerung fühlt, um so fester
klammert er sich an sein Deutschtum. Deutsch bleiben

und andere deutsch machen dünkt ihn ein Ziel, aus
allen Kräften zu erstreben. So halt er denn am Ernte»
fest und Sedcmtage feinen Arbeitern eine Rede, daß sie
den Wohlstand, das Behagen, die menschenwürdige
Wohnung, die Schulen für die Kinder dem Deutschtum
verdanken, daß si

e

zwar polnische Namen tragen, aber
im Herzen deutsch sein und bleiben müssen; und in

seiner Begeisterung, umjauchzt von den hellen Stimmen

seiner Knaben, merkt er nicht, will er nicht merken, daß
da« Hurra auf den deutschen Kaiser matt zu Boden

fällt und in den hintersten Reihen verstohlen ein »Es
lebe Polen I" erklingt — und am nächsten Morgen
liegt die schwarz » weih - rote Fahne auf dem Lhsa
Bora umgestürzt. Das vermag aber seinen Jdealis»
mus nicht abzuschwächen, er gliche ja sonst jenen
Männern vom Schlage Kestners, die sich mit ihrer er

bärmlichen Krämerpolitik eine Stütze der Ostmark zu
nennen wagen. Und eines Tages schleudert er diesem
wankelmütigen Nachbar seine ganze Verachtung ins

Gesicht und macht sich einen neuen Gegner, einen neuen;
denn sein ärgster Feind is

t der Vikar, der klug und

schonungslos dem deutschen Träumer überall ein Bein

stellt und ihn in allen seinen Unternehmungen zu

Falle bringt. Sein Stolz verhindert ihn, gegen seine
Feinde vorzugehen. Erfüllt ihn doch die eben zugezogene
Ansiedlersfamilie mit neuer Hoffnung, daß si

e

hier, wenn

sie das Land lieben lernte und sich festfetzte, wenn auch
der Sohn hier eine Familie gründete, eine Pflegestätte
deutschen Wesens entstehen lassen könnte. Aber auch

diese Hoffnung wird getäuscht; denn er kann es nicht
hindern, daß der Sohn die Polin heiratet, und noch ehe
er Einspruch erheben konnte, is

t

dieser zum Pächter des

deutschen Kruges eingesetzt worden. Der Vikar, der ja

wußte, welch ein neuer Streich hier gegen das Deutsch»
tum zu führen war, war ihm zuvorgekommen, und er

hat nun auch das Vertrauen der Ansiedler verloren, die

auf seine Unterstützung gerechnet hatten. Die Deutschen
grüßen ihn kühl, die Polen werfen ihm Steine nach.
Aber das Deutschtum behält für ihn seine überzeugende

Kraft. Er faßt den Entschluß, gestützt auf seine enge
Verbindung mit der Regierung, als Vertreter seines

Kreises zu kandidieren. Er kehrt aus Berlin, wo er

seine Kandidatur bei maßgebenden Personen empfohlen

hatte, zurück, ahnt nicht, daß in der Zwischenzeit fein

Haus von bezechtem polnischen Gesindel gestürmt worden

is
t — und ein neuer Zwischenfall, eine alberne

Klatschgeschichte, schlägt zu seinem Unheil aus. Da er»
kennt er zum ersten Male ernstlich die Fruchtlosigkeit

seines Ringens, erkennt die Gleichgiltigkeit, die ihn überall

umgiebt, und is
t es müde, immer allein die Stöße zu

parieren, die dem Deutschtum versetzt werden. Und doch

noch einmal beseelt ihn der Glaube an die gute Sache
mit frischem Mut. Aber das Unheil is
t

nicht mehr ab»

zuwenden. Nachdem er vor einem immer mehr und

mehr zusammenschmelzenden und immer drohender und

drohender grollenden Häuflein Zuhörer von Polen

seine Kandidatenrede geHallen hat und in der Nacht
den Heimweg antritt, wird er überfallen, vom Pferde
gezerrt und mißhandelt I Die für seine Wahl auf

fordernden Plakate werden heruntergerissen und durch
bereit gehaltene, für Herrn v. Garczynski werbende er

setzt, und Polenlieder tönen durch die ganze Nacht. Auch
diesmal lassen ihn Stolz und Scham über den Borfall
schweigen; sein Pferd habe gescheut und ihn abgeworfen,

so erklärt er den Seinen, nachdem er sich ins Haus
geschleppt hat; und der Ueberfall bleibt unbekannt.

Aber dennoch is
t er geächtet. Seine letzten Thaten

haben daS Faß zum Ueberlaufen gebracht: er hat die

Tochter beim Vater zu verklatschen gesucht und das in

folge der ihm gewordenen brüsken Abweisung unab

weisbare Duell feige umgangen, und er hat durch seinen
Versuch, zu kandidieren, bewiesen, daß ihm die Liebe

zur Provinz, das Zusammengehörigkeitsgefühl fehlen;

denn er mußte wissen, daß ein deutscher Kandidat nicht
siegen kann und eine deutsche Kandidatur die Polen

reizt und reizen muhl Doleschal kennt diese wahren,

diese blöden Gründe für seine Aechtung nicht; er führt
die Zurückhaltung aller, das scheue Ausweichen auf den

Schimpf zurück, der ihm widerfahren ist, man hat ihn
geschlagen und bespieen, er erkennt, daß er seine Ehre
verloren hat, und jagt sich eine Kugel durch den

Kopf. —

Hoffnungslos und sorgenvoll klingt das Buch aus:

oben auf dem Lhsa Güra der Baron von Doleschal mit

zerschmettertem Schädel, neben ihm triumphierend der

fanatische Schäfer; unten auf der Chaussee zwei Gefährte,

das eine die Britschka, die die deutsche Ansiedlers familie
dem unseligen Land entführt, das andere das elegante

Gespann der Garczyiiskis, die zum Bahnhof rollen;

denn Herr von Garczyijski sitzt im Reichstag, und sein
Gut wird parzelliert. Nur der Kirchturm ragt gleich
schwarz, wie immer, empor, und schwarz auch, wie ein

Schatten, steht der Vikar vor der Thür seiner Probstei,
Was soll werden? fragen wir. Da zeigt uns die

Verfasserin ein Symbol der Hoffnung. Doleschal is
t

ge

fallen, aber fünf blühende Knaben hat er in der

Obhut der Gattin zurückgelassen. Sie wird allein zu
rückbleiben; si

e wird diesen Platz nicht verlassen. Ein

einzelner Mann konnte das große Werk nicht vollenden.
Er war nur ein Wegbereiter, eines der Opfer, deren

dieses Land so viele fordert. Da muß schon ein Heer
auferstehen, wie das polnische Volk sich eins erhofft aus

dem Schöße des Lysa Gor«. Dann wird si
e den Knaben

sagen vom Bater, vom deutschen Land, von der Pflicht,

die jedem von ihnen obliegt und die si
e

schon als Kinder

begreifen lernen müssen. Hier im Lande werden si
e

auf»

wachsen, hier im Lande werden ihre Hände arbeiten

lernen, damit si
e

kräftig werden, wie die des Volkes,

und festzuhalten vermögen, was ihnen anvertraut

worden ist!
—

Es wäre nicht schwer, dem Roman hier und da
Uebertreibungen und Unmöglichkeiten nachzuweisen.

Brutalitäten, wie sie das polnische Gesindel gegen

Doleschal und sein Haus ersinnt, kommen nicht mehr
vor; dagegen giebt es wirksame Mittel, die das feige

Pack fürchtet. Das Kokettieren der Regierung mit dem
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polnischm Landadel, das freundschaftliche Einvernehmen

zwischen Anfiedlungskommisston und Polen, ein
Landrat, der als Gast eines polnischen Hauses zwischen
Eis und Käse von Deutschtun, schwatzt, das gehört der
Vergangenheit an. Und ein Kretsschulinspektor, der

Dzieciuchowicz heifzt und dem der Landrat Klagen wegen

mangelnden Deutschs im Unterricht schonend beibringen

müßte, ist. Gottlob I, seit langem vollends eine Un»

Möglichkeit. Aber all das tastet den Wert des Buches

nicht an. Was thut eS, daß hier bisweilen Verhältnisse
als noch bestehend geschildert werden, die jetzt nur noch

historisch registriert stndl Viel wichtiger ist, daß Typen
wie die Garczhijskts, der Förster Frelikowskt, der

Inspektor Szulc, die Ansiedlerfamilie Bräuer und in

erster Linie der Vikar Görka und die Familie Kestner so

meisterhaft gezeichnet worden sind. Angesichts der Ge»

stalt dieses Kestner, dieses sogenannten Deutschen,

wird es einem klar, welche Verdienste sich der viel»

geschmähte H.»K.-T.»Berein erwirbt, wenn er solche Geister
aus ihrer Dumpfheit und Borniertheit aufrüttelt, jene

Krämerseelen, die sich um eine Handvoll Wolle streiten,

derweil der Wolf in ihre Hürden bricht. Ein Buch, wie
das vorliegende, wird ja nicht nur auf seine litterarische
Bedeutung, sondern auch auf seine politische Tendenz

hin kritisiert, und jeder Leser erwartet womöglich, daß

sein Parteipolitischer Standpunkt hier vertreten wird, und

lächelt überlegen oder schimpft auch grob, wenn einmal

eine Tendenz herauslugt, die ihm nicht paßt. ES hat
denn auch nicht an Kritiken gefehlt, die die wahre Tendenz
deS Büches zu finden sich bemüht haben. Bei der ganzen
Art, wie Clara Viebig ihren Stoff verarbeitet hat,

mußten in diesem Falle die widersprechendsten Deutungen

zutage treten und die Figur Doleschals, des Mannes

ohne Wirklichkeitssinn, der sich den Verhältnissen nicht

einfügen kann, is
t am heftigsten umstritten worden. An

Stelle dieses idealistischen Träumers verlangt man eine

Krastnatur ä I» Bismarck. Einverstanden! Aber wo

sind diese Bismarcknaturen zu finden? Dolefchals da

gegen findet man hier eine schwere Menge.

Wenn auch am Schlüsse des Buches so etwas wie

Tendenz hervorleuchtet, so hat sich Clara Viebig doch
der größten Objektivität befleißigt, und das giebt ihrem
Roman seine Bedeutung. Nicht auf das Einzelschicksal

Doleschals oder der deutschen Ansiedler kommt es an; der

Kamps der Polen gegen die Deutschen, jener Kampf,

den hinter den Kulissen Geistlichkeit, Presse, Banken,

Schule, Anfiedlungskommisston auöfechten, der is
t der

Held des Romans, und hier zeigt sich recht deutlich, wie

viel schwerer es die Verfasserin gehabt hat, uns diesen
Kampf vorzuführen, als seinerzeit Gustav Freytag, der

in seiner Polenepisode in »Soll und Haben" nur auf
den letzten Aufstand der Sensenmänner mit seinen

abenteuerlichen, romantischen Ereignissen hinzuweisen

brauchte. Das Buch will keine Lösung geben, sondern
nur schildern, das örtliche und zeitliche Empfinden in

diesem polnischen Winkel festhalten und uns alle durch

ein Dichtwerk für eine Frage begeistern, deren Lösung,

wie es schon oben hieß, als eine der größten Aufgaben

der gegenwärtigen Politik bezeichnet worden ist. Des»

halb verdient dieser Roman, wie wenige, den Namen:

kulturgeschichtlich. Mit ihm hat die viel gescholtene und

viel bewunderte Heimatkunst einen neuen Triumph er»

rungen. Hier is
t

wirklich ein Stück Erde gesehen und

im Dichtwerk festgehalten worden.

Whitman-Uebertragungen
Von Theodor Achelis (Bremen)

/T^chon Ferdinand Freiligrath, der ja für das Erotische
ein ganz besonderes Auge besaß, hat im Jahre 1868

in der damaligen Augsburger Allgemeinen Zeitung aus
den eigenartigen amerikanischen Dichter aufmerksam

gemacht, dessen stark ausgeprägte Individualität und

seltsame Rhythmik bei allem Mangel harmonischer
Formvollendung ihn bezauberte. Jetzt liegen gleich

zwei deutsche Uebertragungen von Whitmans Gedichten
vor. Da is

t

zunächst Wilhelm Schoelermann, der

Jahre auf die mühevolle Arbeit seiner feinsinnigen Um»
dichtung') verwandte und nun »l'Ke leaves ok gr-sss-
dem deutschen Publikum vorlegt, das nicht versäumen

sollte, sich mit Whitman vertraut zu machen. Freilich

muß man die üblichen Borstellungen von der Harmonie
deS Inhalts und der Form fahren lassen, wenn man

diese Erscheinung recht würdigen will; wie ein mächtiger
Wald» und GebirgSstrom, alles mit sich fortreißend, so

braust sein Sang einher, voll elementarer Kraft, aber
eben deshalb auch voll persönlichsten Lebens. Er is

t

inmitten der neuromantischen Verweichlichung und ge»
fühlsmafzigen, bis zum Raffinement getriebenen Ber»

zärtelung ein Vertreter stärksten Lebensgenusses, freilich
nicht des groben, materialistischen, sondern der Lebens»

bejahung in brennender Menschenliebe; es weht ein

rauher, aber gesunder, erfrischender Atem in seinen
Schöpfungen, die den verlorenen Glauben an unS

wieder in unseren Herzen erwecken, weil st
e

selbst aus

tiefstem Empfinden geboren sind. In diesem Sinne
charakterisiert er selbst mit folgenden Worten seine Eni»

Wicklung: »Nach längerem persönlichen Streben alS

junger Bursche, im Wettbewerb mit anderen um den

üblichen Lohn, auf dem geschäftlichen oder politischen

Tummelplatz, fühlte ich mich im Alter von 33 Jahren
(Whitman is

t

geboren am 3l. Mai 181S in Westhills
auf Long Island und starb 1892) ganz besessen von
einem Wunsch und einer Ueberzeugung oder noch

genauer gesagt: ein Verlangen, das bis dahin sich nur

flüchtig bemerkbar gemacht und an der Grenze des

Bewußtseins gehalten hatte, trat jetzt in den Vorder»

grund, nahm deutliche Umrisse an und gewann schließlich
ganz die Oberhand. Es war ein Gefühl, ein Trieb,

ohne jeden Vorbehalt mein physisches, emotionelles,

ethisches und intellektuelles Leben gleichsam zu verlaut»

baren, unter sortgesetzter Aufzeichnung des Augenblicks,
der Thatsachen meines unmittelbaren SeinS, sowie
meiner Umgebung, des zeitgenössischen Amerikas — und

darin das Persönliche im Zusammenhange mit Ort

>
) Grashalme, Bon Wall Whitman. I» Auswahl

a. d
. Engl, übertragen u. mit Einleitung von W. Schöler»

mann. Leipzig 1904, Eugen Diederichs. 182S. M. b,— (S,
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und Zeit offenherziger und umfassender aufzudecken, alö

irgend ein früheres Gedicht oder Buch es gethan hat." Und

mit noch stärkerer Betonung seiner eigenartigen Richtung:

.Was immer in früheren Epochen gegolten haben mag,
der beste Gebrauch des vorstellungsfähigen Geistes
unserer Tage besteht darin, der Wissenschaft und den

schlichten Thatsachen des einfachen Daseins Leben ein»

zuHauchen, indem nun auch ihnen die Leuchtkraft, Glut

und dauernde Herrlichkeit zuteil wird, die allem, was

wirklich ist, und nur dem Wirklichen, zukommt. Ohne diese

letzte Berlebendigung, die der Dichter oder Künstler
allein zu geben vermag, bliebe die Wirklichkeit scheinbar
unvollkommen und alle Wissenschaft, Demokratie, ja das
Leben selbst am Ende zwecklos.'
Es mag vielleicht überraschen, in diesem Zusammen»

hange dem politischen Ausdruck Demokratie zu be»
gegnen, das is

t aber nicht zufällig, sondern betrifft den
eigentlichen Kern der Weltanschauung Whitmans, nur

muß man das Wort in einem höheren, geistigen Sinne
verstehen. Poesie is

t

für ihn kein ästhetisches Spiel
gewisser bevorrechteter Stände und Menschen, sondern
umgekehrt die Offenbarung des einfach Menschlichen in
allen Erscheinungen und Lebenslagen. Dieser organische
Ursprung der Dichtkunst aus dem nährenden Untergrund
des Volkstums is

t

für ihn so maßgebend, daß er

geradezu erklärt: „Fast scheint es, als wäre eine Poesie
mit kosmischen und dynamischen Zügen von einer
Unbegrenztheit, die der Menschenseele entspricht, noch
nie bisher möglich gewesen. Ganz sicher hat eS eine

Poesie von absoluter Glaubhaftigkeit und Gleichwertigkeit

für den Gebrauch demokratischer Bolksmassen noch nicht
gegeben ... Es bedarf nur eines etwas tieferen Eindringens,
um schon bei einem gewissen Abstände wahrzunehmen,
wie hinter allen Dichtern und hinter jedem einzelnen
die greifbaren Thatsachen ihres Landes und Gesichts»
kreises ganz in der Färbung und Stimmung ihres der»
zeitigen Volkstums heraustreten, mit schwermütig

düsterem oder hoffnungsvollem Horizont. Es sind dies
eben Geburtsmale, an denen man si

e

erkennt. Ich
weiß ganz sicher, daß meine .Grashalme' unmöglich
aus einem anderen Boden hätten entsprießen und sich

so gestalten können, wie aus dem Land Amerika in der

zweiten Hälfte des IS. Jahrhunderts, aus der Demokratie
und dem absoluten Sieg der nationalen Einheitswaffen.'
Das letztere bezieht sich auf den amerikanischen

Bürgerkrieg, der Whitman erst seinen wahren Beruf ent»
decken ließ (er eiltel8S2 nachVirginien auf den Kriegsschau»
platz, machte als Krankenpfleger den Feldzug mit, um

seine Gesundheit einzubüßen und als lahmer Krüppel
in die Heimat zurückzukehren, andererseits freilich, um
in ergreifenden Tönen die wilde Großartigkeit des
Krieges zu besingen). Aber so sehr er, auch politisch,
von der Gleichheit der Menschen überzeugt war, so sehr
er alle Sonderrechte privilegierter Stände haßte, so

glühend verteidigte er doch auf der anderen Seite die

Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit; und in diesem
Sinne kann man ihn mit Emerson als einen ebenso
scharfen Individualisten bezeichnen. »ES is
t der ehrgeizige

Wunsch meines Sanges (versichert er), an der Aus»

bildung einer großen nationalen Gesamtheit mitzuhelfen,

aber durch die Entwicklung von Myriaden vollauS»

geprägter Individualitäten. Willkommen, wie die

Doktrin der Gleichheit, Brüderlichkeit und allgemeinen

Bolkserziehung sein mag, so muß sie doch ein gewisses

Verantwortlichkeitsbewußtsein begleiten, eine Art Haft»
Pflicht. Jenes primäre und innerste Etwas im Menschen,
das ihm erst Farbe und in glänzenden Ausnahmefällen
die letzte Hoheit verleiht, scheint von der modernen

Wissenschaft und der Demokratie gefährdet, ja möglicher

weise ausgemerzt zu werden. Doch das is
t nur Schein;

in Wirklichkeit liegt die Sache anders. Diese neuen

Einflüsse bereiten im ganzen den Weg für weit größere

Persönlichkeiten alö je zuvor. Heute und hier liegt

hinter allem doch die persönliche Kraft. Die Zeiten und

Bilder von der Jliade bis zu Shakspere können glück»

lichermeise nie wieder verwirklicht werden, aber die

Grundelemente tapferer und hoher Mannheit sind un»

verändert geblieben.'

Wer unbefangen, nicht unter dem Banne angeerbter

Borurteile und ästhetischer Schlagworte, an diese
Dichtungen herantritt, wird sich, das is

t

unsere tiefe

Ueberzeugung, nicht eines .nachhaltigen Eindrucks er»

wehren können und vielleicht dem verdienten Heraus»
geberzustimmen: „Die ,Grashalme' sind die erstedichterische
Verklärung der Gegenwart in episch.lyrischer Gestalt,

eine Bejahung des Lebens, wie es ist, nicht wie es sein
könnte oder früher einmal war. Fabriksqualm und

Ackergeruch, Meerwind und Waldesflüstern, die weite

Einsamkeit der Prärie und daS verworrene Brausen des

wimmelnden Grohstadt»Strafzenverkehrs, Arbciterelend

und Kleinbürger » Nahrungsgraus, Kapitalismus und

Industrie.»
Wie verlautet, ,wird neuerdings eine vollständige

Uebertragung seiner Werke beabsichtigt, wozu der vor»

liegende Band den hoffnungsvollen Anfang bildet. Eine

andere Uebertragung, die erst vor kurzem erschien'),

und die hier auch noch mit einigen Worten gewürdigt

werden soll, stammt von Karl Federn, dem bekannten
Kenner der amerikanischen Litteratur und insbesondere

Emersons. Diese Auswahl, die vielleicht noch stärker
die eigenartige Kraft der mhitmanschen Poesie, die nichts
mit tönender Rhetorik zu schaffen hat, hervortreten läßt,

is
t

zum Vergleich mit der eben besprochenen schon um

deswillen sehr zu empfehlen; andererseits bietet sie eine

vortreffliche Ergänzung und Erweiterung, indem wir

hier manchen Dichtungen begegnen, die bei Schocker»
mann fehlen.

»
) Grashalme. Von Walt Whitman. Eine Au»,

wähl. Deutsch von Karl Federn. Minden 19b4, I. C. S.
Brun« Verlag. IS2 S. M. l,KO.
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Proben SStückc
Dichtungen

Von Richard Dehmel')
i.

Ein Heine»Denkmal.
Ich danke dir, Bildhauer, daß du dich
für deinen Fürsten noch bemüh« willst; bitte,
nimm Platz! — Du weißt, ic

h bin der Krone müde,
zu Neujahr geb' ich si

e dem Volk zurück,
es mag versuchen, selbst sich zu beherrschen,
mir is

t es teils zu reif und teils zu schlecht.
Mein Hingang aber soll mein Volk und mich
noch einmal in beglückter Ehrfurcht einen
und unfern Enkeln eine Ehrfurcht bleiben
durch ein Geschenk fürstlicher Menschenliebe;

dazu entbot ich dich.

Ich weiß, dich drängt dein großes Lebensmerk:
„der deutsche Michel, aus dem Schlaf erwachend"

—

ich danke dir, daß Mein Gesuch dir vorgeht.
So höre, was ich ausgesonnen habe,
du bist der Einzige, der es schaffen kann:
ein Denkmal für Herrn Heinrich Heine.

Erlaube, daß ic
h uns das Fenster öffne;

der Märzgeruch der Großstadt thut mir wohl.
Dort auf dem Platze vor der Kathedrale
möcht ich das Denkmal aufgerichtet sehn,
mitten im Kranz der Linden.

Da soll er sitzen, wie er innerst war,
der kranke Lude und der große Künstler,
der uns« Muttersprache mächtiger sprach
als alle deutschen Müllers oder Schultzens.
Verziere reich mit Gold den Krankenstuhl,
bunt soll das Denkmal sein, ein Schmaus den Sinnen!
Fußdecke, Rock, Symbole, alles Beimerk

soll sich in dunklen Tönen unterhalten,
von Ungewissen Lichtern überlacht;
aus dem gedämpften Rot und Grün der Broncen,
aus Porphyr, Syenit, Basalt und Lava
soll marmorklar nur sein Gesicht herleuchten
und seine blassen Dichterhände.

Und rück ihn nicht zu hoch vom Boden weg,

nicht in die Luft, damit ihm Volk und Erde
treu bleiben, wie es großen Künstlern lieb ist.
Nur eine einzige Stufe von Granit,
in mächtigem Geviert, gieb ihm als Sockel,
daß man fein Lächeln deutlich sehen kann,
dies müde Lächeln des getauften Juden,
mit dem er sich nach neuer Liebe sehnt,
dies bittre Lächeln, das zu sagen scheint:

O Moses, du gefällst mir nicht,
du bist mir überflüssig,
und dein vergrämtes Angesicht

is
t längst mir überdrüssig.

Zu seinen Füßen aber laß
— nein, so:

in seine Linke gieb ihm einen Stock
und eine himmelblaue Schellenkappe!

') Die solgende kleine Auswahl hat der Dichter selbst ge»
troffen. D. Red.

Und links zu Füßen des getauften Juden,
den Stock beschnüffelnd und beblinzelnd, hockt
—
ich schlage vor, aus rheinischem Eisenquarz

—
ein fettes Schwein, das echte deutsche Hausschmein.
Mach mir dies Schwein ja wahrhaft wahr und schön,
wie's dieser große Künstler wert ist; und

vergiß mir auch die Borsten nicht!

Doch rechts zu Füßen dieses großen Künstlers
laß einen flügelstolzen Greifen liegen,
mager, die Geiernase möglichst krumm,
den edeln Pantherleib zum Sprung gereckt,
sehe, wie des Dichters blaffe Rechte
kosend nach dem stählern hochgeschmungnen,

dem nordseegrauen Flügelpaar hintaftet;
ich sehe seinen meerblau stillen Blick,
die dunklen Amethysten der Pupillen,

in sich gekehrt, heimkehrend aus der Ferne,
er träumt ein Lied.

Ueber die finftern Furchen der Nordsee,
über die fliehenden Schaume her
sieht er ihn kommen,

seinen Ahnherrn Ahasver:
er sucht den Messias.
Der Wind jagt seinen Bart,
morgendlich funkelt ein Strand;
seit Jahrtausenden so, der arme Alte,

sucht er den Tod.
Plötzlich sprühn ihm alle Wellen Licht:
fern am Strand steht Einer, der reckt sich,
jünglingskeck, und blickt und lacht,

lacht in die Sonne:
der deutsche Michel, aus dem Schlaf erwacht.
Und Ahasver schreit auf,
daß sein Schrei die Möwen vor ihm herschreckt
über das leuchtend spritzende Waffer,
und ans Land stürzt er und bricht zusammen,
und Jahrtausende schluchzen
dem erstaunten Michel ins dumme Herz:
Mein Heiland Du.
mein heimlich erstandener
Herr Israels!
Hinten aber auf den Dünen sitzt,
mit verwunderten Mienen,
den Sonnenaufgang nach der Uhr erwartend,
das versammelte deutsche Publikum,
Christen« und Judenpöbel,
und jemand sagt:
Ja, Herr Geheimrat von Schultz?,
davon ahnten mir nichts! —

So bilde mir, mein Freund, den Blick des Dichters.
Laß, Meister, des Hellenen freie Kraft,

laß auch des alten Inders freie Inbrunst,
laß des Germanen freie Leidenschaft
als sieche Sehnsucht drin entdeckbar sein,
siech durch die stete Knechtschaft Israels.
Doch hinter seinen goldnen Krankenstuhl
stell auf die rechte Seite einen Greis,
ärmlich, ins Knie gesunken, arbeitskrÜppltg,
der einem Enkel eine Krone aufsetzt
und seine marmorn blühende Nacktheit segnet;
nimm Meine Krone als Modell!

Links aber hinter seinen Krankenstuhl,
das Schmein des Vordergrundes überragend,

setz auf die Sockelstufe eine Jungfrau,

Ich
lieb
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im Myrtenkranz, im Silberschleier, bräutlich,
so bräutlich, wie es nur der Deutsche träumt,
die soll nachsichtig einem Affen mehren,
der grinsend, mit unzüchtiger Geberde,
dem Dichter in den Rücken glotzt.

Mach mir den Affen ja schön wahr und schön,
wie's dieses großen Künstlers würdig ist,
dann gieb ihm braune Augen, wie dem Greise,
dem Knaben aber und der Jungfrau blaue,
wie si

e der große Künstler selber hatte,

doch so von dir, Bildhauer, deutsch verklärt,
daß ich den kranken Dichter stammeln höre:

O Venus, alte Frau Sünderin,
verneige dich der Reinen,

o könnt ich noch mit Kindersinn
zu ihren Füßen meinen! —

So, Freund und Herr, möcht ich das Denkmal haben.
So, Meister, bis ins Kleinste lebensgroß
das Einzelne; das Ganze aber so,
daß uns der Schauder ängstigt und beglückt
vor unsrer menschlichen Tiergöttlichkeit.
Dann um das alles, wie um einen Friedhos,
zieh mir ein schmiedeeisern Gittermerk
von hohen Lilien, deren Blütenköpfe
ein Dornenkranzgeminde eint.

Und eile dich mit deiner Arbeit, Freund!
schon weil dein großes Lebenswerk dich drängt,

.der deutsche Michel, aus dem Schlaf ermachend" —

sonst schilt mich noch das deutsche Publikum.
Nimm dir Gehilfen nach Belieben! Horch,
der Märzsturm braust vom Turm der Kathedrale;
wenn der Dezemberreis die Linden schmückt,

möcht ich das Werk vollendet sehn, ich will's
dem deutschen Volk zu Weihnachten bescheren.
Leb wohl, mein Künstler! —

2
.

Drei Blicke.

Die Wolken rauchten immer dunkelroter,
der Abendhimmel stand in Höllenfarben,
und wenn die fernen Blitze lautlos zuckten,
dann zuckte auch die lange Vorftadtstraße,
durch die mein Herz der tiefen Sonne zuzog,
mit allen Fenstern hocherglühend mit,
und jede Scheibe starrte dann noch toter.

Und plötzlich schlug aus einem Trödelladen
der Heiland seine Augen zu mir auf;
er lag gekreuzigt mit ergebnem Blick
in einem alten Rahmen zum Verkauf,
und neben ihm zwei neue Kinderpuppen,
die lächelten so fühllos Himmelauf,
daß angesichts der drohenden Wolkenschwaden
mein Herz erschrak vor diesem bunten Laden.

Da zuckte wieder, und noch glasig trüber,
durch den gebrochnen Heilandsblick die Röte,
und an den Puppenaugen grell vorüber

beleuchtete der Blitz im Hintergrunde
ein Steingesicht mit stolzem Blick und Munde:
Goethe —

O habe Dank, Du Emiger, jede Stunde:
du hast uns Hoheit über Tod und Leben
mit deiner selbstbewußten Stirn gegeben!

3
.

Romanze (III, 26) aus „Zwei Menschen".
Doch ruhig geht der Schein der Sonne unter.
Durchs Rebgelände kriecht der Abendrauch
der kleinen Thalstadt und der Moderhauch
des welken Laubes wie verzagt.
Ein Baum wirft sacht ein letztes Blatt herunter.
Das Weib fragt:

Doch die dort unten? sind si
e je zu belehren,

daß ihnen unser herrischer Wandel dient?
Einst ritt der Held gepanzert und geschient;
heut muß sich Jeder wie ein Handelsiud mehren!
Ich will an deinem menschlichen Zukunftsglauben
nicht mit Zweifelsfingern klauben,
aber gläubiger hüt' ich unser göttlich Glück!

Jeder Zwist befeindet's. Denk dich zurück:
dein nächster Freund, wie hat er's uns erschwert!
Scheint er dir jetzt nicht hassenswert?

Ihre Stirn treibt Schatten in die Flucht;
in ihrem dunklen Blick zuckt erwachend
ein Irrlicht alter Eifersucht.
Der Mann sagt lachend:

Er is
t mir doch zu gottvoll zum Hasse:

ein so urdeutscher Menschheitstyrann,

daß nur der Vollblutjude Liebermann
ihn malen könnte: so schön voll Rasse.
Was sind denn hassenswerte Kreaturen?
Vorwand für unser eigen häßlich Wesen!
Der Deutsche reißt am Zopf des Chinesen,
den Britten wurmt der Eigennutz des Buren.
Du fühlst, mir leben widersittig;
doch laß uns drum den Gott nicht schmähen,
mit dem die Sittsamen sich blähen,
uns treibt er zum Aufschwung mit feinem Fittig!
Wir haben durch ihn den Weg zur Liebe gefunden!
Ich hasse nur in meinen schwachen Stunden.

Da glänzt ihre Stirn auf wie die Abendflur.
Zwei Menschen schweben über ihrer Natur.

Mo öerZeilungen
Stimmen über Mörike
Von Rudolf Krauß (Stuttgart)
örike und kein Ende! Die erwartete Sintflut
von Jubilaumsarttkeln is

t nun wirklich aus
Anlaß seines 100, Geburtstages hereingebrochen.

Was hätte der Gefeierte selbst dazu gesagt? Das is
t

unwillkürlich der nächste Gedanke, der sich aufdrängt.
Ohne Frage hätte der allezeit Bescheidene die Ehren
ängstlich von sich abgewehrt, die ihm als übertriebene
erschienen wären. Das darf uns indessen nicht abhalten,
uns herzlich über die allgemeine nachträgliche An»
erkennung des großen Lyrikers zu freuen, die sich in
endlosen immer gut gemeinten, manchmal auch wirklich
guten Aufsätzen und Aufsätzchen entladen hat, wenn
man sich auch nicht verhehlen kann, daß es sich bei der
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Mehrzahl weniger um innere Ueberzeugung und wahres
Herzensbedürfnis als um ein Mitlaufen, das Mitmachen
einer Modesache handelt. Mörike konnte zu seiner Zeit
nicht durchdringen, weil er ein völlig zeitloser Dichter
ist, und aus demselben Grunde is

t er allmählich in seine
poetischen Herrenrechte eingesetzt worden: daS is

t die

annehmbare Erklärung seines verspäteten Sieges, die in
vielen Artikeln mehr oder weniger deutlich ausgesprochen
wird. Ein erfreulicher Steg bleibt eS unter allen Um»
ständen, weil es einen Triumph des Schönen und Edlen,
des Echten und Wahren bedeutet.
Besonders angenehm fällt im Falle Mörike die Ein«

müttgkett der gesamten deutschen Tagespreffe auf. Hier
giebt es keinen Unterschied zwischen nord» und süd
deutschem Geschmack! gerade die großen berliner Zeitungen
haben sich mit seltenem Eifer des schwäbischen Dichters
angenommen. Oesterreich is

t

nicht hinter dem Reiche
zurückgeblieben; auch die wiener Journale haben alle
ihr Mörike»Feuilleton gebracht. Ebensowenig war etwas
von einer politischen oder konfessionellen Scheidewand
zu bemerken. Selbst die sozialdemokratischen Blätter
haben sich nicht ausgeschlossen; si

e

schlagen in ihren
Jubiläumsartikeln (vgl. Fr. D. im Vorwärts, Unter»
haltungsbl. 177 und in der Arbeiter »Ztg., Wien,

S
.

Sept.; Josef Jellinek, Volksstimme, Chemnitz, Beil.
zu 208, Beil. zum Hamburger Echo 210) ganz dieselbe
Tonart wie die Presse der bürgerlichen Parteien jeder
Schattierung an. Spezifisch katholische Organe, wie die

Kölnische Bolkszeitung (745; .Eduard Mörike als Lyriker")

stoßen kräftig mit in die Ruhmesposaune.

Und diese Uebereinstimmung erstreckt sich im"ali»
gemeinen auch auf die Bewertung des Dichters, wenn

ihm auch nicht von allen Seiten unbedingt der erste
Preis unter den nachgoethischen Lyrikern zugesprochen
wird. Mehr als in der Schätzung der Liederdichtung
Mörikes schwankt das Urteil in der seiner Prosawerke.
Merkwürdigerweise blieb es einem engeren Landsmann
des Dichters, dem sonst um die Ausbreitung der

schwäbischen Litteratur mannigfach verdienten Theodor
Ebner, vorbehalten, mehr noch an der Person als an
der Poesie des Gefeierten zu mäkeln (Basler Nachrichten
248); da Ebner gleichzeitig in einer besonderen Schrift
seiner abweichenden Meinung noch schärferen Ausdruck

verliehen hat, s
o wird bald Gelegenheit vorhanden sein,

sich in diesen Blättern mit ihm auseinanderzusetzen. Auch
in anderen Artikeln begegnet man noch immer dem un»
verständigen, längst widerlegten Borwurfe, daß Mörike
mit dem ihm anvertrauten Pfunde nicht gehörig ge»
wuchert habe. So formuliert beispielsweise Rudolf
erzog in einem übrigens warmblütigen Aufsatz (Berliner
eueste Nachrichten 421) seinen Borwurf dahin, das
Talent habe nicht zum Fleiß gegriffen, um das Genie
zu gestalten. Sehr richtig bemerkt dagegen Heinrich
Jlgenstein (.Mörikes Lyrik», Die Propyläen 93, Beilage
der München« Ztg.; wiederholt in Belletristisch»Litterar.
Beilage der Hamburger Nachrichten 37): .Wäre Mörike
aber mehr ein Mann des Zugreifens und der That
gewesen, so wäre er gewiß weit weniger groß in seinen
Gedichten, denn jeder echte Lyriker wird » priori von
einer gewissen Weichheit sein, die im praktischen Leben
nur zu oft als unmännliche Weichlichkeit erscheinen mag.»
Wahrlich, wer das nicht spürt, daß Mörike, um ein
Lyriker von so durchgreifender Eigenart zu werden, zu»
gleich ein absonderlicher Mensch sein mußte, dem is

t

nicht

zu helfen! Wir können ihn überhaupt nur dann ver»
stehen, wenn wir die Einheit seiner Persönlichkeit, der
poetischen und der menschlichen, unter allen Umständen
festhalten.
Was war das doch noch vor einem Jahrzehnt ein

mühsames Ding, über Mörike zu schreiben! Und wie

herrlich bequem haben es jetzt die Verfasser der Fest»
arttkel gehabt! Denn was dazwischen liegt, is
t

nicht
mehr und nicht weniger als die Begründung einer

wissenschaftlichen Mörike»Litteratur. Auf zahllose Einzel»
studien und Einzelveröffentlichungen von Jakob Baechtold,
Rudolf KrauK und anderen folgten die großen Bio»

graphieen von Karl Fischer und Mahne und zuletzt die
zweibändige, von Fischer und Krauß besorgte Brief»
sammlung. Die letztere is

t

natürlich als stoffliche Fund»
grübe, um den allgemeinen Betrachtungen eine reale
Unterlage zu geben, besonders willkommen gewesen.
Von den beiden Lebensbeschreibungen läßt sich der Inhalt
der fischerschen bequemer aneignen, und das is

t

Wohl
auch der Grund, weshalb man si

e

häufiger cittert und
wärmer gerühmt findet als Mayncs großzügigere Arbeit.
Positiv Neues darf man unter solchen Umständen nicht
erwarten; das is

t ja aber auch garnicht der Zweck solcher
Festartikel. Man muß schon zufrieden sein, wenn die
Errungenschaften des ernsthaften Mörike » Studiums
wenigstens richtig wiedergegeben werden. Hier hapert
es freilich bedenklich; allenthalben stößt man auf direkte
Fehler, Oberflächlichkeiten, Flüchtigkeiten. Aber schließlich

is
t das Unglück nicht so groß, da es eben in erster Linie

darauf ankommt, die Bedeutung des Dichters möglichst
weiten Kreisen des Publikums eindringlich zu machen.
Auch der vertraute Kenner Mörikes und der Mörike»
Litteratur kommt durch manche neue Betrachtungsweise
im einzelnen, manche geistvolle Ausdeutung, manches
überraschende Streiflicht bei der Lektüre dieser Jubiläums»
aufsähe noch einigermaßen auf seine Rechnung.
Man is

t

versucht, ihre Schreiber in zwei Kategorien
zuteilen: solche, deren öffentliche oder stille Liebe Mörike
schon längst gewesen ist, und andere, die sich erst im
Hinblick auf die Feier eingehender mit ihm beschäftigt
haben. Von den hauptsächlichen Mörike» Forschem lügt
Harry Maync in der Beilage zur Allg. Ztg. (205/6)
einen seinerzeit im Museum zu Tübingen gehaltenen
Vortrag abdrucken, der im Vergleich zu seiner Biographie
selbstverständlich kaum etwas Neues bieten kann. —

Rudolf Krauß hat die Sonntagsbeilage zur Vosstschen
Ztg. (36/37) mit einer allgemein gehaltenen Studie ver»
sehen, während er im Zeitgeist (Betbl. zum Berliner
Tagebl. 36) Mörikes Dichterschicksal zu seinen Lebzeiten
und nach seinem Tode bis zur jüngsten Gegenwart nicht
ohne Hervorkehrung des ironischen Moments verfolgt.
— In zwei glänzenden Feuilletons (Der Tag 421 u.
425) plaudert Julius Hart über den Gefeierten, immer
geistreich, aber keineswegs immer zutreffend. »Das
Liebeslied," heißt es unter anderem, »strömt nicht als
Melodie und Gewalt aus dem Herzen eines selber und
augenblicklich Liebenden, Sondem es is
t das Lied eines,
der mit lächelnd»frohem Auge verliebtem Spiel zuschaut.»
Und das von einem Poeten, der das herrliche »Ein
Jrrsal kam in die Mondscheinsgärten Einer fast heiligen
Liebe» mitten im Wirkiichkeitssturm der Leidenschaft aufs
Papier geworfen hat! Früher hat man sich allerdings
eingebildet, Mörikes erotische Lyrik beruhe auf Auto»
suggestion; heute weiß man es anders. Auch andere
Dichter haben uns in gehobener Stimmung und Sprache
die Herrlichkeiten der mörikeschen Muse auszulegen ver»
sucht; so Gustav Falke im Hamburgischen Correspondenten
(421), Hermann Hesse in der Neuen Freien Presse (l4382).
Was dieser in der letzten Zeit viel genannte Schwabe,
der selbst einen Hauch mörikeschen Geistes Verspütt hat,
über seinen Landsmann zu sagen weiß, liest man mit
besonderem Vergnügen. So charakterisiert er den Menschen:
»Das is

t

nicht der wohlwollend fröhliche, gern scherzende
Pfarrer vom Lande, mit dem man gern einen Schoppen
trinkt und einen Spaziergang durchs Obstgelünde macht.
(So stellen sich manche ihn vor.) DaS is

t

vielmehr ein
aberzarter, erregbarer Mensch mit einem tiefen, ver»
zehrenden Gefühl für alles Unbegreifliche des Leben«,
an dessen Seele das heilige Ungenügen zehrt. Und
aus zwingendem Bedürfnis seines Gewissens erzieht er
sich unter Kampf und Leiden zum Manne und zum
Künstler, niemals seinem Talent rücksichtslos vertrauend,
sondern streng gegen sich und in beständigem Entbehren.
Er lernt seine innere Fülle ordnend beherrschen, lernt
das Einzelne dem Ganzen opfern und ohne Schaden
für den Gehalt die Form besonnen pflegen. Dabei hat
seine fast übertriebene Bescheidenheit eine ganz hin»
reißende, emig junge Anmut ohnegleichen." Goldene
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Worte findet Hesse zu Mörikes Jugendroman: .Der
Nolten überhaupt is

t ein Wunderbuch, in ihm bewegen
sich die rein und sorgfältig gezeichneten Menschenbilder
in einer Atmosphäre der Ahnung und Schicksalsschwule,
die nirgends an Worte gebunden scheint und doch be»
ständig greifbar und fühlbar da ist. Em fernes Ge»
Witter macht den noch blauen Himmel zittern und füllt,
näher kommend, die dunkler werdende Luft mit stiller
Schwere und angstvoller Ahnung nahe lauernden
Donners." — Auch Ernst Traumann (Heidelberg) hat
sich mit sichtlicher Liebe in Mörike versenkt (Frankfurter
Ztg. 250, 1

.

Morgenbl. u. Münchener Neueste Nach,

richten 417). Einen gediegenen Essai liefert Hans Lands»
berg in der Nationalztg. (525 u. 527); nur täuscht er

sich in der Annahme, dafz der Nolten weder Personen
und Geschehnisse der Umwelt porträtiere, noch als ein
Spiegelbild der persönlichen Entwicklung des Verfassers
gelten dürfe. — Rudolf Schäfer, der sich im Feuilleton
der Allgemeinen Ztg. (407/9) wie in der Schwöb. Kronik
(411, Sonntagsdeil.) vernehmen läßt, bedauert, daß'

Bischers Borlesungen über deutsche Poesie und
in denen auch unser Dichter ausführlich be»
, nicht zu der Mörike » Jahrhundertfeier er»
konnten. .Wie eingehend, liebe- und Verständnis»

voll hat der große Aesthetiker sich in seines Freundes
Werk und Wesen hineinversetzt, um auch, was un»
kontrollierbar und bizarr an seiner Phantasie erscheinen
mochte, in das Licht eines geläuterten Kunstverständnisses
zu setzen!"

— so urteilt Schäfer, dem das vischersche
Manuskript zugänglich gewesen ist.

WeitereCharakteristiken sind zu verzeichnen: von Eber»
Harb Buchner (Deutsche Zig. 211), A. Semerau (Deutsche
Tagesztg., Unterhaltungsbeil.21 1). G. Hermann (Berliner
Ztg. vom 8

.

Sept.). O. Anmand (Die Post 417), Hermann
Weinheimer (Die Hilfe 36). E Bruhn»Koldenbüttel (Kieler
Ztg. 223S5), Kurt Rudolf Kreuschner (Hallesche Ztg. 42l),

Franz Wichmann (Hannoverscher Courter 25187), Karl
Döring (TSgl, Anzeiger für Berg und Mark 21 1

,

2
. Beil.),

Julius Riffert (Wissenschaft!. Beil. der Leipziger Ztg.
107), T—dt (Hamburger Nachrichten 628), Anonymus
(Neues Tagbi., Stuttgart, 208), A. Slröle (Bortrag,
Besondere Beil, des Staatsanzeigers für Württemberg.
S. 193—209), Ernst Kiamt (Reichspost, Wien, 206),
Joh. Peter (Deutsches Volksbl., Wien, 5632), Franz
Zmeybrück (Fremdenbl., Wien, 249), Ludwig Schuch
(Tagespost, Graz, 245). P. I. Harmuth (Müyr.»schles.
Korresp., Litterar. Beibl. 48), Fritz Marti (Neue Zürcher
Ztg. 250, Morgenbl.), E. V. S. (Dünaztg., Riga, 192),
H.(.Ed.MSrikeu.Moritzv,SchWind";Wien.Abendp.205).
— Einige Blätter haben einen vor Jahren im Daheim
erschienenen Artikel von Richard Weitbrecht aufgewärmt,
von dem die gSschensche BerlagShandlung einen Separat»
abdruck zu ReNamezmecken veranstaltet und in Umlauf
gesetzt hat (Staatsbürgerztg. 2l1, Heilbronner Unter»
haltungsbl.. Beil. zur Neckarztg., 106).
Neben diesen allgemein gehaltenen Festartikeln haben

sich auch einzelne Autoren speziellere Themata aus»

gewählt. Hans Landsberg widmet dem .Maler Nolten",
der natürlich auch in den übrigen Aufsätzen mehr oder
weniger eingehend betrachtet wird, eine eigene Studie

(Neue Hamb. Ztg. 420). „Der Maler Nolten," schließt
er, .ist eines der Bücher, von denen wir nicht wissen,
ob sie gut oder nicht gut sind. Sie sind trotz aller
augenscheinlichen Mängel, und man liest sie immer aufs
neue, und man liebt si

e in ihrer reinen Menschlichkeit."
Willy Rath sührt seine Leser durch die reizenden Gefilde der
mörikeschen Briefe (Generalanzeiger, Frankfurt a.M.,211),

Arthur Eloesser (Bosstsche Zig. 421) und E. Kalkschmidt
(Dresdner Anzeiger 250) machen den zweiten und letzten
Band dieser Briefe zum Gegenstand ihrer Besprechungen.
Gai« hat es auch nicht an Ergebnissen quellen»

mäßiger Forschung bei dem festlichen Anlaß gefehlt. So
weist Rudolf Krauß die stuttgarier Wohnungen Mörikes
nach, deren er eine stattliche Anzahl von 1851 bis 1875

verbraucht hat (Schwäb. Kronik 411, Sonntagsbeil.),
und verbreitet sich ausführlich über die Honorare, die

ihm für seine dichterischen und schriftstellerischen Leistungen
zugefallen sind (ebenda 4l7, Mittwochsbeil.). Da sich
für einzelne Bücher die Summen nicht mehr genau er»
heben liehen, so konnte nur ein annäherndes Gesamt,
ergebnis berechnet werden: 6000 bis 7000 Gulden oder
10 000 bis 12 000 Mark, wozu noch allerlei Ehrengaben
kamen, die ihm seine litterarische Thätigkeit gleichfalls
eintrug. Derselbe wollte in der »Zeit" (Wien, 700) ver»
schieden« ungedruckte Aufzeichnungen, Briefe und Berse
des Dichter« zum Abdruck bringen, eine Absicht, die
jedoch von der Redaktion durch Kürzungen des Aufsatzes
im letzten Augenblick ohne Wissen des Autors so gut
wie ganz zu Schanden gemacht worden ist. »Der Zeit»
geist" (Beibl. zum Berliner Tagebl., S6) sah sich in die
angenehme Lage versetzt, 3 ungedruckte Jugendgedichte
Mörikes bekanntgeben zu können. Julius Schall liefert
als .Gedenkblatt zum 8

. September" einen Essai über
.Eduard Mörike und Wilhelm Waiblinger im theologischen
Stift zu Tübingen" (Unterhaltungsbeil, zur Tögl. Rund»
schau 210 u. 211), in dem er, nach seinem Ausspruch,
Notizen aus den vergilbten Stiftsakten mit den Jugend»
schicksalen der beiden Dichter kombiniert hat; diese Akten
sind übrigens, wenigstens soweit si

e Mörike betreffen,
schon von dessen Biographen Maync verwertet worden.
— Nicht unerwähnt soll eine längere Poetische Huldigung
bleiben, die (in der Tägl. Rundschau vor dem schulischen
Aufsatz) Karl Strecker dem Jubilar bereitet bat: es is

t

ein hübsches, ganz in der Tonart der berühmten Idylle
gehaltenes und an dieselbe anknüpfendes .Selbstgespräch
des clever.sulzbacher TurmhahnL im Goethe»Schillerarchiv
zu Weimar am 8

.

September 1904".
Endlich sei noch der Berichte über allerhand Mörike-

Feiern und Mörike-Ehrungen gedacht, die dem Dichter
namentlich sein engeres Vaterland veranstaltet hat, und
die darum auch in der wurttembergischen Presse ein be»
sonders lebhaftes Echo gefunden haben. In Stuttgart
hat der Litterarische Klub am Abend des Geburtstages
im Verein mit dem Liederkranz eine erhebende Feier
auf dem Pragfriedhof begangen und dabei dem er»
neuerten Grabdenkmal die Wethe gegeben, in Mergent»
heim is

t

durch den dortigen Altertumsverein an dem
einst von dem Dichter bewohnten Hause dessen Portrüt-
medaillon in Bronze angebracht worden, in Ludwigs»
bürg hat der Historische Verein einen Festabend in Szene
gesetzt, dessen Ertrag den Grundstock für das geplante
Denkmal Mörikes in seiner Geburtsstadt bilden wird
(Schwäb. Kronik 420, 421, Neues Tagebl., Stuttgart,
211). — .Laß. o Welt, o laß mich sein! Locket nicht
mit Liebesgaben!" Das war einst der Wunsch des
stillen, bescheidenen Mannes gewesen. Die Welt hat ihn
nicht zu locken vermocht; aber um so unwiderstehlicher
hat er noch über das Grab hinaus die Welt an sich ge»
zogen. DaS hat der 8. September 1904 überzeugend
dargethan.

Auszüge

L^/uf den 16. September diese« Jahres siel Julius
S/I Wolffs siebzigster Geburtstag. Nach der Ver»
breitung seiner Schriften zu schließen — es sind

jetzt über eine halbe Million seiner Werke im Umlauf — ,

hätte man eine stattliche Anzahl von Glückwunschartikeln
erwarten dürfen. Aber es blieb auffallend still. Nur
ein halbes Dutzend von größeren Aufsätzen is

t überhaupt

zu verzeichnen, und selbst in ihnen findet sich manch
scharfes kritisches Wort. Die Männer freilich, die mit

ihm alt geworden sind, wie etwa Otto Franz Gensichen
(Hamb. Nachr. 645) und Karl Frenze! (Nat.»Ztg. 541)
kennen kein tadelndes Wort. Sie stimmen darin über»
ein. waS Frenze! in Versen ausgedrückt hat:

„Ein Paradies, daS weder Schopenhauer
Noch Nietzsche kennt, und die soziale Frage
An seinem Horizont »oll Licht und Duft,
Voll Geigen und voll Amorette» kaum
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Als kleinsten, fernsten Nebelfleck gewahrt,
Hast du uns müden, abgehetzten Zweiflern,
Blasierten Narren, trotz'gen Kr»ch»Propheten,
Ehrgeiz'gen Strebern, wilden Spekulanten,
Mit deiner Wünschelrute Schlag eröffnet
Und dir zugleich das Denkmal ausgerichtet,
AIS deutscher Jugend Seelenarzt für immer."

Auch Rudolf Zauzal (Dtsch. Volksol., Wien; 5638) und
Fritz Bleh (Tgl. Rundsch. 217, 218) stimmen mit ihnen
überein. Dagegen kommen Georg Hermann (Voss. Ztg.
435) und Karl Fr. Nowak (Leipz. Ztg., Miss. Beil. II«)
auf die Grenzen und Schwächen dieses volkstümlichen
Poeten zu sprechen. In seinen Werken sieht Hermann
eine Romantik, die die Gegenwart als unpoetisch ver
achtet, und die alle Dinge der deutschen Vergangenheit
durch den Goldschcin der Jahrhunderte im angenehmsten
Licht sieht. «Es is

t eine Romantik darin, die sich an
dem Wesen von Sagen und Märchen erbaut, und das
Niemals.Gewesene in historischer Verbrämung zu dich»
terischem Scheindasein erwecken will und erweckt. Und
in den Werken eines Julius Wolff erreicht diese Art
von Romantik ihren Gipfelpunkt. Sie beherrscht auf
Jahrzehnte — von 187« bis 1890. wie kaum je eine
andere Strömung es that, unangefochten das Schrift»
tum und findet ihr Widerspiel und ihre Parallelen in
der bildenden Kunst, in der Musik, im Leben allüberall.
Diese Renaissanceromantik beherrscht den ganzen Ge»
schmack, ihr widmen sich die Maler und Illustratoren,
wie Anton von Werner, Waldemar Friedrich, Grotjohann,
Thumann, sie formt das Kunstgewerbe um, schafft aus
dem Eßzimmer die altdeutsche Trinkstube und aus dem
Schlafzimmer die Kemenate; sie dringt in alle Räume
des reichen Bürgertums ein; ja si

e

beeinflußt selbst die
Eltern bei der Namenwahl ihrer Sprößlinge." Auf
litterarischem Gebiet, gleichsam als Klassiker jener
romantischen Bewegung, habe Scheffel weitaus Rudolf
Baumbach und Julius Wolff übertroffen. Nie habe
dieser, typisch für seine Zeit, das glattgestrichene Maß
der keuscheren Wallungen überschritten. »Er wird nie
irgendwie gewagte Konsequenzen ziehen oder gar

realistischer Schilderer werden, wie das doch bei seinen
Romanen, vor allem bei denen, die in den Kassen
Zeiten von einst spielen, nahe liegen könnte. Ihm
scheinen das Dinge, die mit der Dichtung unverträglich
sind, und eigentlich bleibt deshalb auch seine Welt im
Grunde immer ein angenehmer Aufenthalt, bleibt ein
Wald» und Wiesenland, das sich Hügelauf, hügelab
zwischen Schenken und Quartieren hübscher Mädchen
hinzieht, die oft genug noch beide dicht beieinander
licgen,' Weit schroffer und abweisender drückt sich
Nowak aus, der bewußt der überschwenglichen Ein»
schützung dieses Poeten gegenüberlritt. Wölfls künst»
lerische Produktion leide an einem unausrottbaren Erb»
übel, an strengem Konventionalismus, »der seine
Weisheit aus verstäubten Chroniken und offiziellen
Geschichtsbüchern schöpft, der ängstlich an den Kostümen
jeder einzelnen seiner Figuren so lange plättet und
glättet, bis si

e vom überlieferten und sorgsam studierten
Bilde auch nicht um Haaresbreite mehr weichen, und
dabei das wesentlichste Moment, den Tröger des Kleides,
vergißt'.

Zudem Kapitel der litterarischen Erinnerungen liefert
den umfangreichsten Beitrag Anna Wendland, indem
sie in einer Feuilletonreihe des »Hannov. Couriers'
(25 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 222)
.Ungedruckte Dichterbriefe' veröffentlicht. Die
Schätze stammen aus einer im Stadtarchiv zu Hannover
aufbewahrten Autographensammlung, Sie wurde von
Georg Harrys und dessen Sohn Hermann, die in
Hannover vor den Tagen der Preußischen Annektion im
Mittelpunkt des litterarischen Lebenö standen, angelegt,
Georg Harths, selbst dichterisch thütig, hatte sich niehr
«IS durch seine Gelegenheitsdichtungen und kleinen Lust»
spiele im sranzösischen Genre mit der Begründung der

litterarischen Zeitschrift »Die Posaune" einen Namen
gemacht. Sein feingebildeter Sohn, besonders gewandt

in dichterischen Uebertragungen aus fremden Sprachen,

setzte das Unternehmen des Vaters fort. Er vergrößerte
das Gebiet seiner Zeitschrift, die als »Hannoversche
Morgenzeitung' über die heimatlichen Grenzen hinaus
Beachtung fand. Aus der Korrespondenz des älteren

Harrys nun werden zunächst Briefe vom Freiherrn
Franz von Gaudy, aus der letzten Lebenszeit des
Dichters, mitgeteilt. Im wesentlichen handelt es sich
da um Gaudys Mitarbeit an der von Harrys heraus»
gegebenen Zeitschrift. Nach Bonn führen die Briefe
eines anderen Poeten, Gottfried Kinkels. Vor allem
interessiert da ein Schreiben vom April 1843, in dem
Kinkel dem bekannten Karl Gödele einen Einblick in
sein Seelenleben giebt. Kinkel, der protestantische
Theologe, hatte Johanna Mockel, die freidenkende
Katholikin, geheiratet, und schreibt an Gödeke über seine
Ansichten von Welt und Menschen: »Darf ich meine
innere Entwicklung bezeichnen, so stehe ich im Kampfe
der Gegenwart, auf Seiten der religiösen Denkfreiheit,
gegen alle Tendenzen, die zu unserer Zeit mit mannig»
fachen Mitteln eine frühere morsch gewordene Gestakt
des religiösen Lebens wieder einzuführen suchen; im

Politischen aber bin ich konstitutionell, nicht philosophisch»
radikal gesinnt. Diese meine Tendenzen haben mich
nach vielen Seiten in Kämpfe und Leiden geführt, von
denen auch die Gedichte Zeugnis ablegen, sowie ich denn
auch wegen meiner freieren Lebensansichten im Augen»
blicke ohne alle Aussicht bin, in meinem Staate be»

fördert zu werden, dem ich nun schon sechs Jahre im
akademischen Lehramt diene.' Die folgenden Briefe
Kinkels berühren litterarische Arbeiten und enthalten
u. a. eine Aeußerung über die Aufnahme seines »Otto
der Schütz'. AeKnliche Politische Aeutzerungen finden
sich dann in Briefen von Ferdinand Freiligrath, der
sich dem jüngeren Harrys gegenüber einmal darüber be»
klagt, daß es ihm unter den bestehenden Verhältnissen
(1845) unmöglich gemacht sei, sich in Deutschland eine

Häuslichkeit zu begründen. Die übrigen Briefe, meist
litterarischen Inhalts, stammen von Friedrich Boden»
stedt und Emanuel Geibel.

Von Beiträgen zur älteren Litteraturgeschichte bringt
Karl Walter einiges »Aus Wielands Leben', zumal
au« seiner Jugendzeit (Nat.»Ztg., Sonnt.»Beil. 38, 39).
Er fragt vor allem, wie dos intimere Leben des
Jdris » Dichters und Prinzenerziehers ausgesehen

habe und welcher Art seine Beziehungen zu den
Frauen waren. Ein Roman, reich an Seelenkümpfen,
enthülle sich da; vergleiche man Wielands Skandal»
geschickten mit denen Goethes, so habe der eine offen
vor der ganzen Welt gehandelt und obendrein, in seinen
Dichtungen stets getreulich Beichte abgelegt, wenn ihm
das Gewissen noch immer keine Ruhe ließ. Wieland

habe auch Erlebtes relativ ungeschminkt wiedergegeben,
aber in ihm sei sicherlich durch die pielistische Erziehung
manches von kräftiger, naiver Offenheit getötet worden,
und seine spätere Schlüpfrigkeit sei nur als eine Rache
der Natur zu erklären. »Unseren Goethe wird kein

vorurteilsloser Geist gemein und unsittlich nennen

können; feine Sinnlichkeit is
t

urwüchsig gesund, nirgends
eine Spur von kokottischem Parfüm, das mit Vorliebe
ausgestreut ist, wovon Wieland doch nicht ganz freizu»
sprechen wäre. Eine Burleöke wie Hanswursts Hochzeit,
daraus ein echter Aristophanes hätte werden können —

diesen Griechen hat ja auch Wieland übersetzt, ohne von
seinen Naturlauten zu lernen — möchte man nicht in
Goethes Schaffen Missen, und Stellen, wie sie am Ende
von ,Götter, Helden und Wieland' vorkommen, wären
bei Wieland geradezu unmöglich gewesen.' Im ein»
zelnen werden dann die Beziehungen zwischen Goethe
und Wielsnd dargelegt und zum Schluß auch die zwischen
Schiller und Wieland erörtert. — Mit »Goethes religiöser
Weltanschauung' beschäftigt sich Th. Achelis (Die Pro»
phlSen 97, 98); »AuS Goethes Briefen' hebt Friedrich
Hummel (Neckar»Ztg. 206) bezeichnende Stellen hervor.- In der N. Fr. Pr. (14392) schildert Leo Grünstein
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an der Hand ungedruckter Briese den Verkehr zwischen
»Goethe, Merck und Camper", dem berühmten holländi»
schen Anatomen, ein Briefwechsel, der Naturwissenschaft»
liche Fragen behandelte; und in den Hamb. Nachr. (663)
spricht Herman Kruger » Westend über »Der junge
Goethe als Journalist'. — lieber Schiller liegt neben
zmei Aufsätzen zum Tell (»Der Freiheitsgedanke in
Wilhelm Tell", von Heinrich Jung, Alldtsch. Tagbl.
214. 215, 216; »Im Tellspielhause" Moors) N. Fr. Pr.
14332) und neben einem Feuilleton über .Schillers
Beziehungen zu den Schauspielern" (Maximilian Kohn;
Frkft. Ztg. 264) eine größere Studie von Richard Fester
vor. Sie trägt den Titel „Schiller, Mercier und Huber"
(Allg. Ztg. Beil. 2l6, 217, 218) und beschäftigt sich mit
der durch die cottasche Säkularausgabe aktuell gewordenen
Frage, ob Schillers Autorschaft an der Uebersetzung des
,prö«is Kistoriqus" im zweiten Hefte der „Rheinischen
Thalia" (1786) bewiesen sei. Fester is

t der Meinung,
daß wir in Huber den Uebersetzer, in Schiller lediglich
den Bearbeiter der Uebersetzung zu sehen haben.
Die Reise Achims von Arnim, die er 1820 durch

Schwaben machte, und die ihn nach Cassel und Weimar
führte, schildert (Boss. Ztg. 433) Reinhold Steig, der an
anderer Stelle (Nat..Ztg. S4l) eine Miözelle.,Zu den Ge>
dichten Heinrichs von Kleist" giebt. — „Bon und über
Heine" plaudert Otto Stauf von der March im
Anschluß an einige jüngst erschienene französische
Artikel (Hamb. Correfp. 433). — Einen Beitrag
zur Würdigung John Brinckmans liefert Ludwig
Schröder (Rhein. ° Wests. Ztg. 878). — „Etwas
von Jahn und Reuter" erzählt K. Th. Gaedertz (Nat..
Ztg, 543) und „Das Reuterhaus bei Eisenach" schildert
Hermann Walter (Boss. Ztg. 447). — Von neueren
Autoren werden Marie von Ebner»Eschenbach durch
Gabriele Reuter (Die Propyläen 35) und Ludwig
Thoma durch Franz Servaes charakterisiert (N. Fr. Pr.
14332).

— Ebendort (14378) findet sich aus der Feder
Karl von Thalers ein Nekrolog auf Marie v. Najmajer.

5 «

„Ein letztes Wort zur Heimatkunst", die ihre ge»
schichtliche Aufgabe erfüllt habe, veröffentlicht Adolf
Bartels in der „Deutschen Welt" (50). „Wenn die
Heimatkunst' — führt er aus — »auch nicht gerade eine
litterarische Richtung war, sondern von allen Richtungen
technisch das nahm, was sie brauchen konnte, eine bloße
Wiederholung der alten Dorfgeschichte oder gar der noch
älteren populären Litteratur war si

e

natürlich auch nicht,
sie war durchaus vom modernen Geiste berührt, nicht
bloß wurden das alte Volkstum und die alte Landschaft
mit den neu errungenen Mitteln dargestellt, auch die
guten und die bösen Geister der Zeit, die ja stets auch
aufs Land hinausgehen, bekamen ihr Recht in den
meisten Darstellungen. Und so is

t die Heimatkunst nicht
enger, sondern thatsüchlick weiter gewesen als die groß»
städtische Kunst ihrer Zeit." - An derselben Stelle
(50, 52) spricht Wilhelm Lobsien über die moderne
Ballade, die er mit Börries von Münchhausen der
Lyrik gegenüberstellt, um diese durch schier unübersteig»
bare Grenzen getrennten Dichtungsarten gegeneinander
scharf abzugrenzen. Aber Jobsten versteht unter Lyrik
Kier nur daS reine Lied und als Zwischenglied zwischen
ihm und der Ballade das eigentliche Gedicht. Dann
bleibe, „abgesehen von der Form (rhythmische BeHand»
lung u. s. w.), bestehen, daß die Seele des Liedes der
Klang, die Seele des Gedichts der Gedanke und die
Seele der Ballade eine Weltanschauung ist". Natürlich
könne all dieses, d

.

h
. Klang, Gedanke und Welton»

schauung nie der Zweck des Dichters sein, da sonst die
öde, geistlose Zweck» und Moralpoesie an die Spitze ge»
stellt werden müsse. Die Mehrzahl der Balladen se

i

auf historischem Stoff aufgebaut (ihr charakteristischer
Vertreter is
t Strachwitz), doch fänden wir seit Fontane
als dem Hauptvertreter auch der bürgerlichen Ballade
bei manchem neueren Dichter Stoffe, die nicht der Ge>

schichte oder Sage entnommen sind, balladisch bearbeitet.
Bon modernen Balladendichtern behandelt Lobflen so»

dann neben Börries von Münchhaufen seinen Lands»
mann Levin Ludwig Schucking sowie drei Frauen, Agnes
Miegel, Lulu von Strauß und Torney und Gräfin Louise
Brockdorff-Ahlefeld. — Ein anderes allgemeines Kapitel
schneidet I. Löwenberg an, der über Wethnachts»
Märchen sich ausläßt und dabei heftig gegen die
üblichen Bühnenmärchen zu Felde zieht. Mit der An»
Häufung von Zauberkunststücken und Ausstattungskram,
mit dick unterstrichener Moral se

i

es nicht gethan. Eine
reiche Handlung, die das Wunderbare mit dem All»
täglichen vermische, se

i

für das deutsche Märchen
charakteristisch, und nur aus dieser Mischung entspringe
die echte Mürchenstimmung. — Zwei Aussätze von
Eugen Holzner (Pest. Lloyd 230) und Jose Echegaray
(N. Fr. Pr. 14380, 8 l ) beschäftigen sichmit dem alten Thema
der Kritik.

Theatergeschichte wird jetzt unablässig kultiviert. In
der Sonnt.'Beilage (37, 38) zur Voss. Ztg. veröffentlicht
B. Bolz eine längere Studie über „Das französische
Theater in Berlin unter Friedrich dem Großen", wobei
er das 1302 in Paris crschienene Werk von Jean»
Jaques Olivier „!,«» O«m«<Iiev8 sranysis <tai?»Iss «ours
ll'^IIemilgue !lu XVIII ieni« sied«: Lsris II: I,»,
eour ro^als cis ?r„»se" zugrunde legt. — Ebendort
(33) setzt Ludwig Geiger seine Jfflandstudien, die als
dritte Fortsetzung die Beziehungen zwischen Jffland und
Schröder erörtern, fort. — Die Porträts, die R.Fischer
(Wien. Abendp, 207) und Friedrich Kummer (Dresd.
Anz., Sonnt.'Beil. 38) von David Garrick entwerfen,
stützen sich auf Christian Gaehdes kürzlich erschienene
Garrick'Monogrophie. — »Streiflichter auf das alte Volks»
theater in Bayern" wirft H

.

Krauh im »Sammler" (115).

Bon den wenigen Beitrügen zur Auslandslitteratur
beanspruchen zwei, die sich mit französischer Litteratur und
mit Maeterlinck beschäftigen, das größte Interesse. Gaston
Deschamps (N. Fr. Pr. 14384) prophezeit das Wieder»
aufblühen der heroischen Litteratur in Frankreich.
Es gebe dort eine ganze Dichtungsart, an der die litte»
rarische Kritik allzuoft vornehm vorübergehe und die
trotzdem nicht vergessen zu werden verdiene. Es is

t

der
populäre Feuilletonroman, dessen hauptsächliche Ver»
treter Henri Demesse, Pierre Sales und Pierre Decourcelle
sind. Nichts anderes als diese moderne Roman»
feuilletonisten seien die alten anonymen Verfasser der
Heldengedichte gewesen. Bei den einen wie bei den
anderen herrsche der Wunsch vor, edle Gesinnung und
vornehmes Wesen, kurz daS, was man ehemals mit
dem schönen altfranzösischen Wort Chevalerie bezeichnete,
zu feiern. — Eine kleine Skizze von Otto Brahm (N.
W. Tgbl. 251) konstatiert den Einfluß, den eine
moderne Frau auf Maurice Maeterlinck ausgeübt
habe, Frau Georgette Leblcmc, die Gattin des Dichters.
»Hatte Maeterlinck vor dieser Ehe die kleinen und zarten
Wesen geschildert, die in Gebundenheit und Aengsten
dahinleben, die Maleinen und Melisanden, die Alladinen
und Selysettcn, rührend in ihrer Lieblichkeit, reizvoll
in ihrer Schüchternheit, so tritt nun unter diese Ge»
fesselten, die der Dichter shmbolislisch.geheimnisvoll, wie

zu einem jüngsten Gerichte, in Blaubarts Höhle ver»
sammelt

— eö tritt unter sie, in Maeterlincks Dichtung
.Blaubart und Ariane oder die vergebliche Befreiung',
die stolze, ihrer selbst bewußte Ariane und versucht,
wenngleich noch vergeblich, diejenigen, die dem Lichte ent»

zogen, in Sklaverei gelebt haben, emporzureifzen zum Tage
und zur neuen Freiheit, Und so scheint der Dichter selber
den Frauen zuzurufen: Fürchtet euch nicht länger vor
den Blaubärten und den Blondbärten, seid mutig und
stark wie Ariane, von tiefer Sicherheit und fester Güte
wie Aglavaine. versteckt nicht das Beste eurer Seelen
in spielerischer Scheu, wie Selhfette, die es zuletzt doch
selber erkennt: ,Lange genug haben wir in der Finsternis
gelebt." — In der belletr.»litterar. Beilage der Hamb.
Nachr. (38) entwirft E. B. Russell das Bild von
Georges Ohnet, und in der N. Zürich. Ztg. (256) be°
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spricht Felix Bogt den neuen Roman der Brüder
Margueritte „I.» Lommuo«". — Von dem tesfiner
Dichter Francesco Chiefs, der 1871 in Sagno, einem
kleinen Torfe hart an der italienischen Grenze, geboren
wurde und im letzten Jahre eine Folge von Sonetten
Oattslii-sls" und »I.» Keggiä" veröffentlichte,

handelt in derselben Zeitung (262. 263 > ein längeres
Feuilleton. — Als ein erhabenes Lebensgemälde, als
ein Werk dichterischer Offenbarung bezeichnet Albert
Kronenberg (Düsseld. Ztg., 12. Sept.) den kürzlich in

deutscher Uebersetzung erschienenen Roman »Arbeite und
Bete" von Georges Moore. — In einer Gesamt»
desprechung endlich saßt Oskar Bulle die »Christus,
legenden" der Selm« Lagerlöf und Paul Heys es
»Mythen und Mysterien' zusammen (Allgem, Ztg.,
Beil. 213), und Balerio Flamini liefert (220, 221) eine
Charakteristik der »Mathilde Serao".

(I. «.:) P. L.

„Zur Geschichte der neuen deutschen Litteratnr." Von
Th. Achelis Mgl. Rundschau, Beil. 209). Mit besonderem
Bezug auf die 2. Auslage von Max Kochs Literaturgeschichte.
„Die Uebersetzungen des Nibelungenliedes." Von Karl

Bleibtreu (Deutsch. Volksblatt, Wien; S63S).
„Der Roman eines Hauslehrers" sScheffels Ekkehard).

Von Carry Brachvogel (Die Zeit, Wien; 695). — „Neues
über die Beziehungen Scheffels zu Oesterreich." Ein Ge<
denkblatt zur 2««. Auflage des „Ekkehard". Von Anton
Breitner (Reichswehr, Wien; 16, Sept.),
„Noch einmal .Ariele, die ihn nicht erreichten'," Von

Paula Baronin Bülow. Wendhausen (Pest. Ll. 217).
„Aus der geistigen Werkstatte." Bon Ludwig Gang,

hofer (N. W. Journ, 3908). SelbstSuherungen über die
Art von Ganghofers Produktion,
„Im Park zu Weimar." Herbststimmung. Von Alex.

Frhrn. von Gleichen. Rußwurm (N. W. Tagbl. 268).
„Von Shakspere zu Zola" sEugen Wolsfs. Von M. E.

belle Grazie (N. Fr. Pr. 14885).
„Der König des Lebens." Von R. Hamel (Nachr. f.

Stadt u. Land, Oldenburg; 2l9). Lebensskizze Oscar Wildes.
„Richard Wagners Br,eie au Mathilde Wesendonk." Von

Franz v. Hennig (Voss. Ztg. 44,, 44S).
„Friedrich der Große und Anna Luise Karschin." Von

H. Holstein (Magdeb. Ztg., Mont.»Beil. 87).
„Der letzte deutsche Komödiant" sFriedrich Mitterwurzer).

Von Jlka Horovitz.Baruay (N. Fr. Pr, 14886).
„Moderne Belletristik." Von Dr. Huppert (Graz.

Volksbl. 4t8, 422). Allgemeine Betrachtungen von katholischem
Standpunkt über unsittliche Litteratur und über Mittel nnd
Wege, der katholischen Belletristik auf die Beine zu helfen.
„DaS Theater" sCarl HagemannS Sammlung). Von

Alfred Klaar (Voss. Ztg. 423).
„HochzeitScaimina aus alter Zeit." Von Paul Legband

(Voss. Ztg. 431). Eine von 1676 bis 1808 reichende Samm.
lung von Hochzeitsliedern aus dem Besitz der Frau Baurat
Oppler in Hannover bietet Gelegenheit, die vielseitigen
Wandlungen solcher Hochzeitscarmina zu beleuchten.

„DeutscheVolksbüchereien," Von R.Pissin (Nat..Ztg. 561).
„Poetenphilosophie" sEin Weltanschauungsbuch von

Wilhelm Fischer). Von Peter Ros egger (Die Zeit, 702).
»Wiener Erinnerungen." IV. Von Adolf Wilbrandt

(N. Fr. Pr. I489I). — „Mein Wien." Von Hans Hopfen
(ebenda, 14395).
„Ein Besuch bei Ellen Key." Von Ajo Wiese (Verl.

Tagbl. 465). — „Wenn man Henrik Ibsen besuchen will —I'
Von Heinrich Zschalig (ebenda, 474).

6cho derAeMnsten
Im Deutsch«« Reich. (Berlin.) X, 3-8. Aus

dem Nachlaß von Richard Landau in Nürnberg liegt
«ine Studie über den Juden im deutschen Drama
seit Lessing vor (3, S, 6, 7/8). In zwiesacher Weise sei
der Jude in unseren Dramen behandelt: »entweder is

t

der Held eines historischen Dramas der jüdischen Geschichte
entnommen oder ein Drama zeichnet uns die Art und
Eigenschaft des Juden. Die Juoenfrage im modernsten
Wortsinn mit ihrem tendenziös häßlichen Beigeschmack
bildet nur ein sehr untergeordnetes dramatisches Objekt,
denn weder tendenziös philosemitische, noch tendenziös
antisemitische Dramen können den Namen eines echten
Kunstwerks verdienen." Landau betrachtet zuerst die

historischen Dramen in zeitlicher Reihenfolge. Da is
t

aus der biblischen Geschichte König Soul, den Gutzkow
und Friedrich Rückert dramatisch behandelten. Gutzkows
»König Saul" vom Jahre 1833 gebe ein streng historisches
Bild vom alternden, geistig nicht mehr unversehrten
ersten Judenkönig, voll Haß gegen David, voll Haß
auch gegen das in Samuel verkörperte Priestertum, wobei
dem Dichter der spätere Zwiespalt zwischen Kirche und
Staat vor der Seele geschwebt habe. Weit mehr be»
wahre Rückert Zeitgeist und Zeitkolorit in seinem »Drama
der heiligen Geschichte", ohne jedoch als Dramatiker
Gutzkow nur entfernt zu erreichen. »In derselben Zeit
spielt auch Paul Heyses Schauspiel .Die Weisheit
Salomos', worin zwei verschiedene biblische Ereignisse,
der Besuch der Königin Balkis von Sab« an SalomoS
Hof (2. Chron., Kap. 3

) und die Liebesepisode mit der
Sulamith aus dem Hohenlied« geschickt verbunden sind.
Der nächste dramatisch behandelte Stoff fällt erst vier
Jahrhunderte später in die Zeit Nebukadnezars: Hebbels
,Judith', dessenDarstellung altjüdischcn Volkslebens ge»
nauester Bibelkunde von Jugend an und der Freund»
schaft und dem regen Gedankenaustausch mit Ludwig
August Frankl, seinem späteren Biographen, entsprang.
Noch ein anderer aus Frankls Freundeskreis behandelte
jüdische Stoffe: Grillparzer, dessen Fragment ,Esther' in
zeitlicher Folge zunächst hinter der Judith genannt
werden muh. Der letzten alttestamentlichen Zeit endlich
gehört der Mattab «erstoff an, den Otto Ludwig zu einem
,Hymnus von der Stärke des einig einzigen Gottes'
umdichtete. Nach dem Verfall des Makkabäerreiches
kam wiederum eine bewegte Zeit über Judüa, als Pom»
pejus dem unterjochten Lande den Herooes aufzwang.
Zum zweiten Male sehen wir Rückert und Hebbel auS
der jüdischen Geschichte ihre Stoffe holen: Rückert ver>
faßt seinen ,Herodes den Großen', Hebbel ,Herodes und
Mariamne'. Und noch zwei Dramen spielen zu gleicher
Zeit, nur wenig später: Sudermanns ,Johannes' und
das dramatische Gedicht ,Judas Jscharioth' von Elise
Schmidt. In die nachchristliche Zeit, nach Spanien
führt uns Grillparzer mit seiner Jüdin von Toledo, in
die für die Juden noch glücklicheren Niederlande Gutzkow
im ,Uriel Acosta'. Aber größer als alles flüchtige Glück
blieb das Elend. »Hebbel hat den Juden des Mittel,
alters geradezu als Symbol des Leids in seiner ,Geno»
veva' erwühlt, an dem das nur zum Hort der bedrängten
Unschuld geweihte Schwert Golas seine Wirkung aus»
zuüben sucht . , . Gutzkows Uriel und die Genoveva»
Episode haben uns zum Teil aus dem rein historischen
Drama bereits hinausgeführt. Denn neben dem
historischen Borwurf wird uns Art und Eigenschaft des
Juden vor Augen geführt — hier wie si

e

ist, und dort,
wie man sie sich vorurteilsvoll gedacht." Zu dieser
zweiten Art von Dramen is

t

auch Mosenthals Volks»
schauspiel „Deborah" zu rechnen, das trotz des hinein»
spielenden historischen Momentes doch wesentlich ein
Bild der Angst und Sorge bietet, die in einem steirischen
Dorfe uni 1780 durch die Nähe einiger armseliger Juden
entstehen. „Viel mehr noch hat in der Volksseele der
junge Lesstng gelesen, als er die , Juden' schrieb . . .
Da haben wir die harmloseren Vorwürfe gespiegelt, die
man den Juden macht! Sie bedeuten wenig gegenüber
der furchtbaren Anklage, die man ihnen auch in unserer
angeblich erleuchteten Zeit noch entgegenzuschleudern
wagt, gegenüber der albernen Mär vom Ritualmorde,
Dagegen haben mit poetischem Schwung und edelster
Begeisterung zwei dramatische Dichter ihre Stimme er»

hoben. Sowohl Wilhelm Wolssohn. ein älterer Freund
Th. Fontanes, hat sein vor etwa 5« Jahren im Königl.
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Hostheater zu Dresden erfolgreich aufgeführtes Schau
spiel ,Die Osternacht' ausdrücklich als Mahnruf gegen
jenen Wahn bezeichnet, als auch Friedrich Weiser das
dem Herzog Georg von Metningen zugeeignete und 1894
mit stürmischem Beifall gespielte Schauspiel ,Rabbi
David', dessen Stoff dem heineschen Novellenfragment
.Rabbi von Bacharach' entlehnt is

t . . ." Wahrend diese
Werke der Gegenwart nur ein Spiegelbild ihrer eigenen
Sünden vorhalten, aus dem sie selbst ihre häßlichen
und entstellenden Gesichtszüge erkennen soll, führen uns
Richard Vofz, Paul Lindau, Max Nordau und Theodor
Herzl mitten in die Gegenwart selbst hinein, „Daniel
Danieli", ein echter Boß mit krassen Theatereffekten,
aber doch mit vielen schönen und wahren Einzelheiten,
mit innigen Tönen und warmen Farben, übertreffe bei
weitem Nordaus und Herzls Stücke, die beide an den

Zionismus anklingen und tiefe Sehnsucht aushauchen
nach dem gelobten Lande, das den Juden gehören soll.
Beide seien durchaus Tendenzstücke. .,Nordaus ,Doktor
Kohn' bringt nicht ungeschickt den versteckten Anti
semitismus der sogenannten gebildeten Kreise auf die
Bühne. Ein Stück gegenwärtiges Leben entrolle auch
.Das neue Ghetto' von Herzl. Etwas anders geartet

is
t Lindaus .Gräfin Lea', . . . eine fast didaktische Er

örterung, ob ein Jude einen geringeren sittlichen Wert
darstellt als ein Andersgläubiger . . ." Zum Schlüsse
wird dann noch auf den einzelnen Typus des jüdischen
Journalisten, den Gustav Frehtag im Schmock auf
stellte, hingewiesen, worauf endlich eine kurze Be
trachtung von Lessings Nathan den würdigen Abschluß
bildet. — Erwähnt sei aus Heft 1 und 2 noch eine ähn
liche stoffgeschichtliche Untersuchung von Alphonse Levh:
„Der ewige Jude — kein Judel"
Ku«ftw«t. (München.) XVII, 24. Zu einem

Mörike-Heft is
t die zweite Septenibernummer dieser

Zeitschrift gestaltet worden. AvenariuS selbst läßt den
liefen Worten, die einst Frtedr. Th. Bischer an Mörikes
Grab gesprochen hat, eine feinsinnige Untersuchung über
Mörikes Lyrik folgen. Weist er insbesondere auf die
Tiefen des Naturgefühls hin, die dieser Schwabe uns
erschlossen hat, und giebt er eine schöne Analyse des
Gedichtes »Um Mitternacht", so kommt er auch auf den
Einfluß verschiedener Borbilder und auf das Eigene an
Mörikes Lyrik zu sprechen. Auch er erkennt den Einfluß
der Antike bei Mörike, zugleich aber den Einfluß ihrer
beiden Widerparte, der deutschen Romantik und des
Rokoko. Und dennoch sei Mörike weder Klassizist, noch
Romantiker, noch Rokokopoet. „Noch is

t er Eklektiker
in der Lyrik, denn wo mischte er je äußerlich, wo mischte
er überhaupt? Er war, was er gab. Wenn jede
Richtung die einseitige Entwicklung einer Stärke ist, so

trägt er die Stärken als Naturanlagen in sich, die sonst
in Richtungen auseinander streben, und feinem dichtenden
Ich ward Kraft genug zugeführt, um si

e alle in Harmonie
miteinander zu entwickeln. Da is

t vom Rokoko die
Anmut des Spiels . . ., da bleibt von der Romantik
Sagen- und Waldeshauch . . ., da is

t bei der Antike
ihr allerliebstes, ihr mylhenbildendes Verwandeln, ihr
Umschauen der Gotteswelt in Gestalt. Und wenn in
dem Reichtum mörikescher Lyrik je nach Stoff und
Stimmung die eine Kraft die Führung übernimmt, so

gehen die anderen immer als leise Begleiterinnen im
Hintergrunde mit. Auch in diesem Licht steht Mörike
der Lyriker nicht wie ein Epigone, aber wie ein jüngerer
Bruder neben dem Lyriker Goethe. Er is

t

der zweite
große deutsche Lyriker der Harmonie.' — Im Anschluß
an diesen Aufsatz spricht Adolf Stern über Mörikes
Prosa. So sehr man zunächst dos Gefühl eines inneren
Widerspruches habe, wenn man von dem Prosaiker
Mörike überhaupt sprechen wolle, ebenso zeitige die alles

überherrschende dichterische Anlage einer solchen Natur
eine Prosa voller Leben und bewußt oder unbewußten
neuen Reizen des sprachlichen Ausdrucks. Als charak
teristische Kennzeichen dieser Prosa nennt Adolf Stern
.lichte, gewinnende Klarheit, bei aller Fülle des Natur»
und Traumlebens, mannigfaltigsten, nie versagenden

Ausdruck für die äußersten Pole des Natur- und Traum-
lebens und die ganze zwischen ihnen liegende Weltbreite.
Gewiß, Mörikes Prosa is

t

mustergiltig, «nd das Jnein»
anderspiel strengster Einfachheit des lebendig Geschauten
und überraschender, immer im zutreffenden Bild ver
körperter Seelenoffenbarung, reiht sie den besten
Leistungen deutscher dichterischer Prosa an'. — Ueber
.Mörike und die Musik' schreibt sodann R. Batka.
Stark hätten seine Nerven auf musikalische Anrufe
geantwortet, und Mörike habe vor allen .starken Sachen',

z. B. Mozarts .Don Juan' oder Schuberls .Erlkönig'
eine eigentümliche Angst gehabt. Die absolute Musik
habe für ihn eine starke, suggestive Erregung der
Phantastethätigkeit, der er sich rechenschaftslos hingab,
bedeutet, wogegen ihm bei der Vokalmusik die Dichtung
einen kritischen Maßstab bot. — Schließlich se

i

noch ein
Aufsatz von Rudolf Krauß erwähnt, der die verschiedenen
Bilder, die von dem Dichter angefertigt wurden, bis
auf die jüngste Zeit verfolgt.

Süddeutsche Monatshefte. (München.) I, 10.
Aus dem Besitz der Freiin Elise von König-Warthausen
veröffentlicht Geheimrat Otto Güntter drei längere
.Ungedruckte Briefe von Eduard Mörike und Wilhelm
Waiblingen' aus den Jahren 1821 und 22. In dem
ersten erwidert Mörike (der sich übrigens dort, wenn der
Brief richtig mitgeteilt ist, mit einem ck schreibt) aus
einen Brief Waiblingers, der das freundschaftliche Du
dem Landsmann angeboten hatte. Er geht mit Freuden
darauf ein und schlägt sofort einen vertraulichen Ton
an, bekennt, was ihm die Poesie bedeutet, welch selige
Augenblicke es sind, .wenn ich draußen an einem
Lieblingsplatze den Hölth auf dem Schoß habe', und
freut sich dessen, daß auch Waiblinger »Goethen als
unfern Größten anerkennt'. Die beiden andern Briefe
stammen von Waiblinger und sind an Friedrich Eser
gerichtet, den einzigen seiner Freunde, der sich bis zuletzt
nicht von ihm abwandte. In dem einen Briefe schreibt
der achtzehnjährige Waiblinger, er habe den Aeschhlos,
Sophokles. Euripides, Platon und Aristophanes durch
und durch studiert und sei nun vollends ein Heide
geworden. .Auch den Winckelmann Hab ich gelesen und
alles, was ich bekommen konnte, über meine Griechen . . .
Ein Roman soll jene Kinder der jugendlichen Natur
im Morgenglanz ihrer ewigen, Wandellofen Schöne zur
unbedingten Apotheose erheben. Phaöton heißt er . . .'
Der letzte sür Waiblingers seelenzustand überaus

charakteristische Brief is
t aus dem tübinger Stift ge
schrieben. »Ich wandle unter diesen Menschen" — heißt
es da — „ich möchte säst sagen, wie ein Geist. Denn
dadurch unterscheid' ich mich von allen, daß ic

h nie bin,

sondern werde.
— Aus der Medizäischen Venus eine

Haubenschachtel, aus dem Laokoon ein Baßgetgenfutteral
zu machen, das gienge noch weit eher an, als aus mir
einen Stiftler. — Uebrigens bin ich gerne hier, und
man hat eigentlich ein freyes Leben, wenn man sich
nur über Kleinigkeiten hinauszusetzen weiß. Und das

muh ich. Denn ich habe durch liberale, humoristisch
ausgesprochene Aeußerungen mich dergestalt beym

Studienrath berüchtigt gemacht, daß einige der Mit
glieder desselben mich augenblicklich vom Studium der
Theologie ausgeschlossen wissen wollten, andere aber der
Meinung waren, ic

h

könne mich noch
— bessern, und

darum oen .arroganten, extravaganten, excentrischen,
animosen, irregeleiteten, allem Positiven mit der philos.»
ästhet, Richtung seiner Studien widerstrebenden, übrigens
aber äußerst talentvollen auch sittlich tadellosen Menschen'
mit einer Ertraempfehlung an das Inspektors und der
Erklärung ins Stift zu schicken, daß man mich bei jeder
Wiederkehr einer solchen ungebührlichen, tollen Anwallung
entlassen werde. Ein tüchtig Renomee is

t mir auch
vorausgegangen, sowohl bey Professoren als Studenten,

so daß es fast darauf abgesehen ist, mich vollends ganz
und gar zum Sonderling zu steigern. — Denn ich kann

nicht sehn, wie andere: jeder Eingriff in meine Eigen
tümlichkeit, sey er auch nur scheinbar, macht mich in

tiefster Seele wild ... Die Ideen von Unsterblichkeit,
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von Zusammenfließen mit Gott, die ich in meinem nun
vollendeten Phaston ausgesprochen, sind die Grund»
feiler meines Sehns. Ich kann keinen Tod annehmen:
as Wort Tod is

t Unsinn, und ich fluche dem Tollen,
der diesen philosophischen Act, diese Wiedergeburt, diesen
Sieg des Geistigen über das Körperliche mit diesem
unsinnigen Namen belegt hat.'

Wefterma«nsMonatshefte.(Braunschweig.)Oktober»
est. »Aus Gottfried Kellers berliner Zeit", die von
akob Bachtold nur eine flüchtige Darstellung erfahren
hat, weiß Emil Jacobs neue und wichtige Züge mit»
zuteilen. Bekanntlich traf Keller, mit einem neuen
Stipendium der Regierung von Zürich versehen, im
April 185« in Berlin ein, wo er dann fast sechs Jahre
lang, bis zum Dezember 1855, sich aufhielt. Er lernte
während dieser Zeit eine Reihe von Menschen kennen,
Johann Nepomuk Bachmahr, den österreichischen
Dramatiker, sodann Fanny Lewalo und Adolf Stahr,
deren Kreis ihm recht unsympathisch war, ferner Christian
Friedrich Scherenberg, den Dichter von »Waterloo",
.Lignh' und .Leuthen', und endlich den Bildhauer
Hermann Hetdel, sowie den dunckerschen Kreis. Aber
von allen in Berlin angeknüpften Beziehungen blieb
einzig die zum Hause Varnhagen von Dauer. Jacobs
erzählt die Entstehung dieser Bekanntschaft und schildert
vor allem die persönlichen Beziehungen Gottfried Kellers
zu Ludmilla Asstng, der Nichte Varnhagens. In ihrem
Kaffeekränzchen traf er u. a. den alten General von
Pfuel, der ihm mit Borliebe von feinem Freunde Heinrich
von Kleist erzählte, traf Eduard Vehse, den früheren
sächsischen Staatsarchivar und berüchtigten Verfasser der
„Geschichte der deutschen Höfe", einen Mann, den er
wegen seiner ewigen Indiskretion gründlich hassen lernte,
traf Max Ring, den Arzt und Schriftsteller, dem er allein
freundschaftlicher gegenübertrat. Zwischen Keller und
Ludmilla Asstng selbst bestand ein herzliches Verhältnis.
Sie malte ihn und reihte das (im vorliegenden Heft
wiedergegebene) Porträt ihrer .Galerie männlicher und
weiblicher Schönheiten' ein. Auch sonst hatte si

e

sich in
der That »höllisch für ihn erklärt'. Seit dem gerade in
Berlin vollendeten »Grünen Heinrich' nannte si

e

den

Dichter nie mehr anders als mit jenen Worten, und ihr
Herz schlug dem Menschen in gleicher Wärme wie dem
Buche zu. »Das tiefe Vertrauen, daö sie Keller ent»
gegenbrachte, hat er sehr wohl empfunden; Ludmilla war
es denn auch, die dem Stummen die Zunge löste. Mit
ihr und Varnhagen war er sehr gesprächig, in Gesellschaft
sehr schweigsam.' Nach seiner Abreise aus Berlin be
gann Ludmilla Asstng mit Keller einen Briefwechsel, der
bis in die Stebzigerjahre währte. — In demselben Hefte
ubergiebt Gertrud Storm, die Tochter des hufumer
Dichters, ihre Aufzeichnungen »Aus Theodor Stormö
letzten Stunden' der Oeffentlichkeit, Karl Fischer charak»
terisiert Eduard Mörike als Lyriker, wobei zwei un»
gedruckte Gedichte mitgeteilt werden, und Carl Pagen»
siecher schildert „Das Wiesbadener Theater einst
und jetzt".

Die Woche. (Berlin.) VI, 40. Andre Antoine,
der bekannte pariser Theaterleiter, der miederholt eine
Reihe deutscher Stücke aufgeführt und sie dauernd dem
Spielplan seiner Bühne eingefügt hat, plaudert in einem
offenen Brief über „Das moderne deutsche Drama
in Frankreich". Er gesteht, daß ausländische Dramatik
sich in Frankreich nur unter den allergrößten Schmierig»
leiten einbürgert, daß das französische Publikum lange
Zeit jeden künstlerischen Schößling für armselig schlecht
gewachsen erklärte, der nicht in Frankreich seine Wurzeln
hatte, und daß erst nach 1870 der Entschluß gefaßt
wurde, endlich von dem Selbstgenügen eines engherzigen
und rückständigen Chauvinismus abzugehen. Man kam
zur Erkenntnis, daß es nötig sei, die Ideen des Aus»
lcmdes kennen zu lernen und nützliche Lehren anzu»
nehmen. Ein Hyppolite Taine hatte mit seinen ästhetischen
Theorieen uns mit seiner Bewunderung des englischen
Geistes hier schon vorgearbeitet, ebenso auch Renan,

dessen Shmpathieen sür Deutschland von einer kleinen
Schar gebildeter Männer geteilt wurden. In den letzten
Jahren nun hat Antoine selbst Winter für Winter deutsche
Dramen in Paris eingebürgert, nicht ohne wechselnden
Erfolg. In seinem „?oes.trs lidre- gab er zwei Werke
Gerhart Hauptmanns „Die Weber" und „Hanneles
Himmelfahrt". Jenes Werk hatte für das pariser
Publikum „eine ganz unerwartete Note einfacher tragischer
Kunst, deren düstere Schönheit sehr stark empfunden
wurde, mit sich gebracht. Seither hat man ja auch bei
uns vom .sozialen Schauspiel' gesprochen, doch kann ich
behaupten, daß vor der ,Weber'»Aufsuhrung für uns
dies programmatische Schlagwort noch nicht geprägt
war. Die Wirkung des Dramas war bedeutend, denn

zum ersten Mal erscholl der Leidensschrei des Proletariats
in dem vollen Licht der Rampen, in einem Milieu voll
Leben und Wahrheit, ohne verlogene Retusche, aber auch
ohne hohle Empfindelei, in einer einfachen, klaren
Handlung, frei von allem Nebenwerk, von allen störenden
Episoden, die die französische Tradition von jedem Stück
verlangt, das .gut' genannt sein mill. Mehr als einmal
an jenem Abend, während das Drama seinem tragischen
Ende zueilte, ging ein Hauch von Angst und Schrecken
durch den Zuschauerraum, ein Gefühl, das sich klar auf
den Gesichtszügen der Hörer spiegelte. Es war der erste
Erfolg einer neuen Kunst, die bei uns ihren Meister
noch nicht gefunden . . ." Nicht so großen Erfolg fand
„Hanneles Himmelfahrt", daS Antoine trotzdem nicht
von seinem Spielplan absetzen mag, in der sicheren Er»
Wartung, „das Publikum doch noch vor Hannele auf die
Kntee zu zwingen". Einen bedeutenden Erfolg errang
er dann wieder mit dem „Fuhrmann Henschel". „In
ihm fand das Publikum jenen Teil des dramatischen
Geistes wieder, der den spezifisch französischen ausmacht,
die Klarheit und Nüchternheit, die genaue und knappe
Zeichnung der Charaktere, verbunden mit einem Vorzug,
den das deutsche Ingenium darbot, nämlich daS außer»
ordentlich feine Gefühl sür das Pittoreske, die Wahrheit
der Zeichnung und der Schilderung des Milieus, in
dem die Personen des DramaS leben," Bon anderen
Werken sind es Sudermanns „Ehre" und „Heimat",
sowie Halbes „Jugend", die in Frankreich interessante
und glückliche Aufführungen gefunden haben.

Die Zeit. (Wien.) Heft 517. Einen neuen Beitrag zur
Genesis des dichterischen Schaffens liefert der Däne Karl
Larsen mit einem Selbstbekenntnis: »Wie ich arbeite.'
Er knüpft an Zolas bekannte Definition der Kunst an,
um sofort einen Einwand zu erheben. Gewiß müsse
die Natur, bevor si

e

zur Kunst werde, durch ein mensch»
liches Temperament gehen? aber dieses Temperament
könne nicht nur je nach seinem verschiedenen Charakter
die Natur mit sehr verschiedener Stärke färben, sondern
ein Hauptzug in seinem Wesen könne auch das Bestreben
haben, die Natur mit größtmöglicher Treue zu Wort
kommen zu lassen. »Zu den künstlerischen Temperamenten
der letzten Art,' sagt Larsen, »gehört das meinige. Ein
naheliegendes glänzendes Beispiel der gegensätzlichen
Art liefert ein so hervorragender Schriftsteller wie

Hermann Bang, dessen mannigfaltige Beobachtungen
des Lebens in stark rembrandtscher Manier immer von
einer ausgeprägten Subjektivität beleuchtet sind. Jedes
einzelne Buch, das ic

h

geschrieben habe, birgt einen
Keim, einen Kern von mir und dem mich umgebenden
lebendigen Leben. Meine Phantasie sucht das diesem
Stück Natur innewohnende Gesetz herauszufinden und
verarbeitet es dann künstlerisch, so gut es sich eben

herausspüren läßt; denn es kommt viel mehr, als man
oft glaubt, in einem solchen Fall auf Intuition an.'
Um seine Methode zu bezeichnen, gebraucht Larsen ein
Bild. Er fühle sich in seiner litterarischen Thätigkeit
als Mann der Wissenschaft, der aus verstreut vor»
gefundenen Knochen Fossilien konstruiert. »Soll eine
solche Konstruktion in eine bestimmte Art einzu»
reihen sein, so muß das Borgefundene, das Beobachtete
auf das peinlichste studiert werden von jemanden!, der
mit den allgemeinen Naturgesetzen genau vertraut is

t

p
d
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und die Phantasie besitzt, den hypothetischen Sprung
auszuführen, dessen Wahrscheinlichkeit erst die durch
geführte Ganzheit beglaubigen kann . . Zur näheren
Beleuchtung dieser Ausführung versucht Barsen sodann
an seinem Roman .In dem alten Wallviertel' das
Laboratorium und die Rohstoffe vorzuführen, auS denen
das Buch hervorgegangen ist.

— In der folgenden
Nummer (519) zeichnet Max Glafz aufgrund der neuen
hesseschen Ausgabe der sämtlichen Werke von Hermann
Kurz das Lebensbild dieses schwäbischen Poeten. —
Ebcndort spricht Hans Bethge über drei Dichterinnen,
die in den letzten Jahren mit lyrischen Gaben hervor
getreten sind, Agnes Miegel, Margarete Susnian
und Hedwig Lachmann, Diese sei die schwerblütigste
und dumpfeste, Agnes Miegel die einfachste, die am
ehesten auf weitere Kreise wirke, während Margarete
Susman am selbständigsten und dichterisch am meisten
geklärt erscheine. — Eine Besprechung von August
Strindbergs neuem Roman „Die gotischen Zimmer"
liefert Oskar Ledertin (SSV); eine Charakteristik Henri
de Regniers Maximilian Schick (518).

MSrike. Die münchener, ,Jugend" Hatzum 8. September
«ine Mörike»Nnmmer erscheinen lassen, die vielfältig in Wort
und Bild den schwäbischenPoeten feiert. Das Titelblatt von
R. M. Eichler stellt, in wogendem Blütenmeere, den Dichter
zwischen Hugo Wolf und Moritz von Schwind dar, eine
Lithographie von Karl Bauer giebt sein Porträt wieder. Für
die litterarische Würdigung hat neben Albert MatthSi („Pfarrer
Mönke") vor allem Rudolf Krauß gesorgt, der drei ungedruckte
Gedichte und eine Plauderei über „MSrikes Träume" bei»
steuers. — An anderer Stelle (Der Türmer VI, 12) giebt
Krauß — der auch in der „Gartenlaube" (Nr. S6) das Leben
und Schaffen MSrikes schilderte — eine Reihe wertvoller, un»
gedruckter Briefe, die MSrike in den Jahren 1830—33 an seine
Braut Luise gerichtet hat. Es sind Briefe voll reicher, per»
sönlicher Bekenntnisse, Briefe, die oft und innig die Liebe zur
Luise Rou betonen, und die kurz vor der schmerzlichenTrennung
abbrechen. — MSrikes spätere Frau, Margarethe von Sveth,
charakterisiert (Wartburgstimmen II, 11) Theodor Ebner.
Er legt ein Wort zugunsten der armen Frau ein, die ihre
Fehler, wenn sie solche gemacht, sicherlich hart genug gebüßt
habe. Ebner folgt dabei im wesentlichen jenem hier schon
(Sp. I8S3) verzeichneten Lebensbilde, das aus langjährigem
Verkehr mit Gretchen MSrike heraus Eduard Eggert im „Hoch»
land" gezeichnet hat. — Von Walther Eggert»Windegg er»
schienen im „Hochland" (1, 12) eine Skizze „Eduard MSrike" und
in dem Wochenblatt „Welt und Haus" (Leipzig; III, 87) ein
kleiner Aufsatz „MSrikes Helles, freundliche« Zimmer", zugleich
mit einer zum ersten Male veröffentlichten Originalzeichnung
des Dichters. — Ebenda findet sich unter dem Titel „MSrike,
ein Morgendichter" ein Artikel von Carl Weichardt. —
Schließlich bedürien noch die Essais von Eugen Kalkschmidt
(„MSrike"; Die Zeit, Nr. K18), Hermann Binder („Eduard
Mörike"; Litterarische Warte, V, 12) und Maximilian
Reschreiter („Eduard MSrikes Lyrik"; Die Kultur, Wien;
V, 4) der Erwähnung.

„Die Jugendschrifteufrage." Von Paul BrScker (Die
neue Zeit, Stuttgart; XXII, SO) empfiehlt, um für die
»klassenbewußte Arbeiterschaft eine gute Jugendlektüre" zu
schaffen, zunächst die Gründung einer Beilage für alle sozial»
demokratischen TagesblStter. Diese Beilage, deren Aufgaben
im einzelnen geschildert werden, soll nicht parteiliche Agitation
unter der Jugend betreiben, sondern erzieherisch wirken, sie
soll „das Erwerben eines theoretischen Verständnisses von
der wirtschaftlichen Entwicklung im besonderen und der
Menschheitsentwicklung im allgemeinen vorbereiten".
»Hans Eschelbach." Von Friedrich Kästelte (Dichter»

stimmen d. Gegenwart, Baden »Baden; XIX, 1). — „Ein
granadinischer Dichter" sAngel Ganivet; vgl. LE I, I4b4fl.
Von Johannes Fastenrnth (ebenda, I), — „Aiitomc
Jüngst." Von Leo von Heemstede (ebenda, XVIII, 12).
„Tschandalo" (Tschandala» Lieder von Ludwig Scharij.

Von Ernst Limö (Dentsch. Rnndschau, Möhr. . Weißkirchen;
I, 1l).
„Michel Felder, der Banerndichter." Von R(oseggerZ.

(Heimgarten, Graz; XXIX, 1). Vgl. Sp. S4.
„Das Theater der Japaner." Von Her»,. S, Nehm

(Welt u. Haus, Leipzig; III, 38).
„Der gegenwärtige Stand der Nibelungenfrage." Von

Albert Ritter (Nord und Süd, Breslau; Oktoverheft).

„Die neu »niederdeutsche Dichtung in Mecklenburg," Bon
Carl Schröder (Niedersachsen, Bremen; IX, 23, 24. Fort»
setzung und Schluß).
„Ueber Detlev von Liliencron." Von Heinrich Spiero

(Blätter f. Bücherfreunde, Leipzig; IV, 2).
„Ein Stück clsössischcr Litteratur." Von Georq Süß

(Erwinia, Straßburg; XI, 11, 12). Ueberblick über die
elsSssischeLitteratur des 19. Jahrhunderts.

Ccwöes Auslands
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ie an litterarischen Ereignissen an sich schon nicht
reiche Sommerszeit hat bei uns zwei gegebene
Versprechen nicht eingelöst. Aufzer E. Rods schon

erwähnter Dramatisierung seiner Lsn «ouraot» is
t

auch
das romantische Projekt Fumagallis, in den Ruinen
des Römertheaters von Avenches °Wifflisburg am

Wurtenersee den .Otdipus" von einer pariser Truppe
aufführen zu lassen, wenigstens vorläufig begraben worden.
Gespielt hat man dagegen ein paar Kilometer südlicher
in Estavaher am Neuenburgersee, wo der Arzt Thürler
und der Bankier Marmier, durch den Erfolg ihres
historischen DramaS truvers lo visux 8t«,v»^sr"
(1902) ermutigt, einen neuen Versuch gewagt haben,
,äl«o«> «t ?stits Vills« (in Freiburg in Buchform er»
schienen) konnte schon durch seinen Titel abschrecken,
mehr noch vielleicht durch die Mischung der Stil»
gattungen. Das wie eine Operette anhebende Spiel
— der erste Akt wird ganz gesungen — entwickelt sich
in der Folge zu einem Tendenzstück, daö jeder Alkohol
gegnerbund willkommen heißen dürfte. Dabei hat es

zum Glück mehr litterarische Qualitäten als die meisten
dieser Schauerdramen zusammengenommen. Der erste
Akt besonders, auch ohne Marmiers volkstümliche Musik
und das ungemein animierte Spiel seiner trefflichen
Dilettanten, zeigt sich bei der Lektüre als ein treffliches
Kunstwerk. Aus der bunten Menge in den Kostümen
des achtzehnten Jahrhunderts, die hier in fröhlichem
Wortstreit den Wein und die Enthaltsamkeit besingt,
schält sich in den solgenden Akten das Familiendrama
eines durch den Alkohol schrittweise zugrunde gerichteten
Lebens heraus. Obschon es in den letzten Aufzügen an
packenden und rührenden Szenen ebenso wenig als an
geistreichen Beobachtungen und Wendungen fehlt, muß
man „Siosol st ?etits Viils", vom ersten Akt abgesehen,
eigenttiche Originalität doch absprechen. Unser Publikum
dagegen, das sich für diese Fragen gerade in der Ab
sinthgegend ungemein interessiert, schien sowohl die
heitere als die ernste Seite des thürlerschen Stückes
dankbar zu genießen, sodaß der äußere Erfolg des

Unternehmens dm künstlerischen noch bei weitem

übertraf.
Auch die Buchproduktion pflegt in den Hundstagen

einer verdienten Ruhe. Immerhin haben wir drei Neu
erscheinungen zu verzeichnen, die von Bedeutung sind.
Bernard Bouvier, der genfer Litterarhistoriker,
Gründer und Leiter der Ferienkurse an der dortigen
Hochschule, widmet seinen zahlreichen Schülern im In»
und Auslande die Buchausgabe seiner letzten Winter in

Genf vor einem großen Publikum gehaltenen Borträge
über Emile Zola („1,'Osuvrs äs Genf, Eggi-
mann). Er wird dabei in Kürze dem schwierigen
Problem mit Sachkenntnis, kritischem Takt und feinem
Geschmack aufs beste gerecht. — Charles Fuster, der
schon mit einem Gedichtbande hervorgetreten war ver»
sucht in dem Bändchen „Lretagus" (Paris, Fischbacher,
1904) in freien Rhythmen seine Eindrücke von der Land
schaft und ihren Bewohnern formschön und empfindungs»
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reich wiederzugeben. Man kann freilich diesen geborenen,
in Paris leoenden Genfer der schweizerischen Schule nur
in sehr bedingter Weise zurechnen, ohne darum sein be»
deutendes Talent im geringsten verkennen zu wollen. —

Erwähnt sei noch, daß unser Heimatsdramotiker Rens

Morax seine hier schon erwähnten Lustspiele „8»o s,
äouillss- (bei Pahot, Lausanne) und »Lss Huutrs Voigts
«t Is ?oll«e" (bei G. Dubois, La Chaux»de»Fonds) in
Buchform erscheinen lieh.
Die von dem genannten Verleger mitredigierte

„IriKuos I,ibrs« bringt neben litterarischen Beiträgen
von S. Cornut und G, Ballette sowie den interessanten
Buchbesprechungen von Virgile Rossel zwei bemerkens»
werte Aufsätze. Paul Berner erzählt (in Nr. 27/36)
»Das Ende eines Weisen" (Charles Renouvier), uno
Gaspard Ballette (28/37) protestiert energisch gegen den
Plan des schweizerischen Parlaments, den Jahreskredit
von IVOlXX) Franken nicht nur der bildenden Kunst,
sondern auch der Musik und Litteratur zugute kommen
zu lassen, indem er auf die große Gefahr des Pro»
tektionismus und der offiziell gezüchteten Minderwertig»
Kit und Gesinnungstüchtigkeit aufmerksam macht.
,1.«, 8«m»iiis 1,ittsr»ir«- (Genf) hat Dino Rigoni

zum Mitarbeiter für italienische Litteratur gewonnen
und läßt ihn über Giulio Orsint (542) und Petrarca
(646) plaudern. — Henri D. Davray (545) verbreitet
sich über den verdienten Leslie Stephen, und Michel
Solomon entwirft nicht ohne Bosheit das litterarische
Porträt der Marquise de Noailles (557). — Noch
schärfer freilich geht Samuel Cornut mit dem neuen
Bourget (,!>« vivor««-) ins Gericht (554). während
Dr. Pasmanik in seinem Nekrolog auf Theodor Herzl
ganz in Bewunderung aufgeht <55l). — In das Genre
des Interviews schlagen die Artikel des WaadtländerS
C. F. Ramuz über Nietzsches Haus und Schwester,
wobei ihm die tragikomische Seite der Sache freilich
entgeht, und der Bericht von Th. Colas über einen Be»
such bei Pierre Loti, der höchst unterhaltend zu lesen

is
t und viel Neues bringt (554). — Einen Versuch, den

»Feminismus* durch den modernen französischen Roman
zu verfolgen, wagt nicht ohne Glück Beatrix Rodes, —

Die Nummer 54S bringt die Reden PH. Gooets und
PH. Mörmters beim Rousseaufest auf der Petersinsel
im Bielersee (26. Juni) sowie hübsche Bilder der Wohnung
und der Büste des großen Genfers. — Der Pseudonyme
Ch. Schorp versucht in einer Ueberstcht über die
,1>ivrsts o"c>psra« (556) die Grundlagen zu einer Ge»
schichte dieser mit Unrecht ganz mißachteten Litteratur
zu legen. Eine Geschichte des Operntextes wäre
eine nicht allzu schwierige, aber nötige, und, wenn man
die komische Seite der Sache mit in Betracht zieht,
höchst unterhaltende und dankbare Arbeit. — Aus dem
Briefwechsel Beethovens nach einer neueren französi»
schen Uebersetzung ein Bild des Menschen und seiner
Größe zu gewinnen, unternimmt Marie Dutoit in feinem
Nachempfinden.

Die »LibliotKsqus Universell« - (Lausanne, Bride!)
berichtet im Juli» und Augustheft aus der Feder Frsderic
Barbeys über des Waadtlünders Jean David Maillefer
(1803—13) noch unveröffentlichte Erinnerungen. — Henry
Aubert bespricht im August» und Septemberheft unter
dem Titel »Dichtung von gestern" die .hervorragendsten
Kunsterzeugnisse seit den Parnasstens* und streift dabei
die jüngeren Talente Jean Moröas, Gustave Kahn,
Henri de Regnier, Viel« Griffin, Stuart Merrill,
Verlaine, Laurent Tailhade und andere. Er kommt
zu der Schlußfolgerung: »Die Dichtung von heute scheint
wieder in ehrenhaftere Bahnen zu lenken; si

e

singt das

schöne Lied der Einfachheit und Liebe.* — Die Romane
„?itis >Is Berums" von Manuel Gouzy und „^mes
eeveuols»" vonJ. Hudry-Menos ziehen sich durch die
drei Hefte des dritten Quartals. — Das Juliheft bringt
ferner die hindostanische Legende »Zwei Wiesen* von

Sienkiewicz. — Das Septemberheft enthält außerdem
noch einen Aufsatz von Raymond Guyot über Madame
Stasl und die »Polizei des Direktoriums* sowie den

Beginn einer Aufsatzserie von Michel Delines über den
»Teusel und das Satanische in den europäischen Litte»
raturen*,

La Tour.de. Peil,. Ed. Platzhoff. Lejeune.
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ie September » Zeitschriften bringen nicht viele
Artikel von litterarischem Interesse. In der
,?«rtiiißd,tl7 lieviev" schreibt Arthur Shmons

über den Dichter Thomas Campbell, dem die englische
Litteratur ihre größten Kriegslieder verdankt; seine
übrigen Werke waren zu seinen Lebzeiten populär genug,
werden aber heute nur noch wenig beachtet und gelesen.
— Ein guter Aufsatz von D. Moc Carthh über den
Verfasser von „Lrsvsoo", Samuel Butler, der vor
ein paar Jahren starb, steht in der „lociepsoäsot
Kevisv". Auch Butlers Ruhm gründet sich auf das
eine Buch „Lrevson", das 1872 erschien, und doch
schrieb er noch manches andere, was Beachtung der»
diente. Er bekannte sich offen und sest zum Hedonismus,
und seine Satire traf mehr unsere Tugenden als unsere
Schwächen. — In der „Nation»! Review" wirft Ella
Macmahon die Frage auf, ob der Humor in der Ab»
nähme begriffen sei, und kommt zu dem Schlüsse, daß
er im Gegenteil nicht nur Fortschritte gemacht habe,

sondern auch in eine höhere künstlerische Sphäre er»
hoben worden sei. — Vernon Lee (Miß Violet Paget)
beginnt in der „Oontsmpoi-ärv Review" eine Reihe von
Artikeln über »das Wesen der Litteratur*. Litte,
ratur se

i

nicht eine Kunst genau wie die anderen Künste.
Das geschriebene Wort diene einer Zahl von Trieben
und Begierden, die den anderen Künsten größtenteils
ganz unbekannt sind, und gebe der Litteratur jenen
gegenüber eine Sonderstellung. Die Absicht der Ber»

sasserin ist, die verschiedenen geistigen Bedürfnisse zu
mustern, denen die Litteratur blindlings dient, ohne zu
fragen, ob si

e

gut oder böse seien. — Die „Klovtdlv
Revisvr" veröffentlicht einen Artikel des kürzlich der»

storbenen Reverend Whitwell Elwin über »Thackeray
in Cambridge*, worin ein lebendiges Bild jener Gruppe
von hervorragenden jungen Leuten, zu denen Thackeray
gehörte, entworfen wird. — Ebendort wendet sich der
Earl von Jddesleigh gegen die augenblicklich herrschende
Unterschätzung der Romane des Kapitän Marrhat.
Der neueste Band der „LoglisK ölen ol I,sttsrs

Serie»" (Macmillan), des verstorbenen Sir Leslie
Stephens »Hobbes*, ist ein außergewöhnlich tnter»

efsantes und wertvolles Buch. Stephen nennt Hobbes
den »Herbert Spencer des 17. Jahrhunderts*, denn

trotz gewattiger Unterschiede bestehe doch eine gewisse

Aehnlichkeit zwischen beiden Denkern. »Das Ziel beider
ist, ein vollkommenes System aufzurichten, worin die
Naturwissenschaften den Moral» und Staatswissen»
schaften beigeordnet sind.* Doch Hobbeö besaß nicht
die Kenntnis der wesentlichen Grundthatsachen. Die
Naturwissenschaft stand noch in ihren ersten Anfängen.
Will man Hobbes Bedeutung kurz zusammenfassen, so

kann man sagen, er war der erste, der dem Antagonismus
der Naturwissenschaft gegen die anerkannte Theologie in

bestimmter Form Ausdruck gab. Bei ihm wird der
Geist der Wissenschaft zum ersten Male dogmatisch und
angriffslusttg. In seinem konsequenten Materialismus
war Hobbes der Pionier des langen Kampfes zwischen
Wissenschaft und Religion. — Jedem, der sich mit
Philosophie beschäftigt, wird diese neue, gedrängte
Monographie über Hobbes 'von größtem Nutzen sein.
Viel Schönes steht in SwinburneS neuestem

Bande »Die Uebersahrt und andere Gedichte* (^ (ZKämiel

?s8s»ßs «tker ?oeius; Chalto <
K

Windus). Trotz
einer siebzig Jahre schreibt er noch feurig und leiden»
chaftlich. Ein Gedicht auf Burns, in Burns Lieblings»
Versmaß abgefaßt, is

t voll glänzender Charakteristik und
hoher Poesie; hier erreicht der Dichter thatsächlich beinahe
Burns eigene Höhe. Das längste Gedicht in dem Buche

s
s
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heißt »Der Altar der Gerechtigkeit", Es behandelt den
Fortschritt des menschlichen Gerechtigkeitssinnes durch alle

Formen der Religion und enthält eine schöne Stelle
über die heilige Theresa. Ferner begegnen uns ent»
zückende Kindergedichte, sowie Dichtungen über das Meer,
die Swinburnes alte Meisterschaft des Wortes zeigen.
Das Buch is

t dem Andenken von William Morris und
Edward Burne>Jones gewidmet.
Henry Seton Merrimans Roman .Die letzte

Hoffnung" („IKs lsst Hops"; Smith Elder) wurde
glücklicherweise vor dem beklagenswerten Ableben des
Dichters vollendet und is

t

jetzt erschienen. Er steht auf
derselben hohen Stufe wie Merrimans andere Werke.
Das Thema der Erzählung is

t die legendarische Flucht
des Sohne« Ludwigs XVI., und Held der Geschichte is

t

ein gewisser Loo Barebone, der möglicherweise ein Sohn
des Dauphins gewesen ist. Der Roman spielt 1849.
Barebone geht nach Frankreich und wird eine Droht»
puppe in den Händen der intrigierenden Rohalisten. Die
Porträts der letzteren find gut gezeichnet. Die Gestalt
des dritten Napoleon ragt auch in die Geschichte herein,
und das Ganze is

t bei Merrimans gewohnter Geistes»
schärfe und Sorgfalt ein äußerst interessantes Buch.
In seinem Roman „voubls Lsroess" (Hutchinson)

hat Anthony Hope meiner Ansicht nach ein Meisterwerk
geschaffen. Er is

t einer der wenigen lebenden Roman»
schriftsteller, die die englische Prosa zu handhaben wissen
und die bedenken, daß eS noch immer eine englische
Litteratursprache giebt und daß sür einen wirklich guten
Roman Handlung, Charakteristik und Dialog gleich not»
wendig sind. Der Roman is

t eine Ehestudie, und es
handelt sich nicht nur um eine Ehe, sondern um sechs,
die allerdings indirekt oder direkt die Schicksale des
einen Ehepaares Grantley und Sibhlla Jmason beein»
flussen. Keine der Ehen is

t vollkommen, bei jeder fehlt
es in irgend einem Punkt. Der Verfasser verfolgt
keine Tendenz, er will keine Probleme lösen. Die Lehre,
die er aus seinen ungleichartigen Paaren zieht, is

t die,

daß es in dieser unvollkommenen Welt daS weiseste ist,
wenn sich die Menschen einander halbwegS entgegen»
kommen. Diese Philosophie is

t

zwar nicht besonders
tief, bietet aber Gelegenheit genug zu Situationen, in
denen sich Mut, Duldsamkeit, Humor und Liebe offen
baren können. Das is

t

besonders der Fall in der
Hauptszene, wo die Flucht der Frau mit einem un»
würdigen Liebhaber durch das Erscheinen ihres Gatten
verhindert wird, der erklärt, er werde sich und ihr Kind
töten, wenn si

e

darauf beharre, ihn zu verlassen. Der
elende Verführer is

t

sofort eingeschüchtert und will mit
der ganzen Sache nichts mehr zu thun haben. Anders
die Frau, die erst nach einer bitteren Auseinandersetzung
in die Rückkehr zu ihrem Gatten einwilligt. Gesunde
Anschauungen, Kenntnis des menschlichen Charakters und
kraftvolle Technik sind überall sichtbar. Nie is

t klarer,

konsequenter und humorvoller dargethan worden, daß
Kompromisse in der Ehe ebenso notwendig sind, wie in
jeder anderen menschlichen Institution. Dies Buch wird
hoffentlich ins Deutsche übersetzt, nicht so sehr wegen

seines litterarischen Wertes, als vielmehr seiner echt
englischen Nationalität halber: wenn der Roman noch
einen anderen Erzeuger hat außer Anthony Hope selber,

so is
t

der Name des zweiten Baters: Thackeray.

Für einen gewissen Teil des englischen Publikums
bedeutet ein neues Buch von Marie Corelli noch immer
ein Ereignis. In „Soä's goog man" (Methuen) werden
die Erwartungen ihrer Bewunderer nicht getäuscht werden.
Ein engelreiner Pfarrer in den besten Jahren is

t der
Held, die Heldin ein reiches Mädchen, das, in frivoler
Gesellschaft, die von Religion nichts weiß, aufgewachsen,
die Bedeutung des Glaubens erst kennen lernt durch
ihre Liebe zu dem Pfarrer und einen Jagdunfall, der
sie beinahe zum Krüppel gemacht Hütte. Auch die
übrigen Requisiten fehlen nicht: ein (sehr langweiliger)
Chorus von Landleuten und Dienstboten, leichtfertige
Mitglieder der sogenannten .smarten" londoner Ge»
sellschaft, Zitate aus Chaucer. Owen, Meredith (Lord

Lhtton) und Browning: all diese schönen Dinge sind da
und verleihen dem Werk etwas von dem Charakter eines
höheren Schauerromans, die Lieferung zu einem Groschen.
Leben und Wirklichkeit haben nichts damit zu schaffen.
Die Schreibweise is

t

vielleicht etwas weniger geschwollen
als sonst bei dieser .Dichterin", und das Buch is

t

zwar
nicht übermäßig aufregend, aber doch absolut unschädlich.

Im Theater haben wir zum Beginn der Herbst»
saison eine Reihe neuer Stücke erlebt, doch sind bisber
keine von besonderem Interesse oder hervorragender Be»
deutung darunter. Die wichtigsten sind : „l'Ks öksvalser"
von Henry Arthur Jones (Garrick Theater), „Sesut?
ävcl tds Särge- (Die Schönheit im Kahn) von
W. W. Jacobs und Louis N. Parker (Neues
Theater), „IKs (Zäräen «f I,ies" (Der Lügengarten)
Von Sidney Grundy (St. James Theater) und
„Äerel? Ilar? ^,00" von Israel Zangwill (Duke of

Jork Theater). Jones führt uns die Schicksale eines
modernen Jndustrieritters vor, der irgendwie in die
Liebesgeschichten einer schönen Dame verwickelt wird.
Es itt eine durch nichts ausgezeichnete, völlig ideenlose
Arbeit, aber ein Stück, bei dem sich ein gutes Mitiaa»
essen bequem verdauen läßt. Die anderen drei Stücke
find dramatisierte Romane. Das erfolgreichste is

t viel»

leicht das von Jacobs, das sich offen als Farce giebt,
und das heiter und amüsant durchgesührt ist. Es ent<
hält eine gute Rolle für Chril Mause, der einen
exzentrischen Schiffskapitän darzustellen hat. .Der
Lügengarten". nach einem Roman von Justus Miles
Form an, is

t eine schwächlich romantische .Mischung
von Liebe und Absinth", wie ein Kritiker sich ausdrückt,

während »Mary Ann" eine mehr oder weniger sentimentale
Darstellung des Lebens eines .Mädchens für alles" ist,
das Plötzlich in den Besitz großer Reichtümer kommt.
Das Stück is

t

nach einem Roman gleichen Titels und
Inhalts gearbeitet. — Freuen wir uns auf die bevor»
stehende Aufführung von Shaksperes .Sturm" durch
Beerbohm Tree, und auf das neue, bisher noch un»
getaufte Stück von Pinero, um nicht völlig an der
Lebenskraft des englischen Dramas verzweifeln zu

müssen.
London. Elizabeth Lee.

Holländischer Brief
nde August und Anfang September tagte in
Deventcr der (28.) Niederländische Sprach»
und Litteratur»Kongreß unter dem Vorsitze

von I. te Winkel, Professor in Amsterdam. Halten die
Regierungen Hollands und Belgiens durch Entsendung
von Vertretern ihre Anteilnahme bezeugt, so verlieh die
persönliche Anwesenheit der jungen Königin Wilhelmine
der Tagung noch besonderen Reiz und Glanz. Auch
die .Jungen", die sich bis dahin ferngehalten hatten,
wollen nunmehr dem Kongreß die offizielle Anerkennung
nicht versagen: einige von ihren besten Männern waren
in Deventer auf dem Platze. Für wissenschaftliche und
litterarische Interessen is

t die nunmehr schon seit fünf»
undfünfzig Jahren bestehende Veranstaltung niemals
die rechte Stätte gewesen: sie hat sich vielmehr fort»
schreitend zu einer Revue niederländischer Stammes»
bestredungen entwickelt, das Wort Stamm nicht in
ethnologischem Sinne, sondern als Sprach>Einheit der»
standen. So trat auch dieses Mal die vlämische und
die afrikanische Sache in den Bordergrund alles Interesses.
Ohne einen gewissen Fortschritt bestreiten zu wollen,
erinnerte te Winkel eindringlich daran, wie viel im
Süden für das gute Recht des niederländischen Stammes
noch zu thun sei: ja die häufig ausgesprochene Meinung,
die ganze vlämische Bewegung sei doch nur eine große
Komödie, habe, wenn auch nicht die Wahrheit, so doch
allen Schein auf iyrer Seite. Dr. Mansvelt, der Leiter
des UnterrichtswesenS in der Südafrikanischen Republik,
verbreitete sich über die Zukunft der niederländischen
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Sprache in Süd-Afrika und versicherte, das platte Land
dort würde unvermischt niederländisch bleiben, auch wenn
Hasenstädte und Minenzentren englisch würden. In
dem staatlichen Untergange der Republiken erblickt I.A.
Wormser die Grundlegung eines über ganz Südafrika
verbreiteten Afrikanerbundes: wie sehr der Krieg alle
Elemente niederländischen Stammes zusammengeschweißt
habe, zeige sich ganz besonders in dem gesteigerten
Interesse für holländische Bücher und in den Ansätzen
einer jungasrikanischen Litteratur.

Wenn Dr. Lehds, der Gesandte der Südafrikanischen
Republik, vor allem die Verpflanzung des nieder»

ländischen Liedes nach Südafrika befürwortete, so hat sich
ein in diesen Tagen gegründeter Verein die Aufgabe
gestellt, im Heimatslande das niederländische Lied
zu fördern und zu verbreiten: es is

t
allgemein bekannt,

einen wie reichen Liederschatz das niederländische Volk
besitzt oder, wenn man will, besessen hat; denn trotz
zureichender Anlage sind Sangeskunde und Sanges»
sreudigkeit selbst in den hierzu gleichsam prädestinierten
Volksschichten und Berufsständen nur sehr schwach ver»
breitet. Die Gründung des Vereins, der vor allem
Liederbücher für Groß» Niederland herausgeben und
den noch umlaufenden ungedruckten Sangesweisen nach»
gehen will, is

t

insbesondere das Verdienst von F. R,
Coers, der für die geplanten Unternehmungen schätzbare
Borarbeiten geliefert hat.
Eine neue Zeitschrift „De Löveling" (Amsterdam,

W. Bersluijs) kündigt A. Verweij an, der bisher mit
Van Deijssel die Monatsschrift ,,v« XX« Lsav"
redigierte. Van Deijssel hatte neuerdings auch an
anderen Stellen als in seinem Organ Aufsätze publiziert,
und Verweij meint hierin die Kundgebung des Schrift»
stellers erblicken zu dürfen, daß er die der Zeitschrift
gestellte Aufgabe für gelöst betrachte. Diese Aufgabe,
der in dem neuen Organ Verweij allein dienen will,
sei Ordnung und Leitung aller geistigen Bewegung,
des Strebens nach Entwicklung aus den verschiedensten
Gebieten und von verschiedensten Standpunkten aus,
im Gegensatz zu quietistischer Selbstgenügsamkeit und
Passivität.
Verschiedene Stimmen äußerten sich über das Ver»

hültnis von Tendenz und Kunst. Jede Dichtung
mit sozialistischer Tendenz z. B., so führt W. Kloos
aus, sei, als Kunst betrachtet, des Druckens nicht wert,
wie sich auch der sozialistische Autor über seine Erfolge
zu täuschen Pflege: denn Dogmatil und Seelenleben
seien zwei im Wesen feindliche Mächte („Aieuve (Zills",
September). Nur indirekt könne ein sozialistisch ge»
sinnier Künstler für seine Sache arbeiten, sobald sein
sozialistischer Glaube, wie ein geistiges Aroma, sein
ganzes Wesen durchziehe und sich dann auch in der Art
feines Fühlens und Sehens kundgebe. — Die Zeitschrift
„Dg XätKoiisK" (August) legt den Glaubensbrüdern
die Pflege des katholischen Romans ans Herz und
empfiehlt den Autoren, sich nicht aus Prüderie von den
Stoffen fern zu halten, die heutzutage auf Seite der
Gegner Alpha und Omega seien. — Lesenswerte Be»
trachtungen giebt Hermann Heijermans jr., der ja

auch als sozialistisch gesinnter Künstler gelten darf, in
einem »Sozialistische Helden" überschrieben«« Artikel
über die künstlerische Ausgabe, den Sozialisten zum
Helden eines Romans oder zu einer Theatersigur zu
machen („De Nieuve lijcl", Juli und August). — In
der Zeitschrift „Ovue Leu«?" (August) kommt eine
Stimme zum Wort, die das nicht eben sympathische Bild
der Frau in Litteratur und Drama (Ibsen) der
letzten zwanzig Jahre zeichnet. Was die Frau an
Zartheit einbüßte, habe sie an Kraft und Willen nicht
gewonnen, und eine steigende Unbrauchbarkeit als
Lebensmaterial sei die Signatur ihres Wesens geworden.
Lasse ihr Vermögen, von allem etwas in sich auf
zunehmen, ihren Intellekt viel größer erscheinen, als er
in Wahrheit ist, so kennzeichne sie umgekehrt eine

geistige Sterilität, die aus sich selbst nichts zu geben
und keinerlei Einwirkung auszuüben imstande sei:

es wäre denn durch ein heftiges Handeln, mit dem sie
ihre Umgebung zeitweilig beunruhigt und sich selbst zu
grunde richtet.

I. D. Bierens de Haan giebt eigenartige, von
liebevoller Versenkung in den Stoff zeugende und
trefflich geschriebene Erörterungen über den Schatten
des Faust (Mephisto), die negative Seite in Fausts sich
als unendlicher Lebensdrang charakterisierendem Wesen,

deren Ueberwtndung seine Aufgabe sei und schließlich
auch gelinge („Oos« Lsuv", September). — In der
Sammlung .Männer und Frauen von Bedeutung" (vgl.
LE VI, 1369 und 137«) wird von CorneliS Veth das
künstlerische Porträt von Wilhelm Busch in trefflicher
Weise gezeichnet. Dem Autor und Maler wird ein

hoher Rang eingeräumt: erscheine sein Gesichtskreis be»

schränkt und seine Welt nichtig, so habe er doch viel
darin gesehen, das Viele stark und groß und all»
gemein menschlich, sodaß auch sein Werk nicht an einen

bestimmten Kuliurstandpunkt gebunden sei. An Stoff»
beherrschung und Verständnis der malerischen Borzüge
des Autors, an Weite des Blicks, an Feinheit der
Analyse wird das Buch von Cornelis Beth kaum über»

troffen werden können: die überaus glückliche Auslese
von Belegen aus Büschs Schriften und eine blühende,
vielleicht ein wenig überladene Schreibweise verleihen
ihm noch einen besonderen Reiz.
Hermann Heijermans jr

.

fährt fort, über das

deutsche Drama zu plaudern, und versichert, daß die
Holländer ihm die Schätzung vorenthalten werden, so»
lange si

e
sich nicht entschließen, in Theaterkünsten litte»

rarische Kunst zu erblicken („De XX« Leu«", August)
(vgl. LE VI, 1591). — I. C. Riemsdijk liefert eine Lebens,
beschreibung von Bittorio Alsieri an der Hand seiner
Autobiographie („1^6»piegel", September). — W.GVan
NouhuijS prüft daö Verhältnis Shaksperes zu seiner
Quelle in „Romeo und Julie".
Amsterdam. Max Conrat.

Amerikanischer Brief
ertrude Athertons Artikel über den Bourgeois»

> geist der amerikanischen Litteratur (vgl.
LE VI, 1287) ist viel ernster genommen worden,

als er es verdient. Die Abfertigungen, Erwiderungen und
Nachklänge nehmen kein Ende. Selbst Elia W. Peattie,
deren Persönlichkeit eine bei weitem sympathischere ist, als
die ihrer berühmteren, aber etwas sensationslüsternen
Kollegin, hat die Bemerkung nicht unterdrücken können,

daß in den Redaktionen der amerikanischen Magazine
alte Weiber das Regiment führten. Nun wehrt Henry
Miles Alden in der Septembernummer der ,^«rtK
^merieun Kevigv?" unter der Ueberschrift ,U»ßU2iv«
Vritivß avcl 1,itsräl,ui-s" beider Angriffe ab. Er weist
u. a. darauf hin, daß es amerikanische Magazine gewesen
seien, in deren Spalten Thomas Hardhs „1«»s «f tks
ä'vrbsrvilles" und ,Iuü« tk« Obseiii-s« erschienen. —

Im „LooKraav" schreibt Frederic Taber Cooper über
den sexuelle Probleme behandelnden Roman u.a.: .Zu
allen Stunden des Tages, in jeder Lebenslage taucht
die ewige Geschlechtsfrage auf, um Verhältnisse zu ver»
ändern und zu verwirren, Menschen zu versuchen und
abzustoßen, und der Autor, der diese Thatsachen nicht
anerkennt und uns ihre Bedeutung nicht zu übermitteln
vermag, is

t den Realitäten des Lebens nicht gewachsen.
In Wirklichkeit is

t in der Mehrzahl von Romanen das

sexuelle Moment zu schwach, statt zu stark betont."
Bradford Torrey, der vorzügliche Prosaist, den man

bisher nur als Interpreten der Natur kannte, hat seinen
Bewunderern im „^tl^vtio Uovtnl?- eine außer»
ordentliche Ueberraschung bereitet. Seine Studie über
William Hazlitt zeigte ihn als einen so feinsinnigen
Kritiker, daß man seinem in Aussicht gestellten Buche
über den englischen Litteraten mit hochgespannten Er»
Wartungen entgegensehen kann. Wenig bekannt dürfte
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sein, daß Hazlitt als Kind in Amerika gewesen, in dem
historischen OI<l ^ortK-Pfarrhause in der alten Kolonial»
stadt Weymouth in Massachusetts gewohnt hat und sich
seiner neuenglischen Jahre gern erinnerte. — ^Oitie"
beginnt mit der Veröffentlichung autobiographischer Auf»
Zeichnungen des jüngst verstorbenen Laurence Hatton
und enthält Erinnerungen an Balzac und Madame
Hanska von einer Fürstin Radziwill. — In ,?Ke
1,ämp« widmet James G. Haneker Gerhart Haupt»
mann einen längeren Artikel, in dem er ihn einen
Mann von Genie nennt, einen Dichter von europäischer
Bedeutung und mehr als einen Fahnenträger des Jungen
Deutschlands in ihm steht. — Mrs. John van Vorst
schreibt in derselben Nummer über Brunetiere, Frank
Weitenkampf über Ludwig Richter.
Die künstlerisch bedeutsamsten Erscheinungen in der

Belletristik der letzten Monate sind die Romane ,1Ks
^Vom»« Lrrs,vt° von der anonymen Verfasserin, die
sich durch ,1Ks 6ar<Zsn ol «, Oommuters >Vif<>» und
,?eople «f tke ^VKii-Ipool" einen Namen gemacht, und
„1"b.e LeeKer- von Harry Leon Wilson, dessen
Mormonenroman ,1Ke I.iovs of tK« I>orä- seinerzeit
hier besprochen wurde. „1Ke ^oman Lri-ant« is

t ein
Frauenroman, die Heldin ein moderner Frauenthpus:
das Weib, das hinauszieht in die Welt, um seine In»
dividualitnt zu entwickeln, sich Anerkennung zu erringen,
denn »dies ist das Zeitalter der fahrenden Frauen",
Eine Persönlichkeit von ungewöhnlichen Geistesgaben
und komplizierter Psyche, durch ihre Arbeit unabhängig,

is
t

diese Heldin ein junges Weib, das seine seltenen Eigen»
schaften den einfachen, beschränkten Verhältnissen der

Heimat entfremdet. Der durchaus nicht leicht zu ver
stehende Charakter is

t

vortrefflich gezeichnet: auch die
anderen Gestalten sind fein individualisiert. Ueber der
durchweg gediegenen Arbeit liegt die eigenartige intime
Stimmung, die den vorübergehenden Werken der Stifts»
serie einen so seltenen Reiz verliehen und ihnen die Gunst
anspruchsvoller Leser zugewandt hat.
,1Ks LeeKer« is

t

ein Buch voll packender, beinahe
gros; zu nennender Momente. Mit einer feinen, ironischen
Wendung streift der Verfasser darin die Vererbung. Ein
wandernder PatentarzncienhSndler und Schmieren»
komödiant hat die Tochter eines strengen Presbhterianer»
geistlichen geheiratet. Zwei Söhne, die Helden des
Romans, entsprossen der Verbindung und werden nach
der Eltern Tode vom Großvater an Bibelsprüchen grofz»
gezogen. Der Jüngere is

t

dem geistlichen Stande be»
stimmt, aber er is

t ein Suchender, den es nach Er»
kenntnis verlangt, und entwickelt sich zum Ungläubigen.
Der Aeltere wählt den von ihm verworfenen Beruf,
wird ein geistlicher Mann der Welt, entwickelt sich —

romwärts ! So weitet sich die Klust zwischen der Beiden
Wesen zu einem unüberbrückbaren Konflikt, und die
Liebe zu dem Nachbarstöchterlein schürt die Flammen,
bis er sich zu tragischem Bruderzwist zuspitzt. Die
Situationen ergeben sich aus logischer Notwendigkeit,
die Menschen sind lebendig. Ein etwas polemischer
Geist is

t unverkennbar, aber Wilson besitzt einen prächtigen
kaustischen Humor, der den bitteren Nachgeschmack der
Polemik aufhebt. Der Schauplatz des Romans is

t

New Dork, und zwar das selten annehmbar zur Darstellung
kommende Durchschnitts>New Dork von heute, Wilson
hat den ungewöhnlichen Stoff frei und kraftvoll gestaltet;
auch die Sprache hat Eigenart.
In der Theaterwelt scheint die »celtische Renaissance"

zu Worte zu kommen. Nachdem wir vor einigen Monaten
ein nach einer Erzählung von Lady Gregory bearbeitetes
Bolksstück von Andrew I. O'Boyle im alten Gülisch
über die Bühne der Lyric Hall gehen sahen, kommt jetzt
die Kunde, eine junge, englische Künstlerin, Margaret
Wycherleh, habe das amerikanische Aufführungsrecht für
die Dramen von William Butler Aeats erlangt und
werde sie in dieser Saison herausbringen. Misz Wycberleys
Ersolg mit einer Ausführung von ,1,»nä of Hesrt's
Desire" und „l'Ke Ilour (ZIas»" in San Francisco,
während Aeats Vorlesungslournee. gab den Anstosz zu

dem Unternehmen.
— Arnold Daly wird mit George

Bernard Shaws »Okvclicla« fortfahren und eine für
ihn geschriebene Novität desselben Verfassers bringen:
»Uov tke 1>ie<>to Kor Ruslisvo!." — In People's
Theater ging neulich »Sodoms Ende" in italienischer
Sprache über die Bühne; im Thalia-Theater wurde eine
Bahnenbearbeitung der ,Kreutzer»Sonate" in „.ligaisK"
gegeben. — Im Hudson < Theater spielt Javersham
Pineros .1>ettv«, im Lyceum Cecilie Lofbus Zangwills
«Lerin OoiniL Kovsrvess". — Im New Jork-Theater is

t

Deumcm Thompsons „Olci Lomestend- wieder erstanden,
und im Grand spielt Blanche Walsh die Maslowa in
der .Auferstehung".
New Jork. A. »0,1 End'.

EchoderBMenG
Berlin

„Kettenglieder," Ein srökliches Spiel am HKus»
lichcn Herde von Herman Heijermans jun. Ueber»
setzt von Franziska deKraaf (Deutsche« Theater,
17. September). — „Letzte Stunden." Schauspiel
in drei Auszügen, nach einem Motiv Ernest

N en ans, von Karl Strecker <Berlin er Theater,
2l. September). — „Trau », ulus," Schauspiel in
süns Auszügen von Arno Holz und Oswald Jerschke
(Lessing > Theater, 24. September). — „Der
kritische Tag." Lustspiel in drei Aufzügen von
Hugo Lud l in er (Kö n igliches Schauspielhaus,

28. September),

an hat den Naturalismus schon zahlreiche
Male für tot erklärt: diese letzten Wochen
haben uns gelehrt, wie irrig diese Ansicht war,

denn die beiden ersten größeren „Erfolge", die in diese
Zeit fallen, sind echte Erfolge dieses Kunstprinzips. Der

Irrtum vom Tode des Naturalismus konnte nur auf
kommen, weil man zwei Dinge verwechselte. Der
Naturalismus als Kunstideal, verständlicher ausgedrückt,
die Mode des Naturalismus, is
t allerdings begraben —

abgelöst durch andere „Kunstideale". Das hindert aber
nicht, daß ein mit allen Finessen der naturalistischen
Technik ausgeführtes Bühnenstück auch heute noch stark
unmittelbar auf die breite Masse des Publikums wirkt.
Der Naturalismus als Technik giebt die rechte Speise

für den Geschmack der breiten Masse. Diese will in
erster Linie philisterhast kontrollieren, ob ein Bild der
Wirklichkeit entspricht, und ihr Bedürfnis is

t vollständig
befriedigt, wenn si

e eine möglichst große Aehnlichkeit

zwischen Kopie und Original feststellen kann. Je
schärfer also die naturalistische Technik eines Verfassers
ausgebildet ist, um so mehr Erfolg wird er gerade beim
großen Publikum haben, ganz gleichgültig, welches Ideal
die Litteraten zur Zeit gerade verkünden. Es hängt
nur davon ab, welchen Stoff er gewählt hat. Denn
trotzdem gerade die naturalistische Theorie gepredigt
hatte, auf das Was komme es nicht an, spielt dieses Was
für den Durchschnittsgeschmack doch die allerbedeut-

samste Rolle: er wehrt sich gegen das Häßliche und Ge»
meine; ein wohlvertrautes Milieu aber, Menschen, wie
man sie täglich sieht, mit absoluter Lebenstreue dar»
gestellt zu sehen, das hat den größten Reiz für die
große Menge, die nun einmal das Verhältnis des
Künstlers zur Natur sich nicht anders vorstellen kann,
als das des Schülers zum gestrengen Herrn Lehrer, der

seine Klasse eine Vorlage kopieren läßt.
Heijermans nun is

t der rechte Mann für jenes
breite Publikum, Er versteht die Fertigkeit des
Kopicrens der Wirklichkeit virtuos, er vergißt nicht das
Tüpfelchen über dem i, mag es auch für den besonderen
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Zweck gar keinen Wert haben. Dazu besitzt er nun
noch einen ausgesprochenen Bühnenstnn, der mehrmals
an entscheidenden Stellen über seinen Mangel an eigent
lich dramatischer Begabung hinwegtäuscht. Kurzsichtig,
wie alle Naturalisten, verliert Heijermans die Sicherheit,
wenn er ein größeres Feld überblicken soll. Er versteht
nicht, ein einheitliches größeres Ganze zu schaffen.
Das gilt von dem Gefüge der Handlung ebenso wie
von den einzelnen Gestalten, denen gerade das letzte,
sozusagen die Mischung der Einzelsarben zu einem ein»
heitlichen Gemälde, fehlt. Heijermans gehört zur Ent»
wcder-Oder»Spezies. Er kennt nur Schwarz oder Weiß,
Bösewichte oder Engel, und seine Ethik is

t

schließlich die
alte Philister-Ethik des Belohnens und Bestrafens. Zu
höheren Gesichtspunkten vermag er sich nicht auf»
zuschwingen. Wenn er hier und da versucht, seine Ge»
dankengange zu vertiefen, so wirkt das unorganisch.
Daher vermag uns das herbe Geschick des wackeren
alten Duif, dem seine Kinder das Glück eines zweiten
Liebesfrühlings nicht gönnen und den si

e mit ihren
herrlich abgestuften Niederträchtigkeiten ins Irrenhaus
bringen, nicht mit der Gewalt eine« großen Schicksals
zu packen. Schließlich erntet der alte Herr nur, waS er
in seine Kinder gesät hat und die Früchte seiner späten
Liebesregungen. Die Gestalten der Kinder und
Schwiegerkinder des alten Herrn sind ja mit sehr
scharfen Augen gesehen, und das „fröhliche Spiel am
häuslichen Herd", das diese ewig gereizten, ewig ver
zankten lieben Geschwister ausführen, zeigt ebenfalls
die Gabe scharfer Beobachtung, aber diese Vorzüge
haben nur geringen Wert, wenn neben ihnen das
eigentlich künstlerische Gestaltungsvermögen fehlt.

Ueber Streckers Bearbeitung von Ernest Renans
Drama »Die Aebtissin von Jouarre', die der Theater»
zettel etwas kühn als ein Schauspiel von Karl «trecker
»nach einem Motive Ernest Renanö' bezeichnet, kann ich
mich kurz fassen. «Letzte Stunden" ist in dieser Zeit»
schrift schon früher (LE VI, 116S) bei Erscheinen der Buch»
ausgäbe besprochen worden. Die Bühnenaufführung
hinterließ keinen starken Eindruck. Der erste Akt, den
Strecker selbst hinzugedichtet hat, giebt ein lebensvolles,
buntes und lautes Gemälde von der Revolutionszeit,
aber er paßt nicht zu dem stillen Ton, auf den das
Ganze gestimmt is

t und bringt uns nicht das, was wir
bei Renan vermissen: ein tieferes und unmittelbares
Verständnis des Seelenlebens der Aebtissin, die wir
gern schon früher, vor ihrem Zusammentreffen mit dem
Marquis, in ihrem Kampfe gegen diese Liebe kennen
lernen möchten, um dann um so tiefer durch das
Hervorbrechen ihrer langgehemmten Leidenschaft er

schüttert zu werden. Mich dünkt, es war ein Irrtum,
wenn Strecker das Werk Renanö nach der Bühne
förmlich seufzen zu hören glaubte. Als ein Drama
Ernest Renans is

t es uns wert, und wir sehen über die
Schwächen hinweg: der Bearbeiter aber muh es sich ge
fallen lassen, mit strengerem Matze gemessen zu werden.
Die hingebende und liebevolle Arbeit, die er auf sein
Werk verwendet hat, war leider vergebens.^
»Traumulus', das fünfaktige Schauspiel, zu dem

sich Arno Holz und der straßburger Rechtsanwalt
Jerschke vereinigt haben, hat von allen Stücken, die uns
der Saisonbeginn gebracht hat, bisher den stärksten Ein
druck gemacht. In mancher Hinsicht wird man bei
diesem Schauspiel an Heijermans erinnert; denn auch
»Traumulus' is

t eine Schöpfung des Naturalismus:
was bei einem Stück, dessen einer Verfasser in seiner
Jugend das Banner des konsequenten Naturalismus
führte, kein Wunder ist. Auch der Stoff trägt zur Er
klärung der großen Wirkung von .Traumulus' bei.
Die Welt der Schule, in die wir geführt werden, hat
eine ähnlich starke Anziehungskraft wie das studentische
Milieu, Und das besondere Thema unseres Stückes

is
t nun noch ganz besonders geeignet, Zuhörer von heute
zu packen. »Traumulus' — wie seine Primaner den
Gymnastaldirektor Niemeyer nennen — is

t einer von
den Pädagogen, deren Grundsatz der Glaube an das

Gute in der Jugend is
t und die deshalb Feinde des

Schneids, der Strammheit und der Reglements sind.
Dieser Mann nun muß erleben, wie sein intimster Feind,
der Landrat, mit seinem Mißtrauen Recht behält: seine
Pensionäre entwischen ihm wirklich fast jede Nacht, die
Primaner haben eine geheime Verbindung, in der er
als Erztyrann gilt, und nicht weniger schamlos hinter»
gehen ihn seine junge Frau und sein verbummelter Sohn
aus der ersten Ehe. Der Landrat bringt schließlich durch
sein wohlorganisierteö Spionensystem das Kneiplokal der
Verbindung heraus, und die Polizei saßt die ganze Gesell»
schaft ab. Am meisten aber is

t

der arme Niemeyer über
den Verrat seine» Lieblingsschülers Kurt v. Nedlitz
empört, der nachts gar mit einer berüchtigten Theater»
circe Sekt und Liebe genossen hat. Nun will es die
Ironie des Schicksals, daß Niemeyer, der sofort WS
andre Extrem füllt, den armen Jungen gerade in dem
Augenblick am grausamsten behandelt, als dieser in auf»
richtiger Reue zu ihm kommt, und daß er an seinem
pädagogischen Glauben gerade in dem Augenblick irre
wird, als sein System den höchsten Triumph errungen
hat. So läßt er Kurt von sich, ohne von dem
Seelenzustand des jungen Mannes eine Ahnung
zu haben; um so tiefer erschüttert is

t

er, als er
gleich darauf durch einen Zufall erfahren muß, daß
wirklich ein Bereuender und Tiefzerknirschter vor
ihm gestanden hat: jetzt mit einem Male sieht er
klar, steht auch, mit welchem Entschluß Kurt von ihm
gegangen ist. Aber die Reue kommt bei Niemeyer zu
spät. Die ausgesandten Boten finden keine Spur von
Kurt, qualvoll verrinnen die Stunden — in denen die
Verfasser wenig geschickt den armen »Traumulus' auch
noch sein häusliches Elend erkennen lassen — , ein kurzer
offnungsschimmer richtet ihn noch einmal zu dem alten
ohen Glauben empor, dann aber kommt die Trauer»
votschaft von Kurts Selbstmord und wirst ihn zu
Boden. Sein Traum von der Jugend is

t ausgeträumt;
er streckt die Waffen und legt das Amt, sein Teuerstes
im Leben, nieder. Welch tiefe Erschütterung könnte dieser
Stoff hervorrufen, wenn wir hier Zeugen würden,
wie das dumme Schicksal einen von den wahrhaft
Großen, von den Aposteln der leuchtenden Menschen»
liebe zu Falle brachte! Aber Traumulus is

t

Wohl ein
guter und edler Mensch, doch er is
t ein Träumer, der

die Menschennatur nicht kennt, und so thut uns sein
herbes Los wohl leid, aber es bringt unS nicht zum
Erschauern vor dem erhabenen Schicksal, Es fehlt dieser
Gestalt mit einem Worte die Größe, Seine Blindheit
gegenüber der Wirklichkeit läßt ihn uns bisweilen sogar
komisch erscheinen, und deshalb erschüttert uns sein Los
nicht tragisch. Vermutlich haben die Verfasser zu
ängstlich nach einem bestimmten Vorbild geschaffen. Die
Nebengestalten sind, wie bei Heijermans, am besten ge»
lungen. Der Landrat und die Herren des kleinstädtischen
Stammtisches, die mit wenigen sicheren Strichen ge»
zeichnet sind, und die Primaner von der Verbindung
»Antityrannia' sind lebensvolle und echte Gestalten.
In eine ganz andere Welt führt uns Hugo

Lubliner in seinem neuesten Stück »Der kritische
Tag'. Leider muß ich gestehen, daß mir diese Welt
ebenso verschlossen ist, wie das Verständnis für die
Motive, aus denen das »Lustspiel' einer Aufführung in
unserem vornehmsten Theater gewürdigt wurde. — wenn
man nicht annimmt, daß das »Gesetz der Trägheit'
das Werk des langjährigen Hausdichters durch die
schmale Pforte ins Reich der Erfüllung gebracht hat. Aber
auch die begeisterte Gemeinde des Schauspielhauses über»
wand schließlich die Müdigkeit nicht soweit, daß sie einen
vollen Erfolg zu Wege gebracht hätte.

Gustav Zieler.
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München
Soldaten. Schauspiel in vier Akten von Leo Walter
Stein und Ludwig Heller (Uraufführung im
K. Residenztheater am 22. September.)

H nser Hofschauspiel zeigt nun endlich den lange ver»(II mißten Eifer, sich rechtzeitig die Uraufführung
HH» moderner Neuheiten zu sichern. Um die erste,
deren es habhast wurde, hatte es sich freilich nicht so
heiß zu bemühen brauchen; sie is

t

litterarisch ohne

Interesse und als Theaterstück von kaum durchschnittlicher
Güte. Die Autoren verfügen wohl über die nötigste
Bühnenkenntnis, ist doch Herr Stein Direktor des
bromberger StadttheaterS, Herr Heller Mitglied des
münchener Schauspielhauses; bis zur einheitlichen Zu»
sammensassung und dramatischen Durchführung einer
Handlung brachten sie es aber nicht. Was sie bieten,

is
t nur eine Reihe sehr lose verbundener Szenen und

Genrebilder aus dem reichsdeutschen Militärmilieu, und
da ihre Kompagniearbett dieses Milieu auch nicht in
neuer Beleuchtung zeigt, dürfte deren Entstehen lediglich
der Hoffnung zuzuschreiben fein, die augenblicklich dem
Soldatenstück günstige Theaterströmung mitverwerten zu
können. Vorsorglicherweise haben die Autoren gleich
eine ganze Schachtel voll .Soldaten" auf die Bühne
geleert; man sieht da einen Oberst z. D., einen Haupt»
mann, zwei Gardeleutnants, einen Fahnenjunker, einen
Feldwebel, einen Gefreiten, acht Gemeine verschiedensten
Charakters, einen Osfiziersburschen, auch einen gedienten
Unteroffizier, und als entsprechende Weiblichkeit allerlei
Soldatenmütter, eine Soldatenschwester, eine unglückliche
Soldatenbraut. Im Verlaufe des bald rührsamen, bald
harmlos possenhaften, durchweg aber recht ziellosen
Spiels, das mit diesen Figuren aufgeführt wird, er»
scheinen zwei Gruppierungen einigermaßen betont. Zu»
nächst der verschuldete, aber ehrlich verliebte Gardeleutnant,
der sich, durch den Verdacht der Geldheirat verletzt, von
einer reichen Rentierstochter zurückzieht, um dann zu
spät — schon als zum Sterben bereiter Schutztruppen
offizier eingekleidet — sich mit dem Mädchen zu ver»
ständigen und im Kampfe gegen die Hereros zu fallen.
Ferner der gleichfalls unglücklich liebende Hauptmann,
der die Angebetete seinem schlechtest qualifizierten, jedoch
dichterisch sehr leistungsfähigen Gemeinen überlassen muh;
er klagt sein Liebesleid zuletzt der trostlosen Braut des
gefallenen Hererohelden, und wiewohl diese vorläufig
nicht weiter reagiert, kann man, wenn man will, noch
von einer künftigen Verlobung der beiden Betrübten
träumen. — Die Inszenierung war so geschickt und die
Darstellung so gut, daß das zahlreiche Publikum in

seiner Mehrheit sich zufrieden zeigte. Der Beifall war
nach allen Akten lebhaft und blieb auch am Schlüsse
fast unbestritten.

Hanns von Gumppenberg.

KurzeAnMens
Romane und Novellen

Unter altem Himmel. Erzählungen von Wilhelm
Fischer in Graz. Zweite Auflage, München und
Leipzig 1904, Verlag von Georg Müller. 183 S.
M. 2,5« (S,50).
Der große Erfolg seines Romans »Die Freude am

Licht", von dem bereits das zehnte Tausend gedruckt ist,

verhilft nun auch, wie das schon so zu gehen Pflegt, den
älteren Novellensammlungen des grazer Erzählers zu
neuen Auflagen. Sie hätten sie längst verdient, und
daß sie bis heute darauf warten mutzten, gehört inS
Kapitel vom undurchdringlichen Geheimnis des litte»

rarischen Erfolges. Der vorliegende Band, der Zeit
nach daS zweite unter den vier fischerschen Novellen»

büchern (.Sommernachterzählungen', .Unter altem
Himmel", .Der Mediceer und andere Novellen" und
.Grazer Novellen"), is

t

zuerst im Jahre 1891 erschienen,
also zu einer Zeit, die für die Würdigung seiner Welt»

fernen und Wohl auch ein bißchen weltfremden Weise
die allerungünstigste war. Seitdem is

t vieles anders
geworden, die Freude an der Stilisierung und der Ver»
kleidung is

t wieder erwacht, die vertriebene Königin
Romantik thront herrlicher als je zuvor, und über alle

äußere Wirklichkeitstreue stellen wir die innere poetische
Wahrheit, die keiner der fischerschen Geschichten mangelt.
So werden sie denn jetzt auch mit anderen Augen ge»
lesen werden als vor zwölf Jahren, und man wird
weder an ihrer Flucht in deutsche Vergangenheiten, noch
an ihrem hier und da altertümlich gebräunten Tone

Anstoß nehmen; wird man doch nirgendwo in diesen
Erzählungen die heisere Stimme eines Archäologen,
sondern nur die blühende eineö Dichters vernehmen. Eines
echten epischen Dichters, dem die Gnade der Erzählung

zuteil geworden ist, die mit dem Anschlag des ersten
Tons gefangen nimmt und der man mit der süßen alten
Kindeslust bis zum Ende zubört. Wie viele von den
modernen Romanciers und Novellisten haben diesen
echten epischen Ton? Schon um seinetwillen müßte
uns Wilhelm Fischer auch diesmal willkommen sein, ob
er nun alte Legenden der Karolinger» und Kaiserzeit
neu gestaltet und ihren wundervollen Tieffinn in
mystischen Farben erglühen läßt („Der König im Bade"
und .Liebeszauber") oder, mit diskreter Verwendung
epischer Mittel der altdeutschen Dichtung, ein bewegtes
Abenteuer aus der seefahrenden Heldenzeit unseres Volkes
vorträgt (.Jngmar und Ingrid"), ob er in die rauhe
Umgebung des Raubrittertums eine ergreifende Statue
der Mutterliebe hinstellt, innig und herb wie eine frän»
tische Bildschnitzerei (.Schicksalsweg"), oder um einen

seltsamen alten Brauch der grazer Bäckerzunft die

spielenden Linien feiner Erfindungen rankt («Die Reben»

bäckerin"). Mit der antiquarischen Dichtung haben diese
Novellen ebensowenig gemein als die .Züricher Novellen"
oder eine Erzählung Konrad Ferdinand Meyers. Ge»

wisse spezifisch ftschersche Wunderlichkeiten des Stils (die
mitunter doch auch sehr reizvoll sein können) nimmt
man gern mit in den Kauf anderer ebenso spezifisch

fischerscher Eigentümlichkeiten: seiner hohen inneren Rein»
heit, die mit Kinderaugen ins Leben steht, vor deren

Strahlen alle Unlauterkeit vergeht wie schmutziger Schnee
in der Sonne; seiner flügelstarken, mit Adleraugen nach
den höchsten Problemen des Daseins unruhig aus»

schauenden Seele und seines mit den Farben der

Sehnsucht und des Traumes ausgeschmückten Welt»
bildes. Mit berechtigtem Stolze darf die wunderschöne
stetrische Hauptstadt, in deren Fliedergärten es sich so

süß träumt, auf ihre glänzende Erzählntrias blicken:

Peter Rosegger, Emil Ertl und Wilhelm Fischer,
Linz. Hermann Ubell.

Die Wittib. Bon Toni Mark. Wien und Leipzig
190t. Wiener Verlag. 116 S.
Das is

t ein Buch, an dem man seine herzliche
Freude haben kann. Mit kräftiger, sicherer Hand, mit
warmem Herzen, mit überlegenem Lächeln is

t die Ge»

schichte einer herben Wittib erzählt. Man denkt manch»
mal an den großen Schweizer Jeremias Gotthelf,
manchmal an Marte Renate Fischers prächtige
Schilderungen grotesker Gestalten. Mit diesem Ver»
gleich sei Toni Marks Originalität nicht in Zweifel ge»
zogen — jeder Autor hat wohl irgend welche ferne An»
verwandte.

Ich wünsche daS Buch Toni Marks in viele Hände:
in schlichtester Anspruchslosigkeit giebt die Novelle ein
Kulturbild von überraschender Frische — von über»

raschender Rundung und Geschlossenheit der Kom»
Position.
Jena. S. Hoechftetter.
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Heinrich Eberhardt. Roman von Robert Müller.
Straßburg, Verlag von I. H. Ed. Heitz(HeitzK Mündel).
578 S.
An dem Werke is

t in erster Linie der große Fleiß
und das unverkennbare Streben nach Vertiefung zu
loben. Allerdings thut der Verfasser in dieser Beziehung
auch mehrfach zu viel. In der Absicht, alleö möglichst
eingehend zu gestalten, legt er sich nicht immer die nötige
künstlerische Beschränkung auf! manche Episoden des

Buches wirken wie überflüssig und darum ermüdend.
Immerhin hinterlaßt der Roman einen tiesgehenden
Eindruck. Erzählt wird die Geschichte eines dichterisch
beanlagten Mannes, den das Schicksal in Verhältnisse
hineintreibt, die seiner künstlerischen Eigenart sowohl, als
auch der Empfindsamkeit seines allzu weichen Gemütes
widerstreben. Mangelnde Energie von seiner Seite der»
schuldet, daß er dieser Verhältnisse nicht Herr zu werden
vermag, außerdem treibt ihn noch eine verfehlte Ehe
dem moralischen und physischen Untergange zu. Die
Schilderung dieser stetig abwärts führenden Lebensbahn
zeugt von sehr viel Ernst und einer genügenden Kenntnis
der Alltagszuslände mit ihrem Ueberfluß an Schatten
und Schwächen. Daß das Kolorit durchweg grau in
grau gehalten ist, liegt in der Natur des Stoffes, doch
unterbrechen Höhepunkte von romantischem Reize den
einförmigen Fluß der Linien, und in mancher schwang»
voll zur Aeußerung gelangenden sinnigen Idee spiegelt
die sympathische Individualität des Autors sich an»
ziehend wieder.

Leipzig. M. Uhse.

Lebensfreuden. Bon Adolf Dygasinski. Deutsch
von M. Sutrum. Umschlagzeichnung von Jan
Bukowski. Buchschmuck von Eugenius Dabrowa.
Verlag von Dr. I. Marchlewski 6, Co., München.
Die Geschichte eines Zaunkönigs irgendwo in den

großen Wäldern an den Ufern der Prondnik. Tausend
Geschichten. Eine feiner und liebevoller als die andere,
langsam und umständlich. Was erlebt so ein Zaunkönig?
Den Winter, der die Felder grau und einsam macht
und die Krähen zur lauernden Beratung versammelt.
Den Frühling, der die Birken und das Schilf, das Gras
und die Kräuter wieder lebendig werden läßt . . . Lebens»
freuden. Darum singt er, und von seiner Stimme is

t

viel in deni Buche zurückgeblieben. Wir fühlen alles
animalische und alles vegetative Werden, wir hören die
Sprache der Jahreszeiten und spüren das seltsame,
schwermütige Erinnern der Natur. Das spüren wir
ganze 200 Seiten lang. Am Ende kennen wir diese
Dinge ganz genau, wir wissen alles, wir langweilen
uns. Vielleicht schon in der Mitte, vielleicht schon nach
den ersten 20 Seiten. Es is

t der Rahmen eines Buches,
ein feiner, künstlerischer, weiter Rahmen — is

t das genug?
— Der Zaunkönig? Und wenn er auch in jedem Kapitel
wiederkommt und immer wieder in die Sonne singt, er

is
t

doch nur eine kleine, bewegungsreiche Zierleiste,

rührend schön — aber kann man verlangen, daß eine
ierleiste ein Bild sei? Das soll keinen Tadel für das
uch bedeuten, in dem so eminent viel Kunst ver»
schwendet wurde. Wir verschwenden zumeist aus Liebe.
Auch hier im Buche des Zaunkönigs is

t einer aus Liebe

so wunderbar reich geworden, daß er nicht wußte, wohin
er den Reichtum that. Reichtum erdrückt. Aber Liebe

is
t

größer als Ebenmaß, besser als Weisheit. Soll das
ein Tadel sein? Es is

t ein Lob.

Prag, Paul Leppin,

Der Verlag L, Staackmann in Leipzig läßt es sich
angelegen sein, den Werken Friedrich Spielhagens
durch eine wohlseile Lieferungsausgabe weitere Leser»
kreise zu erschließen. Eine siebenbändige Ausgabe seiner
seit 1890 erschienenen Romane und Novellen, die
SO Lieferungen zu je 35 Pfg. umfaßt, liegt jetzt vollendet
vor. Man findet hier von größer angelegten Arbeiten
des jetzt ganz in der Stille lebenden Dichters die Romane

„Sonntagskind", „Stumme des Himmels", „Opfer"
und „Freigeboren", sowie ein halbes Dutzend Novellen.
Damit hat die lange Reihe der erzählenden Werke Spiel»
Hagens, die vor einem halben Jahrhundert mit den
heute in 23. Auflage vorliegenden „Problematischen
Naturen" einsetzte, die stattliche Zahl von 29 Bänden
erreicht, nicht gerechnet einige Novellen, die in diese
Gesamtausgabe noch nicht aufgenommen worden sind.
Spielhagen is

t der heutigen Generation nicht mehr das,
was er der vorigen war, aber als ein vornehm
empfindender und durchaus künstlerisch gestimmter Er»

zähler verdient er es, daß seine besten Werke unserem

litterarischen Besitzstand auch künftig erhalten bleiben.

Lyrisches

Ausgewählte Gedichte von E. Verhaeren. In
Nachdichtung von Stefan Zweig. Berlin 1904,
Schuster >

d

Löffler. 9« S. M. 5,-.
So schön und vornehm dies Buch vom Verlag aus»

gestattet wurde, so wohlthuend breit und ernst Format,
Papier, Druck und Zeichnungen wirken, is

t eS doch viel»

leicht schade, daß diese Verse nur in kleiner Auflage zu
teurem Preise, also nur für den engen Kreis der Fein»
schmecker, herausgegeben wurden. Sie sollten statt in
500 in 2000 Exemplaren gedruckt und billig sein, sodaß
jedermann si

e

kaufen und seinen Freunden schenken
könnte. Vielleicht erleben wir das noch,
lieber den vlämischen Dichter Emile Verhaeren hat

Stefan Zweig vor längerer Zeil an dieser Stelle
(LE VI, 972 ff.) eine Studie veröffentlicht, an deren Schluß
er das baldige Erscheinen seiner Nachdichtung verhaerenscher
Gedichte verhieß. Diese sind denn nun unter obigem Titel
erschienen, eine durch und durch erfreuliche, edle Publikation.
Wer den Blamen noch nicht kennt, lernt ihn aus dieser
köstlich durchdachten, fein organischen Auswahl trefflich
kennen, von seinen ersten, kühl naturalistischen Malereien
bis zur Höhe seiner hinreißend mächtigen Kunst. Die
gewählten Proben sind durchweg Meisterstücke.
Ueber Verhaeren, den größten aller neueren

französischen Lyriker, den leidenschaftlichen Denker und
mächtigen Künstler, hat Zweig in jener Studie alles

wesentliche gesagt. Mir bleibt nur übrig, über seine
»Nachdichtungen- zu reden, das heißt, si
e mit Dan! und

Freude zu begrüßen. Denn si
e

sind meisterhaft, von
einer Zartheit der Nuancen und des Tones und dabei
von einer Eleganz und Schmiegsamkeit der Rhythmen,
die man bei Uebertragungen von Versen sehr, sehr selten
findet. Besonders das herrliche Gedicht .Der Regen"
und die durch die intensive Anschaulichkeit ihrer Bisionen
verblüffende Farbenphantasie »Fernab- sind ungemein
kraftvoll und schöpferisch übertragen. Doch es wäre

Unrecht, einzelnes besonders zu loben, denn sämtliche
Gedichte sind nicht übersetzt, sondern mit zartestem Ver»
ftündnis ihrer originalen Schönheiten von einem hoch»
begabten Dichter nachgeschaffen und in ein wertvolles
Eigentum deutscher Lyrik verwandelt. Es bleibt nur
zu wünschen, Stefan Zweig möge bald eine weitere
Auswahl folgen lassen und diese dann, mit der ersten
vereinigt, einem größeren Leserkreise zugänglich machen.

Gaienhofen lBodensee). Hermann Hesse.

Verschiedenes
Armee-Dragoner. Ein russisches Reiterbild von
Verfasser von »Die Völker Rußlands in Waffen-.
Berlin 1904, F. Fontane K Cie. 227 S. M. 3,—.
Dieses Buch erscheint zu rechter Zeit. Jetzt, wo

aller Augen auf die russische Armee gerichtet sind, wird
es vielen eine willkommene Gabe sein. Der Verfasser
hat in den Siebzigerjahren in russischen Kriegsdiensten
gestanden und erzählt nun »aus dem Schatze seiner
Erinnerungen- vom Leben und Treiben »einer kleinen
Garnison- irgendwo in Russisch » Polen. Die Kapitel»
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Ueberschriften geben genügend Aufschluß über den In»
halt des Buches: «In der Manege", .Fußdienst-, »In»
struktionsstunde', .Distanzritt", .Kaiserparade- u. s. w.
Der Verfasser is

t gewiß ein guter Mensch und braver
Soldat, aber ebenso gewiß kein guter Schriftsteller. Er
berichtet mit wenig Witz und viel Behagen. An
Ompteda oder gar Liliencron darf man bei diesen Er»
innerungen nicht denken. Keiner der 27 Offiziere, die
auf der ersten Seite namentlich ausgezählt werden, tritt
unS menschlich näher, keine einzige Schilderung packt
uns. Die Sprache ein korrekt » papiernes Allerwelts»
deutsch. Wo es gilt, höheren Schwung zu nehmen,
werden Anleihen bei Goethe, Schiller, Jean Paul,
Heine, Lermontow, sogar Walter v. d

.

Bogelmeide ge»
macht. Und sobald der Verfasser nur den geringsten
Versuch macht, frei zu fabulieren, mutet er uns sofort
Unmöglichkeiten zu. Einen Brief, wie wir ihn auf
Seite 32 lesen, wird kein Petersburger Gardeleutnant
schreiben, eine Konversation, wie sie bei der »Abend»
gesellschaft- im Kapitel VII geführt wird, is

t
selbst in

einer polnischen Kreisstadt undenkbar, und russische
Subaltern »Offiziere, die den »Westöstliche.i Diwan'
und „Wallenstetns Lager" zitieren, wird es vor
30 Jahren ebenso wenig gegeben haben, wie heutzutage.
Wir sind schon froh, wenn die Herren den Wallenstein
nicht mit dem Götz von Berlichingen verwechseln, und
wenn si

e

wissen, daß Goethe seinen Faust nicht von
vornherein alö Libretto für Gounod geschrieben hat!
Moskau. Arthur Luther.

Geschichte des deutscheu evangelischen Kirchenliedes.
Bon Wilhelm Nelle. (Schloeßmanns Bücherei für
das christliche Haus. Bd. III.) Hamburg, G. Schloeß»
mann. 1S04. 234 S. M. 2,-.
Der Zweck der Sammlung, christlichen Häusern und

Familien Belehrung, Unterhaltung und Erbauung zu
bringen, gestattet es nicht, den Maßstab streng litterar-
historischer Kritik an das Buch zu legen. Es wird seiner
Aufgabe ganz gut gerecht, indem es in großen Zügen
unter besonderer Hervorhebung der bedeutendsten Dichter
und Lieder die Entwicklung des evangelischen Kirchen»
liebes darlegt. Luther und Paul Gerhardt werden
naturgemäß am eingehendsten behandelt. Ueberall tritt
das kirchliche Interesse stark hervor; vom ästhetischen
Standpunkt aus erscheint vieles sehr überschätzt. Aber
freilich kann und darf man ja das Kirchenlied nach
diesem allein nicht würdigen. Der Stil wird vielen
Lesern, für die das Buch bestimmt ist, gewiß gefallen;
für meinen Geschmack klingt er allzusehr an den Kanzel»
ton an, in allerhand schwülstigen und übertreibenden
Redensarten und dem übermäßigen Gebrauch des
Wortes .gesegnet'. Die zahlreichen Bilder sind meist
schlecht geraten und stehen zudem mitunter nicht an der
Stelle, wo sie hingehören. Sonst is

t die Ausstattung
in Anbetracht des niedrigen Preises gut.
Breslau. Hermann Jantzen.

Die Seele der Dinge. Bon I Wagner. Aus dem
Französischen übersetzt von Dr. F. Fliedner. Berlin,
M. Warneck, 1904. 2

.

Aufl. 30« S. M. 4,—.
Wagner is

t

ein geschätzter evangelischer Prediger und
Schriftsteller Frankreichs. Auch die Uebersetzung zeugt
noch von der leichten Eleganz seiner Sprache. Kleine
Skizzen, alltägliche Borkommnisse, gelegentliche Beob»
achtungen draußen in Feldern, Meeren und Bergen, drinnen
in den Straßen kreuz und quer werden dem geistvollen
Verfasser Bild und Gleichnis für geistige Dinge. Das
Leben der Natur entschleiert ihm das Innere des
Menschen, kleine Bilder aus dem Alltagsleben offenbaren
ihm in ihren feinen Zügen den Charakter der Menschen,
Wer Verständnis hat für solch sinnige Art, wird sich
freuen über das Buch, das so bescheiden is
t im Inhalt

wie schön in der Form.
Schönebeck (Elbe). H. Daimeil,

Todesnachrichten. Die berliner Theaterwelt hatte
im September einige Verluste zu verzeichnen. Am
13. September Wilhelm Mannstadt, der Verfasser
zahlreicher, ehedem bekannter Possen und Bolksstücke
(.Das Milchmädchen von Schöneberg", „Die schöne
Ungarin", „Die Himmelsleiter" u. s. w.). — Sechs Tage
später folgte ihm sein einstiger Bundesgenosse im Erfolg,
der Komiker Emil Thomas, in den Tod, ebenfalls im
Alter von 67 Jahren. Er hat fast 5« Jahre der deutschen
Bühne angehört und seine Lebenserinnerungen in
mehreren Büchern niedergelegt. — Der in Bühnenkreisen
sehr bekannte Theateragent Ludwig Crelinger, der
einige Tage vor Thomas starb, war ebenfalls früher
Schauspieler und hat außer anderen Theaterstücken unter
dem Pseudonym L. Klingner in Reclams Universal»
bibliothek ein Drama „König Ludwig II." veröffentlicht.
In Christianta erschoß sich am 6

.

September der
norwegische Lyriker Per Sivle. Er war einer der Ver»
treter der altnorwegischen Bauernsprache, des „Lands»
maal", das eine Anzahl norwegischer Dichter gegenüber
der dänisch » norwegischen Schriftsprache zur Geltung zu
bringen trachten. Seine erste Gedichtsammlung erschien
1878. Er war erst Redakteur, später machte er größere
Reisen ins Ausland. Vom Staat bezog er ein Dichter»
gehalt im Betrage von 100« Kronen jährlich, das ihm
kürzlich entzogen wurde; fein Selbstmord soll damit im
Zusammenhang stehen.
In Mailand f sechsundzwanzigjährig der Verlags»

buchhändler Giuseppe Treves, Teilhaber der Welt»
bekannten Berlagsfirma Fratelli Treves.
Der spanische Dramendichter Ossorio, der eine

Anzahl von erfolgreichen Lustspielen, sowie mehrere auch
in andere Sprachen übersetzte Romane verfaßt hat, is

t

in Madrid gestorben. Ossorio genoß in seiner Heimat
besonders darum ein großes Ansehen, weil er alö Haupt
wächter der reinen Traditionen kastilianischer Sprache galt.

Bürgers Briefe, Seit Adolf Strodtmann sein
vierbündiges großes Sammelwerk „Briefe von und an

Gottfried August Bürger" (1874) herausgab, is
t

jetzt
gerade ein Menschenalter vergangen. In diesen dreißig
Jahren sind etwa 30« weitere Briefe Bürgers ans Licht
gekommen, die zum Teil gänzlich unbekannt, zuni Teil
nur fragmentarisch gedruckt worden sind. Manche von

ihnen sind nur in Antiquariatskatalogen aufgetaucht, um
dann wieder spurlos zu verschwinden. Nunmehr gedenkt
ein jüngerer Bürger ° Forscher, Dr. Erich Ebstein in
Göttingen, sämtliche Briefe Bürgers in einer neuen

umfassenden Publikation herauszugeben, und bittet alle

Bibliotheken und Sammler, ihm von etwa in ihrem
Besitze befindlichen Handschriften Mitteilung zu machen.

Persönliches. Julius Wolff, der am 20. Sep»
tember sein siebzigstes Lebensjahr vollendet, is

t aus

diesem Anlaß zum Professor ernannt worden. — Zum
Intendanten des Hof» und Nationaltheaters in Mann»

heim is
t an Stelle des nach Karlsruhe berufenen

Dr. Bassermann der frühere kölner Theaterdirektor
Julius Hofmann gewählt worden. — Zu unserer Notiz
auf Spalte 1752 des vorletzten Heftes is

t

berichtigend

zu bemerken, daß Fritz Lienhard nicht die litterarische
Monatsschau der „Deutschen Monatsschrift", sondern
die Leitung einer neuen litterarischen Rubrik des .Türmer-
übernommen hat. — Der flämische Dichter und Kunst»
Kitiker Pol de Mont wurde zum Konservator des
antwerpener Museums ernannt.

Allerlei. Eine Anzahl von berliner Heine»Ber»
ehrern beabsichtigt, das düsseldorfer Geburtshaus des

Dichters in ein Heine-Museum umzuwandeln und



159 160Vorlesungs'Chronik

dem Publikum zugänglich zu machen.
— Eine neue

Biertelsahrsschrift .Stunden mit Goethe. Für die
Freunde seiner Kunst und Weisheit" giebt Dr. Wilhelm
Bode (Weimar) von diesem Oktober an im Verlag von
Ernst Siegfried Mittler zu Berlin heraus. Jedes Heft
soll etwa 80 Seiten stark sein und eine Mark kosten. —

Zacharias Werners Schicksalsdrama »Der vierund
zwanzigste Februar" is

t von T. A. Prud'homme und
Clement Georges inS Französische übersetzt worden und
wird im Laufe dieses Winters in Paris zur Aufführung
gelangen. — Einen Preis von 1000 Mark setzt die
Redaktion der »Gartenlaube" für das beste volkstüm»
liche Moltkelied aus. Preisrichter sind Felix Dahn,
Detlev v. Liliencron, Ernst v. Wtldenbruch. — Die Ge»
sellschaft für Litteratur und Kunst in Bonn gedenkt ein
Preisausschreiben über das Thema »Das Urteil über
Schiller im 19. Jahrhundert" zu erlassen. Der Preis
betrügt S(X) Mark. — Die »Hamburger Nachrichten"
geben von jetzt an eine eigene neue Beilage für litte»
rarische Kritik unter dem Titel »Die Litteratur" heraus.
— Der alle drei Jahre fällige Preis für dramatische
Litteratur in niederländischer Sprache wurde einstimmig
dem Drama »Jesus de Nazarener" von Raphael
Berhulst zuerkannt.

Mörike»Feiern. Die hundertste Wiederkehr von
Eduard Mörikes Geburtstag brachte eine Reihe von
Feierlichkeiten. Aus dem Pragsrieohof in Stuttgart
weihte der Litterarische Klub das von ihm anstelle des
alten verwitterten Denkmals gestiftete neue Denkmal
ein. Die Tochter des Dichters. Frau Fanny Hildebrand
aus Neu'Ulm, mit ihrem Sohne, sowie die Freundin
MSrikeS, Frau Obertribunalrat v. Walter, wohnten der
stimmungsvollen Feier bei. — In Mörikes Geburts»
stadt Ludwigsburg, wo sich zur Errichtung eines
Denkmals ein Komitee gebildet hat (vgl. das Inserat
in unserem vorigen Heft), fand unter Mitwirkung eines
Männergesangvereins eine allgemeine Feier statt. — In
Mergentheim wurde am Mörike»Hause eine Gedenk»
tofel enthüllt. — In Zürich veranstaltete der Lesezirkel
Hottingen eine größere Feier, bei der Dr. Harry Maync
aus Marburg die Gedächtnisrede hielt.

Borlesungs'Chronik
Für da« Winter»Semcster 19V4!«S sind die folgenden Hoch»

schul.Vorlesungen zur neueren Litteratur angekündigt:
Basel: Joel, Philosophische Hauptrichtungen der jüngsten

Zeit. Gehler, Schiller und seine Zeit; Kritik neuerer deutscher
Dramen. Tavpolet, Geschichte der französischen Litteratur im
IS. Jahrhundert. — Berlin: Meyer, Deutsche Litteratur.
geschichtc. Geiger, Litteratur der Romantik in Deutschland.
Schmidt, Geschichte der deutschen Litteratur. Herrman», Ge»
schichte de« deutschen Drama»; litterarische Kritik. Brandl,
Litteraturgeschichte von Milton bis Byron. Haguenin,
Corneille und Racine; die französischen Romane im
17. Jahrhundert. Harsley, Hamlet. Brückner, Polnische Litte»
raturgeschichte. — Bern: Vetter, Geschichte der deutschenLitte»
ratur vom 13. bis Ende de« 17, Jahrhunderts. Walzel, Geschichte
der deutschen Litteratur im 19. Jahrhundert; Goethe und
Schiller; Neueste Dichter. Bühler, Entwicklung des Zeitungs»
mesens; Redaktion und Nachrichtendienst der Zeitungen mit
praktischen Ucbungen. — Bonn: Litzmann, Geschichte des
deutschen Dramas und Theaters vom Ausgang des 16. Jahr»
Hunderts bis aus Schiller; Schillers Dramen. — Brauns»
berg (lxcenin Losisnnin) : Switalski, Ausgewählte
Gedichte von A. Mickiewicz. — Breslau: Nehring, Aus»
gewählte slavische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Koch,
Geschichte des deutschenDramas und Theaters von ihren An»
sängen an bis auf Schiller. Siebs, Goethes Leben und
Werke. Pillet, Geschichte der französischen Litteratur im
18. Jahrhundert. — Cöln (Städtische Handels.Hochschule):
Lorck, Die französische Komödie des 18. Jahrhunderts.
Simchowitz, Das Theater der Gegenwart. Tischer, Das
deutsche Lied. — CSthen (Städtisches höheres Technikum):
Heine, Deutsche Litteraturgeschichte. — Czernowitz: Zingerle
v. Summersberg, Das deutsche Drama bis zum 17. Jahr»
hundert. Kellner, Shakspere» Hamlet. — Danzig (Technische
Hochschule): Loebner, Deutsche Litteratur»Geschichte. III. Teil bis
zum Tode Goethes. — Dresden (TechnischeHochschule): Stern,
Allgemeine Litteraturgeschichte des 19. Jahrhundert« (1840 bis

1900); Schillers philosophische Dichtungen. — Erlangen:
Steinmeher, Geschichte der deutschen Litteratur von Gottsched
bis zum Bunde zwischen Schiller und Goethe. Varnhagen,
Geschichte des englischen DramaS bis Shakspere. Pirjon,
Das sranzösische Drama im 16. und 17. Jahrhundert, —
Freiburg i. B.: Geschichte der deutschen Litteratur im
18. Jahrhundert. — Genf: Bouvier, Siswire ge I» litte-
ratnre kranpüse; O«rneille et la litteratnre sous I» «Ave
cle lonis XIII. Redard, Histoire des littersture« »vßlaise
et »llemancle: le 2» quart cln XIX. sieele. Duproix,
litteratur« trane»ise. — Gießen: Colli», Geschichte des
deutschen Dramas im 19, Jahrhundert. Strack, Geschichte der
deutschen Litteratur im 18, Jahrhundert. — Göttingen:
Schröder, Einführung in das Studium Goethes. — Graz:
Seuffert, Die deutsche Litteratur zur Zeit Klopstock« und
Wielands. — Greifswald: Reifferscheid, Deutsche Dramen
des 18. und 19. Jahrhunderts. Stosch, Goethes Leben und
Werke. Heuckenkamp, Ausgewählte Kapitel aus der französischen
Litteraturgeschichte der neueren Zeit. — Halle: Schultze, Ge»
schichteder deutschenLitteratur der letzten Jahrzehnte. Ritter,

Geschichte der englischen Litteratur im 18. Jahrhundert. —

Hannover (Technische Hochschule): Hanstein, Goethe» Faust;
Hebbel und Grillparzer, — Heidelberg: v. Waldberg, Ge»
schichte der deutschen Litteratur von Luther bis Gottsched.
Peltzer, Die bildende Kunst in Goethes Kultur. — Jena:
Schlösser, Geschichte der deutschen Litteratur des 18, Jahr»
hundert« bis zur klassischenZeit. — Karlsruhe (Technische
Hochschule): Böhtlingk, Goethes Faust. — Kiel: Deussen,
Ueber Goethes Faust, besonders 2, Teil. — Königsberg:
Baumgart, Poetik; LessingS Leben und Schriften. Uhl,
Deutsche Litteratur 1870—1881, — Lausanne: Maurer,
litteratur« »Hein, cle lessin^ an Komanticines. Bnrnier,
Illne. cle Ktael et I» Luisse travxaiss. — Leipzig:
WitkowSki, Geschichte der deutschen Litteratur von der
Reformation bis auf Goethes Tod; Die deutsche Dichtung im
letzten Viertel des 19. Jahrhundert«. Blondeaux, Alsred
de Muffet. — Marburg: Elster. Goethe« Leben und Werke;
Hebbels Leben und Werke. Wechsler, Möllere« Leben und
Werke. — München: Schick, Charakterbilder aus der eng»
tischen Litteratur des 19. Jahrhunderts. Muucker, Geschichte
der deutschenLitteratur im 19. Jahrhundert bi« Goethes Tod;
Shakspere in der Geschichte der deutschen Litteratur, Sand»
berger, Geschichte der Oper und des musikalischen DramaS
von den Ansängen bis zur Gegenwart. Hartmann, Neuere

italienische Litteraturgeschichte. BorinSki, Poetik; Goethes
Faust. (Zechnische Hochschule): Sulger»Gebing, Geschichte der
deutschen Litteratur deS 18. Jahrhunderts, 2, Teil; Goethe»
Volksdichtung. — Münster i. W.: Wiese, Geschichtedes französt»
schen Theaters, Jostes, Geschichte der deutschen Litteratur.
— Neuchatel: Lombard, litteratnre traneaisei la litte-
ratnre sentimslltale et I'DcnIe »ntiqne cluns I» 2"" lvoitie
cln XVIII. sieele. Dessoulavy, I^e rem»« eonternnvrain.
Amici, litteratur« italiennei ^ elassiei ecl i roinsntiei
al prineipi« <lel secol« XIX. ^ poeti e poetesse r«n
teruporanei. Domeier, Geschichte der deutschenLitteratur in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts; Goethes Faust;
der Sprachgebrauch im modernen Deutsch im Verhältnis zur
Sprachrichtigkeit. — Prag: Sauer, Erklärung ausgewählter
Gedichte Goethes; Kleist und Grillparzer. Hauffen, Geschichte
der deutschen Litteratur im 16, Jahrhundert. — Rostock:
Gulther, Schillers Leben und Werke. Robert, Histoire cle
la litteratur« tranvai»e cle ses «oininenoeniellts Msc^n ä

»os ^«urs. — Straßburg: Martin, Geschichte der deutschen
Litteratur im 18. Jahrhundert. Ziegler, Schiller. — Stutt»
gart (Technische Hochschule): Diez, Goethes Faust. —
Tübingen: Voretzsch, Geschichte der «eueren französischen
Litteratur. 2

.

Teil. 18. und 19. Jahrhundert. — Wien:
Minor, Schiller. Alei. ». Weilen, Grundriß der neueren
deutschen Litteraturgeschichte. 2. Teil: Vom Sturm und
Drang bis zu Goethes Tod. Arnold, Die Entwicklung d«
deutschen Litteratur von 18S0 bis auf die Gegenwart.
Wölkau, Geschichte der deutschen Litteratur im 16. Jahr»
hundert. Vondrak, Geschichte der böhmischen Litteratur vom
Jahre 1848 an. (TechnischeHochschule): Weilen, Ausgewählte
Kapitel au« der Geschichte deS deutschenDramas im 19. Jahr»
hundert. Zamboni, Italienische Litteratur. — Zürich (Polh»
technikum): Saitschick, Voltaire, Rousseau und die Litteratur
im Zeitalter der Aufklärung; Renan und Nietzsche. Schär,
Ibsens Leben und Werke; deutscheLyrik des 19. Jahrhundert«.
Seippel, la noesie iclealiste en ?ran«e cl'XItrecl cle Vi>5n^

a Verlaine. Stiefel, Die Hauptwerke der deutschen Klassiker
im 19. Jahrhundert; schweizerische Dichter des 19. Jahr»
Hunderts; das deutsche Drama von Hebbel und Anzengrubn
bis aus die Gegenwart.
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DerVüchermarkt
Illuter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unserer«eiintni«
gelangendenlittcrorischenNeuheitendes Büchermärkte«,gleichvielob diese

der Redaktionzur Besprechungzugehenodernicht,)

a) Romane und Novellen
Achleitncr, Arth. Portiunkula. Erzählung aus dem Hoch»
land. Mainz, Kirchheini <K Co. 272 S. M. 2,8« (3,50).
Achleitner, Arth, Stöffele. Lebensbild e. tiroler Helden.
Priester«. Wien, Heinrich Kirsch, 282 S. M. 3,— (4,—).
Auer, Grethe. Marokkanische Erzählungen. Bern, A, Francke.
31.°,S. M 3,50 (4,50).
Berghueö, Dagmar, Mosjeur. Skizzen. Aachen, I. M.
Mayer. 91 S. M. 1,— .
Bleibtreu, Karl. Croniwell bei Murstou Moor. Berlin,
Richard Eckstein, 127 S. M. I,—.
Bleibtreu, Karl. Wellington bei Talavera. Berlin,
Richard Eckstein. 187 S. M. I,—.
Bober tag, Bianca, Die Kentaurin. Roman, Berlin,
Coucordia Deutsche Verlag« . Anstalt, 37« S, M. 4,—
(5,-).
Aorulauu, Georg. Die Erbgräfin. Roman. Berlin,
Concordi« Deutsche VerlagS.Aiisto.lt. 224 S. M. Z,—
(4.-).Bülow, Frieda ssreiin v. Im Zeichen der Ernte. Italienisches
Landleben oon heute. Roma». Dresden, Carl Nciszner,
394 S. M. 3,5« (4,50).
B ü lv m»Wen dh a useu , Paula Baronin. Ohne Basis.
Roman. Mainz, Kirchheini <K Co, 272 S. M. 2,8«
(3,50).
DierS, Marie. Die Kinder oon Heckendami». Ein deutscher
Fainilieuruinan, Brannschweig, Georg Wcslermann. 373 S.
M. 3,60 (4,60).
Gerhardt » Amyntor, Dagobert v. Zwiefache Krisis
(Kürschners Büchcrschatz Nr, 4lL). Berlin, Herm, Hillger.
127 S. M. —.20.
El Currel. Aus Raub ans, Roman. Berlin, Carl
Ditucker. 45« E, M. 4,—.
Georgy, Ernst, Juttas Schicksal. Roman. Berlin, Carl
Dnncker. »«8 S. M. 3,5«.
Halbert, A. ZionStöchter. Frauenstudien. Berlin»Steglitz,
Verlag Hans Vriebe <KCo. 94 S, M, 1,2«.
Härder, Agnes. SiebenschlSser. Roman. Dresden, Carl
Rcißner, »14 S. M. 3,5« (4,50).
Hekcihusen, Hans v. Erlauschtes, Novellen und Er»
Zählungen. Kolberg, Johann Courtois. 241 S. M. 3,—
(4.-Z.
Hirschberg.Jura, Rud. Der Liebeshandel. Berlin, Carl
Dnncker. 2ö« S. M. 3,—.
Hochstätter, Gust. Knigge im Nasiersalon und andere
heitere Kleinigkeiten. Berlin, Concordia Deutsche Verlags»
Austalt. 144 S. M. 1,S«.
Höcker, Paul Oskar, Frühlingsstürnie. Roman, Stuttgart,
I. Engelhorn. 158 S, M. —,5« (—,75).
Jacqueö, Herm. Das Kreuz des Insten. Roman. Dresden,
Carl Reiszuer. 3l4 S. M, ,1,50 (4,50).
Lösch, D. v. Aber e. Tages .... Roman. Dresden, Carl
Reiszuer. 172 S. M. 2.5« (3,50).
Meebold, Alsr, Sarvlta. Roman, Berlin, Egon Fleische!
K Co. 253 S, M. «,— (4,-).
Moser, Ernst. Vergangenheit. Roman. Berlin, A, Weichert.
96 S. M. — ,20.
Oertze», Margarete u, Blanstrumpsabentener. (Kürschners
Bücherschatz Nr. 417.) Berlin, Herm. Hillger. 111 S.
M. — ,2V.
Ollwald, Hans. Zwei Gesellen. Roman. Berlin, Egon
Fleische! 6 Co. 324 S. M. 3,5« (5,—).
Parten heim, Wols v, Schloß Hohenstetten. Kriminal»
Erzähl. Leipzig, Oswald Mutze. 194 S, M, »,-.
Per na uh in, F, G. Der junge Kurt. Berlin, Magazin»
Verlag. 174 S. M. 3,—.
Plöhn, Rod, Wienerinnen. Erzählungen. Heilbronn,
Otto Weder. 128 S, M, — ,2«.
Salburg, Edith Gräfin. Judas im Herrn. Dresden, Carl
Rechner. 304 S. M. 4,— (5,—).
Schade, Maria. Osterbrief c. Malerin an ihren Freund
u. andere Novellen, Berlin, Concordia Deutsche Verlags»
Anstalt. 197 S. M, 2,5« (3,50).
Schlippenbach, Freisran G. v. (Herb. Rivulet). Subotin«
Erbe. Kriminalroman aus der russischen Gesellschaft.
18« S. M. 2,— (3,-).
Schulte vom Brühl, Waith, Wintersnahen u. andere
Erzählungen. (Kürschners Bücherschatz Nr, 418,) Berlin,
Herm. Hillger. 112 S. M. — ,2«,

Seeliger, Ewald Gerh. Der Stürmer, Eine Geschichte aus
Schlesien. Berlin, Egon Fleische! är Co. 278 S. M. 3,5«
(5,-).
Sewett, Arth. Die Kirche siegt. Roman. Berlin, Otto
Zanke. 296 S. M. 3.—.
Stein, Karl, Auch e. Offizier! Nomau, Borna, Robert
Noske. 134 S. M. 1,5«.
Stettenheim, Jul, Wippchens russisch»jap«». Krieg und
andere Beiträge Wippchcns zur Geschichte des 2«. Jahrg.
Berlin, Dr. Demcker. 159 S. M. 1,5«.
Stifter, Adalb. Abdias. Erzählung. 109 S. M. — ,3«.
— Bergkristall. Erzählung. 6« S. M. 0,2«. — Bergmilch.
Erzählung. 35 S. M. — ,l«. — Das Heidedorf. Novelle,
36 S. M. — ,2«, — Der Hochwald. Erzählung. Mit
Biographie u. Bildnis des Dichters. 116 S. M. — ,3«. —
Kalkstein. Erzählung. 74 S. M. — ,2«, — Katzensilber.
Erzählung. 7« S. M. — ,2«, — Der Kondor, Brigitta,
Novellen. 82 S. M. — ,3«. — Der Waldsteig. Novelle.
72 S. M. — ,2«. Breslau, Franz Goerlich.
Stolze, F. Das entschleierte Bild zu Sais. Sozialer
Roman. Rostock, C. I. E. Volckmann. 358 S. M. 4,—.
Theben, Dietr. Menschenhasser. Kriminalroman. Moewig
6c Hoeffner, DreSden.A. 241 S. M. 2,— (3,—).
Tragödie des Weibes. Roman v. einer, die daran ver»
blutet. Berlin, Verlag Continent Theo Gutnicinn. 157 S.
M. 2,5« (4,—).
Z er um Ski, Stes. In Schutt u. Asche. Hiftor. Roman aus
der Napoleon. Zeit, Deutsch v. R. Schapire.
Zobeltitz, Fed. v. Dem Wahren, Edlen, Schönen. Ein
Grobstadtroman. Berlin, Egon Fleische! 6 Co, 296 S.
M, 3,5« (5,—).

Dumas, Alex. Die schwarze Tulpe. Roma» aus den.
Franz. Tesche,,, Karl Prochaöka. 163 S. M. —,85,
Lafvrest, Dubut de. Die Tochter des Generals. Französischer
Sittenroman. Deutsch v, Ludw. Wechsler. Leipzig, Deutsches
Verlags.Jnstitut. 2«8 S. M. 2,—.
Lytton Bulwer, Edward. Nacht und Morgen. Ei»
Roman. Au« dem Engl. Halle, Otto Hendel, 538 S,
M, 2,5«.

d) Lyrisches und Episches
Brandenburg, Hans. In Jugend u. Souue. Gedichte.
München.Schwabing, C. W. Bonsels, 112 S. M, 2,—.
Eisner, Osk. Lyrische Blüten. Dresden. E. Pierson. 44 S.
M. I,- (2,-).
Englert, Scbast, Fortunat»«, Sang aus dem Donauthal.
Dillingen a. d. D., I, Keller. 13« S. M. 3,—.
Geiger, Benno. Ein Sommeridyll. Charlottenburg, Verlag
im GoethehauS. «2 S, M. 2,—.
Gottwald, Heinr. Meine Verse. Dresden, E. Pierson.
43 S. M. —,75 (1,50).
Ha blink«, E. Gedichte. Dresden, E. Pierson. 7« S.
M. 1,5« (2,5«).
Jährling, B. Lose Blätter. Gedichte. Barby, Herin.
Kropp, 13. L. M. — ,5«,
Kisch, Egon Erwin. Vom Blütenzweig der Jugend. Ge»
dichte. Dresden, E. Pierson. 72 S. M. 1,5« (2,50).
Kossow, Alerandrine Marie. HeimatsklSngc. Durpat, I.
Anderson. 32 S, M. — ,««,
Müller, Fritz, Gedichte. Jauer, Oskar Hellinann. 212 S,
M. 2,-.
Mttse»»Alinanach deutscher Hochschüler 1904. München,
Allgem. Verl.»Gei. m. b, H. 129 S. M, 2,5«.
Passou, Max. Die Töchter Rübezahls, «in Sang aus
dem Riesengebirge. Dresden, E. Pierson. 17« S, M. 2,—
<s.-).
Peerons, Pet. Gedichte. Dresden, E. Pierson. «« S.
M. 1.— (2,-).
Schellbach, Pet. Städte der Heimat. Gedichte. Karlsruhe,
Friedr. Gutsch, «7 S. M. 1,5«.
Schmidt, Waith, Der Hainniersteiner. Ein Lied vom
Rhein. Dresden, E. Pierson. 175 S. M. 2,5« (3,5g).
Schvnewiese, Lina. Gedichte. Dresden, E. Pierson, II« S.
M, 1,5« (2,50).
Vibrans, Oak. Doktor Veit. Dichtung. Wvlsenbüttel,
Julius Zwiszler.
Wagner, Karl. Sing Sang. Gedichte. Dresden, E. Pierson.
77 S. M. 1,5« (2,5«).
Weiser, Karl. Weiber, Helden und Narren, Verse, Weimar,
Herm, Große. 121 S. M. 1,2« (!,««).

e) Dramatisches
Alberti, Paul, Baih.Lcbas Sünde, Trancrspiel, Zürich,
Caesar Schmidt. 7« S. M. 1,2«.
AristnS, Frau Hamerland und ihre Söhne. Schauspiel,
Leipzig, Leipziger Buchdruckerci. 48 S, M, 1,50.
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Bend«, Joh. Puppe»ipitle. Hamburg, Alfred Zangen.
143 S. M. .1—,
Eilers, Ernst. Nächstenliebe. Schauspiel. Hamburg<EiinS>
büttel, Otto Kaden, 123 S. M. 1,5«.
Eisert, Alb. Die Brautehe. Der fromme König. Was die
Liebe thut. Drei Bühnenspiele. Dresden, E. Pierson.
83 S. M. I,—.
Henz, Wilh, Das Duell. Trauerspiel. Dresden, E.'Pierson.
142 S. M. 2,—.
Heydt, Karl v. der. Jeanne d^lrc. Schauspiel. Berlin,
Verlag Continent Theo. Gutmann. 159 S. M. 2,5« (3,50).
Hille, Wilh. Leonatus. Trauerspiel. Braunschweig. Ramdohr.
113 S. M. 1,50.
Hoffmann, Paul. Konradin. Historisches Schauspiel.
Dresden, E. Pierson. 36 S. M, I,—.
Kleine, Maz. Westfalen« Ende. Drama. Dresden, E,
Pierson. 8« S. M. 1,5«.
Kretzschmer, Eleonore. Gustav Reitter. Charakterbild in
2 Aufzügen. Dresden, E. Pierson. 35 S. M. I,—.
Leser, L. L, Schön Rotkraut. Ein Märchenspiel m. Gesang.
Dresden, E. Pierson. 84 S. M. 1,5«.
LSser, Ludm. Herostrat «. Ephesus. Tragödie. Wolfen»
büttel, Julius Zwifzler. 96 S. M. 1,5« (2,—).
Mar, Wilh. Sosamenschen. Komödie. Dresden, E. Pierson.

'

63 S. M. 1,5«.
Müller. Pohlitz, Karl. Mar Buckert. Ein Drama aus
dem Arbeiterleben. Dresden, E. Pierson. 59 S. M. 1,5«.
Norrmann, T. Der Psarrer im Thal. Schauspiel.
Wolfenbüttel, Julius Zwifjler. 96 S. M. 2,— (3,—).
Rendelstein, Jul. Die Statue. Dramat. Gedicht. Dresden,
E. Pierson. 88 S. M. 1,5«.
Stephan, Bruno, HanS in der Falle. Orig. »Lustspiel.
Berlin V.. Bruno Stephan. 2« S. M, I,—.
Zippert, Ludw. Schwester Vera. Schauspiel. Berlin,
Hugo Steinig. 58 S. M. 2,- .

Wilde, Osk, Die Herzogin v, Padua, Eine Tragödie aus
dem 1«, Jcihrh. Deutsch v. Mar Meyerfeld. Berlin, Egon
Fleische! >KCo. ,76 S. M. 3,— (4,—).

g) Litteraturwiffenschaftliches
Chainifsos, Adalb. v., sämtl. Werke m. c. Biographie v.
Mar Mendheim. 2 Bde. Leipzig, Mar Grumbach.
564 n. 642 S. M. 4— (6,—, 11,—).
Dreger, Emil. Ueber die dein Menschen feindlichen allcgori»
fchen Figuren auf der MoralitStenbühne Frankreichs.
Köttingen, Vanderhoeck <KRuprecht. 86 S. M. 1,8«.
Ewald, Osc. Romantik und Gegenwart. I. Bd. Die
Probleme der Romantik als Grundlagen der Gegenwart,
Berlin. Ernst Hosmann. 227 S. M. 4,5« (5,50).
Geschichte, meine, ehe ich gebohren wurde. (Eine anständige
Posse vom Mann im grauen Rocke.) Berlin 1795, Neudruck
hrög. U.M.Einleitung versehenv.Dr.S.Nahmer. - Neudrucke
literarhistorischer Seltenheiten, Hrsg, von Fed. v. Zabeltitz,
Bd. 2. Berlin, Ernst Frensdorfs. 356 S. M. 4,— (5,50).
Glaser, Eugen. Ueber das mhd. Gedicht: Der Busant.
Göttingen, Vanderhoeck 6 Ruprecht. 124 S. M. 2,6«.
Hagemann, Carl. OSkar Wilde. Studien zur modernen
Weltlitteratnr. Minden, I. I. Bruns. 216 S. M. 2,5«
(3,5«).

Hebbels ausgewählte Werke. (In 6 Bdn.) Hrsg, u, m,
Einltgn. versehen v. R. Specht. 6. Bd. Aus Tagebüchern
und Briefen. M. e. Anhang bisher unverSffentl. Briefe.
Stuttgart, I. I. Cotta. 398 S, M. I,—.
Ko Hut, Adolph. Da« Ewig. Weibliche bei Wilhelm Busch.
Leipzig, B. Elischer. 163 S. M. 2,—.
Krüger, Heriii. Anders, Kritische Studien üb. das dresdener
Hoftheater. Leipzig, Herin. Haessel. 6« S. M. — ,5«.
LandSberg, Hans. Ibsen, (Moderne Essais. HrSg, v. H.
Landsberg Nr, 42, 43.) Berlin, Gose 6 Tetzlaff. 135 E
M. 1,-.
Landsberg, HanS. Mörike. (Moderne Essais, HrSg, v.
H. Landsberg Nr. 46,) Berlin, Gose <K Tetzlaff. 55 S.
M. — ,5«.
Lindau, Hans. Unkritische Gänge. Berlin, Egon Fleische!
<KCo. 192 S. M. 2,- (3,—).
Lindner, E. Die poetische Personifikation in den Jugend.
schauspiclen Caldcron«, Ein Beitrag zu Studien üb. Stil
und Sprache des Richters, Leipzig, A, Deichert. 15« E.
M. 4.-.

Quellensammlung zu Schillers Wilhelm Tell, (B. Dr.
Ed. v. Sallmürk.) Karlsruhe, Friedrich Gutsch. 54 S.
M. — ,5«.
Settegast, Franz. Quellenstudien zur galloromanischen
Epik. Leipzig, Otto Harrossowitz. 395 S. M. 9,—.
Werner, Rich. Maria. Hebbel. Ein Lebensbild. Berlin,
Ernst öofmann. 384 S. M. 4,8« (6,40).
Witte, Rud. Der Einfluß von Benoits Roman 1>«i«
auf die altfranzösische Litteratur. Köttingen, Vanderhoeck
<KRuprecht, 102 E. M. 2,2«.

«) Verschiedenes
Bibliothek der Geiamtlitteratur des In. und Auslandes.
1816. Wagner, Heinr. Leop. Die Kindermörderi». Ein
Trauerspiel. HrSg, u. bearb. v. Jos. Ettlinger. Mit e.
Einleitg. n. dem Bilde de« Dichter?. VIII, 63 S. —
1817—1819. Gotthelf, Jerein. Käthe, die Großmutter.
Eine Erzähl». Für deutscheLeser bearb. v. Dr. Frz. Kwest.
Mit dem Bilde des Dichter« u. e. Vorwort de« Bearbeiters.
VIII, 258 S. — 182«. Benedir, Roder. HauStheatei.
Eine Auswahl der besten einakt. Lustspiele, Vorspiele und
Soloszenen f. gesell. Kreise u. Ssseutl. Bühnen. Hrsg. u. m.
Vorwort versehen v. C. W. Schmidt. Mit dem Bilde des
Dichters. 3. Bd. 8« S. — 1821. Alarcon, Don Juan
Ruiz de. So gewinnt man Freunde, (««»»r nmiiFos.)
Schauspiel. Verdeutscht u, m. e. Vorwort versehen von
Ludw. Wagler. 9« S. — 1822-1827. Litton Bulwer,
Edward. Pelham od. Begegnisse e. Weltmannes, Ueber»
setzung v. C. Richard in neuer Bcarbeitg, Mit e. Vor»
bemerkung u. dem Bilde de« Dichters. IV, 442 S. In
Orig.»Bd. M. 3,—. Halle, Otto Hendel. Je M. —,25
(-.5«).
Blennerhassett, Charlotte Lady, geb, Gräfin v, Lehden,
ohn Henry Kardinal Newninu. Ein Beitrag zur religiösen
ntwicklungSgeschichte der Gegenwart. Berlin, Gebr. Paetel.
271 S. M. 7,— (9,—),
Bölsche, Wilh. Weltblick. Gedanken zu Natur und Kunst.
Dresden, Carl Neiszner. 351 S. M. 6,— (7,5«).
Haeckel, Ernst. Die Lebenswunder. GemeinverstSndl. Studien
üb. biologische Philosophie. Stuttgart, Alfred Kröner.
567 S. M. 8 — (9,—).
Hauff, Dr. Waith. Die Ueberwindung des schopenhauerschen
Pessimismus durch Friedrich Nietzsche.Halle, C.A.Kaemmerer.
8« S. M. 1,2«.
Hesfes Volksbücherei. 151. 152. Anzengrnber, Ludw.
Hartingers alte Sixtin u. andere Erzählungen. Mit Ein»
leitung u. Anmerkgn. hrsg. von Dr. Wolfg. v. Wurzbach.
137 S. Geb. M. — ,8«; in Geschenkbd. M. 1,5«. — 153.
154. Stifter, Adalb. Aus der Mappe meines Ilrgrofz.
vater«, 17« E, Geb. M, — ,8«. — 155. Schoene, Heinr.
Der König der Täufer. Eine geschichtl. Erzählg. 96 S.
Geb. in Leinw. M. — ,6«. — 15«. 157. Geiger, Ludw.
Goethe« Leben u. Werke. Mit Goethes Bildni« u. Fksm.
(Dichter u. Denker l.) 208 S. Geb. in Leinw. M. —,8V.
— 158. Oelckers, Thdr. Der Aiitographcnsammler und
sein Neffe. Humoristische Erzähl«. 93 S. — 159. 16«.
Halm, Frdr. Ausgewählte Novellen. HrSg. n. m. Ein»
leitung versehen v. Ant. Schlossnr. 16« S. Geb. in Leinw.
M. — ,8«. Leipzig, Maz Hesse.
Nietzsche, Frdr. Briefwechsel mit Fr. Ritschl, I. Burckhardt,
H. Taine, G. Keller, Frhrn. v. Stein, G. Brande«. Hrsg.
v. Elisab, Förster. Nietzsche u. Carl Wachsmuth. Berlin.
Schuster <KLocffler. 33« S, M. 5,—.

Kataloge
M. H H. Schaper, Antiquariat in Hannover.
Katalog Sir. 81: Märchen, Sagen, Almanache, Frau, Liebe,
Ehe, OccultiSmuS, Ordensmefen u, a, m.

Antworten
Frl. Johanna ZI. in Jonowitz. Geschichte der Welt,

litteratur von Julius Hart (Verlag von I, Neumann in
Nendainm, 2 Bände, Preis 15 Mk.).
Herrn P S. in Prag»Weinberge. Wir haben eine

„LidliotK^ijri« inteinatiorülle lies söitior,»" in Paris trotz
Anfrage an mehreren Stellen nicht ermitteln können.

Frl. «. «. in Wien. Anonyme Anfragen beantworten
wir grundsätzlich nicht. Außerdem müssen wir bei allen An»
fragen, deren Beantwortung uns Zeitaufwand verursacht, den
Abonnemeiits.Auswcis zur Bedingung machen.

Aera««geb»r: Dr. Josef Ettlbnger. — Merla«: Egon Fleischet K Co. - Adresse: «erlin «, ZK, L«,om,,r. S. Tel, vi. i«,«.
Erschein«««««»»/« . monatlichzweimal. — Kri«g»xrkl«: riertkljShriich4 Mark: haibjsbrlich» Marl: jährlichIS Mark.
A»s««d»ng »nter Are«jba«d «terieijSbrlich: ln Deutscbland und Oesterreich <7!>Mark: im Auoland L Mark.

Inserate: B i er gc sp alt en e N on p a r ei 11e»Z e11e <DPsg,, Beilagen nach Ilebereinliinft.
II«rant>v«rtttch tür denText: T>r,Paul Legband: für die Anzeigen:Hani Bniow: beidein Berlin,
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Aus Richard Wagners Liebesleben
Von Ernst von Wolzogen (Berlin) (Schluß)

>zz?s is
t kein Zweifel darüber möglich, daß

»H^ Wagnern die ungeheure Thorheit seiner
Heirat sehr bald klar wurde. Er schaffte
sich in Paris einen Hund an — der

mußte ihn trösten über die trostlose Oede feiner
Ehe. Für einen Mann von trotziger Eigen»
art is

t ein guter Hund immer eine bessere Ge»
sellfchaft als die meisten Menschen. Aber der
Hund starb ihm, und er blieb mit seiner Minna
in Paris allein! Furchtbares Schicksal! Tapfer
aß er die Suppe aus, die er sich eingebrockt hatte,
er duldete seine Minna weiter, er begegnete ihr mit
Güte und Nachsicht, er mühte sich in schmachvoller
Arbeit ab, um si

e mit zu ernähren. Und dann
kamen endlich die besseren Zeiten

— Minna wurde
FrauHofkapellmeifter in Dresden. Rienzi, Holländer,
Tannhäuser wurden aufgeführt. Wagner mar eine
Berühmtheit geworden und Minna an feiner Seite
vielleicht einigermaßen zufrieden — ich weiß es
nicht. Es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich,
denn si

e wird in dieser Zeit, als die „Gesellschaft"
den erfolgreichen Künstler schmeichelnd umdrängte,
als er mit hinreißenden Frauen, wie der dämonischen
Sängerin Schröder»Devrient, mit niedlichen Pagen
und Balletratten täglich zu verkehren hatte, Qualen
der Eifersucht erduldet und ihn gewiß nicht damit

verschont haben. Die Frage, ob dieser Verkehr für
Wagner eine Versuchung bedeutet habe, ob er seiner
Gattin treu gewesen fei, is

t für die Beurteilung
des Menschen Wagner ziemlich belanglos, denn
sein inneres Wesen hätte ein rasches Erraffen leicht
gebotener Genüsse schon damals nicht mehr berühren
können. Wohl mar er allen praktischen Fragen
gegenüber noch weltunklug wie ein Kind, aber
innerlich, d

.

h
. als Künstler wie als sittlicher Mensch,

mar er durch die pariser Leidenszeit bereits reif
geworden.
Er mar schon damals der große herbe Pathetiker,

dem alle Schaffenskraft aus dem Leiden quoll; das

bloß anmutig Erfreuliche, das Spielerische hatte
für ihn als Künstler bereits Wert und Bedeutung
verloren. Es is

t

doch wohl anzunehmen, daß bei
einem Manne, bei dem Künstlerisches und Mensch»
liches so völlig eins waren, sich diese Verachtung
des bedeutungslos Anmutigen, des leichten Sinnen»

reizes auch in seiner Bewertung des Erotischen
geltend gemacht habe. Wagner mar niemals ein
Damenmann oder gar ein Salonmensch. Wohl
besaß er Witz, Humor und eine glänzende Unter»
haltungsgabe, aber nur, wenn er unter seinesgleichen
mar, vor einem Publikum zum mindesten, das gut

zuzuhören verstand und ihn nicht durch albernes
Mitreden und Befserwissenmollen erboste. Aber
Flirten, Kokettieren, Zumundereden, das war ihm
unmöglich, dem Manne, der alle Dinge toternst
nahm, die ihm nahe gingen, und die übrigen mit

souveräner Verachtung oder mit überlegenem Humor
behandelte. Solche Männer sind für die kleinen
Mädchen vom Theater unheimlich und für die ge»
möhnlichen Damen der Gesellschaft unmöglich.

Wohl märe Wagner schon damals für die große
Leidenschaft reif gewesen — aber mir missen nichts
davon, daß ihm zu der Zeit eine Frau von Bedeutung
begegnet märe. Ueber die Periode der leichtsinnigen
Verhältnisse mar er längst hinaus.
Und nun kam das Sturmjahr 1848. Daß

Wagner mit in den Strudel des allgemeinen
Freiheitstaumels hineingerisfen murde, mar eigentlich
selbstverständlich, obwohl er damals kein unklar
schwärmender Jüngling mehr mar. Es is

t

sehr

mohl denkbar, daß eine kluge, künstlerisch veranlagte

Frau ihn vor der Thorheit, selbst mit auf die
Straße zu gehen und sich an den Kramallen zu
beteiligen, hätte zurückhalten können. Seine Minna
wird ihn sicherlich auch mit allen ihr zu Gebote
stehenden Mitteln davon abzuhalten versucht haben,
aber diese Mittel waren eben nur geeignet, Oel
ins Feuer zu gießen. Wenn in solchen Momenten
hochaufmogender nationaler Begeisterung eine de»
schränkte Frau den bedeutenden Mann durch kleine
Nützlichkeitserwägungen, Jammern über entgehende
Vorteile und kindische Angst davon abzuhalten
sucht, die gemeinsame Gefahr mit den ehrlichsten
und besten der denkenden Volksgenossen zu teilen,

so muß si
e das Gegenteil erzielen. Für Wagner,

den Künstler erhabenen Stiles, mar es eben so

selbstverständlich, daß er von Gesinnung einge»

fleischter Aristokrat, wie, daß er in der Feierstunde,
als endlich aufflammende Begeisterung den ge»
knebelten Deutschen zu einer wütenden Kraft»
anstrengung aufstachelte, an der Seite der Freiheits»
kämpfer zu finden sein mußte. Der echte Künstler
wird immer da zu finden sein, wo echte Begeisterung
aufloht — schon deshalb, weil echte Begeisterung
Schönheit ist. So is

t es denn keineswegs ver»
wunderlich, daß es den Heldenanbeter und Jndivt»
dualiften Wagner, obwohl er des Königs Brot aß,
nicht im Hause litt, als draußen auf der Gasse das
Volk aufstand, um gegen diesen König als einen
Vertreter des damals allgemeinen Systems der
Unterdrückung geistiger Freiheit, zu demonstrieren.
Was kümmerte es ihn, ob vielleicht später, wenn



167 168Wolzogen, Aus Richard Wagners Liebesleben

die Republik erklärt mar, statt des vielleicht
bornierten Einzelnen die sicher bornierte Mehrheit
die Macht in die Hand bekam? Vorläufig mar eine
schöne Begeisterung und eine Möglichkeit vorhanden,
ein Joch abzuschütteln, an dem er seufzend mit»

getragen hatte. Also mußte er dabei sein. Der

Aufstand wurde unterdrückt und der Steckbrief gegen
den ehemaligen Königlichen Hofkapellmeister erlassen.
Er mußte fliehen.
Nun kam die Zeit des^Exils

— fünfzehn lange
Jahre der Verbannung aus dem Vaterlande, des
härtesten Kampfes um die Existenz mährend der
Arbeit ankünftlerischen Riesenwerken, deren materielle
Verwertung, ja deren Ausführbarkeit überhaupt
unter den bestehenden Verhältnissen fast als un»
möglich erscheinen mußte. Aus dieser Zeit des

Exils besitzen wir in zwei Bänden den Briefwechsel
Wagners mit Liszt. Von Wagners Seite ein un«
abläfsiges, bald dumpf resigniertes, bald wild sich
aufbäumendes Klagen über seine materielle Be»
drängnis — von Liszts Seite ein unendlich ge»
duldiges, liebevolles Trösten, unablässiges Bemühen

zu helfen im Kleinen wie im Großen. Wirklich,
es könnte einem oft in diesen Briefen von Seiten
Wagners des Jammerns und Wehklagens zuviel
werden; es will einen oft verstimmen, daß er alle
materiellen Sorgen auf die Schultern des melt»
gewandten Freundes zu wälzen sucht, der selbst
weder ein Krösus noch ein Finanzgenie mar. Es
ärgert einen, daß in diesem Briefwechsel so häufig
den wundervoll klaren Erörterungen bedeutendster
Gegenstände geradezu kindische Vorschläge zu
Pumpversuchen und lächerlich unmögliche Plane zu
phantastischen Finanzoperationen sich finden, Liszt
verschafft Wagner mit großer Mühe einen Verleger,
der bereit ist, einen anständigen Vorschuß auf ein

schwer verkäufliches Werk zu zahlen — Wagner
stößt diesen Verleger vor den Kopf und macht
einem Herzen gegen den schnöden Schacher in
rüstigsten Ausdrücken Luft; oder Liszt vermittelt
dem Freunde eine Reihe von Konzerten in London,
Paris und anderswo, die ihm ein anständiges Stück
Geld einbringen — Wagner tobt in seinen Briefen
über die Schmach, der er preisgegeben werde, trotz
der rauschenden Ovationen, die ihn überall um»
brausen, wo er den Dirtgentenstab schwingt. Er
hat kein irgendwie berechenbares Einkommen: hie
und da mal 20 Dukaten Aufführungshonorar für
seine älteren Opern, dürftige Bezahlung für Zeitungs»
artikel, äußerst seltene Vorschüsse von Verlegern
und ein paar mal eine einigermaßen reichliche
Geldzufuhr aus den Weltstädten des Auslandes;
aber nichts Bestimmtes, kein Pfennig auf einen
bestimmten Tag sicher fällig; und trotzdem thut
Wagner niemals einen Schritt, um dieser Misere
gründlich abzuhelfen, d. h. eine feste Stellung im
Auslande zu erringen; trotzdem richtet er nicht
seine Lebenshaltung nach dem wahrscheinlichen
Durchschnitt seines Jahreseinkommens ein, sondern
steigert widerstandslos seine Ansprüche an ästhetisch
verfeinerten Luxus in der Ausgestaltung seiner
Wohnräume, schleppt seinen Erardflügel zwischen
der Schweiz, Italien und Paris mit herum, kleidet
sich bei der Arbeit in Samt und Seide und wohnt
in Venedig in einem Palast und in Luzern in dem
teuern Hotel Schweizerhof monatelang und hält
sich daselbst sogar ein Reitpferd; er arbeitet nur,
was und wann es ihm behagt, ohne irgend welche

Rücksicht auf die Verwertbarkett; jede Kleinigkeit,

sei es ein Regentag, fe
i

es ein hämmernder Schmied,

stört ihm die Stimmung; zudem wird er mit den

Jahren immer kränklicher und hypochondrischer; die
Frau kränkelt auch ewig — er gebraucht die Kur,
sie muß in jenes Bad und was es kostel,

muß geschafft werden: „Freund Liszt, hilf Du, lasse
den Klingelbeutel bei den deutschen Fürsten herum»
gehen, die den Steckbrief mtder mich alljährlich
erneuern, ersinne irgend etwas Vernünftiges oder
Unvernünftiges, schlage wie Moses auf den Fels,
daß Geld für mich herausfließe, oder schlage auch
meinetwegen, ein zweiter Simson, Juden und

Philister völe mSIs mit einem Eselskinnbacken tot,
plündere si

e aus — und schicke mir postwendend
den Betrag. Weiß denn das deutsche Volk nicht,
daß ich an der Arbeit bin, zu seinem unsterblichen
Ruhme ewige Werke zu schaffen, und daß es die

verfluchte Pflicht und Schuldigkeit hat, mir dabei
die materielle Unterstützung zu gewähren, die ich
brauche?"
Das ungefähr is

t der Tenor der magnerschen
Briefe an Liszt, soweit si

e

sich auf seine ewigen

finanziellen Nöte beziehen. Mit gutem Recht darf
der solide Durchschnittsmensch solches Gebahren
Wagners anmaßend und unverschämt nennen. Aber
— rann es denn ein verschämtes Genie geben?
Hat Wagner sich jemals über sich selbst getäuscht,
lmt er die Richtung seiner Begabung und das

Maß seiner Kräfte jemals verkannt, hat er nicht
immer ganz genau gewußt, was er wollte und das
Gewollte zur herrlichsten Vollendung gebracht, hat
er nicht wirklich dem deutschen Volke zu feinem
unsterblichen Ruhme ewige Werke geschaffen? Das

is
t der springende Punkt; wenn er zur Lösung

seiner großen Lebensaufgabe eines Erardflügels
und eines mit Atlas gefütterten Schlafrockes be»
durfte, nun gut, so mußten sie ihm zur Verfügung
gestellt werden, diese Dinge — gleichgültig, auf
messen Kosten, und die kindliche Naivität, die in
der kategorischen Forderung der ihm notwendig
dünkenden Subsistenzmittel liegt, is

t

aus der
Psychologie des Genies heraus zugleich überaus

natürlich. Ebenso natürlich is
t es freilich auch, daß

die Mitwelt solche Forderungen nicht honorieren
kann, denn erst die Nachwelt is

t

imstande zu er»
messen, ob si

e

berechtigt waren. Solange Wagner
noch Hofkapellmeifter mit einem bescheidenen, aber

sicheren Einkommen war, dachte er nicht daran,
ausschweifende Ansprüche für feine äußere Lebens»
Haltung zu stellen; er hätte auch wahrscheinlich noch
weiter Opern komponiert, deren szenischer Apparat
den vorhandenen Bedingungen der dresdener Bühne
angemessen mar, und die gute Partieen für die
dortigen Gesangskräfte enthielten. Erst die Leiden
des Exils, die Vereinsamung, die Hetze von Ort
zu Ort, die Not, die Verkennung und Verleumdung
peitschten seinen Trotz zu der kolossalen Kraft»
bethätigung auf, allen Instinkten der Masse, allen
praktischen Möglichkeiten und aller bisherigen
künstlerischen Erfahrung Hohn sprechende Werke
zu schaffen, nur zur Befriedigung setner selbst und
zur Freude einiger ganz, ganz Weniger.

Im Sommer 1854 schreibt Wagner an Liszt:
.Ich habe erkannt, daß mir mit dieser Welt nichts
gemein haben. Wer verstand denn mich? Du —
und kein anderer! Wer versteht denn jetzt Dich?
Ich — und kein anderer! Sei deß gewiß, Du
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hast mir zum ersten und einzigsten Male die Wonne
erschloffen, ganz und gar verstanden zu sein . . .
Was will ich denn anderes noch, nachdem ich dies
erlebt habe? Laß zu dieser Wonne noch die Thräne
eines lieben weiblichen Wesens fließen — was
dann noch? — O, verstümmeln mir uns nicht selbst
so: Beachten wir die Welt nicht anders, als durch
Verachtung; nur diese gebührt ihr: aber keine
Hoffnung, keine Täuschung für unser Herz auf si

e

gesetzt! Sie is
t

schlecht, grundschlecht; nur das
Herz eines Freundes, nur die Thräne eines Weibes
kann si

e uns aus ihrem Fleiß« erlösen." Zum
erstenmal in diesen von innigster Vertraulichkeit
überfließenden Briefen ertönt hier der Sehnsuchts»
schrei des einsamen Künstlers nach dem verstehenden,
liebevollen Weibe. Und im Sommer 1854 war
es, wo er in Mathilde Wesendonk, deren Be»
kanntschaft er schon ein paar Jahre früher gemacht
hatte, dieses vielleicht niemals bemußt gesuchte,
aber innerlich sicherlich stets ersehnte Weib fand,
Richard Pohl schreibt in seinen Erinnerungen:

«Mit der Familie Wesendonk verkehrte Wagner
täglich: sie wohnten Haus an Haus. Frau
Wesendonk, eine schöne Erscheinung, eine weiblich
anmutige und poetisch sinnige Natur, übte auf den
Meister einen ersichtlich anregenden Einfluß. Ihr
gegenüber mußte Wagners schnell gealterte Gattin
Minna mit ihrem ziemlich nüchternen, gutmütigen,
aber hausbackenen Wesen freilich sehr im Schatten
stehen. In Wagners Gegenwart verhielt sie sich
meist still; wenn man sie aber allein traf, machte
sie ihrem Herzen Luft. Sie konnte absolut nicht
verstehen, wie ihr Gatte sich jahrelang mit Projekten
trug, die nicht die geringste Aussicht aus Verwirk»
lichung hatten. Von den .Nibelungen' hoffte si

e

nichts. Kompositionen, die überall Ausnahme finden
könnten und auch pekuniäre Erfolge bringen würden,
wären ihr viel lieber gewesen. Daß diese beiden
Naturen nicht harmonieren konnten, sah man auf
den ersten Blick; daß früher oder später eine
Trennung ihres ehelichen Zusammenlebens erfolgen
müßte, war unschwer zu prophezeien.

" Und es war
Frau Minna selbst, die die Katastrophe herbeiführte,
nicht etwa das rücksichtslose Temperament ihres
Gatten. Wagner hatte all die Jahre über eine
wahre Engelsgeduld bewiesen, er hatte sich auch in

der Verbannung mit dieser Frau herumgeschleppt,
die absolut nicht imstande war, ihm fein Schicksal
irgendwie, sei es auch nur durch verständiges Zu»
reden, erträglicher zu machen; er hatte ihr Nicht»
verftehenkönnen lächelnd Über sich ergehen lassen;

ihre Grillen und bösen Launen seufzend ertragen
und auch seinen intimsten Freunden gegenüber sich
nie anders über si

e beklagt, als höchstens einmal
durch einen gutmütigen Scherz.
Der großen Herzensgüte und dem feinfühligen

Verständnis Otto Wesendonks für die Empfind,
lichkeit feiner Künstlerseele verdankte Wagner die
behagliche Existenz in seinem Züricher Asyl. Ein
hübsches kleines Häuschen mit Garten, auf dem

Grundstück gelegen, aus dem er selber sich eine

herrliche Villa erbaute, stellte Otto Wesendonk
Wagners zur Verfügung, aber nicht als Geschenk,
sondern gegen einen einigermaßen entsprechenden

Mietzins. Und um den Meister in den Stand zu
setzen, diesen Zins zu zahlen, sich behaglich nach
seinem Geschmack einzurichten und sorgenfrei zu
leben, kaufte Wesendonk ihm für eine große Summe

die Original» Partitur der „Walküre" ab, ein
kalligraphisches Meisterwerk, ausgeführt mit einer
goldenen Feder, die eines der ersten Geschenke
Wesendonks an den neugewonnenen Freund gewesen
war. Läßt sich eine zartere, seinsinnigere Art,
Wohlthaten zu erweisen, denken? Und Wagner
zeigte sich dankbar, wie es eben nur ein Künstler
kann; er ließ die Freunde und Nachbarn täglich
und stündlich an seinem inneren Leben, an feinem
Denken und Schaffen Anteil nehmen; von Tag zu
Tag fast durften Wesendonks das Werden seiner
Meisterwerke verfolgen; die Musik der großen Meister
nahm er mit ihnen am Klavier durch und be»
leuchtete deren Wert und Wesen mit den Blitzen
seiner in die Tiefen dringenden persönlichen Auf»
fassung. Bedeutsame Werke verschiedener Litte»
raturen lasen sie gemeinsam und bereicherten ihre
Erkenntnis in gegenseitigem Gedankenaustaus, Be»
deutende Männer, wie Gottfried Keller, Gottfried
Semper, Georg Hermegh, Jacob Sulzer, die damals
gerade Zürich beherbergte, genialische junge Musiker,
wie Taußig und Hans von Bülom, die Wagnern
für längere Zeit besuchten, trugen das ihrige dazu
bei, der Gastfreundschaft des reichen, von harmonischer
Schönheit erfüllten Hauses Wesendonk den Stempel

edelster Vornehmheit aufzudrücken.
Auch Frau Minna Wagner kamen die mahr<

Haft fürstlichen Wohlthaten der Wefendonks zu»
gute. Die Besorgung des behäbigen kleinen Haus»
standes und noch mehr die Pflege des Blumen»,

Obst» und Gemüsegartens gewährten ihr stille
Freuden, die so recht nach ihrem Sinne waren.
Sie hatte die schönste Muße zum Brummen und
konnte, wie Wagner selbst einmal gutmütig spottet,

so recht behaglich den Grillen über ihren bösen
Mann und feine sträfliche Zeitverschwendung nach»
hängen. Aber Dämon Eifersucht ließ ihr keine
Ruhe. Die schöne Vertraulichkeit, die sich als etwas
ganz Selbstverständliches aus dem täglichen Verkehr
der beiden herrlichen Ausnahmsmenschen, Wagner
und Mathilde Wesendonk, entwickelt hatte, flößte
Frau Minna Verdacht ein. Vielleicht hätte sie sich
still zufrieden gegeben, wenn ihr Gatte, wie in

früheren freundschaftlichen Beziehungen zu Frauen,
der ausschließlich Gebende und Frau Mathilde nur
die bescheiden dankbar Empfangende gewesen märe;
aber bei diesem Verhältnis bemerkte si

e

zum ersten
Male, daß auch ihr Gatte Gegengeschenke annahm,
die ihm Kopf und Herz bewegten, die auf sein
ganzes Wesen einen Einfluß übten, den sogar der

äußere Mensch deutlich wiederspiegelte. Der Mann
ward, trotzdem er sich ausschließlich mit tiefen

Problemen und ernster Arbeit beschäftigte, zusehends
frischer, fröhlicher, gesünder, stattlicher, der Mann
spielte mit den Kleinen der Madame Wesendonk,
der Mann lachte mit dieser Frau, wie si

e

ihn viel»

leicht vorher nie lachen gehört, und der Mann fand
endlich in der Musik, die er in dieser Zeit schrieb,

so sinnverwirrend neue Weisen und Klänge, daß

sich der ewig ängstlich mißtrauischen Frau die
Ueberzeugung aufdrängen mußte, daß nur ein großes
Erlebnis erotischer Natur ihren Gatten so verändert

haben könne. Sie legte sich auf die Lauer, sie ließ
ihre eifersüchtige Mißgunst durch Verhöhnung und
Herabziehung des schönen Verhältnisses aus; si

e

jammerte ihren Bekannten vor und brachte dadurch
böses Geschwätz unter die Leute, und endlich sing

si
e gar einen Brief Wagners an Mathilden ans, der.
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obwohl er ganz in die stille Wehmut der Resignation

getaucht war, ihr dennoch ein Schuldbekenntnis
dünkte; si

e ging mit dem Briefe zu Frau Wesen»
donk, machte ihr die übliche große Szene und drohte,
den Brief ihrem Gatten übergeben zu wollen. Frau
Mathilde kam ihr zuvor; si

e

hatte vor ihrem hoch»
sinnigen Manne nie ein Geheimnis gehabt; er

mußte genau, wie es um das Herz seiner Frau
stand; er begriff es, daß die Huldigungen des

größten Künstlers feiner Zeit nicht nur der Eitelkeit
der schönen jungen Frau schmeicheln, sondern im

Verlaufe der Zeit auch ihre Sinne gefangen nehmen
mußten. Und oennoch quälte er sie nicht mit Eifer»
sucht, sondern ließ sie ihren glücklichen Traum ruhig
wnter träumen; hatte er doch Bürgschaften für ihre
Treue und seine Ehre, denen fein edler Sinn ruhig
vertraute: erstens einmal die vollständige Offen»

heit seiner Gattin, die kein Geheimnis vor ihm
hatte, die ihm selbst die Küsse nicht verschwieg, die

wohl hier und da einmal in wunderseliger Dämmer»

stunde nach dem wonnigen Erlebnis einer neuesten
Schöpfung des Meisters getauscht morden waren,
und zweitens den hohen sittlichen Ernst des Meisters
selbst. Im jahrelangen vertrauten Umgang hatte Otto
Wesendonk die Erkenntnis gewonnen, daß in
Wagner die völligste Harmonie zwischen mensch»

lichem und künstlerischem Wesen bestehe, daß Phrase
und Affektation ihm völlig fremd sei, und aus dieser
Erkenntnis durfte er die Zuverficht schöpfen, daß
der Mann eines niedrigen Betruges nicht fähig sein
könne. Dieser Wagner, der alles Frivole, Spieleris che
verabscheute, der mit fast pedantischem Ernst alles
behandelte, was ihm Hirn und Herz bewegte, dieser
Wagner war sicherlich nicht imstande, wie der erste
beste posierende Wichtigthuer den Mantel großer

Phrasen gemeinen Handlungen verbergend um»

zuhängen. Er war ganz sicher, daß Wagner nicht
daran dachte, ihm sein Weib zu verführen, ja noch
mehr, er baute sogar darauf, daß Wagner selbst
Mathilden vor raschen Thaten des jungen Blutes

zurückhalten würde, wenn wirklich Gefahr vor»

Händen war.
Und diese edle Zuversicht betrog Wefendonk

nicht. Es mar thatfächltch Wagner, der dem schönen
Verhältnis Maß und Richtung gab; die junge Frau
mar ihm leidenschaftlich ergeben, und si

e wäre trotz

ihrer Verehrung für den Gatten, trotz der Liebe zu
ihren Kindern die Seine geworden, wenn er es

darauf angelegt hätte. Einige Zeilen aus dem

Briefe Wagners an seine Schwester Kläre vom
20. August 1858 zeichnen uns mit vollendeter

Deutlichkeit den wahren Charakter dieses Verhält»
niffes, seine Gefahren und seine Sicherheiten: „Was
mich fett sechs Jahren erhalten, getröstet und

namentlich auch gestärkt hat, an Minnas Seite trotz
der enormen Differenzen unseres Charakters und

Wesens auszuhalten, is
t die Liebe jener jungen

Frau, die mir anfangs und lange zagend, zweifelnd,
zögernd und schüchtern, dann aber immer bestimmter
und sicherer sich näherte. Da zwischen uns nie von
einer Vereinigung die Rede sein konnte, gewann

unsere Neigung den traurig wehmütigen Charakter,
der alles Gemeine und Niedrige fernhält und nur
in dem Wohlergehen des anderen den Quell der

Freude erkennt. Sie hat feit der Zeit unserer ersten
Bekanntschaft die unermüdlichste und feinfühlendste
Sorge für mich getragen und alles, was mein
Leben erleichtern konnte, auf die mutigste Weise

ihrem Manne abgewonnen . . . Und diese Liebe,
die stets unausgesprochen zwischen uns blieb, mußte
sich endlich auch offen enthüllen, als ich vorm Jahr
den Tristan dichtete und ihr gab. Da zum ersten
Male wurde si

e

machtlos und erklärte mir, nun sterben
zu müssen.

— «Bedenke, liebe Schwester, was mir
diese Liebe fein mußte nach einem Leben von Mühen
und Leiden, von Aufregungen und Opfern, wie dem
meinigen! — Doch mir erkannten sogleich, daß an
eine Vereinigung zwischen uns nie gedacht werden

dürfe: somit resignierten wir, jedem selbstsüchtigen
Wunsche entsagend, litten, duldeten, aber —
liebten uns."
Nun war alles aus. Nicht einen Augenblick

dachte Wagner daran, sich sein traumhaftes Liebes
glück zu retten um irgend welchen Preis. Selbst
wenn Otto Wefendonk das schier übermenschliche
Opfer hätte bringen wollen, allem bösen Klatsch zu
trotzen und nach Entfernung der Frau Minna den
Verkehr seiner Gattin mit dem Meister weiter zu
dulden, so hätte Wagner dieses Opfer niemals an»
genommen. Er erkannte sofort, was unter den
Umständen einzig zu thun möglich war; mit be»
munderungsmerter Selbstbeherrschung setzte er seiner
Frau die Notwendigkeit einer Trennung ausein»
ander, ohne ihr eine milde Szene zu machen —
gütig und geduldig der Wütenden und Verständnis»
losen gegenüber. Nicht Scheidung, nur Trennung
verlangte er; er schickte si

e

nach Dresden zu seinen
Verwandten, wo si

e gut aufgehoben mar, und that,
solange si

e lebte, sein möglichstes für sie, um ihr
Kuren, Badereisen und sorgsame Pflege zu'ver»
schaffen; sah sich auch selbst wieder nach ihr um,
wenn si

e

bedenkliche Krisen durchzumachen hatte
oder in sonst einer Schmierigkeit seiner Hilfe be»
durfte. Er selbst verließ noch vor der Frau sein
liebes Asyl, wo er zum ersten Male in seinem
Leben ein wirkliches Heim, wirkliche Freunde und
die Umwelt gefunden hatte, die einzig ihm taugte
zur Vollendung des Werkes, für das er nun lebte.
Erschütternd is
t der Bericht in seinem Tagebuch
über die letzten Stunden im Asyl. «Nun hatte ich
Abschied genommen," heißt es da, „jetzt mar alles
kalt und sicher in mir. — Ich ging hinunter. Dort
erwartete mich meine Frau. Sie bot mir den Thee.
Es mar eine schreckliche, jämmerliche Stunde. —
Sie begleitete mich. Wir stiegen den Garten hinab.
Es mar ein prachtvoller Morgen, Ich sah mich
nicht um. — Beim letzten Abschied brach meine
Frau in Jammer und Thränen aus. Zum ersten
Male blieb mein Auge trocken. Noch einmal redete
ich ihr zu, sich mild und edel zu zeigen und sich
christlichen Trost zu gewinnen. Die alte rachsüchtige
Heftigkeit loderte abermals in ihr auf. — Sie is

t

unrettbar, mußte ich mir sagen. Doch — rächen
kann ich mich an der Unglücklichen nicht, si

e

selbst
muß ihr Urteil vollziehen

*

So mar aus dem Leben des einzig Großen
das ärgste Hemmnis, der lastende Fluch in Gestalt
dieses gänzlich nichtigen Weibes ausgestrichen; aber
aus dem ungeheuren Schmerz über den rohen Ge»
maltstreich, der ihm alle Glücksmöglichkeit vernichtet
hatte, ward der Tristan geboren, und aus der großen
inneren Stille heraus, die der hartringende Künstler
durch den Sieg über alle Selbstsucht gewann, er»
blühte ihm endlich die weltverachtende und doch
mitleidvoll liebende Heiterkeit, aus der er die
Meistersinger in ihrer kristallhellen Schönheit ge»
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stalten konnte. So darf man sagen, daß das
deutsche Volk Tristan und die Meistersinger
Mathilde Wesendonk mittelbar verdanke. Und kein
Schatten niederen Zweifels darf die Hoheit dieses
idealen Liebesbundes trüben; denn nach einem
ewigen Gesetze, dem alle wahren Künstler unter»

morsen scheinen, bedeutet für sie die künstlerische
Gestaltung eines eigenen schmerzlichen Erlebnisses
dessen innere Uebermindung. Als Wagner Mathilde
Wesendonk die fertige Dichtung von Tristan
und Isolde überreichte, erklärte sie: nun muß
ich Dir ganz angehören oder sterben; Wagner
dagegen hatte durch die Vollendung des Kunstwerkes
bereits den Sieg errungen über die Versuchung zur
sündigen That; als Mensch litt er furchtbar unter
diesem Verzicht, den er seinem sittlichen Bewußtsein
abgerungen hatte. Er glaubte sogar allen Ernstes,
wahnsinnig werden zu müssen Über diesen rasenden
Schmerz um dies roh zerstörte einzige Glück seines
Lebens; aber indem dieser Schmerz sein Innerstes
aufwühlte, zwang er den Musiker, sein Lied in
Tönen hinauszuschreien, wie sie die Welt bisher noch
nie vernommen hatte. Glühende Sinnenbrunft, das
Jauchzen taumelnder Freude, das Seufzen schwüler
Sehnsucht, das Auftrotzen wider den Zwang feind
licher Pflicht, das Versinken in übersinnliche Selig»
keit, die den Tod als vollendetsten Genuß ersehnt
und die selige Ruhe in dieser Vollendung des Todes
sind nie vorher in Tönen von so erschütternder
Wahrheit erklungen. Aber nachdem der Meister
einmal dem gewaltigsten sittlichen Konflikt, zu dem
die Geschlechtsliebe führen kann, so unvergleichlichen

künstlerischen Ausdruck gegeben hatte, war für ihn
selbst das persönliche Liebesleben abgeschlossen.
Er schreibt im Herbst 54 an Liszt — in dem»

selben Briefe, in dem er ihm seine Entdeckung
Schopenhauers mitteilt: ,Da ich nun aber doch im
Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen
habe, so will ich diesem schönsten

aller Träume
noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis
zum Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen

soll: Ich habe im Kopfe einen Tristan und Isolde
entworfen, die einfachste, aber vollblütigste musikalische
Konzeption; mit der schwarzen Flagge, die am Ende
weht, will ich mich dann zudecken, um zu sterben."
Nun, er is

t

nicht gestorben; Schritt vor Schritt
können mir in den unvergleichlich aufschlußreichen
Briefen und Tagebüchern an Mathilde Wesendonk
das Werden seines Meistermerkes und des Meisters

allmähliches Gesunden verfolgen. In dem Tagebuch
aus Venedig bäumt sich der Schmerz noch mild
auf; man fühlt deutlich mit, wieviel Thränen beim
Schreiben geflossen sind; aber verhältnismäßig rasch
kehrt die Ruhe zurück. Schopenhauer und die

buddhistische Philosophie helfen dabei kräftig mit.
Die leidenschaftlichen Anreden, die kurzen Sätze, die
Gedankenstriche und Ausrufungszeichen werden
immer seltener, immer deutlicher findet sich Wagner

, wieder in den ihm eigenen etwas schmerfälligen, ja

sogar pedantisch deutlichen, durch Wiederholungen
überladenen Stil hinein, der gerade in dieser Zeit
durch den Einfluß der schopenhauerschen Schreib
weise besonders charakteristisch ausgeprägt wird.
Auch dieser Briefstil is
t ein köstlich deutlicher Be»

weis dafür, wie völlig eins in Wagner das
Menschliche und das Künstlerische waren. Es sind
Briefe eines Pathetikers; wie in seiner Musik und
in seiner Dichtung Wagner niemals ruht, bevor er

alle Mittel zur Verdeutlichung seiner Absicht an»
gewendet hat, wie es für ihn den Begriff ,zu lang-
nicht giebt, wenn er musikalisch oder dichterisch noch
etwas zu sagen hat, so findet er auch in seinen
Briefen häufig kein Ende, in dem Bestreben, um jeden
Preis deutlich und eindringlich zu fein; er türmt
cyklopische Perioden auf und scheint es nie zu
merken, wenn er sich überflüssig miederholt.
Es is

t unter den Briefen (Seite 112) auch ein
solcher an Frau Mathildens damals achtjähriges
Töchterchen Mvrrha vorhanden, der in höchst
drolliger Weife nach einem anfangs ganz glücklichen
Anlauf, den kindlichen Ton zu treffen, alsbald
wieder in den echten breiten, unbarmherzigen
Meisterftil verfällt. Es kann nicht anders sein:
dem Genius von solchen Dimensionen mußte der
Maßstab für das Kleine und Zierliche, der Ge»
schmack für das Anmutige und Tändelnde fehlen.
So is

t es denn auch charakteristisch, nebenbei be»
merkt, daß sich Wagner auch als Musiker niemals
in kleinen Formen versucht hat, abgesehen von
einigen gänzlich verfehlten Jugendarbeiten, und daß
die einzigen Lieder, die er als reifer Künstler ver»
tonte, von Mathilde Wesendonk gedichtet waren.
Schon im April 1859 hat er in Anrede und

Ton seiner Briefe das Verhältnis von Meister
und Kind hergestellt und sich damit bereits hinüber»
gerettet in die stille Wehmut des ernst » heiteren
Meisters Hans Sachs. Aus den furchtbaren Wehen
der Tristan » Schöpfung mar ein neuer, starker
Mensch und Künstler geboren morden, der der Welt
die „Meistersinger" schenken, den „Ring" vollenden,
Bayreuth aufrichten und den Parsifal als schöne
Abschiedsgabe hinterlassen sollte. Wagners Liebes»
leben erscheint mit der Uebermindung des leiden»

schaftlichen Begehrens, das ihn zu der holdseligen
und feinsinnigen Gattin des edelsten Wohlthäters
hinzog, tatsächlich abgeschlossen. Ueber sein
späteres Verhältnis zu der Tochter seines größten
Freundes Liszt, die gleichzeitig die Gattin seines
jungen Freundes Bülom mar, fehlen uns heute
noch die intimen Aufschlüsse von wirklich berufener
Seite. Aber ich meine, daß die ungewöhnliche That,
die damals in München geschah, zur Verblüffung
und Entrüstung der immer sittenstrengen Welt,
aus dem Wesen Wagners, aus seiner künstlerischen
und menschlichen Entwicklung heraus, wie wir sie
bisher verfolgen konnten, unschwer zu begreifen
war. Wie die große innere Katastrophe seines Lebens
den Verschmachtenden, am Glück Verzweifelnden zu
Schopenhauer und Buddha hintrieb, so stempelte

ihn der plötzliche Umschwung seines Geschickes durch
König Ludwig, dieses jähe Emporgerisfenwerden aus
Dürftigkeit, Sorge, nutzloser Mühe und steter Ver»
kennung in alles Gegenteil, in Ruhm, Wohlleben
und höchste Machtfülle zu einem Uebermenschen
im nietzschischen Sinne. Ein Herrenmensch war er

ja immer gewesen. Nun, wo fein Werk vollendet
und jeder Zweifel an der großen Bedeutsamkeit
dieses Werkes nicht nur für ihn, sondern auch für
die Einsichtsvollsten seiner Zeitgenossen übermunden
war, galt es für den Künstler, die Verwirklichung
seiner kühnen Träume auf einer idealen Bühne mit
vollendeten Mitteln durchzusetzen. Jetzt hieß es für
ihn, seine Macht rücksichtslos zu gebrauchen.
Er bedurfte der Welt, er bedurfte der Ge»

sellschaft, und er mußte, daß er mit diesen beiden

Faktoren nicht fertig werden konnte, weil die
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dazu unerläßlich nötigen Eigenschaften ihm ver»
sagt waren: Schmiegsamkeit, gefällige Formen,
diplomatische Klugheit und geduldige Liebens»
Würdigkeit. Alle die Eigenschaften also, die sein
lreuefter Freund Franz Liszt in vollendeter
Ausgestaltung besaß und die er auf feine
reichbegabte Tochter Cosima vererbt zu haben
schien. Begreiflicher Weise waren es gerade diese
Eigenschaften, die der Freundschaft der beiden
größten Musiker Liszt und Wagner in menschlicher
Beziehung Grenzen setzten, die Wagner wenigstens
als unübersteigliche Mauern empfand. Was ihn
bei Liszt abstieß, mar eben die menschliche Liebens»
Würdigkeit, die ihm als unwürdige Schwäche er»
scheinen mußte, und außerdem das Französische in

seinem Wesen, das Wagnern von jeher unbegreiflich
und unleidlich war. In München, in der Fülle
seines Glanzes und seiner Macht, erkannte er nun
aber, daß gerade dieser Schuß Franzosentum, wie er

solches verstand, ihm noch fehlte, um sein Lebens»
werk vollenden zu können, und es fehlte ihm auch,
um in der Gesellschaft die er nun brauchte eine
würdige Rolle zu spielen, das Haus, das von einer
geistig überragenden, feingebildeten Weltdame ge»
leitet wurde. Cosima von Bülow vereinigte in
ihrer Person alles, was Wagner damals zu fehlen
schien. Als Tochter einer temperamentvollen, hoch»
begabten Französin jüdischer Abkunft, der Gräfin
d'Agoult, mar si

e

noch weit französischer als ihr
Vater und dabei doch geistig großgezogen durch
die höchsten Potenzen deutscher Kunst, überdies

durch den Vater und durch den Gatten zu

enthusiastischer Verehrung Wagners vorbeftimmt
und hingeleitet. Wenn also dieser Wagner ihr
zurief: komm, ich brauche Dich! so konnte es für

si
e keinen Zweifel geben, daß si
e alles verlassen

mußte, um diesem Rufe zu folgen. Ich weiß nicht, wie
die Ehe Hans von Bülows beschaffen war, es ziemt
sich auch nicht, bei Lebzeiten seiner einstigen Gattin
in dieser Frage herumzustöbern, aber ic

h glaube,

daß Wagner mußte, was er thun durfte, als er
dem jungen Freunde die Zumutung stellte, ihm
seine Frau abzutreten. Erst viel später wühlte sich
Bülow aus dem Groll gegen den Menschen auch
in eine öffentlich zur Schau getragene Abneigung
gegen den Künstler Wagner hinein. Damals, in

der Mitte der Siebzigerjahre, mit der frischen
Wunde im Herzen, war er es, der durch sein
eifriges Werben und durch den hochherzig ge»
spendeten, reichlichen Ertrag seiner Konzerte die
Mittel zur Verwirklichung des bayreuther Gedankens
verschaffen half. Und fein späteres wagnerfeind

liches Konzerttreiben mar eine krampfhafte Lüge.

Ich habe selbst seine Thräne fließen sehen und
seinen schmerzlichen Seufzer »ja, bei Gott, das
waren doch andere Zeiten!" gehört, als er einmal
mitten in dem Jubel eines berliner Konzert»
erfolges an feine münchener Kapellmeisterzeit er»
innert wurde.

Auch diese rücksichtslose That, möge sie nun
eine Schuld genannt werden oder nicht, hat die Be»

ftätigung ihrer Notwendigkeit, ihre schöne Sühne
durch ihren Erfolg gefunden. Die Tochter Liszts
erwies sich als die Gattin, die Wagner brauchte:

si
e

durfte ihm den Sohn schenken, den ein gütiges

Geschick der Frau Minna glücklicherweise versagt
hatte, und sie durfte sein großes Werk vollenden

helfen und nach seinem Tode in seinem Sinne

weiterführen, so gut si
e es verstand und vermochte.

Wagner blieb ihr tief dankbar ergeben bis an sein
Lebensende und mar seinen und seines Freundes
Kindern ein liebevoller Vater. Die innere Gegen»
sätzlichkeit der beiden Naturen hinwegzuschmeicheln,
darf sich nun freilich auch aufrichtigste Verehrung
nicht unterfangen; und was alles an dem heute

noch lebendigen Bayreuth den ehrlichen Wagnerianer
betrübt, das is

t

auf jenen Gegensatz zurückzuführen,

auf die tiefe Kluft zwischen Franzosentum und
Deutschtum.
Eine glückliche, gesegnete Ehe zwischen jenen

beiden bedeutenden Menschen haben diese Gegen

sätze nicht verhindert, und zwar deshalb nicht, weil
Wagner damals, als er Frau von Bülow sich zur
Gefährtin begehrte, auf die Ueberschwänglichketten
jugendlicher Glücks » Illusionen schon längst ver

zichtet hatte. Es hat nur eine vorbestimmte Gattin
für Richard Wagner gegeben, nur eine holde Muse,
nur eine treu und heiß Geliebte : Mathilde Wesen»
donk. Aber das Schicksal versagte ihm ihren Besitz,
damit er aus seinem großen Leide heraus un>

sterbliche Werke zur Freude der Menschheit
schaffen sollte.

Besprechungen O>
Humboldts Werke
Von Oskar F. Walzel (Bern)

ie alte stevenbändige Ausgabe von Wilhclnr
von Humboldts »Gesammelten Werken" (Berlin
1841 bis 1852) genügte schon langst nicht mehr.

Wohl waren ihr in den letzten Jahrzehnten wichtige Er
gänzungen erstanden; allein eben die nachgerade schwer

übersehbare Menge der Veröffentlichungen legte den

Wunsch nahe, endlich in sauberer Gestalt und in über

sichtlicher Anordnung die Werke eines Mannes ver»

einigt zu sehen, der für die Geschichte Deutschlands in

den ersten Jahrzehnten des 19, Jahrhunderts und für
die Entwicklung deö deutschen Geisteslebens im Zeit
alter des Klassizismus und der Romantik von höchster
Bedeutung war, der ferner Sprachforschern und

Historikern neue Bahnen eröffnet hat. Schlummerte

doch im Hausarchiv der Familie zu Tegel und im ge

heimen Staatsarchiv zu Berlin eine Menge ungedruckter
und druckenswerter Papiere, die dem Gelehrten reiche
Ausbeute versprachen. Eine kaiserliche Spende zur

Jahrhunderts feier der berliner Akademie der Wissen

schaften machte es möglich, an Stelle alten Winkel»

Werks einen monumentalen Bau zu errichten. Zwei
Forscher, die einen guten Teil ihrer Arbeitskraft der
Begründung von W. v. Humboldts Wesen längst zu
gewandt hatten, Bruno Gebhardt und Albert Leitzmann,
wurden mit der Bearbeitung betraut. In rascher Folge
sollen die einzelnen Bände erscheinen: acht Bände

»Werke im engeren Sinne', ein Band »Gedichte und
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poetische Uebersetzungen", drei Bände .Politische Denk»

schriften", dann die Tagebücher und die Briefe. Zur
Zeit liegen mir der erste und zehnte Band der Reihe

vor'). Die Ausstattung, Grohoktavformat, ausgezeichnet
schöner, lesbarer Antiquadruck, treffliches Papier machen
dem Verleger und dem Drucker (Lippert K Co., Naum

burg a. S.) alle Ehre.
Der erste Band, besorgt von Leitzmann, umfaßt.

13 Aufsätze der Jahre 1785 bis 1795. Vier Aufsätze
sind zum ersten Male gedruckt: .lieber Religion" (1789),

.Ueber die Gesetze der Entwicklung menschlicher Kräfte"

(173 1
),

.Theorie der Bildung des Menschen' (1793),
.Plan einer vergleichenden Anthropologie" (1795); zwei
hatte Leitzmann schon in seiner Sammlung .Sechs un»

gedruckte Aufsätze über das klassische Altertum von

W. v. Humboldt" (Deutsche Litteraturdenkmale Nr. 68

bis 62. Leipzig 1896) vorgelegt, die Studie .Sotrates und

Platon über die Gottheit, über die Vorsehung und Unsterb»
lichkeit" (178S bis 1787) erscheint zum ersten Male

feit dem Druck in Zöllners »Lesebuch" vollständig. So
läßt sich endlich bequem und im ganzen Umfange durch
forschen, was W. von Humboldt in regem Wetteifer mit

Schiller und mit der werdenden Frühromantik über die

zwei Hauptprobleme deutschen Geisteslebens im letzten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts gedacht und geschrieben

hat: über die Frage der Entwicklung des Menschen
geschlechts in der Geschichte und über Wesen und Be

deutung der Antike. Hier kann nach Wurzeln gegraben
werden, aus denen ebenso Schillers Versuch, antike

Kunstform mit modernem Geiste zu durchdringen,

erwuchs, wie die Theorie der Romantik, die von der
Antike ausging und aus ihrer Begründung heraus das

Wesen moderner Bildung, Kunst und Dichtung zu be

stimmen versucht hat. Sehr wertvoll sind wegen dieses
groszen Zusammenhanges die Beigaben, die Leitzmann
am Schlüsse des Bandes anfügte: knappe Notizen über
die Entstehungsgeschichte dieser Studien und über ihre
Aufnahme bei Klassikern und Romantikern. Freilich
wird nur der strenge Forscher, nicht der nach Anregung

haschende Leser sich gefördert fühlen. Das Neue,
daö am Ende des 18. Jahrhunderts nach Ent
stehung ringt und eine neue Zeit gebären will,

is
t in Humboldts Jugendaufsätzen unter einer schwer

lesbaren, oft schwer deutbaren Form verhüllt, die

auch im Zettalter Kants nicht jedem begreiflich war,

heute vollends nur dem intimen Kenner der Epoche ein

anziehendes Gesicht weist. Wer indes Mühe nicht scheut,
dem eröffnen sich tiefe Einblicke in Jdeengänge, durch
die auf manche Seite klassischen und romantischen Denkens

neues Licht füllt.

Auf allgemeineren Anteil darf von vornherein der

zehnte Band rechnen, nicht so sehr durch die wenigen

hier mitgeteilten Blätter amtlicher Berichte, die Humboldt
als preußischer Resident bei der Kurie 1802 bis 1808

niedergeschrieben hat, wie durch eine lange Reihe von

Denkschriften aus den Jahren 1809 und 181«, auö der

Zeit also, da Humboldt an der Spitze der preußischen

') Wilhelm von Humboldts Gesammelte
Schriften. Herausgegeben von der Königlich »preußischen
Akademie der Wissenschaften. Berlin, B. Vehrs Verlag. lg«Z.
Bd. I. 43« S. M. 8,—. Bd. 2. VI, ,102 S. M. «,— .

Unterrichtsverwaltung stand. Es is
t die traurige Zeit

nach der Schlacht von Jena und vor den Befreiungs
kriegen, die für das patriotische Ringen Heinrichs von

Kleist kein Verständnis hatte, in der — wie Steigs

ausgezeichnetes Werk über .Kleists berliner Kämpfe"

(Berlin 1901) jüngst nachwies — unter dem Drucke der
politischen Lage seine .Abendblätter" zugrunde gingen.

Manche der von Steig berührten oder ausführlich ge

deuteten Zeitfragen klingt in den Denkschriften Humboldts
an; und wie Steig bei Kleist und seinen Freunden ein

energisches Streben auch nach einer Neubegründung

wissenschaftlicher Organisation in Preußen nachwies,

wie insbesondere der neu zu errichtenden Universität
Berlin das Interesse der jungen Patrioten gehörte, so

gipfeln auch Humboldts Bemühungen in der Neu

gestaltung des höheren Unterrichts, bezieht sich eine

längere Reihe der mitgeteilten Dokumente auf die

Gründung der Hochschule. Anträge für F. A. Wolf,
Fichte, Schleiermacher, Reil, Savignh, Gauh u. a.
zeigen, wie Stein für Stein das Bauwerk zusammen
getragen worden ist. Allseitig bemüht, der Wissenschaft
eine wohlausgerüstete Pflegestätte zu schaffen, schreibt

Humboldt einen Erlaß über die königliche Bibliothek,
aber auch ein Gutachten über die Organisation der

Ober-Examinations-Kommission, dann über Prüfungen

für das höhere Schulfach; und er vergißt über diese
großgedachten organisatorischen Bemühungen nicht die

Kadcttenhauser oder die liegnitzer Ritterakademie, faßt

überhaupt weitgehende Reformen im Unterrichtswesen
ins Auge. Von diesen Denkschriften war manches schon
an anderer Stelle, aber nur zerstreut und zersplittert

veröffentlicht worden, den ganzen großen Zusammenhang

hatte mit seinem nur schwer zu überbietenden Scharf
blick Hahm in seiner Biographie Humboldts erschaut.
Die Gefühle des Dankes, die nicht nur Berlin und

Preußen, die vielleicht die gesamte gebildete Welt längst

Humboldt wegen feines Anteils an der Stiftung der
berliner Universität entgegenbringt, können durch die

neuen Mitteilungen nicht noch gesteigert werden. Allein
jetzt endlich darf man sich stiller und zugleich umfassender
Betrachtung des Wirkens eines Mannes hingeben, der

in der schweren Zeit der Regeneration des von Napoleon

niedergeworfenen Preußen über die drängenden Fragen
politischer und sozialer Existenz die Anliegen der geistigen
Bildung nicht vergessen hat. Ein treuer Apostel der
Bildungsidee, die Klassiker und Romantiker vereint hat,
der sozialen Erziehungsgedanken, mit denen sich sein
verewigter Freund Schiller getragen hatte, erzwingt

Humboldt mit dem Schwünge des Idealisten und zu
gleich als realistisch kluger Rechenmeister die Mittel für
eine Stätte der Wissenschaft, von der auS die kühnsten
Gedankengänge des Klassizismus und der Romantik ins

öffentliche Leben getragen werden sollten. Zwischen den

Schlachten haben diesmal die Musen nicht geschwiegen.
Aber die patriotische Begeisterung, die sie damals getragen
hat, hat sich bei ihnen selbst wiederum neue Kraft geholt.
Und so is

t

auch die Wissenschast eine Fahrerin in, Be

freiungskampfe geworden.
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Neues von Hans v. Kahlenberg
Von Paul Bornstein (Hamburg)
rei neue Bücher von Hans von Kahlenberg: nicht

chronologisch nach den Zeiten ihrer Entstehung

will ich si
e

besprechen, sondern nach der Stufen»
folge ihres Werte«. Daß unter diesem Gesichtspunkt
das letzterschienene Buch »Die sieben Geschichten
der Prinzessin Kolibri" (Wiener Verlag) an die
erste Stelle rückt, is

t minder befremdlich, als es zunächst

scheinen möchte. Diese Novellensammlung fallt nach

ihrem Wesen völlig aus dem Rahmen aller übrigen

Schöpfungen der gewiß talentvollen Schriftstellerin
heraus; kennzeichnet sich ganz und gar als eine Ge»

legenheitsarbeit, die sehr besonderen Umstanden, rein

äußerlichen Vorkommnissen ihr Dasein verdankt. Diese

besonderen Umstände haben wir — die Einleitung läßt
unS hierüber nicht im Zweifel — in den Schicksalen zu
suchen, die preußische Gerichtshöfe dem vielbesprochenen

»Kirchen' bereitet haben. Der Staatsanwalt, die de»

sinitive Konfiskation des »Ntxchen' sind die negativen

Erzeuger der »sieben Geschichten", Verärgerung und

Trotz ihre positiven. Nun gerade I Nun will ich erst
recht zum Philisterschncken werden! Ihr habt mich un
anständig gefunden: ic

h will euch zeigen, daß ich essein
kann. So dachte Helene von Mondart, ging bei Boccaccio
in die Schule und schrieb dies Buch. Ich begreife ihre
Gefühle vollauf. Bon Berlin nach Leipzig, von Leipzig
nach Neu»RuPpin sich verschleppt, von tüftelnden Argu.

menten neunmalweiser Juristen sich zerfasert, unter der
hochnotpeinlichen Anklage der »Unsittltchkeit" sich auf
die Folter gespannt, nach allen Dimensionen verrenkt

und schließlich verdonnert zu sehen: das kann, mit Ber»

laub zu sagen, einen Ochsen nervös machen. Schade
nur, daß dieser Aerger, diese Nervosität sich künstlerisch
keinen imponierende«« Ausdruck schufen. Litterarisch
war'S schon mit dem »Nizchen" nicht eben viel; mit den

»sieben Geschichten" ists noch weniger. Zugestanden:

Helene von Monbart hat von Boccaccio die Mache

gelernt. Die Geschichten sind gut geschrieben, sind nicht

selten ganz amüsant. Das aber is
t

auch alles, was sich
Von ihnen rühmen läßt. Und das kann nicht darüber

hinwegtäuschen, daß diesen Tändeleien gerade in ihrer
Unanständigkeit die naive Derbheit, die Unbefangenheit

fehlt. Sie wirken frostig, sie wirken — trotz der an»

scheinenden Treuherzigkeit der Darstellung — .französisch".
Bor allem sind die bunten Hüllen einer htstorisch»litte»
rarischen Vergangenheit, in die Helene von Monbart ihre

Sächelchen zu kleiden liebt
— si
e

macht z. B.Anleihen beim

deutschen Mittelalter, beim Stil der französischen Romanze,
der galanten Bourbonen — mit ihren Menschen und

Dingen niemals verwachsen; schlottern nur äußerlich um

si
e

her. Vielleicht erwidert auf diesen Borwurf Fräulein
von Monbart: sie sollten es nicht sein; ich wollte
in diesen exotisch vergangenen Formen sehr gegenwärtige
Gedanken und Gefühle ausdrücken. Gerade durch den

Kontrast wollte ich wirken; nicht umsonst habe ich meine

Geschichten in einem modernen Rahmen, in der Figur
der spinös-modernen Prinzessin Kolibri, zusammengefaßt.
Ja, käme nur die Kontrastwirkung voll heraus! Das
thut sie nicht; die höhere Einheit fehlt — in unerquicklich

schneidender Dissonanz klaffen die divergierenden Ele»

mente auseinander. Die »sieben Geschichten" sind und

bleiben letzten Endes nicht mehr als bessere Eisenbahn»
lektüre.

Auf einem ganz andern Niveau steht „Ulrike
Dhuhm", der „Roman einer schönen Seele" (Vita,

Deutsches Berlagshaus). In leisen, matten Farben ent»
wirft uns dies merkwürdige Buch das Lebensbild, den

seelischen Entwicklungsgang einer hochgestimmten Frau
von adeliger Abstammung; zeigt es uns, wie dieses
Frauendasein, um dessen früheste Jugend noch romantische
Ideale ihren Schimmer woben, und das auf diese Ideale
immerdar abgestimmt bleibt, sich entwickeln mußte unter

deni Einfluß persönlicher Erlebnisse, die ihrerseits

wiederum durch die geistigen Strömungen und geschicht»

lichen Explosionen eines immer härter und nüchterner
werdenden Jahrhunderts bedingt sind. Natürlich mußte
bei so bewandten Verhältnissen, äußeren und inneren

Gegensätzlichkeiten der geschilderte Lebensgang tragisch

sich gestalten. Aber diese Tragik is
t lautlos, is
t

erschütternd

gerade in ihrer Lautlosigkeit und Alltäglichkeit. Gerade

daß hier eine mit großen Traumeraugen dem Wunder»

baren entgegenharrende Seele eben dieses Wunderbare,

von dem gelegentlich wohl lockende Strahlen über ihr
Sein hinhuschen — freilich nur, um alsbald zu schwinden
und si

e in trüber Sehnsucht zurückzulassen — immer
weiter von sich zurückweichen, daß si

e immer wieder auf

das Gewöhnliche und den Alltag sich zurückverwiesen
sieht, scheint mir die am Grunde dieses Lebens

schlummernde, mehr zu ahnende als offenkundige Tragik.

Denn Ulrike Dhuhm erlebt schließlich nichts, das so

oder ähnlich nicht Tausende von Frauen in jener kaum,

vor unS versunkenen Epoche erlebt haben könnten. Das
Treiben an kleinen Höfen, die Vermählung mit dem um

so vieles klügeren und nüchterneren Mann, dem Offizier;

Schwangerschaften, die Kriege von I8S6, der Krieg von

1870, das Heranwachsen der Kinder, Geldsorgen, Avance

ments und Verabschiedung des Gatten. Die Entdeckung,

daß der Gatte si
e

betrügt. Eine romantische Liebe, die

mit Entsagung endet, und was dergleichen Dinge mehr

sind. Wie das Leben selbst, so stellt mit absoluter Ruhe,

im gleichmäßigen Fluh der Erzählung, die Verfasserin
Wichtiges und Unwichtiges absichtlich fast gleichberechtigt

nebeneinander; es stecktunzweifelhaft eine hohe Kunst der

Komposition in diesem anscheinend kompositionslosen

Buche. Alle lauten, grellen Accente fehlen der Dar
stellung. Nur einmal erfolgt eine wuchtige dramatische
Erploston. Ulrike muß es erleben, wie ihre beiden Söhne, in

denen gleichsam die entgegengesetzten Grundgewalten ihres

Daseins Fleisch und Bein gewannen, der ritterlich roman

tische Ulrich und der nüchtern streberhafte, kaufmännisch
gesinnte Gert in Todfeindschaft um dasselbe Mädchen an

einandergeraten. Das freilich is
t

auch die stärkste Er
schütterung; im übrigen sind es die kleinen Leiden, kleinen

Enttäuschungen und Nadelstiche des Schicksals, die dieses
Leben kennzeichnen. Und vielleicht is

t

gerade die Fein
heit, mit der Helene von Monbart dies zermürbende
Ringen Wider das ewig Nivellierende, diesen steten

Wechsel zwischen Aufschwung und Niederbruch, all diese
unbefriedigten Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche bis

zur Resignation des Alters zu zeichnen, ja, bis in ihre
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mystischen Wurzeln hinein zu verfolgen weiß. das Reiz»
volle an ihrem Buche. Selbst der etwas posierende,

leicht preziöse, fast möchte ich sagen: biedermeiernde Stil
der Sprache schließt sich einheitlich mit dem Ganzen

zusammen.

Wertvoller noch als »Ulrike Dhuym" erscheint mir

die Erzählung «Die starke Frau von Gernheim"
(Verlag Hermann Seemann Nachf., Leipzig). Wert»
voller, weil hier zu der spürenden, psychologischen Finesse
der .Ulrike Dhuym" ein kraftvolles, energisches Ge»

stalten, eine in scharfen Konturen umrissene, spannende
und logisch aufgebaute Handlung tritt, wie si

e

immerhin
einen bedeutsamen Vorzug für einen Roman darstellt.

Tiefer und satter sind hier die Farben; an die Stelle

des sanften Dämmerlichtes is
t

klare Helligkeit getreten.
Da» Buch hat indessen einen Fehler. Die Verfasserin legt

ihre ganze Erzählung einem Knecht in den Mund, Sie

schildert ihn freilich als einen philosophisch angelegten

Menschen, einen Menschen zudem von natürlichen dichteri

schenFähigkeiten,kurz: als seinem Stande geistig weit über»

legen und eben darum stolz aus seinen Stand. Dennoch

is
t

zu bezweifeln, daß heutzutage ein Mann in dienender
Stellung so zu erzählen imstande wäre, und gerade der
Umstand, daß Helene von Monbart Sprache und Stil
dem Niveau des Erzählers anzupassen sucht, ohne hierin

natürlich bis an das Ende gehen zu können, trägt eine

gewisse innere Unwahrfcheinlichkeit in die Darstellung

hinein. Geben wir aber einmal der Verfasserin ihre
Prämisse, ihren erzählenden Knecht, vor, so werden wir

diesem Buch unsere Anerkennung nicht versagen. Wieder

steht eine Frau im Mittelpunkt, wieder steht diese Frau
im Kampf gegen schwere, innerliche Anfechtungen und

widrige äußere Verhältnisse. Aber die Frau von

Gernheim is
t eine Siegernatur, und statt bei der müden

Resignation einer Ulrike Dhuhm, endet sie bei festem
Wirken fürs gemeine Beste, bei tatkräftiger Menschen»
liebe. Von ihrem rotestem Herzblut schlüpfrig is

t

freilich

der Weg, den si
e

zu diesem hohen Ziele schreitet. Durch
eheliche Bande an den wilden, wüsten Junker von Gern»

heim gekettet, diese prachtvolle Bestie mit den brutal

tierischen Instinkten, in ihrer weiblichsten Scham schnöde
verletzt, betrogen, durch den Schmutz gezogen, so giebt

diese feine, edle Frau ihre Seele in sündloser Liebe dem
Manne zu eigen, von dem sie sich verstanden und ge»
liebt fühlt: dem Landrat Altringen, dem hochsinnigen,
nur von zu vielem Nachdenken müde gewordenen und

nicht in seiner Güte erkannten Manne. Und Altringen,

schmählich provoziert, erschießt den Junker im Duell.

Haß und Verleumdung stürzen auf die verwitwete Frau.
Aber sie finden eine im Bewußtsein ihrer Schuldlosig»
keit Aufrechte, die, immer härter werdend. Schritt um

Schritt ihren Ruf und ihren überschuldeten Besitz der»
teidigt. Nochmals trifft sie inmitten eiserner Arbeit ein

furchtbarer Schlag. Ihrer Zwillingssöhne verlumptes
Pack, des Vaters wüstes, doch großzügiges Wesen ins

Tückische verkleinert, nistet beim Landrat sich ein, zieht
Vorteil und Gewinn von ihm, um schließlich den Gütigen
— scheinbar, um des Vaters Tod zu rächen — vor die

Pistole zu fordern. Altringen fällt auf den ersten Schuß.
Und nun der außerordentlich starke Höhepunkt. An die
Bahre des Getöteten tritt vor allem Volk die Frau von

Gernheim, mit lamer Stimme ihre Liebe und die

Schuldlosigkeit dieser Liebe kündend. Die Darstellung

dieser Szene is
t

durchaus das Werk einer Dichterin.

Auch die Charakteristik der Gestalten des RomanS konnte

so scharf und Plastisch nur eine starke Begabung schaffen.

In allem: ein ernstes, ein tüchtiges Buch. Es berechtigt
zu neuen Hoffnungen und Erwartungen. —

Moderne Komödien
Von Fritz Lemmermayer (Wien)

1
. Die Tändelnden. Tragikomödie vo» Heinz Tomaseth.

Wien 1904, Karl Konegen.
2. Die Hochwürdigen. Komödie von Georges Ancey.
München 190», Albert Langen. 138 S. M. 2,—.

S. Die guten Christen. Bon Fritz Telmann. Leipzig
1902, Hermann Seemann Nachfolger. 40 S.

4. Die große Krippe. Komödie von Georg Fernande«.
München 190Z, Carl Haushalter. 122 S.

5
. Von Falkenburg > Cohn. Lustspiel von Martin

Langen. München I90S, Albert Langen. 7« S.
S
. Der kleine Karl und andere Kleinigkeiten. Von

Ferdinand von Hornstein. Stuttgart 1902, I, G.
Cottosche Buchhandlung Nachfolger. 114 S. M. I,S0,

e
i

dem Worte Komödie will man heute nicht
mehr an possenhaste Lustspiele denken. Am

wenigsten an die Läppereien auf deutschen Bühnen,

die bloß den Zweck leichter und seichter Unterhaltung

haben. Die Komödie höheren Stils ist ein ethisches
und ästhetisches Kunstwerk so wie die Tragödie. Ja
noch mehr: sowohl Komödie wie Tragödie entstammen
den nämlichen Tiefen und Abgründen des Lebens, das in

seinen Grundverhältnissen schauderhaft itt oder wenigstens

der beschrankten menschlichen Erkenntnis schauderhaft

erscheinen muß. Diese Grundverhältnisse und deren

unendliche Mannigfaltigkeiten decken beide auf, der

tragische und der komische Dichter. Der Unterschied

liegt weniger in der Wesenheit als in Temperament

und Form. Etliche gegenteilige Striche, und aus

.Tartüffe- wird eine Tragödie, aus .Kabale und Liebe"
eine Komödie. Tiefer Ernst hier wie dort. Häufig

genug grenzt die Tragödie ans Komische, die Komödie

ans Tragische. Nur is
t die eine seierlich, die andere

lächerlich. Und wenn der Tragöde in seinem dichterischen
Wahrheitsbilde, mit dem Furchtbaren an die Seele

greifend, innere oder äußere Vernichtung, den Tod

zeigt, so begnügt sich der Komöde damit, die Wahrheit
unter Lachen zu sagen. Er nimmt sie und mit ihr das

ganze Leben eben nicht tragisch. Er bindet dem
irgendwo lauernden Tod eine komische Maöke um und

setzt ihm eine Schellenkappe auf. Er meidet die Sphäre
des Schicksalsschweren und die große Schuld und hält

sich mehr an heilbare Widrigkeiten, an die Thorheiten
und Schwächen der Menschen. Er macht nicht schaudern,
er ängstigt nur. Und er ängstigt schalkhaft und mit

lustigem Gefallen. Das gewaltige Pathos verwandelt

sich bei ihm in Humor, Witz, Satire und Ironie. Er
bringt seine Sache zu einem glücklichen Ende und hat
die Lacher auf seiner Seite. Entweder läßt er seinen

Helden stegreich gegen mißliche Verhältnisse kämpfen
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oder gegen niedrige Menschen, die am Schluß mit

Schimpf und Schande bedeckt dastehen; oder der Held

selbst is
t

der Schelm, der geschlagen und mit Hohn»
gelächter von der Bühne geschicktwird. Natürlich greifen

diese beiden Komödiengattungen auch in einander über.

Zur ersten gehören beispielsweise »Der Widerspenstigen
Zähmung", »Der Misanthrop", „Minna von Barnhelm",

»Weh dem, der lügt"; zur zweiten »Der Geizige",

»Tartüffe". Die Verfasser dieser Stücke waren be»

kanntlich mit Aristophanes die größten Komödienschreiber.

Auch der tragische Grillparzer zählt wegen seines

einzigen Lustspiels zu ihnen. In unseren Tagen gebührt
die Palme Wohl Ibsen, der weniger naturalistischer
Tragöde is

t als romantisch»ironischer Komöde.

Was sich aber sonst Lustspiel zu nennen pflegt, steht,

von wenigen Ausnahmen abgesehen, meilensern von

dem schönen Ideal der Komödie. Auch die hier zu be»
urteilenden Stücke. Immerhin zeigt Heinz Tomaseth,
der Verfasser »Der Tändelnden", ein redliches Bestreben.

Er is
t um scharfe Charakteristik bemüht, und man spürt

Elan. Nicht mit Unrecht nennt er sein Werk eine

Tragikomödie, und treffend is
t der Titel gewählt.

Tändelnde Leute sind es, die da vorgeführt werden,

eine kuriose Gesellschaft, in der sich Wohl niemand gern
bewegen möchte

— Halbnarren, Neurotiker, Cyniker,

Phantasten, Mädchenverführer. Kürenberg, ein heiterer
Romantiker mit Ordensschmerzen, baut ein Asyl für

uneheliche Kinder. Nur gesunde, reine, appetitliche
Kinder will der schönheitstrunkene Mann aufnehmen,
die »Sonntagskinder der freien Liebe". Ausgeschlossen

sollen die Kranken und Elenden sein, aber auch die

Sprößlinge des Proletariats, der üppige Kindersegen,

der mit Schnapsgeruch und Sozialismus zur Welt
kommt. In seinem prächtigen Rosengarten soll die
Einweihung glänzend gefeiert werden. Nahebei haust
ein Herr Wilemann, reicher Fabrikant und Rous, Er

hat eine seiner Arbeiterinnen verführt und verlassen.

Nach längerer Abwesenheit kehrt sie, sehr emanzipiert,

unter dem Namen Helioth in die Gegend zurück, mit

einem Kinde und ihrem väterlichen Protektor, dem

Maler Egbert, einem Freunde Kürenbergs. Sie will

sich an Wilemann rächen. Zunächst stört sie, unterstützt
von Egbert, der ein großer Libertiner ist, das ihnen

lächerlich erscheinende Fest. Die Art is
t

gleich un

natürlich und geschmacklos. Helioth und ihr Freund
werden als die Sympathischen des Stückes vorgestellt,

aber sie sind es nicht. Gegen das Asyl Hetzen sie die

Fabrikmädchen, die es hassen, weil es ihre Bastarde

nicht aufnimmt; und als es eröffnet wird, findet man

in dem leeren Gebäude Helioths Kind einsam und ver»

lassen liegen. Ein unglaublicher mütterlicher Spaß!
Pia, Kürenbergs herz» und liebeskranke Tochter, be»
mächtigt sich zärtlich des Fundes und führt dunkel.un»

heimliche Reden, aus denen hervorgeht, daß si
e

selbst

von ihrem eben erst zurückgetretenen Verlobten, jenem
Wilemann, ein Kind im Leibe hat. — Gegen Abend is

t

ein freudetrunkenes Rosenfest und der Knalleffekt der Ver»

schwörer. Helioth will blutige Rache an dem Fabrikanten
üben; doch der Maler als richtige Komödienfigur bringt

ihr bei, es se
i

das beste im Leben, nichts ernst und

tragisch zu nehmen. Und so möge auch die Rache nur

tändelnd sein. Das Fest im Rosengarten is
t im Zug:

Pia, die Traurige, is
t Königin. Reden werden ge»

sprachen mit den beim Sekt üblichen Phrasen und Ge»

meinplätzen. Da erscheint Egbert und, als seine

Tochter verkleidet, Helioth. Bald reißt si
e

die Larve

herunter und schießt auf den unter den Gästen sich be»

sindenden Wilemann. Nur ein Schreckschuß in die Luft.
Dennoch allgemeines Entsetzen und der Ruf nach
Gendarmerie. Schon vorher hat Egbert urdi st ordi

die Anklage verlesen, daß der Fabrikant der Vater des

Helioth » Kindes ist. Alles das is
t roy, konstruiert

und empsindungsmidrig. Leider nimmt Pia die Farce
tragisch. Sie weiß nun, daß ihr heiß geliebter Ver»

führer auch einer anderen ein Kind beschert hat. In
der Ertase hebt sie den von Helioth weggeworfenen

Revolver auf und tötet sich.
Die ganze Erfindung is

t

nicht erbaulich, weder

tragisch noch komisch, und geht nicht an die Seele.

Doch in der Durchführung sind lebhafte dramatische
Momente. Auch für .Stimmung" mit Mondschein und
Abendrot is

t

gesorgt, und an Humor gebricht es dem

Verfasser nicht. Vielleicht gelingt's ihm, einmal etwas

Wahreres zu schreiben, das die Empfindung mitreißt.
Das Phantastische und Tolle muß genialer und groß»
artiger sein, um Gefallen zu erregen.

Gleich den „Tändelnden" sind auch die »Hoch-
würdigen" (Os» Nes»!«««) satirisch gemeint. Sie treten
in nicht weniger als sechs Akten auf. Um das zu
wagen, muh man mehr bringen als der Franzose Ancey,
den die Gräfin zu Reventlow verdeutscht hat. Sein
Stück, ein Produkt der derzeitigen antiklerikalen Strömung
in Frankreich, spielt auf dem Lande. In Madame
FaucheryS Villa giebt es zwei Parteien, eine kirchliche
und eine antikirchliche. Die letztere wird durch Pierre,

den Sohn des Hauses, vertreten, der seinen kleinen
Kindern das Sprüchlein einlernt: »Nieder mit den

Pfaffen!" Im Gegensatz dazu is
t

seine Schwester

Henriette, die Mann und Kind verloren hat, sehr kirchlich
fromm geworden, dabei allerdings Weltdame geblieben.

Indiskret plaudert ihr fröhlicher Bruder mancherlei von

den Geheimnissen ihres Toilettenzimmers aus, von den

Cremen und Schminken, die dort verbraucht werden.

Indessen stört das die Gemütlichkeit nicht viel. Man

zankt sich und hat sich gern. In dieses Milieu tritt ein
neuer Pfarrer, der junge Abbö Thibaut. Sofort be»
ginnen ihm die Frauen, alte und junge, den Hof zu

machen. Zumal Henriette steht in dem schönen Mann
einen Heiligen: und wirklich is

t

sein Betragen tadellos.

Eifervoll widmet er sich seiner schweren Berufspflichten

und is
t

besonders den Armen und Kranken ein warmer

priesterlicher Tröster. Seine kluge, Praktische Pflege

mutter und Wirtschafterin sieht das nicht gern, si
e

is
t

ehrgeizig für ihn und um seine Karriere bemüht.
Darum verweist sie ihn aus die Reichen und Mächtigen,
und mit Erfolg; denn ein paar Jahre später is

t

Henriette

ganz in seiner Gewalt und hat für ein Kinderasyl einen

großen Teil ihres Vermögens geopfert. Wie es dazukommt,

erfahren wir freilich nicht: wir werden einfach vor die

Thatsache gestellt. Der Verfasser hat es sich bequem

gemacht, und die Schwäche seiner Komödie besteht eben

darin, daß die inneren Bor» und Uebergänge nicht



185 186Lemmermayer, Moderne Komödien

gezeigt werden, sondern zumeist bloß darüber geredet
wird. Der Stoff hätte besser zu einem mit psychologischer
Feinheit ausgeführten Roman getaugt. Genug, der

Abb« hat's erreicht: er is
t

.oben" beliebt geworden, der

Bischof is
t

ihm gnädig und verleiht ihm eine fette Pfarre
in Paris. Aber die bigotte, hysterische Henriette will

ihn nicht ziehen lassen: si
e

hat die Sache mit der Person der»

wechselt. Nicht um die Religion, sondern um den Priester,
den Mann is

t

ihr's zu thun. Umsonst sucht dieser ihr
den verwirrten Kopf zurecht zu setzen. Ihre erregten
Sinne wallen auf. Sie wirft ihm vor, daß er mit

Hilfe ihres Geldes seinen Weg gemacht, daß er si
e der

Natur und ihrer Familie entfremdet habe, daß er

heimlich Dirnen besuche, und droht mit einem öffent»

lichen Skandal. Ob Thibaut all das wirklich gethan
hat, bleibt unaufgeklärt. Der Leser lernt seinen wahren

Charakter überhaupt nicht kennen. Einmal spricht er
fast hinreißend als Schüler des edlen Fsnelon; später
bekennt er, den Glauben verloren zu haben. Und ein
Amtsbruder denunziert ihn, daß er unsittliche Dinge
treibe. Ist er ein würdiger Priester oder ein Spitzbube?
Oder nur ein stark differenzierter Mensch? Man kennt

sich nicht aus. Der ganze Charakter bleibt eine psycho»

logische Konfuston ... In Henriette«? Familie beschäftigt
man sich mit dem Gedanken, die Unglückliche in einer

Heilanstalt einzusperren — das beliebte Auskunfts
mittel in der Wirrnis vornehmer Sippen. Ihr ver»
nünftiger Bruder aber bereitet dem Unheil ein besseres
Ende, Er führt Henriette seine durch sie angesteckte,
nun eben von Neurose und religiösem Wahn genesende

Tochter zu. Henriette hat das Mädchen einst innig

geliebt, sich jedoch abgewendet aus Kasteiung und weil

man an Irdischem nicht zu sehr hängen soll. Jetzt

steht sie ihren Irrtum ein. Versöhnung und Rührung
bilden den Schluß. Der Abb« kann ruhig nach Paris
wandern.

Wie hier die Bigotterie, so wird in den .guten

Christen" die Scheinheiligkeit gegeißelt, Fritz Telmann
hat fie in Verbindung mit menschlicher Dummheit und

Schlechtigkeit in einem Akt energisch angefaßt. Das
Ehepaar Nebenführ is

t

äußerlich fromm, innerlich aber

gemein und von wüster Moral. Beide dulden den

Liebhaber ihrer Tochter Mizzi und nehmen ihr gewissen»
los das Geld ab, das ihr das Verhältnis einträgt.

Man thut eine Wallfahrt und erhält einen Ablaß für
alle Sünden, meint die Mutter. Doch alö die würdigen

Alten erfahren, jener Liebhaber sei ein Jude, sind sie
entfetzt und fürchten für das Heil ihrer schönen Seelen.

Ein gefälliger Nachbar hinterbringt dem Vater, daß das
MSdel nicht mehr einen habe, sondern jeden Tag einen

andern, nur so von der Straße. In der darauf
folgenden Szene zwischen Bater und Tochter begehrt

diese trotzig auf, hält ihrem Erzeuger seine Afterstömmigkeit

vor und weist hin auf ihre verwahrloste, herzlose Er»

ziehung. Aus Erkenntlichkeit dafür wirft sie der Vater

zum Hause hinaus. Es fehlen ihm aber gerade zehn
Gulden zur Wohnungsmiete, und da die Exmission
droht, erweichen sich die elterlichen Herzen schleunigst

wieder, Mizzi darf bleiben, und von ihrem Sündengeld

nehmen die Eltern gern die fehlende Summe an. Aber

kaum is
t

diese Verlegenheit beseitigt, so bricht auch der

Zwist wieder auö, und die sittlich empörte Mizzi geht
nun endgtltig .aus der Schand' und in d

'

Freiheit".
Das heißt wohl WS Unbekannte, Namenlose, ins Elend.
Befreiend wäre die Wirkung dieser kleinen Komödie
nur, wenn die heuchlerischen Alten moralisch gedemütigt
und gezüchtigt würden. So aber is

t der letzte Eindruck

peinlich. Die Farben sind zu dick und kratz aufgetragen,
jede Feinheit fehlt, und alles verläuft ins Brutale.

Doch is
t

dramatische Energie in dem Ganzen nicht zu
verkennen.

Gemütlicher, aber nicht interessanter is
t „Die grohe

Krippe", Komödie von Georg Fernandes. Wenn in
einer deutschen Kleinstadt — hier heißt sie Klüngelburg
— eine Realschule gebaut wird, so is

t das gewiß sür

sämtliche Klüngelburger ein Ereignis. Uns andere läßt
es gleichgiltig; und so auch das Stück selbst mit seinem
spießbürgerlichen Konflikt, der sich um die Errichtung
einer solchen Schule dreht, um Platzfrage, Baupläne
u. dgl. m. Wir erfahren, daß es in Klüngelburg
viele Streber giebt, dunkle Biedermänner, denen ihr
eigenes finanzielles Wohl mehr am Herzen 'liegt als das
der Stadt. Alles is

t

zweifelsohne vollkommen richtig
und entspricht ganz der Wirklichkeil. Aber ein Realis»
mus, der ausschließlich in den äußeren Ereignissen be»
ruht, nicht im Psychologischen, is

t

unkünstlcrisch. Immer»
hin is

t

die „große Krippe", an der die Herren Stadträte

sitzen und sich den Bauch mästen, mit dramatischer Verve

geschrieben und eine Talentprobe. Hier fällt eine scharfe
Linie auf, dort eine bezeichnende Farbe. Manch treffen»
des Wort, manch glücklicher Witz finden sich eingestreut.

Bielleicht gelingt dem Autor daS nächste Mal eine
stofflich interessantere LustsPieLSatire.
Eine solche soll auch Martin Langen« kleine

Komödie „Bon Falkenburg»Cohn" sein. Aber es is
t

nur eine possenhafte Bagatelle, Ein reicher Herr Cohn
will ein schönes Freifräulein von Ialkenburg heiraten.
Die verarmte und sehr hochmütige Edle nimmt ihn
seines Geldes wegen und in der angenehmen Hoffnung,
bald Witwe zu werden. Ein Arzt hat ihr über Cohns
mangelhafte Gesundheit beruhigende Andeutungen ge»

macht. Cohns zehn Millionen stammen von seiner ver»

storbenen ersten Gattin. Nun hat aber deren Testament
die Klausel, daß die Erbschaft auf einm Herrn Nathan
übergeht, falls Cohn ein zweitesmal in den Stand der

Ehe treten sollte. Deshalb unterstützt Nathan die
Wiedervcrmühlung seine« Freundes aufs heftigste,

während Silberstein, Cohn« Erbe, si
e

ebenso heftig zu
vereiteln sucht. Alle Beteiligten find zu der standes»
amtlichen Zeremonie auf dem Bürgermeisteramt ver»

sammelt. Die Juden schreien, zanken und benehmen
sich auf ganz unmögliche Weise. Der Bürgermeister be»
ginnt die Trauungszeremonie. Cohn soll das Jawort
sprechen und kann nicht. Er hat plötzlich die Kourage
verloren und rennt davon. Silberstein triumphiert.

Nathan speit Galle. Die blamierten Fallenburgö ziehen
wütend ab. Tableau! Um zu wirken, müßte die Farce
lebenswahrer und witziger sein, auch technisch geschickter.

Ganz reizend sind dagegen die kurzen Versspiele
von Ferdinand von Hornstein! Phantastisch das
eine, satirisch das andere; jedes feine Filigranarbeit,

In den zierlichen Versen bisweilen ein Geist, der an
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Molisre gemahnt. Das längste Stück, das Familienbild
„Der kleine Karl", is

t daS anmutigste. Die Sucht der

Menschen, nur den persönlichen Vorteil zur Triebfeder

ihrer Handlungen zu machen, wird liebenswürdig und

schalkhaft unter den Bakel gestellt. Und die Pointe ist.
das; sich der moralisierende Hausherr, der sich über die

dem Trinkgeld lebenden Kellnerseelen sittlich entrüstet,

nicht anders beträgt als die anderen. Ein Orden, der

ersehnte Lohn für seine Mache inHumanitüt, erhebt ihn vor

den Augen der hadernden Verwandten zum „Ober»
kellner". Der Schluß is

t

gegenseitige Toleranz und

Versöhnung. Man wird daS Büchlein gern lesen, fürs

Theater allerdings taugt es lm,m. Wie man denn

überhaupt kein besonderer Prophet zu sein braucht, um

zu sagen, daß keine der hier besprochenen Komödien

mit ehrlichem Erfolg über eine Bühne gehen dürfte.

ProbenSStück
Aphoristisches
Von Peter Hille')

Der Mensch is
t ein atmendes Gesetz.

Kultur muß Natur haben.
Noch einmal werden mir Wilde. Wann wir

ganz reif sind.

Der höchste Genuß Pflicht. Menschen, bei
denen Genuß und Pflicht eins ist, kann die Sitte
geruhig aus der Hand geben.

Welt: Eine Dichtung in Thaten.

Es is
t

nicht alles Talmi, was glänzt.

Du willst Freude? dann steige in die Qual.
Du willst Qual, so steige in die Freude.

Vox populi — das wollen wir Gott denn

doch nicht anthun.

Warum die Philister so sind? Ja, ließe sich
das verstehen, mären si

e

nicht Philister.

Der Schmeiß is
t die Thräne der Arbeit.

Selig sind die Rücksichtslosen, denn si
e werden

das Erdreich besitzen.

') Aus i GesommelteWerke von Peter Hille, Heraus»
zcgeben von seinen ffreunden. Bier Bände (wovon zwei
soeben erschienen). Berlin 1904. Schuster Loeffler.

Ob das Weib schön ist? Ich weiß es nicht.
Mancher Mann findet das. Dann verachtet er es
und ergiebt sich dafür dem Trunk, oder was noch
schlimmer is

t und von verhärteter Bosheit zeugt,
oem Cellospiel. So rächt sich der Unselige an der
Menschheit.

Das Weib is
t Sonntag, der Mann Alltag.

Frühltngsduft
Die Kinder kommen herein vom Spiel. Diese

ungestüme Frische! Und dieser köstliche Heißhunger.
Die komische Verzweiflung aller Mamas I

Und der Duft, den sie mit heimbringen an

ihren Kleidern, in ihrem Haar, wo er sich ge»
fangen hat!
Das macht, si

e

haben sich gewälzt im Grünen,
wie si

e es immer so gern thun, den Hügel hinab!
Warum thun wir es denn nicht auch? Viel»

leicht, daß uns nur deshalb die Jugend verläßt,
weil wir diese Uebung unterlassen.
Und warum unterlassen?
Aus Menschenfurcht!
Dieser Unverstand!
Ja, wenn mir erst die Menschen fragen wollten,

ob si
e es uns gnädig verstatten, glücklich zu sein,

da können wir lange warten I

Die werden uns schon nicht gar zu viel zu
teilen.
Sie selbst verstehen nicht glücklich zu sein, und

darum sollen es eben andere auch nicht sein.
Ja, wenn man sich anderen in die Hände

spieltt
Nein, ich führe mich ausschließlich selbst aus,

sei es nun zu Gutem oder Bösem.

Das Recht der Kindheit
Vin Mahnwort

Die Kindheit soll aus eigenem Rechte da sein.
Nicht bloß geduldet.
Sie foll nicht von den Begriffen vergewaltigt

werden, den greisen Begriffen.
Neid macht Vorschriften.
Schwäche, die nicht mehr genießen kann, ver»

bietet.

Die Kindheit is
t

ew Kundschafter, den die rat
lose Menschheit voraufsendet, um einen sicheren
Lebensgrund zu erspähen. So müssen mir si

e

sich

selbst überlassen, ihrem Lebensinfttnkt, der von
Verrohung und haltungsloser Alberei wohl zu
unterscheiden ist. Wie die Brieftauben müssen wir
die Kinder auffliegen lassen.
Ist nicht in ibrem Spiel und ihrer Munterkeit,

in ihrer ahnend tiefen Lebensvermutung, in ihrem
lebensmarmen, frischen Irrtum, der die Dinge so

viel besser trifft, wie manche trockne Wahrheit, is
t

erst da einmal das Leben auf Erden recht ein»
gezogen, da wird es nicht mehr so kraus aussehen
auf Erden, da wird nicht mehr so viel gestochen
werden, da bricht niemand mehr vor feiner Zeit
zusammen, da wird's nicht mehr so frech und so

vergrämt aussehen darauf, so ergrimmt und so

leidend.
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Wir haben das Leben noch nicht so recht in
die Hand bekommen, deshalb fassen mir es so un
geschickt, sind mir so unglücklich, so unruhig, so
friedlos und ungebärdig.
So haben mir armen, vom Leben vernach»

lässigten Erwachsenen, so haben wir also gar kein
Amt bei den Kindern? Können die alles bessern?
Nicht doch: die Beobachtung, die übersichtliche

Beobachtung dieser schönen, laufrischen Welt is
t

unser Vorzug, der bewußten Erwachsenen.
Das Kind stürmt dahin, fröhlich, unbewußt.
Nur nicht Erziehung im alten Sinne, die

eigentlich Verziehung ist, Verzerrung sogar.
Nur beileibe keine Aenderung, keine Vorschrift!
Entdecken mir das Kind!
Die größte Entdeckung, die noch aussteht, is

t

ein wahres Kinderspiel. Sie erfordert keine uner»

hörte Kühnheit, nicht den heroischen Vorsatz, mit

allen Gefahren und Entbehrunzen es aufzunehmen:
sie is

t keine Nordpolfahrt.

Prometheus
Entgegengeschmiedet

Auf schroffem Fels
Den Pfeilen der Sonne,
Dem Hagelgeprassel,

Trotz' ich, Olympier, dir.
Der wiedermachsenden Leber

Zuckende Fibern
Hackt mir des Geiers Biß
Aus klaffender Wunde.

Ein Wimmern, glaubtest,
Olympier, du,
Würden die rauschenden Winde
ns hochaufhorchende

h
r dir tragen?

Nicht reut mich der Mensch,
Der Leben und Feuer mir dankt.
Nicht fleh' ic

h Entsesf'lung von dir;

Jahrhunderte will ich
Felsentrotzig durchdauern,

Jahrtausende,
Wenn dir die Lust nicht schwindet.
Wenn der Trotzende nicht
Zu glücklich dir scheint.

Hymnus an die Dummheit
Dummheit, erhabene Göttin,
Unsere Patronin,
Die du auf goldenem Throne,
Auf niedriger Sttrne die blitzende Krone,
Stumpfsinnig erhabenes Lächeln
Auf breitem, nichtssagendem Antlitz —
Königlich sitzest:
Siehe herab mit der Milde Miene
Aus deine treuen, dir nach»
Dummenden Kinder,
Verjage aus dem Land
Die Dichter und Künstler und Denker,
Unsere Verächter,

Vernichte die Bücher, Traumbuch und Rechenknecht,

Briefsteller und Lacherbsen verschonend,

Und mir dringen ein Eselchen dir.
Dein Lieblingstier,
Dein mildes, sanftes, ohrenaufsteigendes
Lieblingstier,
Eine goldene Krippe dafür
Und ew purpurnes Laken von Disteln.

Mo SerZcllungen
Auszüge

e^n Köln hat am 4. und 5
. Oktober der mehrfach er»

^ wähnte internationale Kongreß gegen die un-«V sittlicheLitteraturgetagt. Er war von etwa drei»
hundert Damen und Herren besucht; von ausländischen
Regierungen war nur die norwegische vertreten. Be»
zeichnender Weise fand sich unter den zahlreichen
Rednern der Verhandlungen nicht ein einziger Schrift»
steiler, auch

—
nach den uns vorliegenden Berhand»

lungsberichten der Presse — Otto von Leixner nicht,
von dessen publizistischem Feldzug gegen die Schmutz»
litteratur Wir an dieser Stelle wiederholt Notiz zu
nehmen hatten. Vielleicht hatte Herr von Leixner die
richtige Empfindung, daß er mit seinen durchaus
dankenswerten, gegen die wirkliche volksvergiftende
Pornographie gerichteten Bestrebungen nicht "jenen
anderen Vorspann leisten dürfe, die mit ähnlichen Zielen
zugleich die Tendenz nach einer Bevormundung des
freien künstlerischen Schaffens verbinden. In jedem
Falle hat sich die scharfe Kritik, die M. G. Conrad in
dieser Zeitschrift kürzlich schon im voraus an dem
Programm des Kongresses übte und wofür ihn die
»Köln. Volksztg.', der .Reichsbote" und andere Blätter
angreifen zu müssen glaubten, im wesentlichen als ge»
rechtfertigt erwiesen, so weit nämlich dabei von Litteratur
in unserem Sinne des Wortes die Rede war. Ein
Kongreß, auf dem ohne Widerspruch Autoren wie
Flaubert, Liliencron, Nietzsche zur Kategorie der un»
züchtigen Schriftsteller gerechnet werden dürfen, wie daö
in einem Schreiben des berner Professors Hilth geschah,
dars keinen Anspruch darauf erheben, daß man ihn in
litterarischen Kreisen als Instanz in künstlerischen
Fragen ernst nimmt. Und wenn etwa Herr Pape, der
dekannte Hamburger Buchhändler, ein Theaterstück wie
Sudermanns »Johannisfeuer" als grobe Unftttlichkeit
an den Schandpfahl stellte, so kennzeichnet auch dies —

mag man den dichterischen Wert des Stückes auch noch

so gering schätzen
— die bedauerliche künstlerische Be»

griffSverwirrung, von der sonst verständige Männer be»
fallen zu werden pflegen, sobald es sich um die Dar»
stellung erotischer Probleme handelt. Die beleidigende
Berquickung unserer Belletristik mit dem ganzen Unflat
des Priapischen Schriften» und Bilderwesens, das durch
zahlreiche Kanäle und Kloaken Eingang ins Volk findet,
muß von vornherein die schriftstellerischen Kreise
von der Teilnahme an derartigen Kongressen und
Organisationen abschrecken, so lebhaft man auch hier
die Bekämpfung offenkundiger Schamlosigkeit wünschen
mag. Und dieser Berquickung begegnet man, ob auch
mehrere Redner sich feierlich dagegen verwahrten, auf
dem kölner Kongresse ganz ebenso, wie s. Zt. in den
Verhandlungen über die Isx Heinze. Im übrigen is

t

hier nicht die Gelegenheit, gegen einzelne Reden der
Debatten zu Polemisieren, zumal ihr stenographischer
Wortlaut nicht vorliegt: im Stadium der Theorie ent»
Kehren sie der Gefährlichkeit, und so weit sie nur den
zweifellos vorhandenen Mißständen der sexuellen Auch»
Litteratur gegenüber zur Praxis werden sollten, wird
man ihnen jeden möglichen Erfolg wünschen dürfen.
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Gegen jedeö Uebergreifen dieser Praxis in den Bereich
der künstlerischen Lttteratur jedoch, wie eö die auf dm
Kongreß vertretenen Kreise teils offen, teils unbewußt
anstreben, wird man sich zu wehren wissen, wie
Anno 39.
Die Presse hat sich zunächst darauf beschränkt, die

Verhandlungen des Kongresses wiederzugeben, nur einige
Blätter räumten der Erörterung des Verhandelten einen
Leitartikel ein (Franks. Ztg. 28«. Verl. Tagebl. SI8,
Staatsb. Ztg. 241). Aus einer Schluhbetrachtung der
»Köln. Ztg.' seien die folgenden Ausführungen hier
wiederholt: .Wir geben gerne zu, daß die Aeufzerungen
verschiedener Redner, wenn wir auch den gezogenen
Schluß aus eine völlige Versumpfung nicht billigen
können, einen tiefen Eindruck auf uns gemacht haben.
ES stellte sich heraus, daß der unsaubere Handel, der
die Kunst schmählich zum Vertriebe schmutziger Ware
aller Art mißbraucht, eine viel größere Ausdehnung hat,
als man gemeinhin annimmt, und selbst wenn man

sittlich noch so frei denkt, müßte man diesen Handel
schon deshalb bekämpfen, weil er eine Geschmacks»
Verrohung heranbildet, die unserer Geisteskultur ein

schweres Hindernis bereitet. Es is
t im gewissen Sinne

aber sogar ein gutes Zeichen, daß dieser Handel einen

solchen Umfang bei uns annehmen konnte. Es rührt
davon her, daß eben bei unS die meisten Leute solche
Erscheinung garnicht beachten. Andererseits rührt es

auch von einem Uebel her, dem ebensolche Anschauungen,
wie sie in den Sittltchkeitsvereinen herrschen, mittelbar
als Urheber dienen. Dieses Uebel is

t

unsere vollkommen

unzulängliche Erziehung und Anschauung in den
Dingen deS Geschlechtslebens. Eben eine thörichte
Prüderie verbietet eine offene, unbefangene Behandlung

dieses großen, die ganze Gesittung beeinflussenden
Lebensproblems. Die Folge is

t ein heuchlerische« Ber»

stcckensvielen, daS nur dazu dient, erst recht Lüstern»
heilen zu erwecken. Wer sich im Leben umsteht, wird
immer wieder die Beobachtung machen, daß es kaum

möglich ist. selbst mit gebildeten, lebenöreifen Leuten
über geschlechtliche Dinge längere Zeit ernsthaft zu
sprechen. Nach kurzer Frist stellt sich die faunisch
kichernde Zote ein, und es is

t

geradezu typisch für unsere
Gesittung, daß im geselligen Berkehr diese ernsten Dinge

sast ausschließlich als Gegenstand der Spaßhaftigkeit

behandelt werden. Gerade durch das jetzt herrschende
Bestreben, auf dem Gebiete der geschlechtlichen Fragen

mehr Offenherzigkeit und mehr ernsthaftes Interesse
herrschen zu lassen, is

t

Aussicht auf Besserung dieses
UebelS gegeben. Im übrigen teilen wir vollständig die
Ansicht, daß der ß 184 des St.»G.»B. für die Be
kämpfung jener Schäden des Handels unzulänglich ist,
und wir würden es ganz gerne sehen, wenn schärfere
Mittel dagegen angewandt würden. Wir stimmen daher
durchaus der Rede des Oberlandesgerichtsrats Roeren
zu, die sich eben auf diese Schäden beschränkte. Nach
dieser Richtung würden wir eS daher auch billigen,
wenn statt des Begriffes .unzüchtig' der Begriff ,un»
anständig' oder ,gegen die guten Sitten' maßgebend
würde. Unserer Meinung nach wäre wenigstens dem
Unfug an Schaufenstern schon jetzt auf dem Ber»
ordnungswege beizukommen. Aber die Grundbedingung,
von der wir dabei ausgehen, is

t

jene Unterscheidung,

von der wir schon kürzlich in einem Artikel gesprochen
haben. Ein verändertes Gesetz müßte Erzeugnisse
von künstlerischem Wert deutlich trennen von ge»
werblichen Erzeugnissen für den Massen»
Vertrieb . . . Wir wollen damit aber nicht sagen,
daß nun künstlerische Erzeugnisse unter allen Um»

ständen straflos bleiben sollten, daS is
t nirgends der

Fall. Auch künstlerische Ausschreitungen sollen bestraft
werden können. Dafür scheint unS aber die jetzige
Strasbestimmung reichlich ausreichend, und insbesondere
müßten wir den vom Kongreß gemachten Borschlag des
Ausdrucks .ärgerniserregend' entschieden ablehnen. Ge>
rode dieser Begriff beruht auf so subjektiver Grundlage,

daß damit juristisch garnicht gearbeitet werden kann,

vor allem nicht bei uns in Deutschland. In anderen
Ländern, wie in Frankreich und England, giebt es in
solchen Dingen ein gewisses Herkommen, eine durch die
ganze Bevölkerung gehende Anschauung, die bei uns in

Deutschland mit seiner rückständigen Kunsterziehung der
Bevölkerung nicht vorhanden ist. Dabei wollen wir be»

sonders bemerken, daß wir unö doch nicht gerade nach
dem Muster des englischen Herkommens richten möchten,
an dem man beim Kongreß viel Gefallen zu finden
schien. England is

t

bekanntlich das typische Land einer
rein formalen Prüderie, hinter der sich keineswegs be

sonders musterhafte Sittenzustände verbergen. Das Er»
gebnis des Kongresses für uns is

t

also das, daß aller»

dings große Uebel dringlich nach Beseitigung rufen, daß
sich auch dazu ein Weg finden ließe, aber wir be»
zweifeln, daß man diesen Weg wirklich gehen wird."

Wenn man vielfach zu der sittenverderblichen Litte»
ratur auch die sogenannte Hintertreppenlitteratur
zu rechnen pflegt, so trifft das nur in sehr bedingtem
Grade zu, wie Fedor v

.

Zobeltitz im Anschluß an das
weiter unten (SP. 228) erwähnte Preisausschreiben deS
»Vereins zur Massenverbreitung guter Bollölitteratur"
hervorhebt (.Gegen die Hintertreppenlitteratur', Hamb.
Nachr., Bell.»litt. Beil. 4l). »Die Gefahr dieser Litte»
ratur," bemerkt er, »liegt viel weniger in ihrer Un»
fittlichkeit als in ihrer Geschmacksverderbung. Mit
sexualen Problemen befassen sich die wenigsten Kolportage«
romane; ihre Autoren find zu geistlos, um frivol sein
zu können; unsittlich in polizeitechntschem Sinne sind
diese Hefterzählungen im allgemeinen nicht. Aber durch
die rohe, ungefeilte, psychologisch unmotivierte An»
Häufung des Stofflichen, durch die Vorliebe der Ver»

fasser für das Grüßliche und Blutige steigern si
e

die

Geschmacksverderbnis ihres Publikums. Dazu kommt
eine wüste Stilistik und eine unglaubliche Brutalilät
des Empfindens.'
Eine andere Gefahr für unser geistiges und

künstlerisches Leben, deren ebenfalls in den Kongreß»
Verhandlungen gedacht wurde, findet Fritz Lienhard
(»Die vergessene Königin': Propyläen, München; II, l)

in der Mißachtung und Erniedrigung der deutschen
Frau, die sich in unserer Litteratur spiegle. »Die
Sinne,' klagt er, »die Diener der Seele, laufen dreist
und ungebändigt auf den Gassen herum: die Königin
der Sinne, die Seele, is

t nirgends zu sehen. Wo is
t

die Seele der deutschen Menschheit? Wo is
t die Ge»

mütsmacht der deutschen Frau? . . . Wir müssen daS
Königtum deutschen Frauentums erst wieder entdecken,
wie wir unsere Gemütskraft überhaupt erst wieder ent»
decken und ihr zu ihrem Herrschertum verhelfen müssen.
Man muß wieder mutig genug sein, Treue und Stolz
mit treuen und stolzen Tönen und Worten modern
lebendig zu besag» und zu besingen. Man muß einen
reichen Sommer über immer wieder Einschau halten in
viele ungekünstelte Herzlichkeit und daS viele seelenstarke
Sorgentragen im deutschen Hause, um ganz zu
empfinden, welches Bohemientum und welche Boudoir
luft über Europa hin alö moderne Errungenschaft

Gassen und Bühnen besetzt hält. Wie wir dem Reichs»
körper eine Reichsseele zu schaffen haben, so wird es zu
unseren edelsten Arbeiten gehören, die Achtung vor dem

wahrhaft Weiblichen fest und unsentimental als eine

höchste nationale und menschliche Pflicht, als ein gut»
altes Erbteil ehrfurchsvoll und tapfer wieder auf den
Thron zu stellen.' Dieser Gedanke wird weiter verfolgt
und mit besonderer Beziehung auf die moderne Litte»
ratur gesagt: »Es is

t

eine der verderblichsten Irrlehren der
Gegenwart, man müsse das Leben ,so schildern, wie es ist'.
Jawohl, mein Freund: nur kommt es darauf an, wer
das Leben schildert und was du dir aus der Fülle des
Lebens zum Schildern herausholst, da du nun einmal
schlechthin .alles', d

.

h
. einige Milliarden Vorgänge in

deinem Sternschnuppendasein nicht herausholen kannst.
Wenn du mir also ,das Weib' schildern willst, ,wie es
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ist', so is
t das erstens eine törichte Verallgemeinerung;

sodann aber wird sich nur zu bald verraten, wie du selbst in
die Frauenwelt hineingeschaut hast. Unter dem Bann
einer nicht hohen Persönlichkeit werden sich, bei ihren
leicht schwingenden Nervenfäden, der Frauen beste Kräfte
nicht entfalten, nicht ans Licht wagen. Wenn irgendwo,

so is
t

just bei gewissen Leuten, die sich blinzelnd für
praktische Frauenkenner halten, jedes herabsetzende Wort
wider die Frauen ein vernichtendes Urteil wider sie
selber. Horche einen Unbekannten, der dich besucht,
über Frauen aus, und aus der Art, wie er seine Urteile
formuliert, erfährst du bald, wie es mit seiner charakter»
lichen Reife überhaupt steht. Freilich gilt daö nicht
nur von Frauen allein; Goethe war in dieser stillen
Kunst des Aushorchens seinen vielen und oft aufdring
lichen Besuchern gegenüber ein gelassener Meister." Mit
einem Appell an die schaffenden Geister unserer Zeit,
»die verlorene Königin, die Gemütsmacht der deutschen
Frau, die Seele der deutschen Menschheit' wieder auf»
zusuchen, schließt die umfangreiche Betrachtung ab.

Eine ganze Galerie literarischer Porträts von Zeit»
genossen hat sich in den letzten Wochen zusammen»
gefunden. Ein autobiographisches Kapitel, das Karl
Emil Franz os seinem nachgelassenen Ghettoroman
»Der Pojaz" als Borwort geschrieben hat, wurde im
»Verl. Tagebl." (D. Zeitgeist 4«) veröffentlicht. — Eine
Charakteristik des Dichterprinzen Schönaich-Carolath
von Ewald Gerhard Seliger brachte die »Zur. Post"
(232. 28«) zum Abdruck, — Im übrigen waren es zu.
meist jüngere Autoren, deren Schaffen in größerem
Rahmen skizziert wurde. Dem neulich durch die berliner

Bühnen-Feuertaufe gegangenen Heinrich Lilienfein

(f
. unten Sp. 2lö> gilt eine Studie von Dr. Th. Klaiber

in der heilbronner .Neckarztg." (230). Danach wurde
der junge Autor in Stuttgart 1879 geboren, hat in
Heidelberg mit einer historischen Arbeit den Doktorgrad
erworben und in den letzten drei Jahren außer dem eben
aufgeführten die Schauspiele »Kreuzigung", »Menschen»
dammerung" und »Modernus" veröffentlicht. — Sein
schwäbischer Landsmann Hermann Hesse, den der
Roman »Peter Camenzind" bekannt gemacht hat, wird
von Dr. Fritz Bockel in der »Tgl. Rundsch." (Unterh.-
Beil. 131) stlhouettiert. Hesse wurde 1877 in Kalw ge
boren, besuchte bis 1893 daö Ghmnasium, war dann
bis 189S Mechaniker und bis zum vorigen Sommer
Buchhändler, seither lebt er ganz der Schriftstellerei. —

Von dem dritten jungen Schwaben, der neuerdings zur
Beachtung gelangt ist, von Karl Vollmöller, entwirft
Monty Jacobs im .Tag" (487) eine litterarische Skizze. —
Ueber Kurt Arams dramatische Arbeiten, das im Orient
spielende Schauspiel .Ananian" (vgl. LE IV, 317) und
die moderne politisch.satirische Komödie „Die Agrar»
kommisston", urteilt Erich Schlaikjer (»Die Hilfe' 40, 41)
sehr günstig.

— Ein Artikel von Hans Landsberg
(RH.»Westf. Ztg. 938) giebt sehr summarisch die Grund»
züge von Arthur Schnitzlers Wesen und Dichten,
während an derselben Stelle Karl Bienenstein auf das
Schaffen des Oesterreichers Ottokar Stauf von der
March aufmerksam macht, der seit 1893 ein Versbuch,
eine Reihe von Erzählungen, daö historische Lustspiel
,Der tolle Stuart" veröffentlicht hat und als Heraus»
geber der wiener Halbmonatsschrift »Neue Bahnen" auch
vielfach kriti,ch thätig ist. — Mit Christian Morgenstern
(geb. 1871 in München), der sich als Lyriker und neuer»
dings als feinsinniger Jbsen-Uebersetzer einen Namen
gemacht hat, beschäftigt sichHans Benzmann (ebenda 924),
und im »Tag' (461) weist Dr. Baron Cay von Brockdorff
auf die Dichtungen Wilhelm UhdeS (»Am Grabe der
Medizeer", »Savonarola". »Vor den Pforten des Lebens"
und den neuesten Roman »Gerd Burger") mit großer
Anerkennung hin.

Ueber einige Auswüchse des »sprachlichen
Gigerltums" gießt Eduard Engel in den „Münch.
N. Nachr." (461) die Schale seines Spottes aus. Nach»

dem er sich über den Mißbrauch gewisser Worte, wie
Snob, Milieu, Stimmung lustig gemacht hat, führt er
weiter aus: »Zu den Modewörtern, deren klägliches
Schicksal schon jetzt mit Sicherhett vorauszusehen ist,
gehören auch eigenartig und lebenswahr. Ehedem
ganz brave, hin und wieder sogar wahrhaftige Wörter,

sind si
e

jetzt durch die Litteraturgigerl so herabgewürdigt,
daß man kaum noch wagen darf, sich ihrer zu bedienen.
Ursprünglich bedeutete eigenartig, was das Wort sagt:
jemanden oder etwas von eigener, von besonderer Art.
Heute wird, in Ermangelung irgend eines bezeichnenden
Wortes, einem noch so mittelmäßigen Kunstwerk, dem
man beim besten Willen weder ein Milieu noch
eine Stimmung nachrühmen kann, mindestens das
Wort eigenartig aufgeklebt. Es bedeutet schon gar
nichts mehr, deckt sich nicht einmal mit ,vollkommen
verrückt', was immerhin noch etwas wäre. Es is

t

eine

wertlose Scheidemünze geworden ohne einen Rest von
Pragungsspur.
»Nickt viel besser steht es mit .lebenswahr'. In

neuester Zeit hat man sich z. B. daran gewöhnt, in der
Litteratur lebenswahr zu nennen eine Sprache, die sich
nicht ausschließlich in Papierwendungen bewegt, sondern
hin und wieder an das Alltagsleben erinnert. Ein
Stück kann so unpoetisch und undramatisch fein wie
nur immer, — wenn darin gelegentlich eine freche
berliner Redensart, wohl gar eine ,Vogtländerei' vor»
kommt, dann nennt man das Stück oder doch dessen
Sprache Lebenswahr'. Bei näherer Untersuchung stellt
sich jedesmal heraus, daß auch die Sprache der meisten
Stücke dieser Art ebenso Papieren ist, wenn auch in
anderer Form, wie die der vorangegangenen roman»

tischeren Zeit. Auch in den Glanzstücken des berliner
Realismus herrscht Sprachkonvention, nur eine andere
Konvention als die der Sprache von Gustav Freytag,
Heyfe, Putlitz oder Getbel.
»Endlich ein allerneuestes schmockisches Gigerlwort,

das ich auch schon mit meines Geistes Augen in der
ganzen Lumpenherrlichkeit vorausschaue, zu der es

zweifellos in wenigen Jahren hinabgesunken sein wird:
Höhenkunst. Es steht noch nicht genau auf derselben
Stufe wie die herrliche Kunst des Ueberbrettls, aber
gemach, es wird schon dahin kommen. Wäre si

e in

Wahrheit eine Kunst der Höhe, eine hohe Kunst, so

würden ihre Jünger sie nicht so nennen. Schon der
Umstand, daß si
e

so heißt, stempelt si
e mit dem Gepräge
des Schmocktums. Schiller und Goethe waren klassisch
und wurdm später Klassiker genannt, und dieses Wort

is
t eine gute Bezeichnung geblieben, die trotz ihrer
Fremdländeret nicht abgeschafft zu werden braucht;
Schiller und Goethe aber haben niemals sich als
klassisch ausposaunt. Die bloße Namengeberei schon,
dieses Aufkleben immer neuer Warenzettel, is

t eines der

sichersten Merkmale deS schmockischen sprachlichen Gigerl»
Wesens."

Die Klagen über den Tiefstand des englischen
Theaters wollen nicht verstummen. Sie werben aufs
neue bestätigt durch einen Aufsatz, den der bekannte eng»

lische Dramatiker Henry Arthur Jones in einem wiener
Blatte veröffentlicht (»Englische Bühne"; N.W.Tgbl.269)
und worin die englischen Bühnenautoren gegen den Bor»
Wurf verteidigt werden,alS seien sie es,die denherrsckenden
trostlosen Zustand verschulden. »Bevor man," so führt
er aus, »die englischen Bühnendichter sür die gegen
wärtige Krise innerhalb des englischen Dramas ver
antwortlich macht, lege man sich auch die Frage vor:

welches is
t die Stellung des modernen Dramatikers

innerhalb der englischen Litteratur, welche Unterstützung
und Hilfe wird ihm zuteil? Während in Frankreich
das moderne, gedruckte Drama als ein Bestandteil der
nationalen Litteratur angesehen wird, Beachtung findet
und selbst vom Publikum sorgfältig gelesen und studiert
wird, ignoriert man in England das moderne, gedruckte
Drama nicht nur innerhalb der großen Masse, sondern
behandelt es selbst im engen Kreise der Litteraten als
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qukvtitö oegligeuble. Der englische Dramatiker, der
es unternimmt, ein seriöses Bühnenstück zu schreiben,
findet fich somit in einem Dilemma. Er weiß im vor»
aus, daß man ihn einerseits, jedoch dabei ganz ober
flächlich, von litterarischen Gesichtspunkten kritisieren
wird; er is

t
sich aber anderseits auch klar, daß er Er»

folg oder Mißerfolg ernten wird, je nachdem es ihm
gelingt, ein Publikum zu amüsieren, das sich um Litte»
ratur nicht im geringsten schert und dem diese geradezu
ein Greuel ist. Und er is

t

sich überdies klar, daß er
auch seitens der meisten übrigen Repräsentanten der
Litteratur weder auf Unterstützung noch auf Sympathie
zu rechnen hat. Denn diese halten sich meistens völlig
vom Theater fern. Sie sehen eö über die Achsel an;
besuchen eö selten; versuchen sich aber fast ausnahmslos
ein oder das andere Mal an einem Drama, ohne vor»
erst die Elemente dieser überaus schwierigen Kunst in
sich aufgenommen zu haben. Werden dann ihre Stücke
nicht zur Aufführung acceptiert, so fühlen sie sich un»
verzüglich in ihrer Ueberzeugung bestärkt, daß die ganze
isache eigentlich nicht der Mühe wert war und unter
ihrer Würde stehe. Soll das englische Drama je wieder
die ihm gebührende Stellung und den vormaligen
geistigen Einfluß wieder erlangen, so muß es vorerst
innerhalb der englischen Litteratur einen Platz einge»
räumt erhalten. Dem englischen Dramatiker wird dann
Lob und Erfolg bloß zufallen, wenn er in würdiger
Sprache englisches Leben vorführt und englische Bühnen»
gestalten schafft, während seine Aufgabe jetzt bloß darin
zu bestehen scheint, einem beliebten Schauspieler, meist
auch auf einem von diesem gepachteten Theater, ein
Machwerk zu liefern, womit dieser den Pöbel allabendlich
zum Lachen kitzeln kann. Das Publikum wird natürlich
inmer den Wunsch hegen, daß man ihm Unterhaltung
bringe und eö interessiere. Es muß aber anderseits die
Sorge der englischen Kritiker sein, daß die Theater»
besucher in gefunder Weise unterhalten und angeregt
werden. Sie müssen sich mit den Schwierigkeiten der»
traut machen, denen wir begegnen. Sie müssen sich
rege und beständig «.«, v«ur°.vt dessen halten, was auf
dem Theater vorgeht. Sie müssen uns Mut zusprechen,
wenn uns das Publikum anfangs zurückweist, und die
Hoffnung in uns stärken, daß der schließliche Erfolg
jenem gehört, der sich auf einem hohen Niveau erhält.
Und sie müssen immer wieder und wieder betonen, daß
der litterarische Gehalt eines Stückes daö einzige und
alleinige Kriterium für dessen Wert sein darf.' Als
einen anderen Notstand, unter dem die englischen
Dramatiker zu leiden haben, bezeichnet Jones den
Mangel an zureichendem Schauspieler » Material und
empfiehlt schließlich als einziges Rettungsmittel die
Gründung eines großen englischen Nationaltheaters im
Stile des Burgtheaters oder des l'Keätrs iravcM«. —
In gleichen Linien, wie dieser Artikel bewegt sich ein
anderer über „Das englische Drama der Gegenwart"
von Dr. Martin Weismann (Bohemiu, Prag, 262).
Der Versuch, ein vergessenes älteres englisches

Drama neu zu beleben, hat in jüngster Zeit Hugo
von Hoffmannsthal mit Thomas Otmahs Blankvers
drama „Vsoics prs8srv«<1 or s plot cligoovereä" unter»
nommen, daS demnächst am Lessingtheater gespielt
werden soll. Otway lebte von 1651 biS 1684 („Der
Dichter des Geretteten Venedig" von Franz Deibel,
Boss. Ztg., Sonnt. »Beil. 4V) und war ein unruhiger
Feuerkopf, dessen kurzes Vagantenleben hochfliegende
Träume unerfüllt ließ. Sein Versuch, Schauspieler zu
werden, schlug fehl. 1675 wurde sein erstes Drama
„Alkibiades" ohne großen Erfolg an .DuKs's l'Ksk.trs-
aufgeführt; diesem folgte ein „Don Carlo»", dessen Stoff
gleich dem schillerschen auö Saint »Reals historischer
Novelle entnommen war. Mehr Glück hatten Otwnys
Uebersetzungen von Racine« „Berenice" und Molieres
„Scapin". Die hoffnungslose Liebe zu der schönen
Schaupielerin MrS. Barry trieb den Dichter in
französische Kriegsdienste nach Flandern, von wo er halb
verhungert zurückkehrte. Er schrieb dann die Komödien

,?risr>ä8kip in tasliioii" und „1'b.g 8«Iäisr's Fortune",
die Tragödie „IKs 0rpKs.il« und zuletzt sein be
deutendstes Werk, das »Gerettete Venedig'. Sein
Ende war tragisch genug. Er geriet auf Abwege und
schließlich ins größte Elend. Der quälende Hunger
zwang ihn, auf der Straße zu betteln: mit dem er

haltenen Geldstück rannte er zum nächsten Bäcker und
schlang dort ein Stück Brot so gierig herunter, daß er
daran erstickte.
Dem neuen Roman „vr, aivores« von Paul

Bourget widmet Andr« Maurel in der »N. Fr. Presse"
(14 404) ein Feuilleton. Bourget wird hier als einerseits
von Balzac, andererseits von Barbeh d'Aursvillh ab
hängig hingestellt: von jenem habe er die ausgesprochene
Hinneigung zum Rohalismus, von diesem diejenige zum
Katholizismus übernommen. Ferner habe Taine seine
Anschauungen entscheidend beeinflußt und nicht zuletzt
seine Borliebe für England und dessen Verfassungsform.
— Ebenfalls den jüngsten Roman dieses Autors be

spricht Felix Bogt mit anderen Neuheiten des französi
schen Büchermarktes (Franks. Ztg. 272). — Eduard

Platzhoff » Lejeune wirbt für zwei westschweizerische
Autoren um daS Interesse deutscher Leser: den genfer
Lyriker Henry Spieß (N. Zür. Ztg. 278) und die auS
Neuenburg stammende, in Paris lebende junge Roman
schriftstellerin Andre GladsS (ebenda 272). — Die
Frage nach den »Quellen von Monna Banna"
(vgl. LE Vl, 1159) rollt Fr. von Oppeln » Bronikowski
nochmals auf (N«t.»Ztg., Sonnt.»Beil. 41). Er nennt
alS Hauptquelle nicht Chaucer oder Tennyson, sondern
— nach Maeterlincks eigener Aussage — Sismondis
„Geschichte der italienischen Freistaaten'. — Sonst is

t von
Beiträgen zur ausländischen Litteratur noch ein kleiner
Artikel über „Tschechow und die russische Gesellschaft"
von A. Scholz (Voss. Ztg. 459), ein Vorbericht über
zwei neue, noch nicht gedruckte Novellen Tolstois (Verl.
Tagebl, 515) und ein Essai über Selm« Lagerlöf von
Wilhelm Lobsien (Deutsche Welt VII, 2) zu verzeichnen.

„DaS leipziger Theater in Lauchstädt." Von Dr. W.
Bruchmüller (Leipz. Ztg. 197). In der Sommersaison
1820 und 1821 spielte das leipziger Theater in dem damals
als Badeort schon stark zurückgehenden Lauchstädt. U. a. fand
hier eine Aufführung von Müllners „Albaneserin" in An»
Wesenheit des Dichters statt.
„Der Maler u. Schriftsteller Wilhelm v. Kügelgen

(1802—67)." Von Paul Falck (Dünaztg., Riga, 214, 2IS).
Biographisches über den Verfasser der früher vielgelesenen
„Erinnerungen eine« alten Mannes".
„Poetenbriefe." sMSrike.s Von Adolf Frey (N. Zür.

Ztg. 277).
„Die Möglichkeit der klassischen Tragödie." Von Paul

Ernst <N. Fr. Pr. 14406). Untersucht die Fassung des
tragischen Problein« bei den Griechen (Schicksal), bei der
spanischen Tragödie (Konvention), bei Schiller (kategorischer
Imperativ), bei Hebbel, Ibsen und den modernen Naturalisten
und kommt z» den, Ergebnis, daß „die einzige, gleichzeitig
allgemein menschliche und künstlerisch vollkommene Fassung
des tragischen Problems die ist, die die Griechen gefnnden
haben".
„Ein ironischer Don Juan." sKierkegaard, Tagebuch e.

Verführers.) Von Ludwig Hevesi (Pest. Lloyd 284).
^Der Schutz de« deutschenSchriftsteller« und Künstler« in

den Vereinigten Staaten." Von Dr. Müller. Meiningen
(Der Tag 4SS). Erneuter Protest gegen da« skandalöse Litte.
ratur»Abkommen zwischen Deutschland und der Union vom
Jahre 1892.
„Die Polensrage im Roman." jViebig, Das schlafende

Heer.s Von Willy Rath (Franks. Gei,..Anz. 281).
„Das Stammbuch der Schauspielerin Sofie Mülle,

"

Von Dr. HanS Schmidkunz (N. Fr. Pr. 14899). Svfie
Müller (1803—»«) war in den Zwanzigerjahren ein Stern
des wiener Burgtheaters. Ihre Biographie hat Johann Graf
Majlath 1882 veröffentlicht. Ihr inhaltreiches Stammbuch
mit Einzeichnungen von Sophie Schröder, Hammer»Purgstall,
Frhr. v. Zedlitz, Ludwig Devrient, Ludwig Löwe, Fouquö,
Tieck, A. W. v, Schlegel ». a. bewahrt die berliner königliche
Bibliothek auf.
„Kroatisches Schaiispielwesen." Von Mauro Spicer

(Pest. Lloyd 241). Eine gedrängte Ueberficht über die Se.
schichte der kroatischen Bühnendichtung. Als Begründer de«
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kroatischen Kunstdramas wird Dr, D«»,itrija Demeter
(1811—71) genannt. Da« 1895 eröffnete neue kroatische
Nationaltbeater in Agram bringt alljährlich eine Reihe neuer

einheimischer Bühnenmerke zur Aufführung.
„Neue Nietzsche. Briese." Von Karl Strecker (Tgl.

Rnndsch., Unterh.<Beil. 2SS).
„Die Psychologie im modernen Drama." Von Maria

Trabert (Elberf. Ztg., 2S. Sept.).
„französisches Schauspiel am Hofe Friedrichs d. Groben."

Von Karl Witte (Nat.»Ztg., Son„t,.Beil. 4«, 41). Nach den,
schon im vorigen Heft (Sp. l»4) erwähnten Werke von
Olivier.
„Herzog Ulrich von Württemberg und Wilhelm Hauffs

Lichtenstein." Von G. F. (Franks, Ztg. 2S0). Nach dem
bereits SS VI, 164« erwähnten Werke von Max Schuster.
„Nietzsche und Novalis." Von Wilhelm Michel <Allg.

Ztg., Beil. 229). Führt aus, daß Nietzsche in den Männern
der Romantik seine ersten Vorgänger gehabt habe und dasz
insbesondere die Schriften de» Novalis „die erstaunlichsten
Uebereiiistinimungen" mit seinem Lebenswerk ausweisen. Ins»
beiondere sei in den philosophische» Prosaschristen von Novalis
Nietzsches Lehre im einzelnen genau vorgebildet.
„Schillers Beziehungen zu den Schauspielern," Von Dr.

Marimilian Kohn (N, Hamb. Ztg, 460).
„Briese von Wilhelm Heinse." s9. Band von Schüdde»

kopss „euer Gesa»it>A»ögabc.s Von I. V. Widmanu (Der
Bund 276, 278).
„Eichendorff." Von Paul Rüthning <Hamb. Nachr.,

Bell..litt. Beil. 20).
„Eine Fortsetzung vo» Heinrich v. Kleists „Guiscard»

Fragment." Von Rudolf Fürst (Nat..Ztg. S7Z). Referat
über Wukadinovics „Neue Kleist»Studien", auf die noch zurück»
zukommen sein wird.

Ms dcrZeMnflcn
Bühne und Welt. (Berlin.) VI, 24. Ueber die

Schicksale, die Goethes „Faust in Frankreich" gefunden
hat, unterrichtet eine Studie von Martha Langkavel.
Zuerst war es Frau von Stasl, die im oreiund»
zwanzigsten Kapitel ihres Buches über Deutschland
einzelne Teile des Faust in Prosa übersetzte, um ihre
Landsleute auf das Werk hinzuweisen. Besonders
rhetorisch schöne Stellen („Erhabner Geist . . ."), dann
das Gespräch über Religion und die Kerkerszene übertrug
sie mit ziemlicher Genauigkeit, Nach ihr wagten sich,
und zwar gleich an die Ueverfetzung des ganzen Faust,
der einundzwanzigjährige Fredöric Albert Alexandre
Stapfer, der in Paris geborene Sohn eines schweizer
Gesandten. Das Werk dieses jungen Enthusiasten, das
1823 in Paris erschien, fand nicht nur in Frankreich,
sondern auch bei Goethe selbst großen Beifall, Im
nämlichen Jahre erschien aber schon die zweite Faust»
Übersetzung von Louis Clair de Beaupoil, Comte de
Sainte-Aulaire, eine Arbeit, die weit schwächer war als
die seines Rivalen. Ins grotze Publikum drangen
beide Uebertragungen nicht, da si

e in umfangreichen
und teuren Sammelwerken erschienen. Erst 1828 erschien
dann in einem Einzelbande die Uebersetzung von
Gerard Lavrunte, genannt Nerval, eine Arbeit, die in

Frankreich sehr beliebt is
t und eine der besten bis auf

den heutigen Tag blieb. Bon den nun folgen dm
siebzehn Faustübertragungen sind die vier besten die von
Henri Blaze, Marc Monnter, Fran?ois Sabotier und
Georges Pradez, während die übrigen „teils völlig ent»
stellte, teils nüchterne Uebertragungen oder vielmehr
Verhunzungen der goethischen Dichtung sind". Dem
Originale geistesverwandt sei indessen allein Sabatiers
1881 vollendete, aber erst nach seinem Tode 1893 erschienene
Uebertragung, die im »st^le marotiqu«- geschrieben,
Wort und Sinn, Klang und Farbe so treulich als nur
möglich wiedergiebt. — Die Wechselwirkung, die sich aus
dem persönlichen Berkehr Ludwig Anzengrubers mit

Ludwig Martinelli ergab, eine gedeihliche und erfreu»
liche für beide Teile, schildert in demselben Heft Anton
Lindner. — Die beiden vorhergehenden Hefte enthalten
aus der Feder Hugo Blümners eine Schilderung des„T e l l>

jubilaums und der Tellausstellung in Zürich" (22),
einen Aufsatz über „daS neu gefundene Mimodrama
aus Aegypten" („Ox^rK^neKus ?s,p?rus"; vgl, LE VI,
495) von R. G, Lehmann (23), sowie einen Beitrag zur
Heine»Biographie „Der Stern von Sevilla" von Gustav
Karpeles. Es handelt sich hier um die Beziehungen
Heines zu Therese Peche, der jungen interessanten Schau
spielerin, die er zuerst in Lope de Begas „Stern von
Sevilla" am 6

.

Oktober 1827 in Hamburg bewunderte
und bald darauf kennen lernte. — Im ersten Oktober»
Heft (VII, 1), in dem Robert Kohlraufch über„Geburts»
und Wohnstätten deutscher Dichter und Kom»
ponisten" plaudert und Sarah Bernhardt „Vom
moralischen Einfluß des Theaters" spricht, charakterisiert
Paul Legband aufgrund der von Schlenther heraus
gegebenen „Causerien über Theater" „Theodor Fontane
als Theaterkritiker".

Dentsche Revue. (Stuttgart.) Oktoberheft. Vor»
nehmlich in die Sechziger» und Siebzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts fallen die »Erinnerungen an Roderich
Benedix", die Rudolf von Gottschall zum besten giebt.
Es is

t die Zeit, in der Charlotte Birch.Pfetffer und

Benedix als Beherrscher der deutschen Bühne galten.
Ihre Lustspiele sanden blumenthalschen Erfolg — »doch
wir jüngeren Schriftsteller", meint Gottschall, »ver»
hielten uns gegen diese Beherrscher der Bühne so

revolutionär wie die heutige Jugend, die vom Parnaß
alles herunterfegen will, was sich dort nach ihrer Ansicht
mit Unrecht breitmacht. Wir waren zwar nur mit
junghegelschen Theorieen und nicht mit ntetzscheschen fixen
Ideen genährt, aber wir ließen es nicht an jener
schroffen Einseitigkeit fehlen, die einmal der schnell mit
dem Worte fertigen Jugend eigen ist." Später lernte
Gottschall anders urteilen, und er lernte auch die originelle
Erscheinung dieses Lustspielpoeten näher kennen. Rein

äußerlich betrachtet hatte Benedix eine patriarchalische
Persönlichkeit, wie man sie bei einem Lustspieldichter
nickt gerade erwartet. „Stämmig, gedrungen, schon
früh mit einem ehrwürdigen Silberhaar behaftet, hatte
er nicht das leicht Bewegliche, das man bei einem solchen
Günstling der Thalia, der den Pfingstgeist des Esprit
über die Theaterabende ausgießt, voraussetzen durfte."
Und innerlich entsprach dieser gewichtigen Erscheinung
ein gewisses lehrhaftes Wesen. Von der Bühne herab
richtete Benedir seine Strafpredigten, wie er denn über»
Haupt kein heiteres Wesen besaß. „Er war vielmehr
eine durchaus ernste Natur, und diesen Ernst hatte das
flatterhafte deutsche Theater, mit dem er als Tenorist,
als Schauspieler, als Schauspielintendant in der Main»

stadt in so nahe Berührung gekommen, nicht von ihm
abzustreisen vermocht. Auch im gesellschaftlichen Verkehr
mochte er manchmal einen guten spaßhaften Einfall
haben, doch das feinere Spiel des Witzes, der Ironie,
einer vhantastevollen guten Laune war ihm fremd. Auch
war er kein leichtlebiger Schriftsteller; er begnügte sich
nicht mit Improvisationen; er feilte unermüdlich an
seinem Lustspieldialog und war sehr verstimmt, wenn

dessen sprachliche Korrektheit und Reinheit nicht aus»
drücklich anerkannt wurde. Die Bände des großen
sanderschen Sprachlextkons lagen aufgeschlagen auf den

Tischen seines Studierzimmers. Dem Studium der
deutschen Sprache gehörten seine Mußestunden, die er
dem dichterischen Schaffen abgewann. Wer daran
zweifeln wollte, den brauchen wir bloß auf die drei
Bände seines Werkes ,Ueber den menschlichen Vortrag'
hinzuweisen, die ohne Frage das Bedeutendste sind, was
die deutsche Litteratur über diesen Gegenstand besitzt."
Mit einem Exkurs über die Art der gemeinsamen Arbeit
Gustav von Mosers mit Roderich Bcnedix schließt
Gottschall seine Erinnerungen. — In demselben Hefte
verneint Joseph Joesten die Titclfrage seines Aufsatzes:
„Ist Gottfried Kinkel zum Tode verurteilt worden?"
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Aufgrund eigenhändiger Briefe Kinkels und amtlicher
Papiere läßt sich jetzt nachweisen, dasz das Urteil des
Kriegsgerichts vom 23. September 184» dahin lautete,
der „wegen Kriegsverraths angeschuldigte Freischaar«
Wehrmann Johann Gottfried Kinkel solle mit dem
Verlust der Nationalkokarde und mit lebenswiertger. in
«in« Civil'Strafanstalt zu verbüßenden Festungsstrafe

ordentlich bestraft werden".

«nuftwar«. (München.) XVIII, 1. Das erste Hest
des neuen Jahrgangs leitet Avenarius mit einem Rund»
blick über das Leben und Schaffen unserer Zeit ein
(.Wo stehen wir?*). Auf dem Gebiete der Litteratur
habe sich im letzten Jahrfünft nicht viel geändert. Wohl
seien Besserungen in mancherlei Hinsicht da. »Der
Respekt vor den Großen der Fremde hat nicht gelitten,
jener internationale Geist aber, der Abfülle auö allen
Winkeln der Welt teils unverkocht, teils in neugebackenen
Pasteten uns guten Deutschen aufzutischen liebte, findet
nicht mehr so viele, denen's schmeckt. Die ,Heimatkunst'
hat ihm Schaden gethan . . ., die Heimatkunst, die auch
schon freier geworden ist, die sich nicht mehr mit der
Umschau von der behaglichen Bank am Hause, noch mit
der vom Kirchturm begnügt, sondern die schon auf Berge
steigt, wo der Blick zu den Horizonten schweift.- Im
übrigen komme der Streit zwischen »Modernen- und
»Nicht»Modernen" gottseidank auch unter den Rezensenten
ab, und es werde nachgerade als rückständig empfunden,
wenn einer dem andern aus der „Richtung- allein Bor»
zug oder Vorwurf macht. Auch der Feuilletonismus,
das »Geistreiche-, werde nicht mehr so geschätzt wie
«Hedem, und das Wort .Frauenbücher- spreche man
nicht mehr wie früher nur mit Spott aus, denn die
Erzählungskunst der Frauen habe sich wesentlich vertieft.
»Die großen Meister des Mbernen Zeitalters' unserer
Litteratur verdrängen nach und nach die, die bei ihren
Lebzeiten vor ihnen standen: Hebbel, Mörike, Keller er»
scheinen, je weiter wir schreiten, desto größer und werden
vom jüngeren Geschlechle dcr ernsten Schriftsteller als
Mahner und Führer anerkannt. So dürfen wir wohl
sagen: wir sind im Ueberwinden der Dekadenz. Große
Schöpfungen allerdings, Dichtungen, die wir als Ge»
schenke des Menschengeistes an die Jahrhunderte
empfänden, wüßten wir aus den letzten fünf Jahren
weder aus epischer noch lyrischer noch dramatischer
Poesie zu nennen.- — Zu dem Kapitel der Erziehung
sum Kunstgenuß nimmt B v. Wolfsberg Stellung, in»
dem er über Berthold Litzmanns Versuch, Goethes
Lyrik nach künstlerischen Gesichtspunkten zu erläutern,
urteilt. Er kommt dabei zu keinem günstigen Resultat,
da er von verstandesmüßigen Mitteilungen, Kenntnissen
und Reflexionen nicht die geringste Förderung im Kunst»
genießen erwartet, während Litzmann den schweren und
bei seinem Ansehen gefährlichen Irrtum begehe, für die
Uebung im Kunstgenuß das Biographische heranzuziehen,
statt lediglich, da es sich doch nun einmal um rein
ästhetische Fragen handelt, das Schauen und Fühlen
wachzurufen, also Sinne und Phantasie anzuregen.

MonatsblStter für deutsche Litteratur (Berlin.)VIII, 12. Dem immer lauter hervortretenden Verlangen
nach guter Jugendlektüre stellt Martin Boelitz die Be»
hauptung entgegen, daß es darum doch nicht ganz so
schlecht bestellt sei, wie mit Borliebe stets betont wird.
Wir besäßen eine Fülle köstlicher Kinderlieder, und es
sei unerhört, daß die vorhandenen Schätze so wenig be»
achtet würden. »Wohl wäre es an der Zeit — und wie
ich höre, hat sich ein Jugendschriften»Ausschuß endlich
der Sache angenommen — einmal auf dem großen,
kaum übersehbaren Feld der Kunstlyrtk ernstlich nach
Kinderliedern zu suchen. Im Gegensatz zu anderen
Völkern, auch dem englischen, besitzen wir hier eine un»
geahnte Menge viel zu wenig beachteter Kleinodien, die
allerdings sehr weit zerstreut liegen. Nur selten sind es
jene Leute, die eine .Spezialität aus der Jugend»
schriftstelleret machen, bei denen man Gutes findet. Bei
ihnen is

t

meist die Bezahlung das wesentliche, und si
e

wissen, daß man mit etwas Sentimentalität und
sonstigen altbackenen Ingredienzen dem Geschmack der
Redaktionen fast immer genügt. Es giebt wohl kein
Gebiet, auf den: mehr gesündigt worden ist, als auf dem
der Jugendlitteratur, und es wird auch wohl noch lange
fortgewurstelt werden. Aber eS is

t

doch ein erfreulicher

Forlschritt wenigstens insoweit festzustellen, als neben
den ,beliebten' Zeilendrechslern nun auch sehr ernst zu
nehmende Künstler an der Lösung der außerordentlich
wichtigen Frage: ,Was sollen unsere Kinder lesen?'
praktisch thätig sind.- Aus der älteren Zeit nennt
Boelitz vor allem Wilhelm Hey (1789 bis 1854), den
Dichter von »Fabeln- und »Reimen und Bildern-,
offmann von Fallersleben, Robert Reinick und Friedrich
üll (1812 bis 1873), den bedeutendsten unserer Kinder-
lieder-Dichter. Nie hätten die Kleinen je wieder einen

besseren Interpreten für ihre Leiden und Freuden ge»
funden, und es sei erstaunlich, wie ein Mann so sicher
aus der Gefühlssphäre des Kindes heraus schaffen konnte.
Von anderen Kinderpoeten läßt Boelitz dann auf»
marschieren: den Märchendichter Hermann Kletke,
Marie und Luise Hensel (die letztere is

t die Verfasserin
des Nachtgebets »Müde bin ich, geh zur Ruh-), Klaus
Groth und Rudolf Löwenstein, den Mitbegründer des
Kladderadatsch, ferner G. Chr. Dieffenbach, Eduard
Mörike, Theodor Storm, Fr. Oldenberg, E. Schmidt
und Richard Leander. Zu ihnen geselle sich dann noch
Julius Lohmeher, sowie Heinrich Seidel, Johannes
Trojan und Viktor Blüthgen. Bon neueren Poeten
endlich »hat Gustav Falke eine Reihe feiner Kinderlieber
gedichtet; ich nenne ferner Emil Weber und Gustav
Kühl, die ein eigenartiges Talent zeigen; ganz neue
Wege schlugen Paula und Richard Dehme! ein, ihnen
folgten F. und E. Kögel und Oskar Wiener. Hugo
Egon Straßburger is

t

nach vielversprechenden Ansätzen
leider gänzlich verflacht, dagegen finden sich ein paar ent»
zückende Liedchen bei Ad. Holst; auch Thekla Bingen,

L. Rafael, Wtlh. Popp und Friedrich WiegershauS
bieten manches Gute. Der Kinderliederdichter p»r
sxeslisvos unter den jüngeren Poeten aber is

t

C. Ferdinands; seine Sammlung Ri»Ra»Rutsch enthält
bei weitem das beste, was seit Goethe auf diesem Gebiet
geschrieben wurde-. — Bon einem der eben Genannten
— Friedrich WiegershauS — stammt in demselben Hefte
eine Charakteristik von Ernst Wachler; ihr schließt sich
ein kleiner Aufsatz von Hans Benzmann über »Eduard
Mörike und Luise Rau- an. — Louis Engelbrecht
schildert »Eine Begegnung mit Gottfried Keller" aus
dem Jahre 1834, und Dr. Mosapp beschließt seine
Studie über „Friedrichs des Großen Stellung zur
deutschen Litteratur".

Die Ration. (Berlin.) XXII, I, 2
. Von Gabriele

D'Annunzios großangelegtem Werke „I^e I^uäi äs>
«isla, 6«l insre, dsllk tsrrk s ciegli sroi" sind die zwei
ersten Bände bei Treves in Mailand erschienen. Adalbert
Meinhardt giebt ein Bild von diesen „D'Annunzianischen
Lobesgesängen", die den Plejaden und den Schicksals»
göttinnen zugeeignet sind und die ein gewaltiges Lied
von aller Schönheit dieser Welt anstimmen. Allerdings
erscheint es ihm, bei aller Bewunderung für einzelne
wunderbare Partieen, ein Irrtum des Dichters, wenn
er glaube, durch sein Gedicht heute noch so ins Volk
dringen zu können, wie es Homer oder Dante zu ihrer
Zeit konnten, „Es erscheint mir als ein Irrtum, den
bei uns einst Klopstock beging, wenn D'Annunzto an»
nimmt, seine Leser würden die gleiche Anteilnahme ihm
auf Jahre bewahren, würden sie den weiteren Bänden
mit gleicher Wärme entgegenbringen. Die ganze Gött»
liche Komödie des Dante hat noch nicht so viele Verse
wie diese zwei Bände. Dante freilich verstand die
schwere, schwere Kunst des Dichtens, wie keiner sonst . . .
Uno Italien besitzt, wie sehr seine Sprache zum voll»
tönenden Pathos verführt, auch spätere Dichter, den
melancholischen, tieffühlenden Leopardi, in unseren Tagen
Carducci, die in markig kurzen Versen schlagend zu
sagen wissen, was si

e und was ihr Volk bewegt.
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D'Annunzio folgt zwar Carducci, den er als seinen
Meister besingt, in dem Bestreben, die Versmaße der
Alten zu verwenden. Doch mit verschwenderischen
Händen streut er zugleich über die alkäische und sapphtsche,
über horazifche Odenstrophen, wie über solche Ptndars,
das Gefunkel all der Reimjumelen aus, deren die
Italiener sich seit Petrarcas Zeiten bedienen. Er bringt
auch Sonette so gut wie Stanzen und Terzinen und
das Madrigal und eigene allerfreieste Rhythmen."
Prachi, ja Üeberschwall sei das Charakteristikum dieser
tonenden Gesänge, in denen D'Annunzio sich bis in sein
Tiefstes als Romane offenbare. — Ueber „Wiener
Feuilletons" plaudert mit besonderer Rücksicht auf
Theodor Herzl, den „Schöpfer des intimen Feuilletons",
Richard M. Meyer (l). — Ebendort weist Arthur Fitger
auf „Schillers Menschenfeind" mit besonderem Nach
druck hin. Das Fragment, das kaum die gebührende
Würdigung erfahren habe, sei reich an Schönheiten,
vor allem seine Sprache atme noch die ganze tausend»
farbige Glut von Schillers jugendlichen Prosadramen.
Und mehr als im Posa und Karl Moor, mehr als im
Bourgogntno und Stauffacher scheine Schiller in diesem
Bilde des Menschenfeinds sich selbst gemalt zu haben.— Einen Nekrolog auf Emil Thomas, den letzten
Vertreter der berliner Posse vor ihrem Untergang, ent»
hält das letzte Heft (SS) des 21. Jahrgangs, einen
Aufsatz über „Das Land der Dichtung", Japan, das
vorletzke Heft, beide aus der Feder Sigmar Mehrings.

Die Rheinlaude. (Düsseldorf.) IV, 12. Zum
8. September, zu Mörikes hundertstem Geburt«»
tag, hat Hermann Hesse mit wenigen Strichen ein
lebendiges Porträt seines schwäbischen Landsmannes
entworfen. „Wir Schwaben," gesteht er dabei, .schämen
uns stets ein wenig, von dem zu reden, was wir be»
fonders teuer halten, und wir haben gerade bei Mörike
noch einen gewissen Trotz und Stolz und meinen, er
könne anderswo als daheim doch nicht so ganz ver»
standen und genossen werden. Und wirklich is

t vieles
in seinen Dichtungen, dessen süßesten Kern nur Lands
leute mit vollen: Verständnis kosten können, so eng und
lebendig hängt es mit den untersten Wurzeln des
schwäbischen Volkstums zusammen. . . . Wer Mörike
nur flüchtig kennt, mag ihn vielleicht überaus zierlich,
delikat und schalkhaft finden. Fast alles von ihm is

t in
einen Duft von Grazie gehüllt, und man kann ihn
eine ganze Weile mit rein formalem Wohlgefallen und
mit befriedigtem Genießerlächeln lesen, bis Plötzlich die
zarte Decke bricht und Abgründe sich aufthun, bei deren
Anblick man erstaunt und fast erschrickt. Es giebt wenig
Dichter, vielleicht überhaupt wenig Menschen, die so

beängstigend nahe am Herzen alles Lebens gewohnt
haben, ErdkrSfte und gährende Schicksale mit so feinen
Nerven gefühlt und belauscht haben, wie dieser unschein»
bare schwäbische Pfarrer. Ihm war die alte Sehergabe
geschenkt, im Betrachten eines Vogelflugs und im Horchen
auf einen leisen Frühlingsnachtwind die Stimme Gottes
zu vernehmen, kommende Unwetter früh vorauszufuhlen
und in Entzücken und Grauen den Geheimnissen der
Schöpfung beizuwohnen. Natur und Schicksal belauscht
er mit beklommener Ehrfurcht an der Arbeit, und was
er selber schafft, is

t nie gemacht und gewollt, sondern
scheint wie aus jungen Quellen unmittelbar aus der
schöpferischen Erde zu rinnen. Aber er hatte auch die
Gabe, daß ihm jede Inspiration in schöner adliger
Form über die Lippen trat, und er hatte die Bescheidenheit
und den Fleiß, das Plötzliche und Fragmentarische der

Empfängnis, ohne seine Frische zu schädigen, reifen zu
lassen uno, mit allem Schmuck einer gründlichen Sprach»
künstlerschaft umgeben, zu schönen vollkommenen Werken

auszubauen. So hat er verhältnismäßig wenig ge
schrieben, aber alles is

t

fertig, vollendet, untadelig, und
beim Lesen fühlt man neben dem Erstaunen über die
Tiefe seiner Eingebungen beständig eine stille, beruhigende
Freude über die klare Besonnenheit seiner Kunst." —

Von der Schrift, die Ludwig Klages 1902 über Stefan
George erscheinen ließ, sagt C. F. van Bleuten, daß

unter ihrer unruhigen und schweren Dialektik einige
Grundirrtümer in naturwissenschaftlicher Beziehung ver»
borgen seien. Daß anderthalb Jahrtausende römisch»
christlicher Geisteskultur der Boden seien, aus dem die
goldene Frucht georgischer Dichtung wuchs, sei fraglos
falsch. „Weit über zwei Generationen hinaus geht die
Wirkung rheinischer Natur bei George nicht. Er is

t

nichtrheinischen Stammes, und die früheren Reihen
seiner Borfahren waren anderen Bedingungen unter
worfen." Das Wachwerden des Ererbten in Stefan
Georges Kunst zeige sich in einigen Aeutzerlichkeiten
ebenso wie in tieferliegenden Dingen, so vor allem in
dem gänzlichen Mangel an jenem innerlichsten Natur»
gefühl der Deutschen. Auffallend sei auch der Raum,
den die Kultzone bei George einnehme. »Es is

t

leicht
erklärlich, daß die Gegenstände des (jüdischen) Kultus,
die jahrhundertelang so lebhaft und eindringlich die
Generationen beschäftigten, die ihnen den National»
gedanken lebendig hielten und ihre Widerstandskraft
mehrten, in der Kunst des späten Enkels, der vielleicht
längst ganz anderen Formen der Weltanschauung huldigt,
in lauter Weife sich äußern müssen." Und so se

i

es

auch: Tempel, Altäre, Opfer, Manna, heilige Gezelte
und so weiter. Das Antik»RSmische und »Christliche
seien dabei , nur Schutzanpassungen, die dem Dichter
ermöglichten, das Kullwesen, wozu ihn seine Heredität
trieb, nach allen Seiten auszuleben. Im ganzen ließe
sich sagen, daß George »so viel giebt, wie ein begabter
Künstler bei solchen Hemmungen geben kann; er gliedert
seine neue Naturbeovachtung organisch an seine oft
durch Anpassung umgemodelte Weisheit der abgeschlossenen
Gasse an. Wenn auch seine frühere Zeit mehr, das
,Jahr der Seele' weniger Abstraktes (,Denkerstörung')
enthält, so is

t im ganzen ein größeres Gleichgewicht
zwischen Natur und Kultur, zwischen Naturempfinden
und logischer Gewandtheit zu spüren als etwa bei
Mombert. Georges Begabung is

t wohl so groß, daß
sie ausgereicht haben würde, den Mangel an innerlichem
Gefühl für die freie Natur zu ersetzen und das ererbte
Uebergewicht gewisserVorstellungsgebieteherabzumindern,
wenn es überhaupt in so kurzer Zeitspanne möglich
wäre. So müssen wir aber aus dem Fortbestehen der
Defekte bei George schließen, daß Generationen nötig
sind, um sie zum Verschwinden zu bringen."

Der TKrmer. (Stuttgart.) VII, I. Die „Blätter
für Litteratur", die Fritz Lienhard fortan im „Türmer"
als selbständige und von ihm geleitete Abteilung heraus,
giebt, sollen nach Lienhards programmatischem Borwort
einen vierfachen Zweck verfolgen. Sie sollen die Be»
dürfnisse des Herzens und des Charakters mit den un»
geschmälerten Rechten des Kunstverstandes und der
modernen Kultur in Einklang bringen, sollen die Achtung
vor der geschichtlichen Entwicklung wieder stärker be»
tonen, sollen die Lebenskräfte, die uns die Großen der
Weltlitteratur gebracht haben, Gefühlsbesitz werden lassen,
indem wir ihr Wesen und von da aus ihre sprachlichen
Mittel verstehen lernen, und sollen schließlich das Dichter»
Recht der künstlerischen Phantasie und Leidenschaft großen
Stils begreifen lehren und unsere enge Welt frei und
weit machen im Atemzug echter Poesie. Lienhard leitet
diese „Blätter für Litteratur" sodann ein mit einer
sprachpfychologischen Studie („Jenseits der Sprache")
und mit einem Essai über Bogumil Goltz. Jene Studie
sucht hinter das letzte Wesen der Sprache zu kommen:
„jenseits der Sprache steht der ganze lebendige Mensch
mit seinen Fähigkeiten und Geheimnissen, jenseits des
lebendigen Menschen aber wirken übergeordnete Kräfte . . ."
— Mit dem „deutschen Herzensidealisten und Sonder
ling" Bogumil Goltz beschäftigt sich Lienhard, weil er
in ihm ohne weiteres einen Bundesgenossen sieht, der
viel Positives zu bieten habe. In diesem schriftstellerischen
und rednerischen Original, der um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts viel von sich reden machte, steckte eine
überfließende Fülle von schöpferischer Herzenskraft und
daraus entspringenden Phantafleen, Einfällen und
Fühlungen. „Dieser körperlich und geistig Hochauf
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geschossene Westpreuße — als einen starkknochigen,
etwas hageren Mann mit durchdringenden Augen' kenn»
zeichnet ihn Hebbel — verwandt mit Naturen wie
Hamann, Herder und Hippel, ging durch jene kritische
Berstandeskultur, wie sie nach Goethes Tod in den Tagen
Jungdeutschlands anbrach, und schalt mit mächtiger
Stimme, mahnte mit reichlichen Worten, suchte zu be
geistern, fügte sich nicht in die übliche Litteratur — kurz,
beanspruchte das Unzeitgemäszeste, was es damals gab:
das Recht des naturfrischen Herzens". — Erwähnt fei
aus demselben Heft noch ein Aufsatz von Felix Poppen»
berg über Shaksperes „Troilus und Cresstda".

„Lamartine und die litterarische Reaktion." Von Karl
Bleibtreu (Neue Bahnen, Wien; IV, 19).
„Die .Ideen' des Multatuli." sHrg. v. W. Spohr.I Von

Leo Fried (Die Wage, Wien; Vis, 41).
„Die Volksoper," Von Karl Maria Klob (Neue Bahnen,

Wien; I V, 19). Rückblick auf die letzte» hundert Jahre der
deutschen Volksoper, ihre Dichter und Komponisten.

„Vom guten grauen Dichter." Von Johannes Schlaf
(Sozialistische Monatshefte, Berlin; VIII, 1«). «««cl
Krs> s>oet", so wurde Walt Wbitinan von seinen Lands»
leuten genannt.

„Das deutsche Nationalbewusztsein im Spiegel des Volks»
liedes." (6, Fortsetzung.) Von Paul v. Sch in id t (Wartburg,
stimmen, Eiseuach; II, 12).
„Mörike". Von Stauf v. d. March (ebda., II, 12).
„FrauceSco Petrarca," Von Franz Strunz (Monats»

hefte der Comenius.Gescllschaft, 1904, Heft 4).

Mo öesAuslands
Französischer Brief

ie Hundertjahresfeiern frommen nicht allen Ge
feierten. Wir haben gesehen, daß diejenige der
George Sand fast nur dazu diente, ihre un»

erquicklichen Liebeshändel mit Musset und mehreren
anderen auszugraben. Nicht viel besser geht es dem be»

rühmten Kritiker Sainte-Beuve, der am 23. Dezember
an die Reihe kommen wird. Der genauste Kenner der
Einzelheiten der romantischen Bewegung, Leon Seche,
der die Beziehungen Sainte-Beuves zu den Frauen zum
Gegenstand seiner Studien gemacht und schon letztes
Jahr interessante Aufschlüsse über Madame d'Arbouville
gegeben hat, behandelt nunmehr in der »Ksvue*
(IS. September und I. Oktober) an der Hand der alten
und einiger neuer Dokumente die schwierige Frage, wie
weit Sainte-Beuves intime Freundschaft mit Frau Adele
Hugo, der Gattin des großen Dichters, gegangen sei.
Seche führt einen starken Wahrscheinlichkeitsoeweis, daß
Sainte-Beuve, der im Jahre 1828 den um zwei Jahre
älteren Dichter und seine gleichaltrige Gattin kennen
lernte, der erhörte Liebhaber Adelens war. Durch seine
1823 erschienenen äs ^osspb. Oelorross«
erweckte er in Frau Hugo das Bedürfnis, ihn zur
Religion zurückzuführen. Sainte»Beuve ging scheinbar
darauf ein, und die Bekehrung wurde von ihm zur
Verführung mißbraucht. Er war überzeugt, daß die
1830 geborene Adele Hugo, die noch lebt, aber seit bald
vierzig Jahren geisteskrank ist, sein Kind war. Die Ge»
dichte des ,I.ivrs ä'^mour", die Sainte-Beuve erst
1843 bloß für einige Freunde drucken ließ, sind alle
wörtlich zu verstehen und auf Frau Hugo und ihre
jüngere Tochter zu beziehen. Inwiefern Hugo die Sache
merkte, geht aus seinen Briefen nicht hervor. Die»
jenigen Sainte»Beuves an ihn und seine Frau sind
leider vernichtet worden. Der Bruch ersolgte erst 183S,
weil Sainte-Beuve in einer Kritik der „OKavts gu

Orepv.seu.Ie" die Vermischung ehelicher und außer

ehelicher Liebesergüsse getadelt hatte. Die Eigenliebe
des Dichters war bei Hugo größer als die eheliche
Eifersucht. Als eine Indiskretion von Alphonse Karr
die Drucklegung des „I^ivre ä'^mour" verriet, schrieb
Hugo einige nicht in seine Werke aufgenommene Verse
nieder, worin er seinen ehemaligen Freund einen „soui-be
toi-tusux- nennt und versichert, seine Häßlichkeit (die
allerdings groß war) sei verschmäht geblieben, und dafür
räche er sich. Auch Frau Hugo brach im Jahre 1835
mit Sainte»Beuve, aber während des Exils in Guernesey
näherte sie sich ihm wieder und besuchte ihn reget»
mäßig, wenn sie nach Paris kam. Auf der anderen
Seite trieb sie aber auch die Nachsicht für Hugos all
bekannte Geliebte Juliette Drouet soweit, daß sie, als
sie sich in Paris zufällig an der gleichen Tafel trafen,
ihr Glas auf ihr Wohl leerte. Warum Sainte-Beuve
seine berüchtigten Gedichte erst acht Jahre nach dem
Bruche mit Hugo drucken ließ, darüber hat Seche die
plausible Vermutung aufgestellt, daß er gehofft habe, die
Tugend der Frau d'Arbouville zu Falle zu bringen, in
dem er ihr die Geständnisse seiner Erfolge bei der sehr
schönen Frau Hugo zu lesen gebe.
Erfreulicher sind die Aufzeichnungen, die Paul

Stapser als junger Sprachlehrer in Guernesey über
Victor Hugos Thaten und Meinungen gemacht hat
und die er nun als emeritierter Professor von Bordeaux
den Lesern der „Kevue 6e ?sris" (15. Sept.) dar
bietet. Sehr hübsch is

t ein Versuch Hugos, die Theorieen
Taines von der Bedeutung des Milieus ncl »bsni-ciui»
zu führen. Stapfer traf ihn gerade, wie er sich in ein

rotseidenes Taschentuch schneuzte, und der Dichter be
merkte: »Hätte ich das Glück, Herrn Taine zu
empfangen, so würde er nicht ermangeln, zu bemerken,

daß ich mich in Seide schneuze und aus diese Beob
achtung eine ganze Theorie aufbauen. Ich will Ihnen
daher mitteilen, daß ich das nur etwa drei» oder viermal
des Jahres thue, wenn ich einen starken Schnupfen
habe und alle nieine baumwollenen Taschentücher bei
der schmutzigen Wüsche sind." Wichtig ist, daß Stapfer
als Augen» und Ohrenzeuge die böswilligen Ent
hüllungen widerlegt, die Hugos Schwager, der Graveur
Chenay, zur Verschönerung der Hundertjahresfeier vor

zwei Jahren erscheinen ließ. Es is
t

also unwahr, daß
Hugo in Guernesey seine Frau beinahe darben ließ,
während er in der Wohnung der Juliette Drouet
glänzende Festmahle hielt. Frau Chenay, die Schwester
der Frau Hugo, wurde ferner keineswegs als Dienstbote,
sondern als Gast mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt.
Sie nahm es Stapfer sogar übel, als er 1872 einige
Aussetzungen an Hugos Werken machte, und schrieb
ihm, daß sie ihren Schwager »ohne Vorbehalt" liebe.
Daß Hugos Abneigung gegen Racine bis zur schreiendsten
Ungerechtigkeit ging, bestätigt auch Stapser auss neue.
Er behauptete z. B., die .Phädra" Pradons sei sran-
zösisch geschrieben, die Racines dagegen nicht. Hugo
glaubte nicht nur an Gott, sondern gestand auch, daß
er nachts angstvolle Stimmen höre, deren er sich durch
ein kurzes Stoßgebet zu entledigen pflege. DaS
pantheistische und die Seelenwanderung verkündigende
Gedicht „Os qus ciil, la LouoKs ci'Orudre- in den
^Lootemplätioris" bezeichnete Hugo als den zutreffendsten
Ausdruck seiner philosophischen Anschauungen. Ohne
Umschweife gestand er, daß er sich für den ersten fran
zösischen Dichter und Prosaiker seiner Zeit halte. Erst
nach ihm kämen Sainte-Beuve und Merimse. Bon den
unmittelbaren Vorgängern findet bloß Chateaubriand bei
ihm Gnade, aber dessen menschlicher Charakter wird um

so schärfer verurteilt.

Ein wehmütiges Bild der letzten Versuche des Volk«»
dramas in bretonischer Sprache (wenn diese von
französischen Lehnworten durchsetzte Sprache noch als
solche anzuerkennen ist) zeichnet Anatole Le Braz im
„<?orr«sp«uäavt" vom 25. September. Der Weber
Jean Conan von Guingamp (1755 bis 1831) und der
Tabakarbeiter Jobic Coat von Morlaix (1738 bis 1858)
leisteten außerordentliches an Fruchtbarkeit, obschon sie
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bis ans Ende einfache Arbeiter bliebm. Alles, was si
e

hörten oder lasen, wurde von ihnen in dramatische
Form gegossen, aber Le Braz gesteht selbst, daß ihre
Werke den Untergang verdient haben. Coat soll drei»
hundert Stücke hinterlassen haben, die seine Söhne, um
eine dringende Schuld zu zahlen, als Makulatur ver»
kauften. Seit das primitive Theatergebäude von Morlair
vor zwanzig Jahren in eine Markthalle umgewandelt
worden ist, haben die bretonischen Vorstellungen ganz
aufgehört. — In der „tsouvslls Rsvu«" (1, Oktober)
erstattet Eugene Morel Bericht über den jetzigen Stand
der Katalogisierung der pariser Nationalbibliothek.
Im Jahre 1897 wurde die Riesenarbeit begonnen.
Heute liegen bereits siebzehn starke Oktavbände vor,
aber noch is

t der Buchstabe ö damit nicht ganz erschSpftl
Im ganzen werden 136 Bände nötig sein, und vor
I9S7 is

t

der Abschluß der Arbeiten nicht zu erwarten. —

»Die Frauen als dramatische Schriftsteller" lassen
Alphonse Seche und Jules Bcrtaut in der „Ksvue
Bleue" (24. September und I, Oktober) Revue passieren.
Die Ausbeute is

t

nicht grofz. Die Oomeäie ?r»vcaiss
hat den gemütvollen Zweiakter der Frau von Girardin
„I,ä >I«is käit peur" festgehalten. George Sand be
hauptet sich noch immer mit „l,u Us,ris,ße ge Vietorioe",
mit „?r»uoois Is LKkmpi" und „OI»»äis", Von den
Lebenden haben die Begabtesten, Frau Marni in der
„Asvooiie" und Frau Fred Gressac in der „?^«serelle"
(Die Notbrücke) nur Versprechungen gegeben. Weder
die Gyp, noch die Severine waren glücklich auf der

Bühne.
Die beginnende Theaterzeit hat uns bereits ein sehr

gelungenes Lustspiel des alten Praktikers Alexander
Bisson „I^es trois ^vsbkptistes" im Vsuclsviils
geliefert. Der erste Akt is

t eine äußerst komische Gerichts»

szene in einer Ehebruchssache. Die zwei anderen Akte
spinnen das Thema der drohenden, aber nicht voll»
zogenen Scheidung ansprechend weiter. Nicht ganz so

glücklich war das S^mos»« mit der von Willy unter»
nommenen Dramatisierung von „I^e ?riyuet", einem
Roman der Gyp, der vor drei Jahren erschien und ohne
besondere Originalität das Mignonmotiv erneuerte. Die
unglücklich liebende Seiltänzerin wurde von der äußerst
lebhaften Polaire, die selbst vor einem Purzelbaum in
langen Damenkleidern nicht zurückschreckt, ansprechend
gegeben. — Im Oäeov wurde ein viel berühmteres
Erzählungswerk dramatisiert, nämlich Dickens, Heimchen
am Herd", aber trotz der gefälligen Szeneumusik Massenets
fand das etwas ungeschickte Erstlingswerk von L

,

de

Francmesnil nur schwachen Erfolg,
Ein wenig bekannter Romandichter namens Henri

Desplaces hat eine neue Art der Reklame ersonnen.
Unter dem Vorwande, daß sein Roman „I^v ?ers

6 i d u s" eigens geschrieben worden sei, um die Rückkehr
zu den »Ideen der Uneigennützigkeit und des Entbustas»
mus" zu befördern, gründete er außerdem einen Verein
zu dem gleichen hohen, aber etwas nebelhaften Zwecke.
Er fand einige bekannte Leute, wie den Maler Carolus»
Dura« und den Komponisten Widor, aber bezeichnender
Weise keinen einzigen Litteraten als Genossen. Sie be»
rieten nun in einer ersten und einzigen Sitzung lange
über den Namen des neuen Vereins, und da si

e

nichts

besseres fanden, nannten si
e

ihn schließlich den «Berein
des ?ere Sidus". Vielleicht hat der Roman dadurch
einige tausend Käufer gewonnen, aber es bleibt ein
Rätsel, wie eine so einfältige und noch dazu unsaubere
Geschichte den »Enthusiasmus' heben soll. Bater Gibus
ist noch viel thörichter als gutmütig, und daß sich seine
Tochter prostituiert, um ihn nicht merken zu lassen, daß
er ruiniert ist, zeugt von zweifelhaftem Idealismus. —

Eine sehr erfreuliche Erscheinung sind dagegen
?reres ^«liilsv- von Michel Corday, einem Freund
und Schüler Marcel Preoosts, der hier mehr als früher
die guten Seiten seines Vorbildes nachahmt. Die
Eifersucht zweier Brüder, von denen der ältere Dichter,
der jüngere Schauspieler is
t und bei den Frauen mehr
Erfolg hat, wird hier mit psychologischem Scharfblick ge.

schildert. — Als Kuriosität is
t

zu verzeichnen, daß ein

deutscher Nachkomme Schillers unter dem Namen
C. A S. de Gleichen') als Verfasser eines fran»
zösischen Romans „l/llomms aiive" hervortritt, der
nicht Uebersetzung zu sein scheint. Die in Wien spielende
Geschichte erinnert an die ältere Manier Paul Hehses.
Die sprachliche Form is

t

überraschend korrekt.

Pari«. Felix Vogt.

Italienischer Brief
aß die Lehrstühle für Germanistik an den italieni»
schen Universitäten noch immer ein unerfüllter
Wunsch sind, is

t

eher erklärlich und verzeihlich als
der Umstand, daß auch die romanische Philologie noch
als Aschenbrödel behandelt wird und um ihre offizielle
Anerkennung zu kämpfen hat. Es is

t

noch nicht lange
her. daß man sich hier begnügte, im bloß linguistischen
Interesse und wegen der umstrittenen Beziehungen zur
ältesten italienischen Schriftsprache ein wenig Pro»
venealisch zu treiben. Erst vor zwanzig Jahren hat ein
Schüler von Diez, U. A. Canello, mit einer Ausgabe
der Reime A, Daniellos die methodische und kritische
Arbeit auch aus dem Felde der provenealischen Litteratur
begonnen. Bis heute aber bleiben die italienischen Neu»
Philologen abhängig von den französischen, deutschen,
englischen Forschungen und Veröffentlichungen.
Der palermitanifche Professor Zingarelli beschäftigt

sich in der „lluova ^otologiu" (I, Okt.) mit der
»künstlerischen Vollendung der provenealischen
Dichtung", die nach ihm erst in ihrer letzten Phase
eintönig, konventionell, leer und hohl geworden ist, weil
die äußeren Zustände und Bedingungen, namentlich
Macht und Glanz des feudalen Rittertums, einen Um»
schwung erfahren hatten. Ursprünglich besaß si

e im
höchsten Grade »die Originalität, die Zartheit, das feine
Verständnis aller Seelenregungen, die unerschöpfliche
Mannigfaltigkeit der Gegenstände und dazu einen Reich»
tum an strophischen Formen, der Bewunderung erregen
muß". Als Quelle dieser Vorzüge betrachtet Zingarelli
die durchgängig scharf ausgeprägte Individualität der
Dichter, »ein Perfönlichkeitsbemufztsein, das zum ersten
Male im Mittelalter sich nicht als Ausnahme, sondern
ganz durchgängig zeigte" und mit dem sich naturgemäß
das eigene Dichterbewußtsein, der Stolz auf eine ganz
persönliche Kunst verband. »Der Provenealische Dichter,
dieser Bohemien, sei er Graf oder Plebejer, der Vers
und Melodie schafft, dieser Alleiweltsmann, der alle

Formen seiner Kunst beherrscht, Verfasser und Vortragender

is
t wie Aeschylus und Sophokles, und dem oft kein

anderer Vorzug fehlt als die Kunst zu schreiben — so

freiquellend und kraftvoll is
t

noch sein Dichten — dieser
fahrende Sänger, der den Edelfrauen den Hof macht
und zugleich den großen Herren als Vertrauter und
diplomatischer Ratgeber, zuweilen auch als Waffengefährte
dient, is

t vor allem ein Mann von heißem Blut und
erregbarem Herzen, der sein Ziel in sich selber, den
Wert des Lebenö im Erringen und im Genuß des Lebens
findet."
Ueber die Ursachen der Entfremdung zwischen Dante

und Guido Cavalcanti, „dem Messias und dem
Täufer der neuen Dichtung Italiens", worüber ein
Sonett des letzteren und die Antwort Dantes an Guidos
Bater (Inferno X, 6l) nur rätselhafte Andeutungen ent»
halten, stellt E. Rivalta in der „Nuovä ^vtolo^i»'
(l. Ott ) eine neue Vermutung auf. Danach war es
die dem Naturell und den selbstherrlichen Neigungen
Guidos widersprechende Selbstbesinnung und Umkehr
Dantes auf dem Wege der Eigenliebe und des Sinnen»
genusses, seine innere Einkehr und Reue und seine
Teilnahme an dem politischen Getriebe der Vaterstadt,
was den unbändigen, unbeugsamen, nie bereuenden
und stolz auf sich gestellten Feind der »Schwarzen" dazu

') Identisch mit unserem Mitarbeiter Alexander von
Glcichen.Riißwurm. D. Red.
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trieb, in dem jüngeren Freunde einen Schwächling zu
sehen, der die Dichterwurde verleugne und den Partei»
stolz des Bürgers schnöde opfere.
In einem Artikel des ^».r-oe««« (IX, 38) versucht

E. Caffi in sehr gedrängter Kürze den Nachweis, daß
die „virtaosi" der Renaissance die Borläufer des modernen
„Uebermenschen" seien — was durch Nietzsches Ver
herrlichung Cesare Borgias hinreichend außer Zweifel
gestellt wird — , sowie daß der Jmmoralismus des
Zertrümmerers alter Moraltafeln nur eine Vermummung
der Birtuosenmoral, der „vsritss süeOtualis", sei. Er
führt die Hauptgrundsätze von Machiavellis „Fürsten"
an, um zu zeigen, daß ihre Moral mit der des Ueber»
menschen übereinstimme. »Was den Unterschied zwischen
den beiden großen Wirklichkeits'Philosophen ausmacht,
ist, daß Machiavelli sich auf den Zwang der Zustände
seiner Zeit berief, Nietzsche und seine Anhänger den
Willen zur Macht als eine Art idealer und an sich guter
Notwendigkeit hinstellen. Ferner leugnen die .virtuos
(man dürfte übersetzen: die Herrschernaturen) die Religion
und Sittlichkeit sozusagen unbewußt, wie unter dem
Einflüsse eines langsamen Eindringens des antichrist»
lichen Geistes, während die ,Uebermenschen' si

e
bewußt

und mit Ueberlegung leugnen. Der Zweck aber is
t im

Grunde der gleiche; und die Mittel zu seiner Erreichung
beinahe auch . . . Der Virtuosismus is

t die Reaktion
gegen die religiöse Verfälschung des Lebens und der
Kunst. Das Uebermenschentum is

t

die Reaktion gegen
den Buddhismus, gegen die demokratische Selbstver»
leugnung, den litterarischcn Byzantinismus, den Prä»
rafaelismus, vor allem den Realismus oder Verismus
in der Kunst. Waren beide Bewegungen heilsam?
Waren sie schädlich? Was die Renaissance betrifft, so

darf heute die Geschichte — unbeschadet der selbstverständ»
lichen Schattenseiten

— das Urteil abgeben, daß si
e eine

Wohlthat war: sie verlegte den Angelpunkt der Welt
auf eine menschlichere Grundlage und erweckte den
Funken, der ganz Europa erleuchtete. Ueber das Ueber»
Menschentum oder genauer den Nietzschismus ein leiden»

schaftsloses Urteil abzugeben is
t

noch zu früh,"

Im „Usr-ocL«« (XI, 39) giebt D. Garoglio eine
nützliche Uebersicht über die unglaublich reichhaltigen Ver»
Sffentlichungen anläßlich des Petrarca»Jubitäums;
C. Segre weist ebendort (41) die Einwände zurück, die in
der „Revue <i«8 6eux mooll«»" T. de Wyzewa gegen
die angebliche Sucht und Gewohnheit erhoben hat, die
großen Geister der näheren oder ferneren Vergangenheit
im antireligiösen Interesse als „Vorläufer der Denk»
freiheit" zu verherrtichen, wozu die gehäuften Jubiläen
willkommene Gelegenheit bieten. Insbesondere wendet
sich Segre (im „?»vs»IIa äell» Oomeoiea") gegen den
Borwurf, in seinen „Stuai ?etrai-«Ke,eKk" den Sänger
der Laura entstellend als Ungläubigen vorgeführt, ebenso
wie die Verfasser der meisten Jubiläumsschriften und
»Reden darüber den Dichter vergessen zu haben, der doch
Petrarca in erster Linie sei. Segre bestreitet beides,
betont aber, daß bei Petrarca thatfächlich von einer
Sicherheit und Glut des Glaubens wie bei Dante offen»
bar nicht die Rede sein könne, und bemerkt lebhaft, daß,
wo es sich um den Reigenführer des ganzen Humanismus
handle, die Forschung nach seiner Stellung zum Kirchen»
glauben wohlberechtigt sei, sowie daß die herrschende
Tendenz, in Petrarca nicht lediglich den Dichter, sondern
auch den Humanisten und Denker zu würdigen, einen
wahren Fortschritt der Kritik darstelle,

„Kilspkrä 8taius>» vell'urts lettersi-is," is
t der

etwas gesuchte Titkt eines Aufsatzes der „?avi»s-
(Juli-August), in dem Virginia Olper»Fionis von den
Biographen der paduanischen Sappho sowie von den
Schriftwerken, die sich mit ihr beschäftigen, berichtet. —
Orfola Maria Barbaro spricht in der „liagseßn»
^»nionals" vom „rivoovsmsnto spirituale in L.^gostiva

s vsots«, in der ,!?uova ?s,rols," (Sept.) von Rapi»
sardo und seiner Verherrlichung des ehernen Natur»
gesetzes. Sie erklärt es für inkonsequent, aber sehr
menschlich, daß er aus ilim eine Lehre und Richtschnur

der Moral, insonderheit der Menschenliebe, entwickeln
will; aber sie muß zugestehen, daß trotz dem entschiedenen
Gegensatze in der Naturaussassung bei dem Dichter des
,Xomo8- und dem der „Sia«8trs." doch die Folgerungen
beider große Uebereinstimmung zeigen; denn auch Leopardi
erkennt angesichts der grausamen Rücksichtslosigkeit der

Natur das einzige Heil für die Menschheit in dem hin»
gebenden Zusammenschluß und dem liebevollen Einstehen
für einander. — Einen Essai über den Dramatiker E. A.
Butti finden mir in der „Nauvs, ?ar«Is." aus der
lyrischen Feder A. I. Rusconiö. — In der »Oitio»«
(II, 5) erscheint der 8

.

Abschnitt der „Note sull» Istte-
ratur», itälisv», llellä 8s«oocls, inet», <1sl 8««ol« XIX*
Vom Herausgeber B. Croce. Er behandelt die Schrift»
steller Boito, Tarchetti und Zanella. — In der»
selben Nummer kritisiert der Herausgeber die zum ersten
Male von E. Svlmi veranstaltete Original»Ausgabe der
„Litt» äsl Sole- Tommaso Campanellas (Modena,
Rossi, 1904), und im Juliheft erhebt er seine Einwände
gegen G. Dusmenil, den Verfasser von „I/ävis et
I'svolutioo 6s 1», litte, -sture". — Dasselbe Heft bringt
einen im Dezember 1804 im mailändischen „(Fiorvsls
itslisvo« erschienenen »vergessenen Artikel von Bincenzo
Cuoco über die italienischen politischen Schriftsteller",
u. a. über Dante, Machiavelli, Ccbä, Contarini,
Campanella.
Der Briefwechsel Giustis is

t von Ferdinand«
Martini (Florenz, Le Monnier Nachf. IS04) in drei
Bänden neu herausgegeben worden. Das „Lpist«I»,ric>
eäito e ivsclit« <ii <Ziu8«ppe Siusti" enthält 752 Briefe,
darunter über 200 noch unveröffentlichte, von IS22 —
als der Dichter erst 13 Jahre zählte — bis 185«. Der
von Frassi 1859 herausgegebene zweibändige Briefwechsel

is
t

gänzlich unzulänglich, hauptsächlich wegen der will»

karlichen Methode und einer seltenen Nachlässigkeit.
Martini erwähnt zum Beweise für die letztere, daß ein
Brief, dem Frassi den Datum des S

.

März 1842 giebt,
statt dessen vom 6

. April 1843 datiert und nicht an
Giovanni, sondern an Frassi selber gerichtet istl Nie»
mand war geeigneter als Martini, von dem man eine
klassische Biographie Giustis zu erwarten hat, die neue
Briefsammlung zu veranstalten und zu kommentieren;
die über 150 Seiten umfassenden »Anhänge' sind eine
Fundgrube von Notizen und Exkursen, die auch durch
ihre Form äußerst anziehend sind.

— Bon den bei
Sandron in Palermo erscheinenden Werken Roberto
Braccos is
t

kürzlich der 4. Band, enthaltend die

dramatischen Arbeiten, erschienen. Es sind ihrer nur
drei: „II äiritt« lii vivsrs", „Uno äegli one8ti" und
„Lpercillti uel bu^o«. Aber sie lassen die litterarische
Eigenart und den persönlichen Charakter des Autors am

schärfsten hervortreten und haben am meisten dazu bei»
getragen, ihm auch im Auslande verdiente Schätzung
zu erwerben, wie sie sich denn mit wachsendem Erfolge
auf den Brettern behaupten. — Auch Domentco Ci».m»
polt hat begonnen, seine litterargeschichtlichen Essais
zu sammeln. Der erste Band enthält u. a. wertvolle
Beiträge über Dostojewski. Tolstoi, Nekrasow, Nadson,
Romanow, Tschechow und Gorki. — Der rührige Verlag
von U, Höpli in Mailand hat die Veranstaltung einer
neuen Ausgabe der Werke Mnnzonis unternommen.
Bis jetzt sind die ,?roive8»i Sp«8i" mit 40 Illustrationen
von G. Previati erschienen.
Rom, Reinhold Schorn er.

Russischer Brief

ie Nachrufe auf den Heimgegangenen Tschechow
wollen noch immer kein Ende nehmen. In Heft 8

der „^S88v" spricht Andrei Bjelh über den so

früh Dahingeschiedenen, Wie schon in seiner Besprechung
des „Kirschgartens' (vgl. LE VI. 1145) betont der Ver»
fasser abermals, daß der konsequente Realismus un»
bedingt zumSymbolismus führe. Derechte Symbolismus
alle mit dem echten Realismus zusammen. Das Leben

e
i

ein Zimmer ohne Thüren und Fenster. WaS sich
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außerhalb seiner Wände befinde, könne keiner genau

wissen. Wir seien alle in derselben Lage, sähen und er»
lebten dasselbe. Aber unser Verhältnis zu dem für
alle gleichen Inhalt des Lebens könne ein verschiedenes
sein. Aus unseren vier Wänden könnten wir nicht
hinaus, aber wir könnten annehmen, dasz die Wände
unseres KerkerS von Glas seien und die bunten Bilder,
die wir vor uns sähen, sich jenseits dieser Wände be»

finden. Oder wir könnten denken, die Bilder seien
nur als Fresko auf die Wand gemalt, sie seien nicht
draußen, fondern drinnen bei uns. In beiden Fällen
aber wurden wir diese Bilder lieben, weil sie den In»
halt unseres Seins ausmachten, und unser Verhältnis

Anton Tschechow liest im Freundeskreis
sein letztes Drama vor

zu ihnen — sie seien, was sie wollen — bliebe ein

durchaus reales. Darum sei der wahrhaft tiese Künstler
unserer Tage weder Realist noch Symbolist im alten
Sinne, weil er eben beides zugleich sei. Ein solcher
echter Künstler sei denn auch Tschechow gewesen. Er
sei das Mittelglied zwischen den Vätern und Söhnen,
denn das Festhalten an der alten, allen verständlichen

Form sei bei ihm verbunden mit der rücksichtslosen
Kühnheit des Neuerers. .Bei Tschechow fließt tolstoische
Deutlichkeit und Plastik mit jenem unfaßbaren Schicksals»
grauen zusammen, das wir bei Maeterlinck spüren ! aber
wie bei Knut Hamsun schimmert durch dieses Grauen
die sanfte Wehmut und die stille Freude des gleichsam
unmittelbaren Erkennens, daß auch das Schicksal nur
eine Illusion sei. Wie ein Zauberer, der uns schaudern
gemacht hat, indem er uns die Abscheulichkeit des Lebens
zeigte, mit lächelndem Blick über dos Leben hinwegsieht:
er weiß noch etwas, was wir nicht wissen, er kennt ein
Geheimnis, ein Symbol, dessen Atem das Schicksal aus»

einanderweht. Er fühlt, was seine traurigen Helden
nicht wissen, was man nicht in Worten aussprechen
kann, was aber ist und was jeder kennt, der in die

Tiefe geschaut hat."
Die übrigen Kritiker lassen die philosophischen und

ästhetischen Gesichtspunkte meist beiseite und charak»
teristeren Tschechow bloß als Schilderer der russischen Ge»

sellschaft
— vor allem jener halt» und willenlosen

Generation, die in den Achtzigerjahren groß geworden

ist. Wiederholt wird dabei auf den Umschwung in der
trüben Lebensanschauung des Dichters hingewiesen, den

seine letzen Werke zu verkündigen schienen. Genannt
seien die Artikel von E- Ljazki (WestviK ^enrop?), M.
Newedomski N, Ascheschow (Obr»so>v»viss),
F, Batjuschkow (Klir SosKi^). Besonders interessant

sind die persönlichen Erinnerungen von Wladimir
Korolenko in „KussKoss Log^tstvo". Hier erfahren
Wir u. «., daß Tschechow ebenso wie Tolstoi Wilhelm
von Polenz .Büttnerbauer" ungemein hochschätzte. .So
ein Buch möchte ich noch schreiben," sagte er zu Korolenko,
.und dann kann ich ruhig sterben."
Bon einem Dichter, dessen Wesensverwandtschaft

mit Tschechow wiederholt hervorgehoben wurde, handelt
ein Essai von A. Andrejewa im „VsstoiK ^evrov?"
(Hest 9): .Die, Bisionen' als Beichte J.S.Turgenjewö".
Das 1863 entstandene Phantasiestuck is

t

höchst bezeichnend
für die pessimistische Stimmung, die den Dichter in
jener Zeit der .großen Reformen" stärker als je be»

herrschte. Den Höhepunkt erreicht diese Stimmung
in der unmittelbar nach den .Vistonen" geschriebenen
Novelle »Genug", während sie im Roman „Rauch" sich
schon bricht. Das Thema der .Visionen" is

t die Hilf»
lostgkeit der Persönlichkeit gegenüber den Elementar»
gemalten der Natur sowohl als der menschlichen Ge
fellschaft. Militarismus, Staatsgewalt. Pöbelroheit,
Jakobinertum — sie alle sind Schreckgespenster sür den,
dem die Freiheit des Individuums über alles geht.
Und nur eine Rettung giebt es. nur einen Zufluchtsort
— das Reich der Schönheit: .Die Aphrodite von Melos

is
t wirklicher, unzweifelhafter als das römische Recht

und die Prinzipien von 1789." — In demselben Hefte
bringt der unermüdliche W. Schenrock etliche neue Bei«
träge zur Biographie Gogols und bespricht nebenbei
noch eine Reihe neuerer Gogol»Schriften. — Mit aus»
iändischer Litteratur beschäftigt sich, wie immer, Sinaida
Wengerowa. Diesmal widmet sie Paul Ernsts Ibsen»
Monographie nicht weniger als sechs Seiten. Der
Essayist, heißt es, theoretisiere etwas zu viel. .In
seinen Auseinandersetzungen spürt man die Pedanterie
des deutschen Aesthettkers, der kein freies künstlerisches
Schaffen außerhalb bestehender Gesetze anerkennen will.
Man wird schwerlich behaupten können, daß das moderne
Leben nur deshalb keinen Stoff für die Tragödie geben
könne, weil die Persönlichkeit durch den Uebergang von
der aristokratischen Organisation des Altertunis und
Mittelalters zur Demokratie ihre soziale Bedeutung ver»
loren habe. Der Konflikt zwischen dem Ideal der
böchsten Kultur, dem Verlangen nach Besitz, nach
Macht — und dem Ideal der Entsagung, dem Streben
nach Heiligkeit is
t

auch in den Verhältnissen der Gegen»
wart ein ebenso ewiges, tragisches Motiv, wie im klassischen
Trauerspiel und im romantischen Drama."

Im vorhergehenden Heft finden wir aus derselben
Feder eine recht ungünstige Besprechung von Marter»
lincks „voudie ^si-liin". Der Schöpfer des .Be»
grabenen Tempels" habe sich in einen flotten Causeur
verwandelt, einen eleganten Weltmann, der auf seinem
Automobil durch die Welt rast, in Monte Carlo der
Roulette fröhnt und daheim auf seinem Landgut
Blumen» und Bienenzucht treibt. Wohl sei in dem
neuen Buche vieles glänzend, vieles geistreich und fesselnd,
aber immer wieder ergreife uns eine stille, wehmütige
Sehnsucht nach dem alten Maeterlinck, dem tiefsinnigen
Weisen, der in stiller Einsamkeit den Rätseln des Lebens
nachsann und sie selbständig zu lösen suchte. — Aehnlich
urteilt Wjatfcheslaw Iwanow in Heft 8 der ,,^S8«7":
.Maeterlincks lange Reden lassen sich bequem auf die
eine Formel des freidenkenden Optimismus reduzieren:
,Wie gemütlich is

t eS in der Welt auch ohne Götter!
Und so gar nichts schreckliches dabei?!' Maeterlinck, der
getröstete, der nun auch die anderen trösten will, meint,

daß die Zeit des religiösen Weltverstehens und des
religiösen Empfindens vorüber sei, Isvt, vis. Wir find
überzeugt, daß die Menschheit in eine neue, schöpferische
Epoche vertiefter Religiosität tritt." — Voller Begeisterung
spricht in demselben Heft M. Schick über Hofmanns»
thals .Unterhaltungen über litterarische Gegenstände"
und die Hugo » Monographie. Die .Unterhaltungen"
sind .vielleicht das. Schönste und Zarteste, jedenfalls das
Bedeutendste, was Hofmannsthal uns bisher in Prosa
geboten hat. Wir danken ihm durch ein ehrfürchtiges
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Neigen des Hauptes'. Zu Hugo zog Hofmannsthal
natürlich »nicht die gespannte Feierlichkeit seiner Worte,

nicht der Purpur seiner Feierkleider, nicht das schwere
Gold seinerOpferschalen an — sondern das mysttscheHalb»
dunkel seiner Kathedralen, die in einsamer Größe, wie

versteinerte Riesen, ihr stummes Leben leben".
Aus dem Inhalt des 7. Heftes sei noch nachträglich

ein glänzender Vortrag von Konstantin Balmont über
Walt Whitman erwähnt. Es ist, wenn ich nicht
trrre, die erste Studie über den amerikanischen .Sänger
des Individuums und des Lebens", wie Balmont ihn
nennt, die in russischer Sprache erscheint. Die Grund»
stimmung von Whitmans Poesie wird sehr glücklich als
.kosmischer Enthusiasmus" bezeichnet: neben dem

Dämon der irrlichtdurchschmärmten Nacht, Edgar Poe,
neben dem sonnendurchglühten, berauschend schwülen
Mittag Shelleys erscheine Whitman wie der lichte, tau»

frische Morgen. Alles sei ihm neu, alles schön, und

seine jugendliche Kraft schrecke vor keinem Hindernis
zurück. Der Bortrog gewinnt noch besonderen Wert

durch die zahlreichen formvollendeten Uebersetzungen
whitmanscher Gedichte, die ihn durchflechten. Nebenbei

sei noch erwähnt, daß Balmont kürzlich auch Oskar
Wildeö .Gefängnisballade" im ganzen sehr glücklich ins
Russische übertragen hat.
Bon neuen belletristischen Werken verdient Fedor

Sollogubs Novellenband .Der Stachel des Todes"
hervorgehoben zu werden. Näher darauf einzugehen, muß
ich mir heute versagen, da ein Dichter wie Sollogub nicht
mit ein Paar Zeilen abgethan werden kann. — Einer
der fleißigsten neueren Schriftsteller, Tan, schreitet
gegenwärtig zu einer Gesamtausgabe seiner Erzählungen.
Bier Bünde sind bereits erschienen. Tan hat unendlich
viel gesehen und weih seinen Lesern auch sehr viel zu
zeigen. Bald führt er sie in das nördliche Sibirien,
vald tief in das Innere Japans, bald in ein russisches
Provinznest; dann wieder zu den Duckaboren nach
Kanada, auf ein Auswandererschiff mit russischen Juden.
Seine Schilderungen lesen sich leicht und zum Teil mit
großem Interesse, sie haben aber weit mehr ethnographi»
,chen, als künstlerischen Wert.
Moskau. Arthur Luther.

Schwedischer Brief
^/ugust Strindberg scheint aus dem unzweideutigen
»/> Mißerfolge seiner „SötisKa Kunlmsi," (.Das
Gotenzimmer") die nützliche Lehre gezogen zu

haben, daß für litterarische Sensationen im Geiste der
Boheme » Studien aus den Achtziger» und Neunziger»
jähren nachgerade selbst im Norden daS Interesse zu
schwinden beginnt. Sein neustes Schauspiel bewegt sich
wieder auf dem bewährten Boden der schwedischen
Königsgeschichte: als Held deö Stückes figuriert

»Gustaf III.", der roi »«Isil der schwedischen Rokoko»
zeit, von dem die Geschichte vermeldet, daß sein
politisches Lebensziel auf systematische Schwächung der
alles erdrückenden Adelsherrschaft und die zielbewußte
Kräftigung" der monarchischen Autorität gerichtet
war. Die Handlung setzt gegen daö Ende von Gustafs
Regierungszeit ein und zeigt den König injenem Augen»
blicke,wo von mißvergnügten Offizieren undWürdenträgern
die ersten Fäden jener mächtigen Verschwörung geschürzt
wurden, die schließlich mit der Kugel des Meuchelmörders
Anckarström ihren tragischen Abschluß finden sollte.
Strindberg hat es mit künstlerischem Takt vermieden,
die letzten Phasen der historischen Katastrophe mit der
Handlung des Stücke? selbst zu verschmelzen: das
Drama schließt in demselben Augenblicke, wo Gustaf III.
sich am Ausgangspunkte seines eigentlichen Lebens»
Werkes gewahrt und voller Siegesgewißheit im Kreise
seiner engsten Vertrauten die langersehnte Berfassungs»
Umwälzung alS unmittelbar bevorstehend ankündigt.
Strindvergs Charakterisierungskunst stellt daS äußere

Charakterbild des ehrgeizigen und stets über Ränken
brütenden Königs in keinem sonderlich günstigen Lichte

dar, ebensowenig freilich auch die von höfischen Jntriguen
und Kabalen lebende Gkgnerschaft des Monarchen, deren
Hauptstärke in der rücksichtslosen BethStigung persön»
sicher Rachepläne begründet erscheint. Künstlerisch be»

trachtet, zeigt der Aufbau des Stückes ein imponierendes
Maß dramatischer Steigerung und eine ungemein scharf»
zügige Dialektik, die besonders der charakteristischen Eigen»
art des Rokokomilieus und ihrer sophistisch » graziösen
Ausdruckswetse mit Geschick gerecht wird. Es is

t

sehr

wohl denkbar, daß dem Stücke auch in szenischer Hin»
ficht eine erfolgreiche Laufbahn bevorsteht — erfolgreicher
als ste den anderen Dramen aus Strindbergs jüngster
Schaffensperiode befchieden war, votsKsus: soweit nicht
nachträglicher Weise anderweitige Bedenken (höfischer
Art!) der Einstudierung deö Dramas Hindernisse in den
Weg legen sollten.
Bon Bo Bergman, einem unserer jüngeren

Lyriker, der sich seit einiger Zeit auch auf novellistischem
Felde mit Erfolg versucht hat, liegt eine neue
Sammlung kleinerer Skizzen vor, die schon un»
mittelbar nach ihrem Erscheinen vielseitige Be»
achtung gefunden hat. Die Sammlung, die den

Titel „Orönimuu oek »mär» Iiovsllsr" (.Der Traum
und andere Novellen") führt, bietet eine bunte Auswahl
großstädtischer Stimmungsbilder und Charakteristiken,
die besonders durch die überraschende Sicherheit, mit
der der Autor die sprachlichen Mittel meistert, bestechend
auf den Leser wirken. Auch in sonstiger Hinsicht er»

weist sich Bergman als berufener Künstler, der mit
den technischen Bedingungen der novellistischen Dar»
stellungsform bis in die feinsten Nuancen vertraut

erscheint: seine Erzählungskunst is
t

konzise und
fesselnd, die Konzentrierung des Stofflichen hinreichend,
um die Dovpelperspettive des geschilderten Stücke«,

Menschenschicksal im Hinblick auf Vergangenes und
Kommendes, im kleinsten Rahmen zu erschöpfen. Berg»
mans Weltanschauung is

t allerdings vorderhand noch

allzu schmerzvoll »resigniert; seine Art, Menschen und
Dinge im hoffnungslosen Grau in Grau einer extremen
fatalistischen Lebensauffassung vorzuführen, wirkt auf
die Dauer erzwungen und unruhig, und man hat die
Empfindung, daß der Verfasser hier unbewußter
Weise von Eindrücken beherrscht worden ist, die seiner
wirklichen Wesensart fremd find. Gereifter« Erfahrung
und reichere Menschenkenntnis werden zweifelsohne
das ihrige thun, um dem hochbegabten Anfänger auch
in dieser Beziehung die richtigen Ziele seines Schaffens
vor Augen treten zu lassen.
Unter den Bertreterinnen der weiblichen Erzählungs-

lttteratur, die im Laufe des heurigen Herbstes
— wenn

anders die beredten Versicherungen der von freundlichen
Berlegerhünden ausgestreuten Waschzettel sich alö stich»
haltig erweisen - mit einer besonders ergiebigen Pro»
duktionsfülle in Erscheinung treten dürste, hat der um»
fangreiche Roman „Ueooes 8«n" (.Ihr Sohn") von
Mathilde Roos eine gewisse Aufmerksamkeit in der litte»
rarischen Fachwelt erregt. Mathilde Roos gehört zu
der leider allzu dünngesäten Kategorie schrtftstellernder
Frauen, denen es mit der Schreiberei auch in

künstlerischer Beziehung ausgesprochen Ernst ist. Ihre
Darstellungsform atmet ein bestimmtes Streben nach
ungekünstelter Schlichtheit. Sie is

t

keine Freundin von
Weitschweifigkeiten und süßlicher Gefühlsduselei, sondern
marschiert stets geradewegs und beherzt auf ihr Ziel
los: im vorliegenden Falle gegen die Scheidungsmanie
in der neuzeitlichen Ehe, deren ethische Verwerflichkeit
die Verfasserin an einem typischen Exempel zu statuieren
sucht. Nebenher wendet sich der Roman gegen die Aus»

wüchse der modernen Arbeiterbewegung, in der M.
Roos einen der wesentlichsten Hemm» und Prellsteine
erblickt, die sich der freiwilligen Mitarbeit der großen
Kapitalassoziattonen im Dienste der philanthropischen und
bildungsfreundlichen Aufklärungsarbeit entgegenstellen.
Es mag hier unerörtert bleiben, in wiefern die Ber»
fasserin über die nötige Summe von Erfahrungskennt»
nissen verfügt, um sich an die theoretische Lösung so
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groger Sozialprobleme heranwagen zu dürfen, sicher is
t

auf alle Falle, daß sie ihr Programm mit künstlerisch
beherrschten Mitteln durchzuführen versucht hat. Der
im Mittelpunkt der Handlung stehende Universttäts»
oozent und Erzgrubenbesitzer, der sich zuerst in der
hoffnungslosen Liebe zur Gattin eines befreundeten
Fakultätskollegen verliert und hinterher, nach der im
schweren Seelenkampse errungenen Erkenntnis von der
.immanenten UnVerläßlichkeit der ehelichen Jmpondera»
Vitien", im Kreise seiner streiklustigen Grubenarbeiter für
die wirtschaftliche und ethische Seite der sozialen Frage
eine neue Lösung zu finden trachtet, is

t eine lebensfrisch
gezeichnete Figur, wie man sie sich in dieser Umgebung
unter dem trüben Himmel nordischer Zweifelsucht und
Weltverlorenheit sehr wohl in Wirklichkeit vorzustellen
vermag. Leider tritt in manchen Partien die tendenziöse
Nebenabsicht mit allzu unkünstlerischer Schroffheit in
den Vordergrund und verringert hierdurch den litte»
rarischen Charakter des sonst gutgeschriebenen Buches.
Auf dem Gebiete der Zeitschriftenlitteratur be»

zegnen wir einer interessanten Studie über Gina
Ranjcic, die erste und einzige Vertreterin der Zigeuner»
lvrik, von S. P. Sigurdh (V»i-ia, 8), Der Aufsatz
bietet neben einer biographischen Würdigung der

Dichterin zahlreiche Stichproben aus deren gedruckten
und ungedruckten Arbeiten. — „Vagu?" (13) enthält
eine längere Besprechung von Alfbild Agrells an dieser
Stelle bereits früher erwähntem Roman „6uä8
vi-ömmars" und eine Charakteristik von Selm« Lager»
löfs jüngster Gabe .Christuslegenden". — „Oi-cl <>oK
Lüg"

veröffentlicht eine posthume Arbeit Hellen Lind»
grens über Leo Tolstoi, in der sich die treffliche
Analysierungsgabe des allzufrüh verstorbenen Essabisten
dem Leser von ihrer glänzendsten Seite zeigt.
Stockbolm. Valfyr.

Polnischer Brief
/^.rotz der thcaterlosen Sommerzeit war das be-

deutendste litterarische Ereignis ein Buch, das65, sich nur niit dem Theater besaßt. Stanislaw
von Kopmian hat als Direktor der polnischen Bühne
in Krakau (1871 — 1885) eine ähnlich großartige Be»
deutung in der Geschichte unseres Theaters, wie sie
Laube als wiener Burglheater » Leiter für Deutschland
besitzt, mit dem Unterschiede aber, daß der Verfasser des
auch ins Deutsche übersetzten Buches über .Das Jahr
1863' zugleich vor und nach seiner Theater»Periode eine
ochwichtigepolitische Rolle spielte:« war einerderGründer
er sogen. Stanczhken»Partei. die nach dem unglücklichen
Ausgange des letzten Freiheitskampfes ein für allemal
die Jnsurrektionsplüne fallen ließ und sich einer legalen
politischen und nationalen Arbeit ausschließlich widmete.
Sein neuestes Buch „R-eon? teatrsl,,«" (Theatralisches;
Krakau 1904, bei F. Himmelblau) läßt sowohl den
Theaterleiter wie den Politiker wiedererkennen, vor allem
dort, wo er politische Komödien wie »Figaros Hochzeit'
oder .Rabagas' bespricht und mit einander vergleicht,
oder aus Anlaß der Neuerscheinungen des Polnischen
Dramas Bauernstücke auf ihren sozialen Gehalt Prüft.
— Bon anderen Neuigkeiten des polnischen Bücher»
Marktes sind außerdem zwei Bücher von Stanislaw
Przybhszewski zu erwähnen (beide erschienen in
Lemberg bei der l^iegäi-iiia polsK» sPolnische Buch»
Handlung)). Das eine, »Requiem »etsriiäm . .
wiederholt leider zum soundsovielten Male die bekannten
schwülen, erotisch'pshchopathischen Weisen des Verfassers;
das andere, „87110«!« -ismi« (Erdensöhne), als .eine
blutige Auseinandersetzung mit der polnischen Moderne
in Krakau' — wir citieren Przhbyszewskis eigene Worte
aus einem Briefe an uns — zeugt von einer Währung,
die freilich vorläufig nur negative Resultate: Bruch
mit der Vergangenheit, und nichts Positives gebracht
hat. — Leichter is
t die Stimmung in Jan Lemanskis
vor kurzem veröffentlichten, modernen Fabelbuche „krön«,
ironieziia" (Ironische Prosa; Warschau 1904, bei

GebethnerKWolff), dem einzigen Vertreter der sarkastischen
Tierfabel, die nicht so sehr das individuelle als vielmehr
das soziale Leben der zeitgenössischen Menschen witzig
und beißend, aber schließlich harmlos verspottet. Zum
Schlüsse dieser flüchtigen Uebersicht der jüngst erschienenen
Bücher zwei Nachrichten über deutsche Romane im
polnischen Gewände: Hugo Bertsch' .Geschwister' wird
in einer mangelhaften Uebersetzung von M. M. wenig
beachtet, dagegen is

t

die Ankündigung einer Uebertragung
von Clara Biebigs .Schlafendem Heer" offenbar die
Folge des ungemein lebhaften Interesses, das das Buch
bei uns hervorrief.
Das vornehme Organ der polnischen Neukunst,

„LKimeru" in Warschau, das sich den idealen Zusammen»
hang mit dem kulturellen Westen besonders angelegen
sein ließ und vor kurzem Wohl zum überhaupt ersten
Male Grabbe in polnischer Sprache brachte, hat jetzt
zwei kleinere deutsche Sachen in musterhafter Uebersetzung
den Lesern beschert, und zwar in Heft 19 Heinrich
von Kleists .Ueber das Marionettentheater' und in
der Doppel-Nummer 20/21 Nietzsches .Dionysos»
Dithyramben", polnisch von Stanislaw Wyrzykemski.

Zu der in Deutschland überreichen Ausbeute der
George Sand» und Petrarca»Festartikel steuern die

polnischen Zeitschriften (mit Ausnahme der Wochenblätter
„I^gocloiK illustrovaii?", „^Vevclroviee", „Kr^j" Und
„L,s8iät1a litei-seku") wenig bei. Weder die Freundin
Chopins, deren Romane noch vor einem halben Jahr»
hundert in Polen feurige Verehrer fanden, nocb die
Meister der polnischen Renaissance»Dichter des 16, Jahr»
Hunderts wurden bei uns gebührend gefeiert, wie über»
Haupt ausländische litterarische Jubiläen in neuester Zeit
in Polen allzu sehr vernachlässigt werden. — Unter den
spärlichen Aufsätzen über fremde Litteraturen verdient
Stanislaw Witkowskis, des lemberger klassischen
Philologen Studie über »Sophokles Antigone und
Shelleys Familie Cenci" (in „?i-2e?I»ä polsKi",
Polnische Rundschau, Juni»Heft) an erster Stelle genannt
zu werden, trotzdem ihre Ergebnisse bescheiden sind. Der

Gelehrte behauptet, es bestehe zwischen den beiden Werken

eine unzweifelhafte Aehnlichkeit, schwächer in den
Situationen, sichtbarer in den Charakteren (z. B, Antigone»
Beatrice), vor allem aber erinnere Beatricens Abschied
von der Welt stellenweise direkt und wörtlich an die
bekannte Klage Antigonens; doch is
t der Verfasser der

Meinung, diese Analogieen seien unbewußt und rühren
nur davon her, daß Shelley, ein genauer Kenner der
klassischen Tragödie, ihre Werke, ja sogar Einzelheiten
aus ihnen, die seiner Stimmung am besten entsprachen,
immer im Herzen und im Gedächtnisse gewärtig hatte.
— Bekanntlich hat auch der polnische Romantiker Juliusz
Slowacki ein Trauerspiel „Beatrix Cenci' gedichtet,
das von Kasimierz Jarecki im Juli'Heste der warschauer
Monatsschrift „SiblioteK«, vars?»v«Kä« genau unter»
sucht wird, und zwar sowohl auf ihre litterarischen
Quellen und Analogieen (insbesondere mit «Macbeth')
als auch auf ihre poetischen Schönheiten. — In der>
selben Rundschau (August»Heft) geht der polnische Wagner
forscher Walery Gostomski der .Tragödie des Meisters'
nach, wie si

e

sich in den subjektiven Elementen seiner
Dichtungen der Reihe nach offenbart. Die kleine Studie
ist recht gut geeignet, dos in neuester Zeit, besonders in
Warschau ermachte Interesse sür Richard Wagner zu
stärken und den genialen Künstler den polnischen Lesern
menschlich näher zu bringen.

Eines in Polen beinahe vollständig unbekannten

deutschen Dichters nimmt sich der Unterzeichnete im
August » Hefte der Monatsschrift „k^nsglad volski"
(Polnische Rundschau) an. Ausgehend von der vor
züglichen wernerschen Ausgabe, spricht er den Wunsch
aus, seine Landsleute möchten endlich die zwei ihnen noch
unbekannten großen Dichter Deutschlands H. v, K l e i st und

Hebbel in den Bereich ihrer litternrischen Bildung ein»
schließen.

— Das Gebiet der Weltlitteratur betritt auch
Bronislaw Gubrynowicz in seiner Arbeit über »den
polnischen Roman zur Zeit des Königs Stanislaw
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August" (1764— I79S), die zuerst in der litterarhistorischen
Vierteljahröfchrift „?»mistiiiK Iit«r»oKi", jetzt in Buch»
form erschien (Lemberg, bei Gubrhnowicz Schmidt).
Die Romanlitteratur jener Epoche nährt sich am liebsten
von Uebersetzungen, besonders aus dem Französischen
(Telemaque, Werke von Le Sage. Voltaire, Florian,
Frau Von Genlis, St. Pierre) und Englischen (Gulliver,
Robinson, Fielding, Smollet, Johnson), sehr selten aus
dem Deutschen. (Ueber .Werther in Polen" veröffentlicht
soeben Konstant» Wojcinchowski ein Buch, auf das wir
noch im nächsten Berichte ausführlicher zurückkommen
werden.) Der Original >Roman spaltet sich in einen
didaktischen, den der Bischof Krasicki mit seinem
?o6st«1i" und „vo«vi»äe2?i>«Ki" vertritt, und den
historischen, genauer: pseudo»historischen.
Allgemeine ästhetische Fragen berührt das IS. Heft

der „lZKimorä" in der polemischen „Monats »Chronik"
des Fredeum, ein Pseudonym, hinter dem wahrscheinlich
der Herausgeber selbst, der Dichter und kongeniale Ueber-

setzer Zeno Pesmhcki zu suchen ist. Er wendet sich heftig
gegen den Gebrauch des Begriffes .Moderne" und
behauptet, diese .sinnlosen, dem berliner Kabaret'Jargon
entlehnten Termini" Hütten wenigstens angesichts der
polnischen Dichtung nichts zu thun; es gebe bei uns
keine Schule, keine Gruppe, ja sogar keine einzige litte»
rarische Persönlichkeit, die solche Bezeichnungen selbst
führen würde. Das Gespenst der .Moderne' bestehe
nur in der Einbildung der Kritiker, die diese Wind»
Mühlen gebaut hätten, um mit ihnen dann einen Helden»
haften Strauß zu kämpfen. Bei unS sei jeder von jeher
seines Weges gegangen, jeder habe nur für sich ge
sprochen, und zwar vorerst durch eigene Werke, nicht
duich Losungsworte und Theorieen . . . Freilich gebe
eS etwas, was unsichtbar die letzten Werke von Zeromski,
Kasprowicz, Whspianski, Berent, Komornicka, Rehmont,
Staff, Lemanski u. a. verbinde, aber jeder von diesen
Autoren wandle seine besonderen Wege, sodaß man jenen
gemeinsamen Boden erst dann ausdecken könne, nachdem
man vorher einem jeden von ihnen einzeln tief nach
empfunden hat. Tredecims Worte bilden den Gegen
stand einer zur Zeit noch dauernden Diskussion.
Zum Schlüsse bringen wir zwei Todesnachrichten

aus der polnischen Schriftstellerwelt. Auf seinem Land
gute in Ostgalizien starb Leopold Graf Starzenski,
Verfasser von Dramen, von denen »Der Stern von
Sibirien" noch immer sehr populär ist; in Lemberg ver
schied Kasimierz von Zielonka, ein hervorragender
Journalist, zuletzt bei der dortigen ,,S»2st» IvovzK»"
thätig.

Krakau. Josef Flach.

SchaSerBühn«
Berlin

»Ein mahrhaft guter Mensch". Komödie von
Otto Erich Hartleden. (Luftspielhaus, I.Oktober.)
— „Maria ffriedhammer". Trama i» Z Akten
von H. Lilien fein. (Deutsche« Theater, 4. Oktober.)
tto Erich Hartleben hat mit der umgearbeiteten
Form seiner Komödie .Ein wahrhaft guter
Mensch" ebensowenig Erfolg gehabt Wie mit der

ursprünglichen, die ihm seiner Zeit eine so deutliche Ab
lehnung brachte. Das Publikum der Generalprobe be»
wahrte dm Dichter, dessen Freundeskreis in Berlin sehr
groß ist, wenigstens vor einer schroffen Ablehnung, aber
die Premiere selbst verlief ohne jede Rücksichtnahme.
Man kann sich über den Eindruck des Stückes nicht
wundern, denn es is

t in der Tat von Grund auf ver

fehlt. Dieser .wahrhaft gute Mensch" is
t

genau so un
klar gesehen, wie die junge Frau, die sich bei dem ewigen
Zuckerwasser verstehender Güte so gründlich langweilt;
der malende Freund, der dem .wahrhaft Guten"
schmarotzend ins Hcmö fällt, is

t nur als Karikatur zu
versieben, als solche aber nicht humorvoll genug geraten.
Der Variete-Direktor a. D., die dankbarste Rolle des
Stückes, fällt in seiner possenhaften Zeichnung aus dem
Charakter des Stückes heraus. Kurz, das unglückselige
Werk Wirkt so unharmonisch wie möglich. Schade um
den niittleren Akt, der so flott hingeworfen is

t und der
auch große Bühnenwirksamkeit befitzt. Merkwürdig is

t

es, daß ein satirischer Kopf wie Hartleben, wenn er
ernsthafte Konflikte darstellt, so kritiklos ins Fahrwasser
des Konventionellen gerät wie hier im Schlußakt. Diese
Umwandlung des .wahrhaft Guten" in den Mann von
rücksichtsloser Energie is

t

innerlich ganz unmöglich: die
Schwäche sitzt dem gutmütigen Manne allzutief im
Geblüt.
»Maria Friedhammer'') ist das Werk eines Koro.»

ooviis und dafür verrät es einen überraschenden Sinn
für Bühnenwirksamkeit. Die Gefahr, daß Heinrich Lilien-
fein diese Begabung mißbrauchen wird — in dem Sinne,
saß sich sein Schaffen zum Effektdrama oder zu hohler
Theatralik Wendel — , befürchte ich bei dem offenbaren
Ernste des Verfassers nicht. Dagegen scheint er eine
offenbare Neigung zum Tendenzdrama zu besitzen, d

.

h
.

er bekundet in diesem Werke noch kein Verständnis für
das eigentlich Dichterische. Ihm kommt es daraus cm,
in einer Streitfrage Stellung zu nehmen. Würde uns
diese Frage innerlich unmittelbar interessieren, so würde
für viele jener Mangel nicht so deutlich sichtbar geworden
sein, und so glaube ich, daß in gemischt-konfessionellen
Gegenden »Maria Friedhammer" sogar eine weitreichende
Wirkung erzielen und lebhafte Parteinahme für und
Wider erwecken kann. Um die Seele Maria Fried
hammers, deren Bater, ein protestantischer Dorfschul
lehrer, sie in der Religion seiner katholischen Frau hat
erziehen lassen, kämpfen kirchlicher Fanatismus und
weltlicher Lebensdrang. Den Zwiespalt, in den das
arme Kind durch seine Liebe zu dem protestantischen
Pfarrer gerät, würden wir als Andersgläubige wohl
auch im liefsten mitfühlen, wenn Lilienfein es verstanden
hätte, den hohen, allumfassenden Standpunkt zu ge
winnen, von dem aus er über die streitenden Parteien
hinwegblicken könnte. Er aber steckt selbst noch viel zu
tief in diesem Streit. Bei Halbe finden wir einen ähn
lichen Konflikt ins Allgemein-Menschliche erhöht. Lilien-
fein aber verzichtet nicht einmal auf einen rhetorischen
Leitartikel. So bietet »Maria Friedhammer" noch keine
Gelegenheit, ein klares Urteil über den neuen Autor zu
gewinnen. Der äußere Erfolg war übrigens über
raschend günstig,

Gustav Zieler.

Brünn
,,Die Heimkehr" von Wilhelm Fritsch. „Im
Himmelreich" von Helene Hirsch. „Litteratur»
zigeuner" von Eugen Schick. Erstaufführungen

am ZV September 1904.

rei brünner Autoren stellten sich zugleich an einem
Einakterabend vor. Helene Hirsch, die bei einem
Preisausschreiben von »Bühne und Welt" für

ihren Einakter »Der Auserwählte' Ausgezeichnete, und
zwei Neulinge auf dem Theater. Wilhelm Fritsch"')
wäre am besten ganz davongeblieben. Sein Einakter

is
t

nichts als eine neunmal aufgewärmte Bettelfuppe,

') Die Buchausgabe erschien bei Carl Winter in Heide!»
bcrg ursprünglich unter dem Titel „Die Heilandsbraut" und
wurde im LE VI, 1207 bereits besprochen. D. Red.
") Um Verwechslungen vorzubeugen, möchte ich nicht un

erwähnt lassen, daß der Autor des Einakters nicht mit einem
anderen österreichischenSchriftsteller gleichen Namens identisch
ist. Karl Wilhelm Fritsch is

t

ein biederer, ehrlich strebender
und rastlos kämpfender Schriftsteller.
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in der Brocken aus allen möglichen Stücken schwimmen,
die ein Kritiker — Fritsch is

t Kritiker — so im Laufe
der Zeit zu hören bekommt, eine bemerkenswerte Kreuzung
aus der bürgerlichen Tragödie Jfflands und den
melancholischen Rührstücken der Birch'Pseiffer, Dabei

is
t dies Stück von einer nackten Brutalität der Gesinnung,

deren Wirkung noch durch sein ödes, plätscherndes,
fadenscheiniges Romandeutsch aus einer glücklich ver»
flossenen Zeit verstärkt wird. Der Bater hat im Jäh»
zorn einen Totschlag begangen und büßt ihn durch
lebenslänglichen Kerker. Eine Amnestie bringt ihm die

Freiheit. Aber die Familie nimmt den Heimgekehrten
nicht auf und wirft ihn hinaus, weil si

e

für ihren Ruf
und das .Glück" der Tochter fürchtet. Diesen Stoff
behandelt Fritsch nicht etwa mit wehmütig lächelnder
Resignation, sondern mit einer Geberde, die der Familie
Recht giebt und ihn so unter die plumpe Masse der
niemals Verstehenden weist. — Auch das Stück der

Helene Hirsch bringt eine Heimkehr. Der Sänger West»
land besucht seine Frau, die bei ihrem Vater wie .im
Himmelreich' wohnt. Aber alle braungoldene Ruhe
dieses Heims, die wunderbare Heilkraft der Frau, kann
den Künstler nicht fesseln. Er muh von ihr weg, wieder
in die Arena, und wird erst heimkehren, bis der Glaube
an seine Künstlerschaft tot is

t und seine Triumphe
Scherben geworden sind. Eine einfache Handlung wird
hier durch eine glückliche Komposition und eine dem
Rhythmus des Lebens entnommene Sprache zu seltener
Stilreinheit gebracht. Es baut sich alles ganz einfach
auf und ist, als ob es so sein müßte; kein falscher Ton
bringt Dissonanzen hervor, und die Klarheit eines Herbst»
abends versöhnt und läßt hoffen. — Schicks »Litteratur»
zigeuner" is

t

nicht das bedeutendste, aber wohl das
originellste der drei. Es spielt in der Miniaturbohsme
irgend einer kleinen Stadt, in jenem bei aller Litteratur-
zigeunerei unvermeidlichen, kritischen Augenblick, wo
einer sagt: .Ich mache nicht mehr mit, ic

h will raus,
ich will arbeiten." Mit viel Witz, aber nicht immer
gleichviel Geschmack sind da ganz köstlich gebildete Typen
ausgeführt. Grotesk schillernde, buntscheckige Kaleidoskop»
bilder stürzen, von einer eigenartigen, souveränen Laune
gerüttelt, durcheinander. Der Schluß, an dem der
Kellner das Fenster öffnet, um frische Luft ins Zimmer
zu lassen, leitet aus dem Derb»Realistischen ins
Symbolistische. Der kleine Einfall zeugt von tüchtiger
dramatischer Begabung des Autors, von einem Sinn
für die Möglichkeiten der Bühne, deren Grenzen sich
bei einiger Vorsicht von einem eigenartigen Talent wie
das Schicks noch viel weiter ausdehnen ließen. Wede»
kind hat gezeigt, daß dies geht, wenn man Ausdauer
hat. — Es is

t

selbstverständlich, daß Fritschs Banalität
beim Publikum den größten. daS tüchtige Stück der
Helene Hirsch geringeren Erfolg hatte, und daß dem
Beifall für den originellen Einakter Schicks entschiedener
Widerstand entgegengesetzt wurde.

Brünn. Karl Hans Strobl.

Hamburg
»Der tote Löwe." Drama in 4 Aufzügen von
Oscar Blumenthal (Deutsches Schauspielhaus.
12. Oktober.) — Buchausgabe bei F. Fontane <

K

Co.,
Berlin.

ohl noch niemals is
t das Ueberflüssige und lln»

sinnige der ganzen Zensur»Jnstitution so be»

schämend deutlich zu Tage getreten, wie bei
diesem »Toten Löwen". Man vergegenwärtige sich die

ungeheure Reklame, die Herr Blumenthal nach dem
glücklich erreichten Zensurverbot in die Welt setzte und

setzen ließ, man vergegenwärtige sich den Aufschrei seines
Dichterherzens, als er in langen Artikeln seinen »Toten
Löwen" gegen die Zensur verteidigte und von dem »Recht
des Dichters" sprach, man denke an die Ströme von
Tinte, die in der Presse um dieses Drama in Feuilletons
und Leitartikeln vergossen wurden, und man hat ein
schreiendes Mißverhältnis zwischen der Reklame und

dem Stück. Vergeblich fragt man sich, wie der Zensor
auf dm Gedanken kommen konnte, in diesem Stück
etwas Staatsgefährliches zu erblicken, wie er auch nur
einen Moment glauben konnte, daß dieser kastilianifche
Herzog von Oliveto in dem Zuschauer Erinnerungen an
die Reckengestalt Bismarcks hervorrufen konnte, die mit
Rücksicht auf Kaiser Wilhelm II. als »bedenklich"
empfunden werden mußten. Blumenthal bat ja, noch
bevor irgend ein anderer auf den Vergleich gekommen
ist, selber in der Presse darauf aufmerksam gemacht, ,um
Mißverständnissen vorzubeugen", daß es ihm vollständig
fern gelegen habe, die Vorgänge bei Bismarcks Ent»
lassung auf die Bühne zu bringen. Dann kam das
Zensurverbot, die Sensation war da. Und das Publikum
sagte sich nicht mit Unrecht: ein Stück, das der berliner
Zensor zwar für die harmlose Provinzbevölkerung für
ausführbar erklärte, nicht aber für die Reichshauptstadt,
muß doch zum mindesten interessante Momente auf»
weisen, muß etwas an sich haben, das nach der ver»
botenen Frucht schmeckt. Und wenn dann dem Zu
schauer vier Akte vorgeführt werden, ohne daß die
Sensationslust befriedigt wird, ohne daß sich irgend
etwas Zensurbedenkliches ereignet, ohne daß die er»
warteten Anspielungen auf bekannte Ereignisse der jüngsten
zeitgenössischen Geschichte den Reiz des polizeilich Ver»
botenen auszuüben vermögen, wenn sich das berühmte
Zensurdrama als nichts weiter entpuppt als ein litte
rarisch belangloses, theatralisch ziemlich unwirksames
und im ganzen recht langatmiges Stück, dann wird der
lebhafte Widerspruch begreiflich, der sich beim »Toten
Löwen" in den Beifall mischte, mit dem das Hamburger
Publikum ja niemals kargt, ganz gleich, ob es sich um
ein gutes oder schlechtes Stück handelt.
Und Oscar Blumenthals Drama is

t kein gutes
Stück. Blumenthal hat sich hier zum ersten Male auf
ein Gebiet begeben, das seiner Begabung fern liegt.
Das große Charakterdrama mit dem tragischen Hinter»
grund is

t

nichts für ihn. Dieser Herzog von Oliveto,
der von dem jungen König Marco seines Amtes ent»

lassen wird, weil er ihm bei seinen eigenen Herrscher»
aufgaben im Schatten steht, is

t eine verzeichnete Figur.
Wir hören zwar von den Thaten, die der Herzog voll»
bracht hat, aber er selber is

t

nicht so gezeichnet, daß wir
ihm diese Thaten ohne weiteres glauben können. Nichts
bei ihm zeigt den großen Mann, als den ihn der Autor
vielleicht gedacht hat. Er is
t die starre, nur an seine
Größe glaubende, nichts neben sich duldende, unversöhn»
liche Gestalt, die durchaus nicht imstande ist, unsere
Sympathieen zu erwerben. Dieser Herzog von Oliveto
wirkt weder groß noch tragisch. Er läßt einfach kalt.
Er is

t alles andere als ein Held. Und ebensowenig ver»
mag der König zu interessieren. Auch diese Figur is

t

nicht scharf charakterisiert. Und was von den Haupt»
Personen gesagt werden muß, läßt sich in verstärktem
Maße von den Nebenfiguren sagen. Weder der schleichende
Graf Gonzaga, der Ueberbringer der bösen Botschaften
aus des Königs Geheimkabinett, noch der Don Manuel,
der vertraute Freund des Herzogs und dessen späterer
Nachsolger, noch die theaterschulmcißige Blanca, des
Herzogs Tochter, mit ihrer zarten Liebe zu Don Manuel,

noch der Steinmetz Mattes, der »Mann aus dem Volke",
der nach des Herzogs Sturz mit ihm zieht auf sein ein»
sames Schloß — si

e

alle lassen die Spuren origineller
Charakteristik vermissen. Nicht einmal als geschickter
Theatraliker zeigt sich Blumenthal in seinem neuen
Drama. Die einzige nach außen hin wirksame Szene
bot der zweite Akt, als das Volk erfährt, daß der Herzog
gestürzt sei und die Menschenmasse sich murrend in das
herzogliche Palais ergießt, ihm huldigend und dem
König drohend. Aber gerade diese Szene is

t die am

wenigsten dichterische. Der erste Akt, der den drohenden,
und der zweite Akt, der den vollendeten Sturz des
Herzogs vorführt, befriedigte noch am meisten. Hier is

t

noch etwas Handlung und Leben. In den beiden
folgenden Akten, die den Herzog in seiner Einsamkeit
zeigen, grollend, starr, unversöhnlich, wird die Handlung
gleich Null und läßt das Interesse erlahmen.
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Als wenig glücklich muß auch der Versuch bezeichnet
werden, den Blumenthal mit dem vierfüßigen Trochäus
gemacht hat. Das ganze Drama is

t in solchen vier»
füßigen, meist gereimten Trochäen geschrieben, die nicht
glatt dahinfließen wie der Blankvers, sondern stets eiwas
Kaltes, Abgehacktes, Zungenbrecherisches an sich haben
und den Schauspieler vor eine ungewohnte, unwill»
kommen« Aufgabe stellen. Ob Blumenthal wirklich ge»
dacht hat, mit Knallbonbonversen einer Gestalt von der
wuchtigen Größe Bismarcks beikommen zu können?

Paul Rache.

Karlsruhe
»Agnes Korn." Drama in drei Akten von Wilhelm
Weia and. (Groszherjogl. Hostheater, 1. Oktober).—
Buchausgabe bei Georg Müller in München.

k^l>orzüge und Grenzen der dramatischen Begabung
Wetgands waren im vorigen Jahre bei der Ur»
aufführung seiner »Tessa" deutlich zu erkennen.

Man merkte seine Borliebe für resolut geschürzte Kon»
flikte und heftige Entladungen, für große ungebrochene
Menschen und starkbewegte Massen, für die Pracht voll»
tönender Rhetorik. All das drängte zur Historie großen
Stils. Daher war, was die Stoffwahl betrifft, Wetgands
Renaissance » Tetralogie, zu der .Tessa" gehört, ein
durchaus glücklicher Wurf. Das moderne Drama jedoch
fordert feinstes Belauschen des Individuellen, intimes
Erfassen des Milieus. Darum versagte in »Agnes
Korn' Weigands dichterische Kraft. Im Mittelpunkt
steht eine junge Malerin, die von einem jungen Lassen
beschwatzt, entehrt und bald verlassen wird, — eine
Liebesgeschichte nach uraltem, durch nichts kompliziertem
Schema. Alles is

t im Typischen, Rhetorischen stecken
geblieben. Kein Wort, kein Ausschrei leuchtet in die
Tiefen persönlichen Lebens hinein. Kein Zug weicht
vom Konventionellen, tausendfach Gewohnten ab. Das
herrliche, betrogene junge Weib, der leichtsinnige,
schwächliche Verführer, der zynische böse Bater, der ver»
mittelnde Freund mit der milden Redseligkeit des ab»
geklärten Alters — alle Personen kehren wieder, die
seit anderthalb Jahrhunderten zum eisernen Bestand
des bürgerlichen Trauerspiels gehören. Nur bei den
Nebenfiguren «eigen sich glückliche Ansätze zu lebensvoll
individueller Charakteristik. Aber wirklich bedeutsam is

t

lediglich die Gestalt Wilhelm KornS, des Bruders der
Titelheldin. Schwere Krankheit und die Not des AU»
tags haben seine eigene Schaffenskraft gebrochen; er
lebt nur noch in einem anderen, im Glauben an seine
Schwester und ihre Kunst. Als Agnes aus dem Hause
flieht und zerstört, gebrochen wiederkehrt, bricht auch er
zusammen. Hier is

t

der Keim einer ergreifenden
Tragödie: weh dem, der seines Lebens Halt und höchsten
Wert nicht in sich selber trägt! Aber Weigand hat das
Schicksal Wilhelms zur Nebenhandlung herabgedrückt:

so is
t dos Wertvollste nicht voll ausgereist und verliest.

Dennoch war es diese Episode, um beretwillen die Auf»
fuhrung des Ganzen lohnte: sonst hätte das im Jahre
I8S3 geschriebene Stück ruhig sein Dasein als Buch»
drama weiter fristen dürfen, als litterarisches Denkmal
jener Zeit, in der — man denke an Wildenbruchs
„Haubenlerche" und Fuldas „Verloren es Paradies" — der
mächtig vordringendeNaturalismus auch die heterogensten
Nationen vorübe, gehend in seinen Bannkreis zwang.

Karl Wölls.

Müachen
„Ein halber Held." Schauspiel in fünf Akten von
Herbert Eulenberg (Uraufführung durch die
Münchner dramatische Gesellschaft im Münchner

Schauspielhaust am 2S. September).

orimilian Horden hat schon vor zwei Jahren in
der .Zukunft" mit besonderer Hochschätzung
auf die Bühnendichtungen Herbert Eulenbergs

hingewiesen, und vor kurzem rührte Karl Schnitzler an

gleicher Stelle sür den jungen Dramaturgen des berliner
Theaters die Lärmtrommel, waS kaum mehr nötig war,
da sich schon seit jener nachdrücklichen Aeuszerung

Hördens nicht nur die litterarischen Kreise, sondern auch
die öffentlichen Bühnen lebhafter für den »kommenden
Mann" zu interessieren begannen. Ob Eulenberg imstande
sein wird, die großen Hoffnungen zu erfüllen? DaS
Talent, spielbar für die Bühne zu schreiben, hat er ohne
Zweifel, er besitzt auch noch mehr: den Sinn und die
Liebe für Dichtung höheren Geistes und Stils. Anderer»
seits aber scheint mir seine Begabung und seine tech»
nische Sicherheit mehr theatralischer als eigentlich
dramatischer Art, und seine .Höhenkunst' in Gehalt und

Ausdrucksform mehr guten Mustern nachempfunden als
selbsteigen und ursprünglich. Eulenbergs Ideen und

dramatische Gruppierungen weisen deutlich auf diese und
jene geistigen und dichterischen Väter zurück, ohne deren

Klarheit und Tiefe zu erreichen, und sein Dialog is
t bald

sehr anspruchsvoll mit gesuchten, ja krampfhaft wirkenden
Bildern befrachtet, die mit dem Ausdruck Shaksperes
und Kleists wetteifern möchten, bald wieder bekommt
man ganz gewöhnliche Theater» und Romansprache
sentimentalster Art zu hören. All das tritt auch in der
fünfaktigen — in Reclams Universalbibliothek er»
schienenen — Tragödie hervor, deren Aufführung uns
die »Dramatische Gesellschaft" als letzte Veranstaltung
ihres ersten Spieljohreö bot. Der »halbe Held" is

t ein
adeliger preußischer Grenadierhauptmann des sieben»
jährigen Krieges, der das Joch einer übertriebenen
Disziplin, die den Menschen zum metnungs» und willen»
losen Werkzeug macht, abschütteln will, aber daran zu»
gründe geht, daß eben diese Disziplin ihm selbst schon
allzusehr in Fleisch und Blut übergegangen ist. Er hat
Zurücksetzungen erfahren, teils weil sein Bruder bei den
Oesterreichern als Pandurengeneral dient, teils auch,
weil er selbst sich zu wenig duckt und einschmeichelt. Der
General weih um die Verbitterung des Bruders, er
schickt ihm einen als Bauern verkleideten zuverlässigen
Panduren ins Lager an der böhmischen Grenze, der ihn
nächtlicher Weile zu den Oesterreichern Herüberholen soll,
unter Verheißung einer glänzenden Karriere auf Feindes»
feite. Aber der Unzufriedene kommt mit sich selber nicht
recht ins Reine, bold will er der Aufforderung Folge
leisten, wozu ihn auch seine Gattin drängt, bald hält
ihn wieder die eingefleischte .Disziplin" zurück, und als
zuletzt der Pandur die Nachricht bringt, daß man den
Schwankenden schon offen des Konspirierens mit seinem
Bruder beschuldigt, bringt ihn daö nur zu dem Eni»
schlusse, den Panduren allein heimkehren zu lassen und
im Gefühl seiner reinbewahrten Offiziersehre im
preußischen Lager zu bleiben. Trotz seiner Unschuldö-
beteuerungen wird er aber als verratsverdSchtig ver»

haftet und einem streberischen Major in Verwahrung
gegeben; unwürdig behandelt, verfällt er in haltlose
Verzweiflung, bis seine Frau endlich seine Begnadigung
beim König erreicht. Unglücklicherweise aber hat gleich»
zeitig der Pandurengeneral die Ortschaft erobert, wo sein
Bruder gefangen gehalten wird, und ihn befreit; der
Hauptmann willfahrt zwar seinem Wunsche nicht, ihn
jetzt bei sich zu behalten, und kehrt zu seinem preußischen
Regiment zurück, um seine Unschuld darzuthun und sein
Recht zu finden: aber der Regimentskommandeur erblickt
nur eine schwere Insubordination darin, daß der Haupt»
mann als Gefangener nicht »auf seinem Posten" aus»
gehalten hat; er hält ihn jetzt erst recht für einen Spion
und Verräter, zerreißt eigenmächtig das Begnadigungs»
schreiben deS Königs als .dessen Stellvertreter", wirft
es dem Enttäuschten vor die Füße, vergönnt ihm in»
dessen ein paar Augenblicke zur Flucht; alö er erfährt,
daß der Hauptmann nicht allein gekommen sei, will n
das Lager alarmieren lassen. Eben noch rechtzeitig
schießt der Plötzlich auftauchende Pandur den damit be»
auskragten Offizier nieder und deckt sein und seines
Schutzbefohlenen schleuniges Entkommen mit vor»
gehaltenem Karabiner. Aber die übrigen Offiziere, der
Kommandeur voran, jagen den Flüchtigen nach, der
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Pandur wird tödlich verwundet, der Hauptmann von
seinem Oberst gestellt. Auch in dieser entscheidenden
Lage, die das Leben des Verfolgers und die eigene
Rettung in seine Hand gtebt, bringt er es — ganz wie
der Wachtmeister des „Zapfenstreich"

—
nicht übers

disziplintreue Herz, den „Vorgesetzten" niederzuschießen,
er wirft den Karabiner weg, giebt sich gefangen und
wird nach kriegsgerichtlichem Spruch erschossen. — Außer
den schon betonten allgemeinen Schwächen müssen an
dem Stück auch allerlei Unglaubhaftigkeiten auffallen.
Läßt sich beispielsweise glauben, daß derselbe Offizier,
der später als ungerecht Beschimpfter und Eingekerkerter,
ja in der äußersten Notwehr, im Kampfe um sein Leben
so überaus subtil»soldatisch empfindet, zuvor, da seine
Ehre noch nicht eigentlich angegriffen ist, auch nur einen
Augenblick dem Gedanken an Desertion zum Feinde
Raum geben kann? Läßt sich glauben, daß sein so
übertrieben formenstrenger Oberst vor allen Offizieren
ein Handschreiben des Königs zerreißt und zu Boden
wirst? oder daß er den „Verräter und Spion" erst noch
entwischen lassen will, statt ihn festzunehmen? Sehr
bedenklich is

t

auch, daß die tragische Entwicklung durch
einen bloßen Zufall herbeigeführt wird, den unglück»
lichen Zufall nämlich, daß die Befreiung durch den
Pandurengeneral zeitlich so genau mit der Begnadigung
zusammenfällt. Dabei kann Eulenbergs sonderbarer
Hauptmann von der Bühne herab nicht einmal als
„halber" Held, sondern nur kläglich und unbegreiflich
wirken, ja zuletzt, in der prompten Kapitulation vor
dem Oberst, nur lächerlich: fehlt doch hier, im Gegensatz
zu dem Schlußauftritt des „Zapfenstreich", der mit»
erklärende soziale Unterschied, während andererseits der

Kampf ums eigene Leben, die auch im militärischen
Sinn erfahrene Unbill und die Unmöglichkeit einer
Rehabilitation die Lage verschärft. — Die Aufnahme
war geteilt, doch konnte der Verfasser zuletzt dem Her»
vorruf seiner Anhänger Folge leisten.

Hanns von Guiuppcnberg.

Wien
»Die Fehme". Schauspiel in S Akten von Eugen
Brüll. <Bnrgtheater, 22, September.) — ,,Der
Freundschaftsbund". Eine Wiener Komödie in

5 Akten von Rudolf Hawel und Theodor Antropp.
(Raimundtheater, 17, September.) — „Ein deutscher
Bauer". Schauspiel in 4 Akten von Otto Fischer.
(Raimundtheater, 28. September.) — „Die Kunst
für« Volk. Wiener Stück in Z Akten von Arnim
Friedmann und Ludwig Wolff. (Theater iu der
Josesstadt, IS. September.) — „Das große Glück".
Von Stanislas Przybyszewski. (Intimes Theater.)

s^n seinem dreiaktigen Schauspiel »Die Fehme-, das

^ die Direktion des Burgtheaters als erste Novität«V bot, versucht Eugen Brüll den Kampf gegen der»
schieden« gesellschaftliche Vorurteile aufzunehmen. Leider
blieb es ein Versuch mit unzulänglichen Mitteln! Das
Duell wird als mittelalterliches Gottesurteil georand»
markt, das Recht der unehelichen Kinder wird verfochten
u. s. w. Aber der Aufbau des Werkes is

t

so hilflos,
die Charaktere sind so schablonenhaft, die Sprache is

t

so

papieren, daß man sich kopfschüttelnd fragt, was die
Direktion unserer Hofbühne zur Aufführung eines so

lendenlahmen Stückes bewegen konnte.
Das Raimundtheater brachte eine Kompagniearbeit

von Hawel und Antropp: »Der Freundschaftsbund".
Hawel hat sich mit seiner »Mutter Sorge" im wiener

Bühnenleben gut eingeführt; dann kamen die »Politiker",
eine sauber gezimmerte Komödie im Stile Otto Einsts,
deren zeitweilige Überschätzung nur durch die hierzu»
lande herrschende üble Gewohnheit zu erklären ist, alles
über den politischen Leisten zu schlagen. „Der Freund
schaftsbund" is
t

eine fast» und kraftlose Satire auf die
wiener Vereinsmeierei, die nur durch das treffliche Ge»
samtspiel über Wasser gehalten werden konnte.

Mit guten Erwartungen sah man der Aufführung
von Otto Fischers »Ein deutscher Bauer" an derselben

Bühne entgegen. Der junge Wiener hatte im Vorjahre
in seiner »Waldherrschaft" eine ganze Reihe von Eigen»

schaften gezeigt, deren richtige Mischung erst den
Dramatiker macht: er hat Prächtige Charaktere aus dem
Volksleben gezeichnet, seine Gestalten in starken Konflikten
gegeneinander geführt, derbe Konsequenzen in der
Führung der Handlung nicht gescheut: schwach schien
nur die Führung der Handlung selbst. Dieser Fehler
wiederholt sich im »deutschen Bauer" in verstärktem
Maße. Eine gute Idee: der Kampf eines steifnackigen
deutschen Bauers gegen die moderne Kultur, die in der

Form eines Fabrikbaues in das stille mährische Dorf
einzieht. Dieses anregende Problem zeiflattert im Laufe
der Handlung in Episoden, die — an sich kräftig geführt
— in einem viel zu losen Zusammenhang mit der
Haupthandlung stehen, als daß sie Interesse erwecken
könnten. Gewachsen is

t

also Otto Fischer seit der »Wald»
Herrschaft" nicht.
„Die Kunst fürs Volk" von Friedmann und

Wolff is
t eine mit mehr Behagen als Witz geführte

Satire aus die wiener Theateigründungen der letzten
Zeit. Daß die Autoren sich in ihr — immerhin von

litterarischen Ambitionen zeugendes — Stück eine mit

diesem in gar keinem Zusammenhang stehende Varists»
Einlage einflicken lassen mußten, bloß um einer Schau»
spielerin Gelegenheit zu geben, auf diesem der Kunst
fremden Gebiete ihr Licht leuchten zu lassen, is

t ein

neuer trauriger Beweis für den immer mehr der Hans»
wurstiade zustrebenden Zustand unserer Volksbühne.
Ein neu gegründeter Verein, der sich »Intimes

Theater" nennt und bereits eine mätzig gute Vorstellung
von Strindbergs »Fräulein Julie" gegeben hat, spielte
im Jantschtheater „Das große Glück" von Stanislas
Przybyszewski. Ein widerlicher Neurastheniker wird
von einem verkommenen Intriganten zwischen zwei
Weibern solange herumgehetzt, bis er schließlich halb
wahnsinnig zusammenbricht. In diesem Stücke wird
soviel gesprochen, daß manchmal auch etwas Gescheites
unterläuft, und die Charaktere werden von so vielen
einander widersprechenden Seiten gezeigt, daß man bei»

nahe geneigt ist, die eine oder andere von ihnen für
interessant zu halten.

Fritz Telmann.

Im Costanzi-Theater in Rom is
t D'Annunzios
„?i,zliä äi <Iorio« in der Uebertragung in den sizilianischen
Dialekt, die G, A. Borgese vorgenommen hat, in Szene
gegangen und gut aufgenommen worden. Der Dichter
hat sich in der Erwartung nicht getäuscht, daß die
Tragödie, deren eigentlicher Protagonist die kollektive
Volksseele des italienischen Südens mit ihren antiken
Ausläufern, ihren nur schwach verhüllten, primitiven

Instinkten und Leidenschaften, ihrem Aberglauben und
brutalem sinnlichem Verlangen, ihrer Schwermut und

Wildheit ist, eine Packende Interpretation durch die

stzilianische Truppe Giovanni Grassos finden würde.
Der erst jüngst bekannt und berühmt gewordene stzilianische
„Laoosomieo" und die Seinigen entstammen denselben
Volks» und Kulturkreisen, in denen die äi ^«rio«

sich bewegt; in den Adern der Mitglieder dieser Truppen
rollt verwandtes Blut; sie stehen den Empfindungen der
ganz eigenartigen Volksmasse de« Südens noch nahe
und vermögen, wie si

e in ihren Bolksstücken hinreichend
bewiesen haben, jene Empfindungen und Leidenschaften
ungleich tiefer als andere Schauspieler nachzufühlen und
hinreißender zum Ausdruck zu bringen. Trotz der Aus»
stellungen, die sich hie und da gegen ihre Auffassung
und' ihre Würdigung der D'Annunzioschen Kunstform
erheben ließen, erklärt sich dergestalt vollkommen die
gute Aufnahme der Uebertragung beim Publikum wie bei
der Kritik. Mancher hat behauptet, daß erst jetzt die
innerste volkstümliche Seele des Dramas zur er»

schütternden Erscheinung gekommen sei.
R. S.
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KmzeAnzcigens
Romane und Novellen

Harttövfe. Erzählungen aus Südtirol von Richard
Bredenbrücker. Illustriert von Hugo Engl. Stutt»
gart I9«4, A, Bonz Co. 25« S.
Richard Bredenbrücker gilt heute als der beste Kenner

der Leute an Inn und Etsch und als einer unserer
stärksten Volksdichter überhaupt. In seinem Meister,
werkchen .Drei Teufel" hat er ein schwer zu über»
bietendes Musterstück unbestochener Volksbeobachtung
und rein objektiver DarsteUungskunst gegeben. Er is

t

kein Salontiroler und Wadenstrümpfler, aber auch kein

Didaktiker und Tendenzler, sondern einfach ein Künstler
von stark realistischer Art der Konzeption. Das vor»
liegende Bändchen vereinigt zwei Erzählungen, .Gabi"
und .Zwei Schwestern", deren jede der Darstellung
eines weiblichen Dickschädels gewidmet ist, das heifzt
einer jener naiven Naturen, die ohne Rücksicht auf die
von Konvention und Tradition den menschlichen Trieben
gezogenen Schranken, ohne Rücksicht auch auf das eigene
Wohl nur der Befolgung eines Triebes bis zur letzten
Konsequenz leben: so verweigerte Gabi in harter Logik dem
Bater threS KindeS, der sich einst gegen sie schuftig be»
nommen hatte, noch auf dem Totenbett die Versöhnung,

so verlieh Judith das Vaterhaus und den greisen, ver»
witweten Vater, weil er sie gegen eine unwürdige Zieh»
schwestcr zurücksetzte. Also durchweg Kämpfer ums
Recht, Kohlhaas » Naturen, wenn man will, oder Ich»
Menschen, denen jede Spur von Altruismus abgeht,
wenn man dies lieber will, aber ganz sicher echte,
determinierte Triebmenschen, wie si

e

gerade im Volke,
und da wieder unter den noch um einen Grad kultur»

fremderen Frauen vorkommen mögen. Die zweite Er»
Zählung übertrifft die erste an Eigenart, zudem leidet

»Gabi' unter einer kleinen, technischen Ungelenktheit, in»
dem nämlich die Heldin einem — jungen Stier ihre
Lebens- und Liebesgefchichte erzählt.

Ich weiß wohl, daß auch Bredenbrückers Hand»
habung der südtirolischen Mundart von mancher Seite
Anerkennung gefunden hat, muß mich aber gleichwohl,
wie schon öfter vorher, mit dem trefflichen Poeten über

diesen Punkt auseinandersetzen. Mir deucht, Breden»
brücker bedient sich weit mehr noch als in seinen älteren
Arbeiten einer idealen Mundart, die vielleicht dem Ver»

ständnis des hochdeutschen Lesers sich anzupassen sucht,
die aber sich der Ausdrucksweise und hin und wieder

selbst schon der Vorstellungs» und Gedankenwelt seiner
bäuerischen Helden zu entfremden beginnt. Ich frage
Berufenere: bedient sich der südtiroler Bauer des Wortes

»nun" für .jetzt", gebraucht er den Eigennamen ohne
Artikel, wendet er das Imperfektum in der Erzählung
an, is

t

für seine Aussprache des unbestimmten Artikels
die Kürzung .'nen" und .'ne" ('nen Stecken, 'ne Peitsche)
charakteristisch? Klingen im Munde einer tirolen Hüter»
dim Sätze wie: .Nun wollen wir die Küh' langsam
Heimtreiben" oder .Sie beruht auf 'nein Irrtum"
sprachlich echt, oder entspricht es dem Vorstellungsgebiet
eines zur .BolkSfangerin" gewordenen, leichten Dorf»
dirnchens, wenn es philosophiert: .Sobald die Weisheit
in Dingen sich nicht auskennt, hockt sie sich halt gern
neben die Vermutung . . ."? Und entspricht es der

Echtheit von Bredenbrückers Kunst, der Unmittelbarkeit

seiner Beobachtung, wenn er durch beständige An»

Wendung einiger Lieblingswörter, wie: .Gigel »Gagel"
und .sakrisch" daS Lokalkolorit rasch aufzutragen sucht?
Eben weil ich Bredenbrückers Kunst wegen ihrer Un»

verfälschtheit hochschätze, würde ich es bedauern, wenn

sie durch solch kleine Menschlichkeiten bei manchem um

ihre volle Wirkung käme.

Prag. Rudolf Fürst.

Der Andere. Novelle in Briefen von Eva Ber.
Berlin 1903. Verlag von Gebrüder Paetel, 175 S.
M.
Ein Gesandtschaftsattachs in Bern verliebt sich in

Florenz, wo er zur Kur seines Lungenleidens weilt, in
eine schöne junge Russin. In feinen Wirkungskreis
zurückgekehrt, wechselt er mit dem geliebten Mädchen
immer leidenschaftlicher werdende Briefe, bis die Geliebte

ihm offenbart, daß si
e kein Mädchen mehr, sondern die

geschiedene Frau eines Schauspielers sei. Das stört zu»
nächst seine Liebe nicht, ja, er bewegt Sonja Ganischin.
nach Bern zu kommen und in der Nähe der Stadt
Sommeraufenthalt zu nehmen. Die beiden verloben
sich und verbringen eine Zeit köstlichen Liebesglücks.
Aber mehr und mehr schleicht sich in die Seele des
Bräutigams der Gedanke an den ersten Liebhaber seiner
Braut, an den .Andern", der die Geliebte schon in den
Armen gehabt hatte. Und in rasender, unbegründetster
Eifersucht auf den .Andern" zerstört er fein und seiner
Braut Glück. Bon einem Rückfall in seine Krankheit
genest er nur durch Sonjas aufopfernde Liebe; doch
verläßt ihn die Braut, sobald die Gefahr für sein Leben
vorüber ist, um auf immer seiner zu entsagen.
Es is

t

vornherein eine mißliche Sache, eine solche
Erzählung in Briefform zu kleiden, denn bei der Fülle
von Handlung ergiebt es sich, daß die Briefe etwas sehr
Unnatürliches bekommen. Die Liebenden rufen sich
immer wieder alle gemeinsamen Erlebnisse ins Ge>
dächtnis zurück, und das erscheint aus die Dauer sehr
unwahrscheinlich. Doch is

t im übrigen der Ton des
Buches sehr liebenswürdig und vornehm und vieles
mit einer Wärme geschrieben, die ähnliche seelische Er»
lebnisse der Verfasserin selber vermuten läßt. Sonst is

t

freilich ihre Psychologie nicht sehr lies, und auch die
Briefe des Mannes verraten ein spezifisch weibliches
Empfinden. Im allgemeinen aber darf man die Novelle
das Werk einer Frau von Geschmack und Takt nennen,
also
— angesichts der sich mehrenden Fülle gewisser

anderer Publikationen von Frauen — das Werk einer
wirklichen Dame,

München. Adolf Dannegger.

Geschichten «nd Legenden. Bon Julius Zeyer.
Autortsterte Uebersetzung von P. Harmuth und

H
. Loukota. München, Dr. I. Marchlewski K Co.
246 S. M. 1,5«.
Man beginnt seit kurzer Zeit, den letzten tschechischen

Epiker Julius Zeher für Deutschland zu entdecken. Es
geschieht mit einiger Uebereilung, und die geteilte Auf»
nähme, die die Uebersetzung von Zehers Ritterroman

»AmiS und Amil" gefunden hat, sollte zu einer kritischeren
Auswahl setner Werke aneifern. Wie weit auch meine
Bewunderung für diesen großzügigen Dichter und

Phantasten geht, s
o muß ich doch bemerken, daß manches

seiner Bücher uns in seiner Requisitenromantik antiquiert
und unverdaulich anmuten muß. Es wird bei noch so

sorgsältiger Kritik genug von Zeyer übrig bleiben, was
der Weltlitterntur einverleibt zu werden verdient. Mit
den .Geschichten und Legenden", die eine geschmackvolle
Auswahl aus Zeyers Prosadichlungen darstellen, is

t ein
guter Ansang gemacht. .Eons Tod" mit seiner patheti»
schen Symbolik und auch die »Wonne im Garten der

blühenden Pfirsichbäume" niit seiner thränenrührigen

chinesischen Eroiik haben mich zwar niemals lehr ent»
zückt, dagegen finde ich in dem Bandchen Orist«
äe lä I^u?." diese unvergeßliche spanische Wunderlegende
aus Zeyers „Drei Legenden vom Kruzifix", und die

traumhaft zarte Erzählung „König Kophetua", die so

schön und fein is
t wie Burne Jones gleichnamiges Ge»

mälde, das sie angeregt hat. Aus Zeyers an Prunk
und Glanz überreicher Schahkammer sind hier, von ge
schickter Hand neu gefaßt, einige zierliche, kostbare
Minialuren vereinigt. Die ganze herrliche Erscheinung
deS Dichters mögen si

e uns ahnen lassen; den Eindruck

vertiefen wird vielleicht die Uebersetzung seines modernen
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Romans ?I«sK»r", deren Herausgabe, wie ich höre,
vorbereitet wird.
Wien. Camill Hoffmann,

Lyrisches

Svonisches Liederbuch. Bon Emanuel Geibel und
Paui Heyse. Dritte Auflage, mit Titelzeichnung
von Adolf Menzel. I. G. Cottnsche Buchhandlung,
Stuttgart, 1S04.
Das Buch, daS 1852 zum ersten Mal erschien,

enthält weltliche und geistliche Lieder aus Spanien und
der Provence, von deren Uebersetzung man nichts anderes
sagen kann, als daß si

e

glatt und flüssig ist. Es Ware,
wenn man nicht durch die Vermerke im Register unter»
richtet würde, nicht zu unterscheiden, welche Stücke von
Gcibel und welche von Heyse verdeutscht sind. Die
Uebertragungen zeigen weder einen persönlichen Charakter,

noch is
t

spanisches Wesen in ihnen eingefangen. Sie
fliehen lau, nett und recht monoton vorüber, während
auf das spanische Volkslied nicht eins dieser Adjektiv«
anzuwenden ist; es is

t

vielmehr voll Leidenschaft, über»
quellend vor Lust und ergreifend durch eine namenlose
Trauer. Die Auswahl des vorliegenden Büchleins is

t

nicht schlecht, doch hätte der Ton mehr auf die be»
sonders charakteristischen Vierzeiler gelegt werden sollen.
Zumal hätte eine Auswahl jener wundervollen, leiden»
schaftlichen MalagueLas (vierzeilige Strophen aus der

Provinz Malaga) geboten werden müssen, von denen
der Spanier mit Recht sagt, si

e

seien wie blutende
Stücke, die sich vom Herzen losgerissen haben. Aber
wer könnte diese Strophen übersetzen? Wenn man das
spanische Volkslied nicht aus der Quelle kennt und sich
durch das geibel»heysesche Buch belehren lassen möchte,
wird man höchstens einen stofflich, nicht aber einen ini
lyrischen Gesühl zutreffenden Eindruck gewinnen, da
man zu der Ansicht kommen müßte, als ob das
spanische Volkslied in der Form glatt und matt sei,
was es wahrhastig nicht ist.
Steglitz. Hans Bethge.

Dramatisches

Nieffenhanser. Drama in 5 Akten. Bon Fritz Telmann.
Mit einem Geleitwort von August Sauer. Wien,
Stern K Steiner, IS04. 12t S.
Der Dichter hat in dem vorliegenden Drama ein

gewaltiges Stück österreichischer Geschichte poetisch der»
wertet — einen fruchtbaren, mächtiges, dauerndes, all»
gemeines Interesse bietenden Stoff, den zu behandeln
gerade jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist: die
Enkel der Kämpfer von 1843 haben, wie August Sauer
in seinem warm, ja begeistert gehaltenen Vorwort aus»
führt, den richtigen Abstand zu den jetzt historisch ge»
wordenen Ereignissen jener Zeit gewonnen. Indem
Telmann daS tragische Geschick des unglücklichen Messen»
hauser mit dem breiten Rahmen der Ereignisse umgiebt,
wie sie die Zeit der Revolution vom ersten Ausbruch
bis zur Beschießung und Einnahme der Stadt Wien
durch Windischgrütz mit sich brachte, liefert er ein durch
die Entwicklung persönlicher Schicksale wie durch die
plastische Gesamtdarstellung einer Massenbewegung gleich
packendes Stück. Die verschiedenen Richtungen der Zeit
geben den Untergrund ab für dieses sarbenbunte Ge»
mälde, das den strahlenden Idealismus der Freiheits»
kSmpfer wie das dumpse Düster der Wühler und Hetzer,
alle die zahlreichen Gegensätze, die sich unter dem Druck
notwendiger Geschehnisse entweder ausglichen oder noch
weiter von einander entfernten, das all dies wenn schon
nicht immer mit historischer Treue, so doch mit Krast
und Geschick und durchtränkt mit dem Geist einer edlen

Fieiheitsliebe wiederspiegelt. ES liegt ganz in der
Natur der Sache, daß der junge Dichter bei der Be»
Handlung dieses Stoffes unabsichtlich — nicht selten
vielleicht auch bewußt — in Anklänge an große Bor»

bilder gerät: so bringt es die große Aehnlichkeit des

Helden mit den Geschicken und dem Ende Egmonts
mit sich, daß sich mehrere Anklänge an den .Egmonl"
finden, wie etwa im vierten Akt, wo (S. 87 ff.) Marie
wie Klärchen die Bürger vergeblich zu den Waffen ruft,
und die von Sauer mit Recht gerühmte Bürgerszene
(S. 88 ff.) ganz von der .Pst, Pst'»Stimmung des

Egniont (IV, 1) erfüllt ist, und namentlich in den letzten
Szenen des S

.

Aktes, wo Messenhausers Abschied von
Waldbrunn, sein Hinweis auf Marie, sein fröhlicher
Auszug zum Tode mit dem Bewußtsein, die Idee der

Freiheit siege, indem er falle, späten Enkeln zum
Vorbild, an Egmonts Abschied vom Leben erinnern.

Doch das sind Aeußerlichkeiten. Das Stück is
t von

warmem dramatischem Leben, von historischem Ver»

ständniS, von künstlerischer Gestaltungskraft erfüllt; in
den prächtigen Volksszenen, den schauerlichen Auftritten
der plündernden Soldaten lebt etwas vom Geiste Shak»
speres. Noch etwas mehr Konzentration, eine mehr
spezifisch-österreichisch gefärbte Sprache und die Milderung
von ein paar gar zu kräftigen Kleinigkeiten würde man
dem Drama vielleicht wünschen können; doch dasür ent»
schädigt reichlich der feurige Schwung, der das ganze
Stück beseelt. Der alte Bauernfeld, der den «Eroberer
Wiens" bis an sein Lebensende so grimmig Hatzte —

er hätte eine Herzensfreude über das Drama gehabt!
Wien. Egon von Komorzynski.

Die Juden. Schauspiel in vier Akten von Eugen
Tschirikow. Deutsch von Georg Polonski. Verlag
von Dr. I. Marchlewski S Co. München 1304.
112 S. M. 2,—.
Mit diesem Schauspiel macht sich ein russischer

Schriftsteller, der neuerdings durch novellistische und

dramatische Arbeiten die Aufmerksamkeit seiner Lands»
leute erregt hat, zuerst dem deutschen Publikum bekannt.
Er erscheint hier, wie so zahlreiche russische Schriftsteller,
als ein Dichter, dem ein bestimmter sozial»politischer
Vorgang in seinem Baterlande den Stoff zu einer
poetischen Schöpfung und eine besondere polemische

Tendenz gegeben hat. Die Leiden, denen die Juden in
Rußland schutzlos preisgegeben sind, die grausigen Vor»
günge von Kischinew haben Tschirikow die Anregung
und die Motive zu seinem Schauspiel „Die Juden' ge»
liefert, das aber nicht nur ein flammender Klageruf ge
worden ist, sondern gleichzeitig eine ernste Mahnung an
das jüdische Volk. Denn Uneinigkeit zersplittert die

Juden. Die einen stehen treu zum Glauben und träumen
zionistischen Idealen nach, träumen von Zeiten, wo den

Juden in Palästina eine Heimat voll Glück und Frieden
bereitet ist; die anderen, jüngeren, sind im Herzen kaum

noch Juden und halten es für ihre Pflicht, sür die ganze
große leidende Menschheit zu kämpfen und nicht nur
für da« unterdrückte jüdische Volk. Hitziger Streit um
diese Anschauungen erfüllt das Leben, und er erlischt
nicht, als schon draußen auf der Straße die Judenhetze
begonnen hat und eine aufgeregte Volksmenge an die
verbarrikadierten Wohnungen der Juden dröhnt. So
brechen Raub und Mord über ein Volk herein, das durch
Uneinigkeit zerrissen ist, und nur schmähliches Leiden is

t

allen diesen Juden gemeinsam.
Solch ein Bild russtsch»jüdischen Lebens hat Eugen

Tschirikow mit starkem dichterischem Können in seinem
Drama gezeichnet. Der erste Akt, der in breiten Dis»

kusstonen die verschiedenen religiösen und politischen An»
schauungen zu Worte kommen läßt, die in der Familie
und Freundschaft des alten Uhrmachers Frenke! herrschen,

setztziemlich trocken und episch ein. Dann aber entwickelt sich
die innere und äußere Tragödie der Familie Frenkel in
lebendiger und kräftiger Steigerung, und in den Schick»
salen der Frenkels stellt sich das Unglück eines ganzen
Volkes dar. Immer tiefer wird die Kluft zwischen dem
alten, an das Glück zionistischen Streben« glaubenden
Frenkel und seinen vom Sozialismus ergriffenen Kindern;
immer näher kommt draußen die neue Verfolgung der
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Juden, bis eines Tages eine wilde Horde von Räubern
und Mördern in das Haus der unglücklichen Familie
stürmt.
Eine Tendenz hat das Schauspiel geboren; aber

nie tritt sie roh hervor, überall is
t

sie umgeschmolzen

zu künstlerischen Werten. Die Gestalten des Dramas
sind fein individualisiert und von nationaler Färbung;
in der Sprache offenbart sich Klugheit und Menschen»
kenntnis, ein scharfes Erfassen und warmes Mitfühlen
seelischer Regungen, und die Fähigkeit, sie in zarten
Worten abzuspiegeln.
Berlin. Eduard HSber.

Verschiedenes

»ümlle 2ola, Koveii8t srxi Reformer-, ist der
Titel einer umfangreichen Biographie des Dichters, die
Ernst Alfred Vizetelly, der Sohn von Solas bekanntem
englischen Uebersetzer und Gastfreund, soeben bei John
Lane, London, in englischer Sprache hat erscheinen
lassen. Das mit vollständiger Beherrschung des Materials
und mit liebevoller Hingabe an den Gegenstand ge»
schrieben« Werk wird binnen kurzem auch in einer
deutschen Uebersetzung von Hedda Möllcr»Bruck bei
Egon Fleische! s Co. in Berlin erscheinen.

Todesnachrichten. Am II. Oktober s in
Hannover Dr. Adalbert von Hanstein, Professor für
deutsche Litteraturgeschichte an der dortigen technischen
Hochschule, im noch nicht vollendeten 43. Lebensjahre.
Er ward als Sohn des Botanikers Professor Johannes
v. Hanstein l861 in Berlin geboren und hatte gleichfalls
erst Botanik studiert und in diesem Fache in Bonn pro»
moniert, ehe er sich Mitte der Achtzigerjahre der litte»

rarischen und journalistischen Thätigkeit zuwandte.
Sein erstes Drama »Um die Krone" veröffentlichte er
schon als berliner Student, dann folgten »Die Königs»
brüder', die l892 im Berliner Theater unter Barnah
mit gutem Erfolge gespielt wurden. In der Mitte der
Achtzigerjahre gehörte Hanstein dem bekannten litte

rarischen Berein »Durch" als eifriges Mitglied an, der
in der jüngsten Revolutionsperiode unserer Lttteratur
eine gewisse Rolle gespielt hat. 1887 erschien seine erste
Gedichtsammlung .Menschenlieder'; weiter folgten die
epischen Dichtungen »Von Kains Geschlecht', »Der
Liebesrichter', »Der Vikar", „Achmed, der Heiland", die
Dramen .Gotzkowski', »König Soul", litterar»ästhetische
Schriften über Albert Lindner, Gustav Frehtag, Gerhart
Hauptmann u. a., die Untersuchung »Wie entstand
Schillers Geisterseher?', das illustrierte Werk »Das
jüngste Deutschland', in dem die Geschichte des letzten
Vierteljahrhunderts unserer Litteratmentwicklung dar»
gestellt war (1900), endlich die zweibündige Arbeit »Die
Frauen in der deutschen Geistesgeschichte". Eine Reihe
von Jahren wirkte Hanstein als Redakteur des seither
entschlafenen »Berliner FremdenblatteS' und Dozent
der Humboldt'Akademte: vor vier Jahren habilitierte er
sich in Hannover und erhielt im vorigen Jahre den Pro»
fessortitel. (Näheres enthalten die Nekrologe von Hanö
R. Fischer im »Hannov. Courier" 25Z45 und Herman
Krüger'Westend in den „Hamb. Nachr." 723.)
Am 4. Oktober verschied in Lindau der Militär»

und Reiseschriftsteller Hauptmann a. D. Karl Tanera,
der sich auch als Erzähler in einer Reihe von Werken
bethätigt hat. Er war 1849 in Landshut geboren, hatte
den Krieg von 1870/71 mitgemacht und seit 1887 ganz
der Schriftstellern — zuletzt meist in Berlin — gelebt.

In Leipzig -s am 5
.

Oktober fünfundsiebzigjährig
der Buchhändler Ernst Seemann, der Begründer und
frühere Chef der namentlich auf kunstgeschichtlichem
Gebiet hervorragenden Verlagsfirma E. A. Seemann
in Leipzig. (Näheres über sein Wirken enthält ein aus»
führlicher Nekrolog der „Leipz. Ztg.", Wissenschaft!.
Beil. 121.)
In Bologna s am 5

.

Oktober der bekannte
italienische Lyriker Enrico Panzacchi im Alter von
63 Jahren. Er war 1841 in Bologna geboren und
wirkte seit 1871 als Professor der Kunstgeschichte an der
dortigen Universität. Seine erste Gedichtsammlung er»
schien 1878, später folgten «Kims Novelle (18S8) und
„(Zoi- sioesrora- (1902). Außerdem hat er einige
Novellenbände und ein Drama sowie kunstästhetische
Schriften und eine Biographie Richard WagnerS ver»
öffentlicht. Im Ministerium Saracco mar er 1800— Ol
Unterstaatssekretär des Unterrichts. Als Lyriker darf
man ihn etwa mit Franoois Coppse in Vergleich stellen,
In Tokio s- am 26. September der Schriftsteller

Lafcadio Hearn, bekannt durch seine zahlreichen Ver»
öffentlichungen über Japan, das ihm ein zweites Bater»
land geworden war. Er war 1850 auf den jonischen
Inseln geboren; sein Vater war Engländer, seine Mutter
Griechin. 1863 kam er nach den Vereinigten Staaten.
Später ging er als Lektor für englische Litteratur an die
Universität Tokio, heiratete eine Japanerin und erwarb
das japanische Bürgerrecht.

In Petersburg f am 8
.

Oktober Konstantin Kon»
stantinowitsch Slutschewski, früher (1891— 1901) Chef
redakteur des amtlichen »Regierungsboten', im Alter von
67 Jahren. Ursprünglich Offizier, studierte er von 1861
bis 1865 in Berlin, Paris und Heidelberg, wo er zum
Doktor promoviert wurde. Seine Anfänge als Lyriker
wurden von Turgenjew ermuntert. Im Jahre 1898
erschien eine vierbändige Gesamtausgabe seiner Gedichte
und Erzählungen.

In London s am 10. Oktober der 77 jährige John
Holltngshead. Er war dereinst unter Charles Dickens
einer der fleißigsten Mitarbeiter für dessen Monatsschrift
„llousskolä Vorä8«. Bon 1868—83 leitete er das alte
Gaiely»Theater im Strand, wurde dabei mehrfacher
Millionär, verlor aber alles wieder in unglücklichen
Theaterspekulationen.

Neues vom Büchermarkt. Von der neuen fünf»
bändigen Kleist »Ausgabe, die Erich Schmidt im
Berein mit Georg Minoe»Pouet und Reinhold Steig
im Verlage des Bibliographischen Instituts herausgiebt,

is
t

der erste Band soeben erschienen. Der zweite folgt
noch vor Weihnachten, die drei anderen nach je zwei
Monaten (Preis geb. je M. 2,—, in Saffian M. 3,—).
— In Kürze wird durch die Verlagsbuchhandlung von
S. Hirzel in Leipzig der Briefwechsel zwischen Herzog
Ernst II. von Sachsen » Koburg »Gotha und Gustav
Frehtag veröffentlicht werden. Eduard Tempelteh, der
langjährige Kabinettsrat des Herzogs, gtebt ihn heraus.— Ein neuer Roman von Wilhelm Hegeler, betitelt
»Flammen', hat im neuen Jahrgang der Zeitschrift
»Ueber Land und Meer' zu erscheinen begonnen. — Bon
den seit einigen Jahren erscheinenden „Wiesbadener
Volksbüchern' wurden bisher über eine Million
Exemplare abgesetzt. Die Sammlung umfaßt zur Zeit
56 Nummern. Der einzelne Band kostet je nach Umfang
10, 15, 20 Pfennig, selten mehr.

Roman - Preisausschreiben. Ein Preisaus»
schreiben für einen Kolportageroman erläßt das »Komitee
für Massenverbreitung guter Volkslitteratur'. Zur Be»
Werbung gewünscht werden »Romane, die in hohem
Grade spannend und gemeinverständlich geschrieben sind,
das schildernde Verfahren neben dem erzählenden nur
sparsam anwenden, wenn möglich an allbekannte uud
alle Kreise interessierende Vorgänge der letzten Zeit an»
knüpfen, von jeder einseitig parteipolitischen oder kon»

sesstonellen Tendenz frei sind, aber in unaufdringlicher
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Weise gesunde Vernunft, sittlich-religiöse und gut deutsche
ab« nicht chauvinistische Gesinnung lehren'. Hierfür
find drei Preise von 18000, 12000 und 8000 M. auS»
gesetzt. Preisrichter sind die Herren Viktor Blüthgen,
Dr. Hellmut Mielke. Prinz Emil Schönaich >Carolath
und Johannes Trojan. Näheres teilt die Geschäfts»
stelle des Vereins (Berlin 8^., Alexandrinenstraße 100)
auf Anfrage mit. — In dem Preisausschreiben der
»Hamburger Nachrichten' (vergl. LE VI. 595) für
einen Hamburger Roman is

t

der Preis von 3000 Mark
durch die drei Preisrichter Liliencron, Falke und

F. von Zobeltitz einstimmig Frau Helene Voigt»
Diederichs in Jena für ihre Erzählung .An der Liebe
Hand" zugesprochen worden.

Auszeichnung. Der langenscheidtschen Verlags»
buchhandlung (Pros, G. Langenscheidt), Berlin, is

t

für
ihre Leistungen, namentlich für Herausgabe der rühm»
lichst bekannten großen Wörterbücher (Sachs»Billatte,
Muret-Sanders u. s. w.). sowie der Unterrichtsmittel
nach dem phonetischen System der Methode Toussaint»
Langenscheidt auf der Weltausstellung in St. Louis der
Große Preis zuerkannt worden.

Allerlei. Die Aufführung von Oscar Blumen
thals Bersschauspiel »Der tote Löwe" (f

. oben
Sp. 217) is

t von der berliner Theaterzensur verboten
worden. — Gegen Frank Wedekind is

t

wegen seines
Dramas „Die Büchse der Pendera" von der berliner
Staatsanwaltschaft aufgrund von ß 184 R.»St.»G»B.
(Verbreitung unzüchtiger Schriften) Anklage erhoben
worden, ebenso gegen den Verleger Bruno Casstrer.— Ein Grabdenkmal für Julius Lohmeher wurde
am 6

. Oktober, an dem der Dichter siebzig Jahre
alt geworden wäre, auf dem Luisenkirchhof in Berlin»
Westend enthüllt. — Ein zweites Schillerdenkmal
(neben dem von Thorwaldsen) hat kürzlich die Stadt
Stuttgart erhalten. An der Nordseite des neuen Rat»
Hauses wurde eine Kolossalstatue des Dichters auS
weißem Sandstein (von Professor Bausch) aufgestellt.
Das Gegenstück dazu bildet eine Statue Ludwig
Uhlands. — Zur Schillerjahrhundertfeier im nächsten
Mai beabsichtigt das eidgenössische Departement des
Innern jedem Schüler und jeder Schülerin der

schweizerischen Volksschulen ein Exemplar des „Wilhelm
Tell" zum Geschenk zu machen. Die Kosten werden auf
10« «0« Francs veranschlagt.

Vorlesungschronik
Bonn (Nachtrag): Drescher, Faustsage und Faustdichtung;

Die Litteratur der Gegenwart. Franz Schultz: Gesch. d
.

deutsch.Litt, im 18. Jh.; D. deutscheProsastii i» s. histor. Entwicklung.

Bortragschronik
<Nur für solcheLortrcig«,über die eingehendeZeirungireferotevorliegen.)

Elberfeld. „Leo Tolstoi." Von Prof. Dr. Eugen
Kühnemann Mgl. Anz. f. Berg u. Mark, 14. Oktober).
Stuttgart. „Bühne u. Drama." Von Prof. Dr. Erich

Schmidt (Neues Tagbl., 14. Oktober).

Zuschriften
Herr Kurt Jahn in Berlin hat im »Litterarischen

Echo' vom 15. September 1904 meine Untersuchung
über die moderne Selbstbiographie als historische Quelle
besprochen. Die völlige Verkennung der mit meinem
Buche verfolgten Absicht zwingt mich zu einer Er»
widerung. Herr Jahn beginnt: »Das interessante Buch
Glagaus behandelt eine für den Historiker und den

Biographen gleich wichtige Frage, indem es in einer
Kette von Untersuchungen ausgewählte Selostbiographieen

nicht nur auf ihre Glaubwürdigkeit prüft, sondern auch
die Fehlerquellen und die Ursachen bewußter Um»
dichtungen eigener Erlebnisse zu ermitteln sucht

' In
Wahrheit behandelt mein Buch ganz vorzugsweise gerade
die unbewußten Umdichtungen eigener Erlebnisse, was
selbst einem unaufmerksamen Leser nicht entgehen kann.

»Daö Werk/ sagt Herr Jahn weiter, »ist methodisch
gut gearbeitet und wäre einem angehenden Historiker,
der lernen will, wie man Untersuchungen dieser Art
angreift, durchaus zu empfehlen — allerdings nur
einem Historiker, denn im lttterar»historischen Sinn sind
die Resultate dieser so feinen und sorgfältigen Arbeit

durchaus verfehlt." Selten hat mich eine Behauptung

so sehr befremdet. Nimmt Herr Jahn an, der Historiker
und der Litterarhistoriker arbeiten nach grundverschiedenen
Methoden? Und glaubt er, eine Untersuchung, die im

historischen Sinne wertvoll sei, könne im litterarhistorischen
Sinne grundfalsch sein? Man steht zunächst vor einem
Rätsel, das sich uns allerdings rasch löst, sobald wir
die quellenkritischen Ausführungen, durch die mein Herr
Kritiker seinen ablehnenden Standpunkt zu begründen
sucht, näher ins Auge fassen.
Jnbezug auf Anton Reiser hatte ich die peinliche

Genauigkeit der in dieser Selbstbiographie gemachten
äußern Angaben hervorgehoben, dabei aber ausdrücklich
bemerkt, daß wir uns über die historische Zuverlässigkeit
dieses Werkes kein Urteil erlauben dürfen, da zur
Prüfung, namentlich des inneren Kerns der Erzählung,
ausreichendes Kontrollmaterial fehlt und der Verfasser
bei der Beurteilung seines Lebensganges offenbar gerade
die wesentlichen Ursachen, die in feiner Willensschwäche,
dem Mangel an Selbstzucht und Pflichtgefühl, wie in
seiner unwiderstehlichen Abneigung gegen ernste Arbeit
lagen, irrtümlich nicht in Anrechnung bringt. Jeder
geschulte Historiker wird zugegen, daß es gegen dieses
zur Borsicht mahnende Urteil keinen Appell giebt.
Gleichwohl verlangt mein Kritiker von mir das Zuge
ständnis, »daß dieseQuelle(Reiser) in historischem
Sinne durchaus als zuverlässig zu betrachten
ist, denn ganz einwandfreie historische Quellen
find doch nur Photographieen und Phono»
gramme, und auf ihnen feblt zumeist das
Wissenswerte". Kommentar überflüssig!
Aehnlich verhält es sich mit einer anderen quellen

kritischen Ausführung Jahns. Er weist mich auf die
mir wohlbekannte Selbstbiographie der Madame Guyon
hin und rühmt ihre historische Zuverlässigkeit im Brust»
ton der Ueberzeugung: Madame Guyon habe nns »eine
ausgezeichnete und durchaus exakte Analyse ihrer inner«
Entwicklung gegeben". Ich möchte natürlich nicht be»
zweifeln, daß Herr Jahn diese Quelle einer sorgfältigen
Prüfung unterzogen hat. Aber dann muß er auch
wissen, daß aus Mangel an geeignetem Kontrollmaterial
eine tiefer dringende Prüfung der Erzählung der Madame
Guyon unmöglich, ja daß es wahrscheinlich ist, daß die
Angaben dieser mystischen Schwärmerin in wesentlichen
Punkten irrig sind, zumal si

e

selbst das Geständnis
ablegt, si

e

habe sehr viel vergessen (S. 2: ^'ui psiäu lä
insmoire li« biso lies «Kos«8). Trotzdem verbürgt sich
Herr Jahn für die Exaktheit ihrer Darstellung I

Das sind die Proben der mir entgegengestellten
quellenkritischen Methode meines Herrn Kritikers.
Historisch is

t

diese Methode nicht; daß si
e

litterarhistorisch
brauchbar sei, werden ihm, fürchte ich, nicht viele Litterar
historiker zugeben.
Das Gesamturteil des Herrn Jahn über meine

Schrift, da« er durch Ironie zu würzen sucht, geht
dahin, »daß der Leser ... den weisen Schluß ziehen
wird, den auch die weitreichendste Prüfung der gestellten
Frage ergiebt, daß nämlich die Autobiographie«« recht
verschiedenartig sind und jede einzelne auf ihre Glaub
würdigkeit geprüft sein will". Sehr wahr, Herr Jahn!
Freilich hat keine der sehr zahlreichen früheren Be
sprechungen — so wenig wie ich selbst — diese Binsen-
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Wahrheit hervorgehoben. Sie haben alle erkannt, daß
meine Aufgabe von der Heerstraße der Anfangsgründe
histoiischer Quellenkritik ein gutes Stück ablag. Ich
wandte mich an den geschulten Historiker und Litterar»
Historiker und suchte ihn auf eine dem Autobiographen
selbst meist unbewußte Fehlerquelle hinzuweisen, die,

ihrem Wesen nach bisher kaum erkannt, der ganzen
litterarischen Gattung der Selbstbiographie gemeinsam

is
t und der einzelnen mehr oder minder anhaftet. Diese

Fehlerquelle nannte ich das romanhafte Element der
Selbstbiographie und suchte an möglichst verschieden
gewählten Beispielen seine überaus mannigfaltigen
Ursachen zu veranschaulichen. Der Nachweis dieses
romanhaften Elementes, mit dem Historiker und Litterar»
Historiker in ganz gleicher Weise als einer gefahrlichen
Klippe ihrer Forschung zu rechnen haben, bildete den
Mittelpunkt meiner Untersuchung.

Marburg i. H
. Prof, Dr. H
. Glagau.

Entgegnung

Da Herr Prof. Glagau meine Ausführungen in den
entscheidenden Punkten zum Abdruck bringt, erübrigt
eigentlich eine Entgegnung, wobei ich freilich darauf hin
weisen muh, daß es unzulässig ist, in Citaten Worte zu
sperren, die im Original nicht gesperrt sind. Also nur
ein paar Worte zur Erklärung:
Zum ersten Borwurf bemerke ich, daß, wie die Leser

es ja wohl auch verstanden haben werden, .Fehlerquellen"
und »bewußte Umdichtungen" im Gegensatz stehen und
das ersteWort sich eben aus die unbewußten Umdichtungen
bezieht.
Zum zweiten, daß das Buch dem angehenden

Historiker wegen seiner methodisch guten Einzelunter»
suchungen zu empfehlen ist, da er dadurch die kritische
Prüfung semer Quelle lernen kann, während ihm die
in litterarhistorischem Sinne irrigen Resultate und Be»
Häuptlingen wenig schaden werden. Umgekehrt liegt es
bei dem Litterarhtstoriker.

Zu 3 bedauere ich die Verschiedenheit unserer Auf°
fafsung über den Anton Reiser. Mir schien, daß wir
über die Richtigkeit (wenn auch nicht Vollständigkeit) des

Wesentlichen in Ueberetnstimmung seien, und diese Eigen»
schuft genügt nach meiner Ansicht zu dem Titel »ein»
wandssreie Quelle". Ich irrte mich, Herr Prof. Glagau
denkt anders darüber, aber solche Differenzen zwischen
Verfasser und Kritiker sind unvermeidlich.
Zu 4 kommt es in meiner Rezension natürlich gar»

nicht auf die — nach meiner Ansicht übrigens genügend
sichergestellte — Exaktheit an, sondern auf die Existenz
einer umfangreichen psychologischen Selbstbiographie vor
dem Vorhandensein eines psychologischen Romans,

worüber sich Herr Prof. Glagau nicht äußert. Daß die
alte Dame viel vergessen hat, glauben wir ihr gern —

daß man nicht alles, was man erlebt hat, behalten
kann, is

t eine der von Herrn Prof. Glagau getadelten
Binsenwahrheiten, die ich mich nicht enthalten kann,
auszusprechen, da ich nicht sehe, daß er sie als bekannt

voraussetzt.
Berlin. Di. Kurt Jahn.
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«
) Romane und Novellen
Albert, Adam, Die Dorsrebellen, Roman. Dresden,
E. Pierson, 35« S. M, 3,5«.
Basselet, v. La Rosee Clara. Mannestreuc, Roman.
Brannschweig, Nich. Sattler. 374 S. M. 4,— <5,— ).

Baudissin, Eva Gräfin v. Treibende Wracks. Roman.
Dresden, Heinr. Minden. »«2 S. M. 3,— (4,-).
Beine, Wilhelm. Waldaus Wandlungen. Weida, Thomas.
464 S.
Bergmann, Emil. Namenlos. Dresden, E. Pierson, 123 S.
M. 1,5« (2,50).
Borincinn, Edwin. Humoresken. Leipzig, Ed, Bormaun.
222 S. M. 3,—.
Dose, Zhs. Edelinoe. Ein Edeliräulein au» der Nordmark.
Glückstadt, Mar Hansen. 203 S. M. 2,40 i3,— >

.

Dose, Jhs. Der Mnttersohn. Noman e. Agrariers, Glückstadt,
Max Hansen. 488 S. M. S,S« (6,50).
Duimchen, Theodor. Bruch, Roman. Berlin, Hüpeden

<
d

Merzyn, 406 S, M, 4,—.
Eschelbach, Hans. Liebe erlöst. Novelle. Köln, «h„.
152 S. M. 2,—.
Fichtncr, I. Ein edles Frauenherz. Novelle. Kevelaer,
Bntzon <

d

Berckel. 96 S. M. —,3«.
Girndt, Otto. Nomanhast, Erzählung. Kevelaer, Bntzou

<
K

Berckel. N2 S. M. — ,2«.
Gottschall, Rud. v. Neue Erzählungen. Berlin, Gebr.
Paetel, Zl4 S, M, S,— (6,—).
Haid, M. P. Ein Jugendtraum. Wien, C. W. Stern
(L. Rosner). 2St S.
Henschel, Anna, Erzählungen am Kamin. Strasburg,
Josef Singer. 19« S, M. 2,S0.
Hollaender, Felix, Der Baumeister. Roman. Berlin, Paul
Letto, 322 S. M. 4,— (S,— ),

Holm, Adolf. Rugnbcirg. Roman aus Holstein. Haniburg,
Joh. Kricbel. 284 S. M. 3,—.
Jensen, Wilh. Bor drei Menschenaltern. Ein Roman aus
dem Holstein. Land. Dresden, Carl Reißner. 453 S.
M. 6,- (7,-),
Jna,L, Der böse Nachbar, Gerechtfertigt. Zwei Erzählungen
aus dem Jägerleben. Neudamm, I. Neumann. 2S4 S.
M. 2,— (2,S0).
Kohl »Kohlenegg, Lsvi »raiv» u. anderes. Moderne
Skizzen. Berlin, Nich, Eckstein Nsg. 96 S. M. 1,—,
Kornfeld, Heinr, Der Untersuchungsrichter. Roman. Berlin,
Carl Duncker. 219 S. M. 3,—.
Krause, Helene (C. v. Hellen). Der Schatz des Pfarrers von
Poppeliburg. — Heimat, Berlin, Schristenvertriebsanstalt.
94 S. M, — ,4«.
Krüger, Herrn. Anders. Gottfried Kämpfer. Ein Herrenhut.
Bubenroman in 2 Büchern. Hamburg, Albert Janßen.
508 S. M. S,SV (6,—).
Lee, Heinr. Miß Cookson aus New Jork. Roman, Berlin,
Carl Duncker. 246 S. M. 3,5«.
Meinhardt, Adalb. Frau Hellfrieds Winterpost. Berlin,
Gebr. Paetel. 2«1 S. M. 3 — <4,— ),

Millethus, V. W. Peter v. Staufenberg. Eine altdeutsche
RittermSr. Wolfenbüttel, Wilh. Pust. 49 S. M. l,— .
Mvsing, O. Der Narr der Zarin, Roman. Berlin, Otto
Zanke. 374 S.
Niese, Charl. Meister Ludwigsen. — Herrn Meiers Hund.

2 Erzähl. Berlin, Ulrich Meyer. «9 S. M. — ,3«.
Nordmann, Richard. Ewig das Weibliche. Novellen.
Berlin, Egon Fleische! <

K

Co. 388 S. M. 5,— (6,50).
Paulus, Damascenus, Der Philosoph als Einjähriger.
Memoiren eines schlechtenSoldaten. Braunschweig, Richard
Sattler. 348 S. M. 4,— (4,80).
Pollaczek, M. Geläutert. Roman. Berlin, Herm. Hillger.
127 S. M. — ,20.
Popper, W. Fünf aus einer Hülse. Novellen. Wien,
C. W. Stern (L, Rosner). 99 S,
Pütz, E, v. Von Fesseln befreit. Kevelaer, Bntzon 6 Berckel.
96 S. M. — ,3».
Raff, Helene. Die Braven und die Schlimmen. Geschichten
aus Baiern u, Tirol. Berlin, Gebr. Paetel. 274 S.
M. 4,— (S,— ).

Nevcl, H, A. Aus den schwarzen Bergen. Novellen aus
der Herzegowina „. Montenegro. Stuttgart, Paul Unterborn.
173 S. M. 2,— <3,-).
Nevcl, H. A, Im Exil. MilitSrhumoresken aus der
Herzegowina. Stuttgart, Paul Unterborn. 166 S. M. 2,—.
Rilke, Rainer Maria, Geschichten vom lieben Gott. II. Aufl.
Leipzig, Jnsel.Verlag. 168 S. M. 3,—.
Nuntemund, Andr. Aug. Arme Leute. Dorfgeschichten.
Berlni.Schöneberg, Krnst Hahn. 99 S. M. 2,— i3,— ).

Sckiankal, Rich. Mimi Lhnx. Eine Novelle. Leipzig, Insel»
Verlag. 58 S. M. 1,- (2,—).
Schlicht, Frhr. v, Leutnant Flirt, Humorist. Roman.
Dresden, <6arl Reißner, 306 S. M. 4,— (S,— ).

Schmitz, Ose, A, H. Lothar od. Untergang e. Kindheit.
Stuttgart, Apel Juncker. 202 S, M. 3,—.
Schreibershosen, H

,

v. Heises Blut u. anderes, Dresden,
E. Pierson, 203 S. M. 2,—.
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Schulze» Smidt, Bernhard,»«. Magnus Collund. Das
Schicksal e. Liebe. Roman. Dresden, Carl Reißner. «67 S.
M. S,— (S,— ),
Ghun» u. Nakamura. !^««>lli no KosKi (Sterne der
Hoffnung). Au« dem Japan, von A. Mendt, Halle,
Germuer.Schwetichke. 210 S. M. S,— .
Siber, Jul. Novellen, die e. Spielmann schrieb. München,
Seitz Schauer. 181 S. M. »,— (S,—).Stifter, Adalb. Feldblumen. 128 S. — Heidedorf u.
Weihnachtsabend. l»4 S. — Der Hochwald. 174 S.
Leipzig, C. F, Amelang. Je M. 1,—.
Stratz, Rud. Vorbei. Eine Geschichte aus Heidelberg.
Stuttgart, Union. Deutsche Verlags'Ges. 9« S. M. 1,—.
Straub, Emil. Kreuzungen. Roman. Berlin, S. Fischer.
842 S. M. 4,— (S,— ).
Treu, Ena. Helles und Dunkles. Erzählungen. Gluckstadt,
Max Hansen. 280 S. M. 1,2« (2,—).
Villinger, H. Zenz. Stuttgart, Union, Deutsche Verlags»
Ges. 1«6 S. M. 1,— .
Vosz, Rick. Neue röm. Geschichten. Stuttgart, Union,
Deutsche VerlagS»Ges. 141 S. M. 1,—.
Wenden, Henry. St. Elmsfeuer. Skizzen. Wien, Kratz,
Helf 6c Co. 148 S. M I,—.
Werner, R. v. Auf blauem Waffer. Seebilder. Berlin,
Ullrich Meyer. 77 S. M. —,.?«.
Wick. Aug. Ein neue« Eden. Roman. Berlin »Steglitz,
Hans Priebe <KCo. 17S S. M. 2,S« (3,—).
Zapp, Arth. Rhenania sei's Panier. Roman aus dem
Studentenleben. Berlin, Carl Duncker. 197 S. M. S,— .

Bodkin, M Mr. Donnell. Giftmischer u. andere Detektiv»
geschichten. AuS dem Engl. o. Margarete Jacobl. Stuttgart,
I. Engelhorn. ISO S. M. — ,S« (— ,7S).
Daudet, Ernest. Baronin Amalti. Novelle. Heilbronn,
Otto Weber. 128 S. M. — ,2«.
Dostojewski), Fedor. An« dem dunkelsten Winkel der Grog.
stadt in. e. Einleitung von Dr. Alexis Marlon,. Berlin,
Hugo Steinitz. 107 S. M. I,—.
Geijerstam, Gust. af. Wald u. See. Novellen. Autoris.
Hebers, v. Gertr. Jngedorg Klett. Berlin, S. Fischer,
844 S. M. «,S0 (4,S0).
Gyp. Der Wildfang. Roman. Nur keine Fremde. Er»
Zählung. (Kürschners Bücherfchatz. ittr. 419.) Berlin, Herm.
Hillger. 92 S. M. — ,2«.
Harte, Biet. Die Postmeistern, v, Laurel Run u. andere
Erzählungen. Hebers, v. Margarete Jacobi. Stuttgart,
Robert Lutz, 288 S. M. 2,— (Z,—).
M credit!,, George. Ges. Romane. Bd. II. Der Egoist.
Autoris. Uebers. o. Julie Sotteck. Berlin, S. Fischer. 77.1S.
M. 6,— (7,S0).
O u i d a , Farumor. AuS dem Engl. Tesche«, Karl Prochsska.
188 S. M. —,85.
Sienkiemicz, Henryk, Sintflut. Hist. Roman. Berlin,
Otto Zanke. «96 S. M. 2,—.
SSderberg, Hjalmar. Martin Bircks Jugend. Autor.
Uebers. v, Francis Maro. Leipzig, Jnsel»Berlag. 2ZS S.

d) Lyrisches und Episches
Beck, Friedr. Weisen de« Lebens. Gedichte. Berlin,
S. Ebering. 18« S. M. 2,5«.
Blietz, Carl. Wechselnde Sterne. Liebe« Leben u. Leiden.
«edichte, Aphorismen. Dießen. Jos, C. Huber. SS S.
M. 2, -.
Bosch, Bernh. ErkSmvsteS Glück. Ein Epos. Dresden,
E. Pierson. S4 S. M. 1,— (2,—).
Bruhn, Luise. Fee Poesie. Gedichte. Dresden, E. Pierson.
4« S. M. — ,7S (1,—).
Bürgin, Carl A. Lieder de« Idealisten. Dresden, S. Pierson.
1Z6 S. M. l,S« (2,5«).
Card« uns, Ferd.HarfenklSnge. Gedichte. Dresden, E. Pierson,
255 S. M. 2,— («,—).
Hartberg, Antonie. Lieb n. Leid. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 42 S. M. 1,- (2,—).
Haine, Carl. Eine« Leben« Morgen, Mittag u. Abend.
Gedichte. 112 S. M. 1,5« (2,5«).
Hin des, I. Wehmutslieder üb. d. verirrte Menschenseele
u. Aphorismen. Dresden, E. Pierson. 16gS. M. 2,5« (.1,50).
Holdheim, Bertha. Märchen der Liebe. Dresden, E. Pierson,
9» S. M. 1,5« (2,5«).
Holz, Arno. Dasni«. Lyrisches Porträt aus dem 17. Jahrg.
(Umschlag: De» berühmbten Schäffers Dafni« sälbst »er»
särtigte sämbtliche Freß», Sauff» <K Venu«»Lieder benebst
angehänckten auffrichtigen u. reuemühtigen BußthrSnen.)
München, R. Piper <KCo. 271 S. M. I,- (2,—, I«,—).
Hunnius, Carl. Zu höheren Sternen. Ein Strauß
religiöser Lyrik. Stuttgart, Greiner 6 Pfeiffer, 198 S.
M. 4,—.

Jäger, Heinr. Aus dem Leben. Ernste und heitere Ge>
dichte. Dresden, E. Pierson. 8« S. M, 1,— (2,—).
Joseph, Ella. Gedichte. Dresden, E. Pierson. III S.
M. 1,5« (2,50).
Kaiser, Paul. Ein Sang vom Rhein. Leipzig, H. Haeffel.
14« S. M. 2,- («,—).
Klaus, Rod, Lieder e. Landmanns. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 12« S. M. 1,5» (2,5«).
KSHler»Hauße„, F, E. Triumph der Liebe. Dresden,
S. Pierson. .11 S. M. I,— (2,—).
Kraft, Ottokar v. Gegen den Strom. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 244 S. M. (4,—).
Li«. Geröll. Ungeordnetes. Dresden, E. Pierson. 112 S.
M. 1,5« (2,S«>.
Ludwig, Herb. Die Venus v. Milo. Dresden, E. Pierson.
6« S. M. 1,5« (2,5«).
Mannheimer, Theodor. Ekstasen, Reflexionen. Gedichte.
Dresden, E. Pierson. 66 S, M. 1,5« (2,5«).
Mayer, Karl Leop. Im Waffenrock. Gedichte e. Einjährigen.
Berlin, Gose 6 Tetzlaff. 101 S. M. 1,5«.
Menzel, Vict. Sarmatenweisen. Dresden, E. Pierson.
IS6 S. M. 2,5« («,S«),
Müller, Carl. I^vx «.tnr». Gedichte. Dresden, E. Pierson.
15« S. M. 2,- (»,—).
Nach Sonnennntergang. (Gedichte.) Dresden, E. Pierson.
79 S. M, 1,5« (2,50).
Philo vom Walde. Sonntagskinder. Lieder u. Gedichte
aus Schlesien. Großenhain, Baumert <K Ronge. 2S« S.
M. 1,5« (2,5«),
Reinhold, Herm, Gesänge eine« Einsamen. Berlin,
I. Harrwitz. 7« S. M. 1,5«.
Rode, Hans <S. Walther.Loeher). Epheuranken. Gedichte.
Dresden, E. Pierson. «4 S. M. 1,5« (2,50),
Ruh, Axel. Rote Azaleen. Gedichte. Dresden, E. Pierson.
87 S. M. 1,5« (2,5«).
Schaukal, Rich. AuSgemShlte Gedichte. Leipzig, Insel»
Verlag. 118 S. M. 2,— («,—),
Wiegerhau«, grdr. Ausfahrt. Gedichte. Bremen, Carl
Schünemann. 112 S, M. 1,5« (2,5«).
Wildner, Abs. Fridemald. Ein Sang au» Böheims deutschen
Bergen. Dießen, Jos. C. Huber. 87 S. M. 2,—.
Wittner, O. Mein Kaiser u. mein Vaterland. Lyrisch»ep.
Worte an Jung und Alt. Dresden, E. Pierson. 68 S.
M. 1,2« (2,2«).
Woisky, Bertha v. Bus dunkeln u. hellen Stunden. Ge>
dichte. Dresden, E. Pierson. 17« S. M, 2,— («,-),
Zapf, Roman. Der Unglückliche. Roman in Versen.
Dresden, E. Pierson, 104 S. M. 1,5« (2,50).
Zimmermann, Frdr. Zwei Fraueu. Gedicht in 9 Ge»
sänge». Dresden, E. Pierson. 9» S. M. 1,5« (2,5«).

e) Dramatisches
Adols, Frdr. Aug. In eigener Sache. Drama. Straßburg,
Josef Singer, 197 S. M. 2,—.
Bulthaupt, Heinr, Ahasver. Musikdrama. Oldenburg,
Schulze. 58 S. M. 1,2« (2,25).
Braune»Roßla, Rud. Zum Regiment. Drama. Leipzig»R.
Verlag »Der Barde". 82 S. M. 1,5«.
Geißler, Max. Frau Holde. Sin BühnenmSrchen in
3 Aufzügen. Weimar, Herm. Große. 98 S. M. I,—.
HSffke, Georg. Der verlorene Sohn, Ei» Landstreicher»
drama. Leipzig, Curt Wiegand. 91 S.
Holz, Arno u. Osk. Jerschke. Traumulu«. Tragödie.
München, R. Piper Co. 164 S. M. 2,— (»,—).
Mirow, L. Mozarts letzte Lebensjahre. Eine Künstler»
tragödie in Z Bildern. Mit einleit, Vorwort u. Nachwort.
Leipzig, Richard Wöpke. 144 S. M. 1,5» (2,«5).
Schroeder, Alsred. Zur Erkenntnis des Weibe« (Freundes»
rettung). Lustspiel. Dresden, E. Pierson, 51 S. M. 1,5» (2,5«).
Spitzner, Alois Aegid, Das Lächeln der Teffa. Ein
Renaissancespiel. Wien, Das litt. Deutsch »Oesterreich,
118 S, M, 2,5«.
Wachler, Ernst, Da« Abenteuer der Neujahrsnacht. Schwank
nach ZschokkesNovelle. Weimar, Herm. Große. 61S. M. — ,5«,

Heijermans, Hern,, Kettenglieder. Ein fröhliche« Spiel
am HSusl. Herd in 4 Aufzügen, Berlin, Egon Fleische!
<KCo. 139 S. M. 2,- (3,—).

6) Litteraturwiffenschaftliches
Arnim, Bettina v. Die Günderode, Neue vollständig
revidierte Taschenausg. v, Paul Ernst. Leipzig, Jnsel»Berlag.
385 u, 27l S, M. 7,—.
Fontane, TKdr. Causerien üb. Theater. Hrsg,: Paul
Schient««. Berlin, F, Fontanes Co. 4SI S. M. S,— (6,—).
Gastro», Post. Paul. War Lesfing e, „frommer" Mann?
Ein Vortrag. Gießen, I. Picker. «2 S. M. — ,S«.
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Hauser, Otto. Die dänische Lyrik von 1872-1902. Eine
Studie m. Uebersetzungen. Großenhain, Baumert >KRouge.
17» S. M. 2,- (».—).
Jacobs oh n, Siegfried. Das Theater der Reichshauptstadt.
München, Albert Laugen. 154 S. M. 2,—.
Jlgenstein, Dr. H, Mörike u. Goethe. II. Aufl, Berlin,
Richard Schröder. 142 S. M. 2,—.
Körner«, Thdr., ausgewählte Werke. Breslau, Franz Goerlich.
612 S. M. 2,— (».—).
Krüger, Herm. Anders. Kritische Studien über das
dresdner Hostheater. Leipzig, H, Haeßel. SO S. M, — ,50.
Lamb, Carl. Der arme Heinrich. Eine deutsche Sage v,
Gerhard Hauptmann. Pirmasens, Lützel<KCo. 28S.M. — ,50.
Landau, Dr. Paul. Karl v. Holteis Romane. Ein Beitrag
zur Geschichteder deutschenUnterhaltungslitteratur. Leipzig,
Mar Hesse. 168 S. M. 4,50.
Rostomzesf, Andrei. Anton Tschechow n. die „Dämmerung«.
trauer" seiner „müden" Menschen. Et. Petersburg, G. W.
Malachowski. 59 S. M. I,—.
Schiller« sämtl. Werke. SSkular.Ausg. in 16 Bdn. Hrsg.
v. Eduard v. d. Hellen. Bd. 9. Uebersetzungen. Mit Ein.
leitg. u. Anmerkgn. v. Alb. Köster. I. Tl. Stuttgart,
I. I. Cotta. 409 S. M. 2,- (»,—).
Schuldes, Jul. Zur Geschichte des Verfalls der Litteratur.
Wien, Das litt. Deutsch»Oesterreich. 16 S. M. — ,5«.Sell, Prof. Karl. Die Religion unserer Klassiker. Lesftng,
Herder, Schiller, Goethe. Tübingen, I. C. B. Mohr. 274 S.
M. 2,80 (»,»«).

s) Verschiedenes
Berlioz, Hector. Litterarische Werke. Bd. ». Bertraute
Briefe. Au« dem Franz. v. Gertr. Saviö. Bd. 4. Neue
Briefe. Au« dem Franz, v. Gertrud Saviö. Leipzig, Breit.
köpf H Hörtel. 20« u. 175 S. Je M. 5,— (6,—),
Bruno, Giordano. Ges. Werke. Hrsg, K. Ludw. Kuhlenbeck.
8. Bd. Zwiegespräche vom unendl. AU u. den Welten.
Verdeutscht u. erläutert ». L, Kuhlenbeck. Jena, Eugen
Diederich«. 288 S. M. 6,— <7,50).
Justus, Tb. (Th. Zedelius). Au« Volkes Mund. Eine
Studie. Oldenburg, Schulze. 54 S. M, 1,20.
Kierkegaard, Sören. Entweder — Oder. Ein Leben«.
sragment. Herausgeg. v. Victor Eremit« (Söll Kierkegaard).
Aus d.Dan. o.O. Gleiß. Dresden u. Leipzig, Frz. Nichter, 606 S.
Litteratur, Die. Hrsg, o. Georg Brande«. Bd. 5. Die
japanische Dichtung v. O. Häuser. 68 S. Bd. 6. Novalis
v. Fr,. Blei. 64 S. Bd. 7. Selm« Lagerldf v, Oskar
Leventin. 79 S. Berlin, Bard, Marquardt 6c Co. Je
M. 1,25 (2,50).
Marcus, Hugo. Meditationen. Büdingen, E. Eberling. 22»S.
Möbius, P. I. Nietzsche. Leipzig, I. H. Barth. 194 S.
M. »,— (4,50).
Nationalbibliothek, allgemeine. »4V. 841. Fercher ».
SteinwandS sämtliche Werke in 8 Bdn. Hrsg. von Jos,
Fachbach u. E. v. Lohnbach. Mit zwei Einleitgn. v. Frz.
Christel u. Dr, Wolfg. Madjera. 2. Bd.: Dramen. 94 S.
— »42. Fercher v. Stein wand. Deutsche Klänge aus
Oesterreich. <2.Tl.) Neue Folge samt Nachtrag: Jugend»
blüten. (Aus dem Nachlasse.) S. 193—24«. — »4». »44. Ferch cr
v. Sie in wand. Gräfin Seelenbrcmd. S. »69-45«. —
»45. Nußknacker u. Mausekönig. Ein Weibnachtsspiel.
Bearb. nach E. T. A. Hoffmanns gleich«, ErzShlg. 2« S.
Je M. — ,2«.
Natur u. Kunst. Fortsetzung d, Kunst u. Moral. Brief»
Wechsel zwischen William Shakspere u. Madame GäscheS»
Sarraute, O««t«r.r ev meclivins K ?sris. Nach authent.
Quellen hrsg. v, H. B, Zürich, Caesar Schmidt, »II S.
M, »,75.
Pietsch, Ludw. Aus jungen und alten Tagen, Erinnerungen.
Berlin, ff. Fontane 5 Co, »45 S. M. 5,— l6,50).
Ruskin, John. Ausgew. Werke. Bd. 7, Prneteritci. Was
uuS meiner Vergangenheit vielleicht der Erinnerung wert.
Erlebtes und Gedachtes im Umriß.
Volkelt, Prof. Johs, System der Aesthetik. Bd. I. München,
C. H. Beck. 592 S. M. 10,5« (12,—).
Volksbücherei. 49. 50. Neimniichl. Aus den Tiroler
Bergen. Lustige u. leid. Geschichten. 1I4S. — 51.S ch„pp e.A.
Laurou Balsi. — Emanuel Astorga. Zwei geschichtl.Novellen.
9» S. — 52. 5». Sienkiemicz, Heim. Ums liebe Brot u.
andre Novellen, Aus dem Poln. übertr. v. Theo Kroczek.
96 S. — 54. Sienkiewicz, Heinr, Janko der Musikant
u. andre Novellen, (Orso. Die Komödie der Jrrgn.)
S. 97— 164. Graz, Ethria, Je M, — ,2«,

Volksbücher, Wiesbadener. 48. Mehr, Welch. Regine.
Eine Erzähl«, aus dem Ries. 94 S. M. — ,20. —
49, Mathh, Karl. Aus dem Leben e. Echullehrers. (Aus:
„G. Freytag, Bilder a. d. beut. Vergangenh.") 41 S.
M. — ,10. - 5«. Schmitthenn er, Abs. Der «d'm.
Friede auf Erden. Zwei Novellen. (Aus: „Novellen".)
41 S. M. —,1«. — 51. Grimm, Jac. Walthari.Lied.
Nacherzählt v. M. — Grimm, Wilh. Der arme Heinric! .
Nacherzählt v. G. 54 S. M. — ,15. — 72. Pichler, «ds.
Der Einsiedler. Eine ErzShlg, aus den tiroler Bergen.
7« S. M, — ,20. — 5». Rietschel, Ernst. Jugend»
erinnerungen. 9» S. M. — ,2«. — 54. Lilien cron ,
Detlef v. Gedichte. 45 E. M. — ,2«. — 55. Mosen, Jul.
Meines Großvaters Brautwerbung. Jsmael. 69 S.
M. —,15. - 56. Schmidt, Max. Der vergangene Auditor.
Sin Geschwisterkind.Lwei lust. Geschichten. (Aus: „Humor".)
52 S. M. —,15. Wiesbaden, Heinrich Staadt.

Kataloge
Ferdinand Schöningh, Antiquariat in Osnabrück.
Katalog Nr. 54: Graphische Künste.

Antworten
Herrn M. K. in Prag »Weinberge. Auf Ihre Anfrage

teilt uns unser Mitarbeiter Herr Paul Wiegler in Leipzig da«
solgende sreundlichst mit: Die „Libllotdöqus Intervsti««»!«
S'LcUtion" (jetzt E. Sausot S Cie.) wurde 19«» begründet.
Sie umfaßt u. a. die Sammlungen Oe-Iedrite»
cl^ourStiiii (die von Herrn Morel im LE VI, 1008
empfohlenen BSndchen), die „LoUsctioii ck'LtuSss Ltran-
izbrss" (deren deutscher Mitarbeiter ich bin), die neue Ans»
gäbe der kleinen Werke des Herrn Barrls; ferner erscheint
dort die „^ntdoloizie Rsvue", Fortsetzung der „Oritique
Inisrnstioiis,!«. Adresse: ?»ri8, S rve Ssiot ^vclre 6es»Xrt«.
Herrn GS st« « in Ul es borg. Wir würden Ihnen zu

Witasek, Grundzüge der allgemeinen Aesthetik (Leipzig,
Barth, 4 Mk.) raten, wenn Sie ein Werk mittleren Uinsang«
wünschen. Das groß angelegte Werk von Th. Lipps (Hain»
bürg, Voß), von dem ebenso wie von Joh. VolkeltS
„System der Aesthetik" (München, Beck) erst der erste starke
Band vorliegt, dürfte Ihnen vielleicht zu schwere Aufgaben
bieten. Zur Einführung is

t
noch immer das ältere, bekannte

Buch von Lemcke (Populäre Aesthetik, 6. Aufl. 189«) sehr
empfehlenswert.

Das Echo, die bekannte Wochenschrist des Berlages

I. H. Schorer G. m. b. H., die jetzt im L3. Jahrgang
steht, darf sich mit Recht heute als das Organ der
Deutschen im Auslande bezeichnen. Als solches is
t

es

heute auch in den entlegenstell Orten der überseeischen
Länder verbreitet und genießt den Ruf des einzigen
und größten Exportfnchblattes der weltumspannenden

deutschen Industrie. Textlich bietet es dem Auslands»
deutschen eine — dank der geschickten Redaktion Hugo
Herolds — in stets interessanter Auswahl knapp gruppierte
Ueberstcht aller wichtigen Borgänge in Politik und
öffentlichem Leben, während der in anderem Wortsinne
noch .vielseitigere" Inseratenteil eine imposante Sammel»
stelle für die Angebote zahlloser deutscher Exportfirmen
bildet.

Kulturhiftoriker und Bibliophilen seien darauf auf»
merklam gemacht, daß die vo» der Antiquariat«>Buchhandlung
McirSarrwitzinBerlinV.Z5 veröffentlichten Mitteilungen
über Neuerwerbungen de» Antiquariats Jahrgang l9«»4
soeben durch ein Doppelheft 11/12 zum Abschluß gekommen
find. Es umfaßt die Nummern 2956—SS77 und im Anschluß
daran ein umfangreiches Autoren» und Sach» Register über
alle in diesem Jahrgang als verköuslich »erzeichneten »S77
Nummern, darunter zahlreiche litterarische Seltenheiten aus
dem 15. bis 19. Jahrhundert, die aus den verschiedenstenGe»
biete» entnommen find. Das vorliegende neue Heft wird an
Bibliotheken und ernsthaste Bücherjammler gratis oerabsolgt,
während der nun vollständig vorliegende Band nur noch gegen
Mk. 2,—, die bei Einkäufen in Abrechnung kommen, er»

HSltlich ist.

A,ra,,«g>der: Dr. Jose, E t , I itn g e r. - Merlag: Egon Fletschet K So. — Adresse: Berlin «. »k>.Lii,owi, r. «. Tel, VI. IbOK.
«rscheinnna«n,eise: monatlichzweimal. — K»,ng«pret«: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich S Marl; jährlich I« Mark.
Zusendung unter Kreuzband «ierieijShrlich: in Deutschland und Oesterreich <,7I>Marl; im Ausland b Wart.

Inserate : B,ergespalte„e Nonpareille, Zeile <VPIg,, Beilagen nach Uebereinrunft,
Perantmortttch ,i,r «n Teir: Dr, Paul Legba„d; jür die Anzeigen:Hau« »ülom! beidein Berlin.
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kür Ilizsrslilsn 6sr ?agS5» un6 kackipresss.
8ie in8erieren in ver8cniedenen politiscken 1'äge8^eikungen und ?sck?eit8ekriften, um die Inleres8enten

IKrer LraocKe innerkslb Oeut8eKl«nd8 auf IKre Lrzeugnis8e aufmerksam ?u mscken.

ttsdev äie sckon dsrsn gedscdt, dsss Ibnen d»s gleicke nscn dem uberseeiscoev Xuslsvde

möglick ist. venu 8ie im „ZcKo", dem Organ der veutscben im Auslände, inserieren?

„Oa8 LeKo" (Verlag von ^. tt. LcKorer m. b. tt., Serlin 8V>7. 48) i8t 8eit 23 ^skren unter silen
deut8eken ölsttern die verbreiterte abonnierte deut8Oke ^eit8ckrift im über8eei8eken ^u8l«nde.

^eder über8eei8cke Importeur, 8ei er Kaufmann, ?srmer oder Lsndvlrt, Fabrikant, Exporteur U8V. us» ,
Iie8t „Os8 LeKo" nickt nur in 8einem ge8ckäfllieken ^>7irKung8krei8e neb8t 8einen Angestellten : und
(ZescKsftskreunden, 8ondern n«cnma>8 in KuKe und LeKsglicKKeir ?u ttsuse in seinen privaten Verkältnissen
mit LeKsnmen und Vervsndten. äie vieder in den versckieden8ten Lrverb8?veigen lgtig^sind.

ttiernack nst das einzelne Lxemplar des „LeKo" im über8eei8eken ^u8lande nickt etvs nur einen
I^e8er, 8«ndern gekt okt durek zekn, fünkekn, zvan/ig und mekr ttände, und gerade durek diesen

I_1m8tsnd Kommt die univer8elle öedeulung und Verbreitung d«8 „LcKo" sm deutliek8ten zum ^usdruek.
L8 ließt suck in Klub8 und Vereinen su8.

Os die i!)ber8eer vegen der Iang8«meren p«8tverdindung »U88er8tande 8ind, 8icK durck die gessrrilen
Nummern der gro88en p«liti8eken 1"sge8blstler der tteimsk nsck Eintreffen der 8eKiffe nsck 8, 14 ^»ger>
«der gsr nscn 4—6 Vi/oeKen durckzusrbeiten, Kaden die t)ber8eer 8«Kon 8eit 23 ^akren zum „LoKo"
gegriffen, veil d«88elde über alle Lreigni88e «uf dem (Zebiete der Politik, Literatur, V>/i88en8cKskt unci
^ecknik in Konden8ierter ?«rm unterricktet, die man 8on8l in der p«liti8eken 1'age8pre88e und der
leeknisenen I^aeKpresse suckt, und Kierin liegt gerade der Lrund der gr«88en über8ee>8cken Verbreitung
d«8 „LcKo" und die dsdurck erreickle, vielgerükmte V/irk8smKeit der LcKo-^nzeigen. Das „Lcno" Ksr
der ^bonnentenzakl, Verbreitung und Eigenart nacK Keine Konkurrenz. Kein In8erent 80»te «8 versäumen.

..»»8 IZiM" Ii
! lllö »LllllZ 8«lM 8t»»>»MIl K8«rtI0Il8ljrL«IIö 8t«II«».

vis LrinnerunK
»I» l»n«jildriier ,ücdo' l.e»er «iinrend des ^utentkslte» im >usi»nde 18«!
micd gedenken, »elcd inni«« SI»<Ie?Iieä <I« »Lcl,«^ bildet tllr äie s»er,öii>

licKIceit cke»elnttloen mit ä« Nelmit ...
ve»d»Id ist ckos,Lc>>«' »ucd »m meisten deksnvt unil «escKSKt! —

8eli>e SelleutunL verstent m»n indes erst ilsnn zu »üröi^en, «enn msn

«Idst erlebt n»t, mit «elenem Liter sein Innolt »tuliiert «IrO, »ovonl ger
r,<t»Ktiove»e 1°«»sl» »uek ciie Ioser»te. — Unit »Ir<>slles desnsprucnt?

In ztrtti» »uent cier Importeur von KoKruvtrsmItteln in Durdlin p»»sen<Ie

Se^uttsquellen, vlinrenä lter NSniIIer In ^odlillnesdur« di»i«e l-ietersoten

von «ivevartlkelv «ilnsrdt.
In ?evtr»I ^merill» dr»ucnei> lleutsed« ptl»nier llie Adressen von

?»drik»nten tiir ö<»»edillen»ZivrieKtiin>iea tUr idre X»rleeol»ntaken. unil »m

l^e»?!»!» verlanlst msn leistunzsliidize «teutsene üxportniluser Illr rlisen»

Kurrvsren unit »nitere Artikel, — In ckenVereinisten 8«»»tev von ^merik»

«tlxliert msn »orzljilti« gen ^«lressen» I>I»cnvei» cier ssmtlicnen Vsren,
«elcde <>»»,ücno- in seinen verscdieileneo Nummern «n«I>>t,um llsrunter
»olede »uslin6iz msenen, lleren Se^u« Kecnnunki »Sit. —

Kurl Über»», «o Immer Im ^uslsncle nscn cleutscnen Vsren I'rsUe
ist, bildet <ts»,Lcn«' einen kuveriissisen un<I gesucnten ttst«eder, und
die» nickl g»ein >UrOcuIücKe, »«vliern »uck lür fremde.

Zs vermittelt »Iso d»s ,t?cdo- den «eiouv«»»uU»uscK der veutscden

von I^md ku l.snd, und rlilimlick d»rl d«s »Leb«' «Is «otto Nidren die Vorte i

„I»«ui »?«>»«" » r^I»»okter X«Ii>>»t»I>»te»»er l>«,t»elien Im
kl« »iri>un>»vo»»kVertreter de» veulsvkwm»,

kln »rt«I»r«Io>i«rVermittlertllr D«ut»eril,nd»Industrie und «»ride!

Oer l.e»er »der dsrt okne llder»ekveo8llrdlleit Zeugnis dsvon »dle>ie»,
d»»s unter dem »Ilzemein KtitilicKen, d»s lllr OeutscKIsnd» R»port sescd»ktr,^
»urde, d»s »ücno* den ersten pistr einnimmt. Und ferner, d»»s d« »ücdo'j
es verstanden n»t, »lies lllr OeutscKIind» üderseeiscke öe^iekunzen «ricKUe«
die unter drm sickeren 8cKutie des geeinten miicktigen l?eik«es empi?r»>

lzedlLKt sind, mit In den Kslimen »eines ^rdeltstelde» KIveinku»edeo.
r. N»dedr»vd, lZreoe». j

»0»» Lclio» i,t seit 2Z^»dreo d»» Orssn der Oeuticden Im ^u»I»vd»
und d»durcl> d»s I5xport>r?sclidl»tt der deutsedev Industrie. Ver Import-
0e»eKitt« m»edt — inseriert »ueti Im »ücdo". ^eder IZeutscde Im ^usl»od«?
verlsnge ?rodenummern und jeder Inserent die Insertlovsdedink»»».»».
,,t)»» kene" »,tr»»lit»t «» »l» »ein» Out«»», dem l.ed«n und kreiden

0»llt»otien im ^u»l»nd»dl, »edevoliit» >»tm»rk»»m><,>ti«m»end«i.

«donnementsprei»bei direkter Zusendunz durcd die ,Lcno'-rI»pe<lii/r«i

iSerlin S«. «y oder durcd den Sucdd»odel unter 8t«Ild»»d nocd Ini^i«»
oder ^usisnd lllr drei «onste 5 «»r», tllr S «on»te I» »,ril und NK «vö»
«oa»te ZI «»rk. äucd die k>o»t»v»t»ltender niedstedenden Binder nedmk»
Sestellunizen »n: lZelsien, IZuIz»rIen, Dilnemsrli, X>rxvteo, lt»»eo, Xo»z
»t»nlinooel, l.uxemdurik, Niederlande, dlor«e«ev, österreicd,
lZumiiviev, Ledveden, 8cdv,eiz, 8ervien, Ungarn

?oNu^»v

vis »eude»rdetters Lsdo - I.öllderIIst« — ein Lxoorl > Usodels - 4tlss mit 100 Kärtvden — izzt soeben,
«rsekleneo. Der IZeKo-Vsrl»?, ösrlin 8V. 48, vsr8eodet dlesslds mit einer LoKo-Kummer sn Lxport

Intere8Leotsn izrstis und srsnko.
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p»u l ^ett« Verl»?. Kerl in w. SO. Kxel ^imelllif, Vetlig >»8t»Ns,»i't,

Losben «rsokieosu:

Der Baumeister.
»Oman von

Velix k^ollaettcler.
SeKsktst 4.—. Ssbllvcks» ll. 5.—.

dvilodev SuroK Uli« Su«dn»vckluii>c«n,

In unserem Verlage erscdien soeben

sw neuer Koma« von ^ic«

Lin neues Lden
, preis moclern drosed. «. 2^0; geb. IX 3,— )

vndeeinliusst Kst Vicle «en»u clie gleicke SednsucKt. 6ss
eleicke Lmplinclev, clie giciciien Ueclsnlce« »I» ^usgsn^spunlct uncl
Lnciiiel in diesem Kornan lcunstierisc» lur IZsrstellunik zedrscdt, cleren
VervirlcllcKune „ . ^ .

als »liebster "rrsum »einer Seele' vorscdv/edte («ss jetrt erst clurck
6en letzten lZsncl der LiozrspKIe von lZIissdetd r'örster-dlietiseke
bekannt wird), — IXeisterdstt ist Klerdel ckerKsmps cler »Iten Veit
mit einer neuen ?elt, 6er Ksivpi eine» neuen i^ensckenlum» izegen
slte uncl veraltete ^nsciisuungen ^«cnllckert. Die Od»r»ctere sincl
lclsr uncl ledencliz geieiednet. Oje lioncklunz I>I sosnnencl unii
interessant, — üin SucK lür clenliencie >tenscden!

VmWeniiig ller SldllMeK KUNie-llllllNZ. LerllN
vom 22, bis 2S, «ovemder I9U«.

MerM «tt XMll. unl XIX. MrklinöerK
In zrosster VollstZnclizlceit uncl bester erdsllung.

>_1mfanizreicne wertvolle Abteilungen: QottscKell, l.essiniz,
UoetKe. ScKiller, Kleist uncl clie lZomantilcer.

Orösste Leltenneiten in /eltscliritten (?noebus, l'rösteinsam.
Keit. iVlor>zenbIatt etc.), LrsttirucKen (Räuber, (Zoet? etc.).
ill. Werken (i^icliter, OKocioviecKi, lVlen^el) u. s. v/.

Katslvze umsonst uncl posttrel clured

c. S. Lomer. Klpiiz. »lirnberzmtr. ii.

Nlonarsschrift für alle Sediere des
wissen«, der ^irerarur und Runst,

herausgegeben r>e>n Karl MutK.
Jährlich 12 starrliche Heft« » IZS Seiren
mir vornehmen Runstdeiiagen,

—— preis pro «Quorral NI. 4.—.
Hochland Ist die erste in großem Stile «»gelegteund von den ersten
katholische»Krilften bedienteRevueauf kaiholisch»chrlftlicherGrundlage. Der
ersteJahrgang <>90g—1904, liegt bereit« in ,wei »altlichenBänden vor.
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Laientum und Buchkritik
Von H. von Beaulieu (Hannover)

eid is
t die Mutter vieler Bücherbesprechun»

gen/ sagt Multatuli, von dem es uns
ebenso merkwürdig ist, daß er ein Holländer
ist, wie Heine nicht darüber hinwegkommen

konnte, daß Shakspere ein Engländer gewesen. Aber
das sind alles nur Vorurteile. Wir denken bei
Holland an holländische Milchkühe, holländischen
Käse und holländisches Phlegma anstatt an Egmont,
den fliegenden Holländer und Rembrandt. Das is

t

der Fehler.
Multatulis gallenbittere Bemerkung kommt aus

einer tiefvermundeten Seele, sie is
t wie jede ver>

bitterte Aeußerung eine ungeheuere Uebertreibung,

Zwar giebt es mancherlei Neid. Man braucht nicht
an den krassesten Fall zu denken, daß ein schiff»
brüchiger Schriftsteller, der sich auf die Planke des
kritischen Journalismus gerettet hat, seine eigene
Enttäuschung fortan mit Genuß an der schreibenden
Welt ausläßt. Es giebt einen Neid, der dem tiefen
Gram verwandt ist, es giebt auch einen Neid, neben
und über dem eine große Bewunderung noch Platz
hat. Es giebt einen Neid, den man selbst fürchtet,
und der überlaute Worte der Anerkennung auf
unsere Lippen treibt. Es giebt einen feinen Neid,
der wie Lob klingt und dem Lobe doch eine nur
den Allerempfindlichften wahrnehmbare, perfide
Wendung giebt, und es giebt einen Neid, der von
sich selbst nichts weiß.
Vielleicht meinte Multatuli diesen Neid oder

etwas von allem — vielleicht war es ihm auch nur
um die nötige Wendung eines Satzes zu thun. Bei
geistreichen Leuten is

t man nie ganz sicher. Wir
schreiben Seiten, um ein Wort von ihnen ganz
ernsthaft auszulegen, und si

e

haben uns nur zum
Besten. Multatuli war ein Feuilletonist. Die ver»
kaufen ihre Seligkeit um eine geistreiche Pointe.
Aber geistreiche Pointen sind nicht so billig.
Der Bücherkritiker, wie er sein soll, einer, der

das lesende Publikum und das schreibende befriedigt,

is
t

natürlich noch nicht geboren. Sie sind aber nicht
ganz so schlimm wie ihr Ruf. Sie find mehr
Märtyrer als Bösewicht«. Denn daß Bücher»
besprechungen berufsmäßig liefern ein Vergnügen
sei, wird niemand behaupten wollen. Allein schon,
wenn man bedenkt, daß die Bücher vorher gelesen
werden müssen! Meistens urteilen die Rezensenten
mit möglichstem Wohlwollen, ja oft mit allzu großer
Nachsicht gegen die goldene Mittelmäßigkeit und
überproduktive Romanfabrikation. Aber man kann
nicht immer seine ganze Seele einsetzen bei einer
Arbeit, die sich täglich wiederholt, in der auf viel

Widerwillen und Langeweile wenig Freude kommt,
und aus natürlichem Anpassungstriebe fetzt allmählich
die Routine ein, wo Ueberzeugung eiferte, und der
Beruf wird zum Handwerk. Gewandtheit und Urteils»
kraft nehmen mit den Jahren natürlich zu, und der
gewiegte Kritiker taxiert ein Buch nach ein paar
Sätzen so sicher auf seinen Wert, wie die erfahrene
Hausfrau die Güte einer Gans am Schnabel er»
kennt, aber die Freude an der Thätigkeit, der Eifer,
das Publikum zum guten Geschmack zu erziehen, ihm
die Unterscheidung der Werte beizubringen, nimmt ab,
ja, diese Danaidenarbeit macht mit der Zeit müde.
Begeisterung is

t keine Heringsware.

Frischer erhält man sich, wenn das, was man
über die Bücher schreibt, einem wichtiger ist, als die
Bücher selbst, und wenn der eigene schöne Stil einen
über die Stilmängel der anderen tröstet. Wenn
man ein geborener Feuilletonkünstler ist, dem jedes

Thema als Gerüst dient, witzige Bemerkungen daran
ranken zu lassen, wie der echte Kochkünstler auch
eine Schuhsohle schmackhaft zu machen weiß durch
eine pikante Sauce. Der Grundsatz is
t ja nicht

schlecht, daß, wenn die Bücher langweilig sind,
wenigstens die Besprechung amüsant sein muß.
Manchmal opfert auch jemand ein armes, kleines
Schriftstellerschaf, um seine Eleganz im Abschlachten
zu zeigen. Das sind die Kritiken, die dem Publikum
sehr viel Spaß machen. Denn auch im sogenannten
Kulturmenschen stecken grausame Instinkte, und eine
kleine Hinrichtung hat er insgeheim recht gern, so

beim Morgenkaffee, in aller Behaglichkeit.
Einer, der etwas davon verstand, sagt: „Wir

haben nicht immer recht, wenn mir lachen." Nein.
Wir haben auch nicht immer recht, wenn mir andere
zum Lachen bringen

— auf Kosten eines dritten.
Ebenderselbe sagt, daß es aus einen scharfsinnigen

Kunstrichter fünfzig witzige gegeben hat, womit er
aber wohl nicht gemeint hat, daß man entweder das
Eine oder das Andere sein müsse. Denn man kann
der Alternative ganz ausweichen, schlecht und recht
ein Jnhaltsresüm^e schreiben mit ein paar schmücken»
den Attributen, in der bekannten Terminologie:
»Das gewandt und frisch geschriebene Buch kann
für müßige Stunden als angenehme Unterhaltung
empfohlen werden", oder: «Wir hoffen, daß das
weit über die gewöhnliche Unterhaltungslektüre htn>
ausragende Buch sich viele Freunde erwerben möge."
Es is

t

unvermeidlich: die Fachkritik, die Bücher»
besprechung durch Journalisten oder wer immer
beglaubigt ist, litterarische Geburts» und Totenscheine
auszustellen, muß an einer gemissen Freudlosigkeit
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erkranken, erlahmen in der ewigen Wiederholung
des Alltags.
Doch es giebt auch Bücherbesprechungen, über

denen es wie ein sonntäglicher Hauch liegt, aus
denen Weihrauch duftet und Feierglocken klingen.
Besprechungen, die geboren sind aus einer großen

Freude und einem innigen Miterleben, aus dem
Drange zu einem frohen Zeugnisablegen! Und

si
e

sind Sonntagsarbeit, diese Bücherbesprechungen,
darum haftet ihnen auch nichts von Berufsftaub an,
nichts von Routine und Schablone. Sie werden ja

auch fast unter denselben Bedingungen geboren wie
die Dichtungen selbst, von denen si

e

berichten. Wie
der Poet, erfüllt von dem Stoffe einer ringenden
Welt, si

e

gestaltet und im Niederschreiben nur die
letzte, beinahe mechanische Folge sich vollzieht, so

wird der Referent von der Schönheit der fertig ge»
stalteten Welt ebenso ergriffen, und in seiner Seele
geht nachschassend ein den originalen Gestalten
ähnlicher Prozeß vor sich. Der Dichter muß sich
schöpferisch befreien von der in ihm ringenden Welt,
der Referent muß sich befreien von dem großen
Eindruck der fertig vor ihm stehenden Welt.
Das sind die Laien»Bücherbesprechungen, die ic

h

meine.

Es wird eingewendet werden, daß si
e

unkritisch
sein müssen, weil Begeisterung, nicht prüfendes Er»
wägen, das Gefühl, und nicht der Verstand si

e

ge»

schaffen. Nun ja — ja, ja! Aber is
t es denn ein

so großer Verlust, wenn wir ein paar Kritiken
weniger und ein paar liebevolle Berichte mehr haben?
Kann es schaden, wenn mir gelehrt werden, Be»
munderung und Andacht zu empfinden, da das
Nörgeln und oberflächliche Aburteilen uns wahr»
haftig geläufig genug ist? Kritisieren kann jeder
Schusterjunge — ein allegorischer Schufterjunge
natürlich

— , aber bewundern, ehrlich, schön be»
wundern, mit Verständnis, das kann nicht jeder,
und Schusterjungen nun schon garnicht. Das oil
»Äillirsri, das der sichere Armutsbemeis einer Seele
ist, wird ja von vielen für eine überlegene Pose
angesehen und deshalb angenommen, vielleicht auch
aus Bequemlichkeit. Wer nichts bewundert, meinen
sie, kann sich nicht kompromittieren. Ein abfälliges
Lächeln is

t billig und bringt einen bei naiven Leuten
in den Ruf der Klugheit.

»— doch zuweilen mein ich, könn man
ruhig auch waS gelten lassen" . . .

Ich weiß nicht, ob ich die Bekanntschaft mit Cäsar
Flaischlen bei allen Lesern voraussetzen darf,

— der
hat das nämlich gesagt. Auch sonst noch viel Be»
herzigenswertes.
Allen Respekt vor der verständnisvollen Kritik

Berufener, wenn nur die Menge der Unberufenen
sie nicht blindlings nachsprechen wollte. Denn das

is
t eins der betrübendsten Armutszeugnisse der

Menschheit: wenn an einem Großen eine Schwäche
nachgewiesen werden kann, herrscht Freude im Volke,
und jeder beeilt sich, es meiterzutragen, so froh, als
ob er selbst es ausgefunden hätte. Und weil mir

s o sind, is
t es gut, daß es neben den das Für und

Wider erwägenden Kritikern Propheten giebt, die
ausstehen und reden vor allem Volk von den Wundern,
die si
e

gesehen haben. Denn das Volk braucht
Propheten, es braucht si
e viel nötiger als der Dichter.
Ihm muß Mut gemacht werden zur Anerkennung,

ja zur Begeisterung. Denn es hat ja, ach, eine

solche Angst, sich zu blamieren . . .

Natürlich wird man einwenden, daß, wenn
jemand sich für einen Dichter oder ein Buch be»
geistert hat und darüber schreibt, er zwar mit aller
Wärme, aber auch mit aller blinden Voreingenommen»
heit der Liebe schreiben und ein solcher Hymnus ge»
eignet sein werde, das Publikum zu verwirren.
Ja, ist denn aber eine völlige Würdigung ohne
Liebe möglich? .Wenn man von Schriften und
von Handlungen nicht mit einer liebevollen Teil»
nähme, nicht mit einem gewissen parteiischen

Enthusiasmus spricht, so bleibt so wenig daran,

daß es der Rede nicht wert ist." Parteiischer
Enthusiasmus is

t aber nicht Sache der Fachkritik
und soll es auch nicht sein. Sie soll nicht unter
dem Eindruck eines Kunstmerks stehen, sondern
darüber bleiben. Sie soll von sympathischen und
unsympathischen Eindrücken möglichst wenig be»

einflußt werden, obwohl es hier und da doch der

Fall sein wird, denn auch der Kritiker is
t ein Mensch,

der in seiner Haut steckt.
Völlige Würdigung, völliges Verständnis is

t

nur möglich, wenn — wie groß auch die Grad»
unterschiede sein mögen

— eine spezifische Aehnlichkeit
vorhanden ist, eine noch so entfernte Verwandtschast
in »rtibus. Was is

t das feinste und tiefste Buch,

ehe es den Menschen findet, der es versteht! Ist
nicht dieser eine Verstehende das ideale Publikum,
das der Künstler sich ersehnt, wenn er nach ver»

flogenem Schassensjubel derer gedenkt, die sein Buch
— vielleicht — lesen werden? Wohl dem Buche,
das zur rechten Zeit in die rechten Hände kommt!
Welchem Menschen wurde ein Buch nicht schon zum
Schicksal in einer bestimmten Lebensstunde! So
kann auch eines Buches Schicksal ein Mensch werden,
dem es die tiefsten Tiefen des Ich löst, und der
hingeht und jubelnd verkündet: ich habe ein Großes
erlebt! — Wem ein Buch nicht zum tiefen Er»
lebnis wird, in wem es nicht eine geistige Wieder»
geburt feiert, der hat es nicht verstanden, so wie es

verstanden werden will. Wenn es aber der Fall

is
t, wird — manchmal — das entstehen, was ich
mit Laien»Bücherbesprechungen meine, und dank der
Liberalität der Presse haben die Tageszeitungen sich
in den letzten Jahren immer mehr solchen Laien»
stimmen geöffnet.
Nun könnte man sagen: die Litteratur is

t

sowieso schon zur Hälfte in Händen von Dilettanten
— denn schreiben kann bekanntlich jeder und be»
sonders jede — , wird dem Dilettantismus nicht
geradezu Thür und Thor geöffnet, wenn jeder und
jede kommt, der irgend ein Buch besonders gut ge»

fallen hat, und, anstatt am Biertisch oder im Kaffee»
kränzchen davon zu erzählen, seine Eindrücke gedruckt

haben will? Dann würde der .Impressionismus'
sich wirklich zu einer unheilbaren Krankheit aus»

wachsen.
Aber ganz so schlimm is

t es nicht. Denn eine
Bücherbesprechung is

t ja kein Inserat, das man
nach Belieben einrücken lassen kann, sondern sie
gelangt auf dem Instanzenwege in die Zeitung, und
das heißt, si

e gelangt nicht immer hinein, denn der

Artikelschreiber denkt, die Redaktion lenkt. Zwischen
Schreibtisch und Parnaß gähnt der Papierkord. Dann
hat es für die meisten auch garnicht soviel Reiz,
über anderer Leute Bücher zu schreiben. Die
Menge begeistert sich nicht so leicht. Und bis man
mit einem Referat zu stände gekommen, hat der
Enthusiasmus sich schon abgekühlt. Begeisterte junge
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Mädchen aber schreiben viel lieber an den Schrift»
stell», für den si

e schwärmen, als über ihn.
Es kommen Irrtümer vor, aber im ganzen sind

es doch nur starke, tiefe Werke, die eine so große
Wirkung ausüben, und eindrucksfähige, selbst dich»
terisch empfindende Menschen, die von der Größe
einer dichterischen Weltanschauung oder der Feinheit
einer dichterischen Optik so gepackt werden, daß der

Eindruck sich zum Referat gestaltet. Und mit

.Laien" soll ja auch garnicht jeder Beliebige ge»
meint sein, dem es einfällt, ein beliebiges Buch
fchön zu finden — nur der Nichtsachmann, der nicht
berufsverpflichtet ist, litterarische Nummern zu er»
teilen: wenn er trotzdem schreiben kann, so schadet
das garnichts, und wenn hinter der Begeisterung
ein gründliches Wissen, eine umfassende Bildung
steht
— um so besser!
Nun kommt es vor — und is

t vorgekommen — ,

daß solche Besprechungen so schön und hinreißend
waren, daß die Leute schon von dieser Lektüre be»

geistert wurden, in hellen Haufen nach der Leih»
bibliothek strömten, einander das Buch förmlich ab»
jagten, und es — enttäuscht und ein wenig ver»
stimmt miederbrachten; si

e

hätten sich's nach der

Besprechung viel schöner gedacht. Die hätte doch
recht übertrieben!

Wessen Schuld is
t

das? Die des Buches —

des Referenten? Woher kommt das?
Daher kommt es: daß ein feines, tiefes Buch

wie ein feiner, tiefer Mensch seine innersten Schön»
heiten nicht jedem offenbart, der mit oberflächlicher
Neugier herangeht, und daß ernste Dinge sich in

stillen, tiefen Wassern am schönsten spiegeln. Die
Zurückhaltung vornehmer Seelen haben vornehme
Kunstmerke auch: beide entschleiern sich nur den
verwandten Naturen, und beide werden immer ihr
Letztes, Tiefstes nur ahnen lassen, zwischen den

Zeilen. Wer hat nicht schon aus einem Buche, das

ihn entzückt, einem anderen vorgelesen und das
sonderbare Gefühl gehabt, daß das Buch seine
Schönheit gleichsam an sich hielt, daß es nicht das»

selbe sagte, was es uns neulich gesagt — und auf»
schauend im kalten Blicke des anderen des Rätfels
Lösung gefunden. Die Buchseele will die verwandte
Menschenseele, sonst bleibt sie stumm. Und wenn
ein Kritiker das Buch in die Hände bekäme, das
,sür ihn geschrieben", so würde er sich durch sein
Amt verpflichtet sühlen, seinen Enthusiasmus zu

dämpfen, sich selber mit „wenn" und „aber" ein»

zuschränken.
Wir brauchen «der Menschen, die uns von

Zeit zu Zeit lehren, Ehrfurcht und Enthusiasmus
zu empfinden, denn — wir können's noch nicht —
und die uns befreien von dem niedrigen und un»
aufrichtigen nil »ämirari*).

*) Daß eine gefährliche, praktische Konsequenz dieser Aus»
lassungen die Mobilmachung des Dilettantentums in der

litterarischen Kritik bedeuten würde, hat sich die Verfasserin
offenbar selbst nicht verhehlt. Wir fassen ihre temperament»
vollen Bemerkungen mehr theoretisch als einen Protest gegen
ein zu einseitiges Litteraten» und Aesthetentum und einen
starken Hang zur Blasiertheit in unserer günstigen Litteratur»
Kitik auf und haben ihnen in diesemSinne hier Raum gegeben.

D. Red.

Benno Rüttenauer
Von Detta Zilcken (München)
an weiß immer schon viel von einem

Schriftsteller, wenn man seine Herkunft
kennt. Denn von allen Eindrücken, die
auf unser umhergemorfenes Leben ein

stürmen, sind dies die nachhaltigsten: die Eindrücke
der ersten Kindheit. Wie da unsere Tage waren,
und was unser Vater that, als wir um ihn spielten,
und was für ein Land das war, von dem aus mir
zuerst in die Welt fahen. Und da is

t alles um so

wichtiger, je stiller und schlichter es gewesen.

Hinterminkel oder Witscht aber nennt Rüttenauer

in seinen Büchern den Ort, in dem er (185S) geboren
wurde. Wittstadt heißt das Dorf amtlich. Es liegt
in einem grünen Seitenthälchen der Jaxt. Was
Wunder, wenn einer, der aus Hinterminkel daher»
kommt, zeitlebens zu dem Wirrwarr, den wir Fort»
schritt oder moderne Kultur nennen, kein rechtes
Verhältnis findet. Wenn die stillen, verlorenen
Nester, die weltfern noch in der Vergangenheit
stecken, ihm lieber sind als der aufdringliche Lärm
der Großstädte, und er an die Poesie — oder sagen
mir an die Aestbetik — der Maschinen und Schlote
nicht glauben kann. Wenn er eine Vorliebe behielt
für die in der Brutmärme eines behaglichen
Philistertums Ausgereiften; für die Knorrig. Ge
wachsenen in der Enge ihres begrenzten Horizonts;
ür die Verdrehten und Verzmirbelten, auch die Ver>
ümmerten und Verkommenen.

So schrieb Rüttenauer seine «Heilige" und
seine „Unmodernen Geschichten* >

),

zwei Bücher, in

denen wirklich nichts Modernes, nichts Aufgebauschtes
ift,die keine neue Weltanschauung und keine stilistischen
Jongleurkunststücke bieten, sondern weiter nichts
wollen als erzählen, die aber jedem empfohlen
werden können, der für den Genuß künstlerischer
Erzählung reif ist. Eine Geschichte is
t darunter:
Der alte Tumichan. Sie is
t mir die liebste, auch die
originellste. Wir erfahren da von den Leiden eines
Knaben, der mit seiner intensiven und spröden Inner»
lichkeit in seiner Umgebung sick wie geächtet vorkommt,
weil er noch nicht begreift, daß das, was ihn von den
Kameraden trennt, ihn zugleich über si

e

erhebt. Der
Dichter läßt uns kaum einen Zweifel, daß er selbst
dieser Knabe war. Aber wie er mit dem Leser seinen
Schabernack treibt und ihn lange an der Nase her
umführt, bis er ihm schließlich ein Licht aufsteckt,
daß der alte Tumichan der Kittel ist, den der Junge
anhat: das is

t

vielleicht ein bißchen breit aus»

gesponnen, aber mit einem feinen, schalkhaften Humor
erdacht und bis zur letzten Zeile überlegen»sorgsam
ausgeführt. Ich glaube, man muß schon bis zu
den Dichtern der romantischen Schule gehen, um zu
diesem launig » krausen Versteckspiel ein Gegenstück

zu finden.
Auch in anderen Erzählungen spiegelt Rüttenauer

gern die Welt seiner Kindheit. Da is
t das Haus

mit den blumenverftellten, hellblinkenden Fensterchen,
das Gärtchen, in dem neben Schnittlauch und

Petersilie das schwäbische Gelbveiglein und der

hochzeitliche Rosmarin stehen, die Kirche mit der
grasbewachsenen Staffel. Und dann der frische
Wiesengrund, die blanken Bäche und irgendwo ein

f
k

) Verlegt von Georg Weiß in Cassel.
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altes Schloß oder

Kloster in der Nähe.
Und sehr fein weiß
er die Menschen
mit ihrer Umgebung
in Einklang zu

bringen. Aber wie
aus den, fabulieren«
den Dorfjungen,
dem die Verwandt

schaft bestimmt hat
te, er solle Haus
knecht im Gasthaus
der Kreisstadt wer»

den, ein Gymnasial

lehrer und Kunft-
schreiber geworden,
das is

t

so munder
bar, daß man be

greift, wie er dar

über erst recht zum
Romantiker werden
konnte. Die Ro
mantik spielt in fast
all seinen Geschich»
ten eine Rolle. Ich
nenne als Betspiel
nur den »Kampf
mit dem Marmor»
bild", in dem über
dies der Geist der

Renaissance und der

Ton des Boccaccio
eine mohlgelungene
Wiedererstehung

feiern.
Denn auch das

is
t

seltsamerweise ein

Merkmal des Dorf-
abkömmlings ge

worden: das Kul
turhistorisch-Gebildete, das Aesthetisch-Angeregte, das

ihn dann veranlaßt, das eine Mal einen jungen Ge
lehrten, das andere Mal — in dem Roman „Zwei
Rassen"— einen Litteraten zum Helden zu machen. Da
sieht freilich der Kunstschriftsteller Rüttenauer dem

Dichter über die Schulter, Beim Dichter aber is
t

das Höhere und Höchste das Rein-Menschliche, ohne

Zuthat von Kunst und Litteratur in der Litteratur.
Oder — kommt vielleicht auch dieser Zug auf
Rechnung von Rüttenauers Unmodernität? Einige
Lieblinge der konservativen Bildungsaristokraten

lassen uns in ähnlicher Weise gern merken, daß
mir uns bei ihnen mit kunstkundigen Leuten unter

halten. Und doch hat dieser merkwürdige Schul
lehrer, dem freie Schönheit mehr gilt als Moral,
ein anderes geistiges Aroma. Das Deutsche-Rund
schauhafte deckt sich nicht mit seinem Bilde. Er ist

weitherziger. Er hat auch zuviel vom Bohemien.

Benno Rüttenauer

von uns gedanklich

so fremd berührt,
seinem Gefühl nahe-
lag. In zwei
Büchern ließ er

si
e

aufblühen: im
„Kleinen Bolland"
(Zwanzig fromm-
Kettere Legenden.
(Cassel, Verlag von
Georg Weiß) und
in „Heilige'. Das
erstere kenne ich
nicht. Aber selbst
ohne weiteres Ver
dienst müßten wir
für die „Heiligen"
dankbar sein, daß

si
e etwas so Zartes

ans Licht gezogen
haben wie die Le>
gende von dem

Mönche von San
Salvaire, der ein
Mädchen war. Frei
lich, nicht überall
kommt der Dichter

so frommgläubig.
Häufiger legt er
eine feine Ironie
in die Dinge, die
er scheinbar ganz

harmlos erzählt.
Das närrische Men
schentum und die

wunderlichen Ge
dankengänge feiner
Heiligen sind es,
was ihm zumeist
am Herzen liegt,
und es spielen alle

Geister der Schalkheit auf seinem Gesicht, mährend
seine Feder den schmergefügten, umständlich ernst
haften Stil alter Chroniken nachahmt,
„September d

.

21; am Fest des h
l. Matthäus,

Apostels und Evangelisten. Ich will diesen Tag, den
mir Gott zu so vielen anderen in der Fülle seiner
Gnade geschenkt hat, damit beschließen, daß ich das
wunderbare Erlebnis eines frommen Künstlers auf
zeichne, das später einmal den Söhnen des heiligen
Franziskus, bei ihren Predigten für das christliche
Volk, als ein auffälliges Beispiel dienen möge,
was bei der heiligen Jungfrau Maria, der Mutter
unseres göttlichen Herrn und Heilandes, ein un

ermüdliches und herzhaftes Gebet vermag, wenn
es aus einem einfältigen und gläubigen Herzen
stammt.«
So beginnt eine der Historien, und es wird

daraus ein ausgelassener Schwank.

Aus der Romantik nahm Rüttenauer die
Stimmung zu Legenden, Er hat es selbst einmal
irgendwo erzählt, daß er in feiner Jugend, mystisch
begeistert durch die Mystik der gotischen Wunder
dome, ein Heiliger hat werden wollen gleich dem
beiligen Bernhard von Clairvaux. Daher denn

iene seltsame Welt religiöser Ekstase, die die meisten

Steckt bei den „Heiligen" der Humor in den
Dingen selbst, so liegt er in dem Roman „Zwei
Rassen"') in dem, was beiseite über die Dinge be
merkt wird. Es is

t viel fein gesagte Ironie in dem
Buche. Aber man würde sich von dem Roman

2
> S. Fischcr, Berlin.



245 246Otto Julius Bierbaum , Galante Lieder , Herren und Damen

des deutſchen Schriftſtellers und ſeiner franzöſiſchen
Geliebten ſtärker ergreifen laſſen , wenn darin nicht
ſo gar viel tluggeredet würde. Der Schauplak
der Geſchichte iſ

t Paris , und bei aller Abneigung
gegen Großſtädte : die Eine , Einzige , di

e

ville
lumière , mit ihrer alteingeſeſſenen Kultur , ihrer
Genußfreudigkeit , ihrem heidniſch romaniſchen
Ratholizismus hat é

s
dem Verfaſſer angethan .

Der Gegenſaß zwiſchen deutſchen und franzöſiſchen
Begriffen von Sitilichkeit , zwiſchen deutſcher und
franzöſiſcher Lebenss und Kunftanſchauung : das
war etwas , was einem Manne , der ſich mit der
deutſch -proteſtantiſchen ,engherzigen Lebensverneinung
unzufrieden fühlte ,wohlzur Darſtellung reizen konnte .

Aber Rüttenauer dachte zuviel und geſtaltete zu wenig .

Deshalb ſind die Menſchen in dieſem Roman , mit
Ausnahme der kleinen Griſette , alle e

in wenig bläßlich
und blutleer . Sie haben alle zuviel geleſen . Wenn
man das Buch aufs Geratewohl aufſchlägt , ſo ſtößt
man unter zehnmal ſicher ſiebenmal auf eine Stelle ,
wo über Kunſt und Kultur philoſophiert wird . Da
bekommt man denn zu o

ft

ſtatt bildhafter Ans
ſchaulichteit etwas , was nach dialogiſiertem oder
monologiſiertem Eſſai ausſieht , und man legt das
Buch a

m Ende ohne rechte Befriedigung aus der
Band , trozdem e

in feiner Künſtler darin Hunderterlei
zur Sprache bringt , was ihm a

m Herzen liegt .

Und e
s ſind bei dieſem modernen Homan ſchließlich

nicht die ſchlechteſten Stellen , wo auch hier der alte
Romantiker herausſchaut .

Weniger litterariſch iſ
t

der Eindruck , de
n

man

bei der „ Lariſſa “ 3 ) erhält . Sie iſ
t

im Gegenteil zu

wenig Litteratur . Indeſſen , man darf dieſe Ers
zählung , di

e

einen problematiſchen Frauencharakter

in d
ie grelle Beleuchtung grob romanhafter Ge .

ſchehniſſe ſekt , nicht allzu ernſt nehmen . Sie tritt
nicht mit dem Anſpruche auf , tiefere oder feinere
Wirkungen geben zu wollen , und ganz fehlt es auch
hier nicht a

n

Gutem . Was zum Beiſpiel der
ruſſiſche Staatsrat über den Tanz ſagt , wurde vor
den Tagen der vielgerühmten Iſadora geſchrieben ,

und bei dem ungeheuerlichen Hachegedanken der

Tänzerin iſ
t eine pſychologiſche Folgerichtigkeit nicht

zu verkennen .

Lieber freilich wendet man ſi
ch Rüttenauers

Wanderbildern zu . Wenn e
r

d
ie Thäler und

Städtchen des deutſchen Südens durchſtreift , wird
vor ſeiner innigen Heimatliebe alles wichtig und
merkwürdig , von den Bergen und ihren Burgen
bis zu den Muttergottesbildern und den Wirts .

ſchildern über den Thüren . Und immer iſ
t

e
r

e
in

geiſtvoller Plauderer , und immer weiß e
r

das Ges
ringe in Beziehung zum Bedeutenden zu ſeßen .

Rüttenauer iſt ei
n Eſſayiſt , wie wir deren nicht gar

viele in Deutſchland haben . Wer ihn von ſeiner
beſten Seite kennen lernen will , der leſe ſeine
Bücher „Malerpoeten “ und „ Symboliſche Kunſt “ 4 ) .

E
r

findet d
a eine ganz eigene Form der Kunſts

betrachtung , d
ie mehr geiſtreich anregen als ers

ſchöpfend darſtellen will , eine Form , die im al
l
.

gemeinen dem Eſprit der Franzoſen näher liegt als
den ſich gern ſchwerfällig wiſſenſchaftlich geberdenden

Deuiſchen . Und doch ſtecken insbeſondere in dem

Bändchen „Symboliſche Kunſt “ , in dem von Rops ,

Ruskin , den Präraphaeliten d
ie Rede iſ
t , mehr

fruchtbare Gedanken und e
in gebildeterer Geſchmack

a
ls

in manchem dickleibigen Buche der Kunſts
profeſſoren . In dieſem Bändchen tommt auch mit
voller Deutlichkeit zum Ausdruc , was ſchon in

dem Roman Zwei Raſſen “ anklingt , und was
allmählich der Angelpunkt von Rüttenauers Kunſts
und Weltanſchauung geworden iſ

t : ſein Verhältnis
zum Katholizismus .

Rüttenauer bildet unter den ungläubig g
e
s
'

wordenen deutſchen Ratholifen eine merkwürdige

Ausnahme . Während die meiſten , indem ſi
e

die

fatholiſche Gläubigkeit abſtreifen , innerlich zu

Proteſtanten werden , fühlt er in ſeiner Ungläubigs
keit ſi

ch

dem Proteſtantismus ferner ſtehend a
ls

früher in ſeiner katholiſchen Gläubigkeit . E
r
iſ
t

in

gewiſſem Sinne e
in geradezu fanatiſcher Katholik .

Der Ratholizismus , im großen und ganzen bes

trachtet , iſt für ihn vielleicht d
ie

ſchönſte und g
e .

waltigſte Erſcheinung der ganzen Weltgeſchichte .

Freilich , von dem heutigen deutſchen Ratholizismus
mag e

r

nichts wiſſen . Der iſ
t

nach ſeiner Ans
ſchauung proteſtantiſcher als der Proteſtantismus
ſelbſt . Der Proteſtantismus aber iſ

t

ihm eine der
hohen Kultur ungünſtige Macht . Und für das
deutſche Volk , deſſen reiches Kulturleben ſeiner
Meinung nach der Proteſtantismus zerſtört und das

e
r politiſch und ökonomiſch auf lange Zeit zugrunde

gerichtet hat , bedeutet er ihm das größte Unglüd , das
ewige Hindernis einer machtvollen , großen Einigkeit .

Daher Rüttenauers Vorliebe für die Romanen , für
die Franzoſen und mehr noch für die Italiener . Sie

iſ
t

nichts anderes als die Vorliebe für den romaniſchen ,

den unverfälſchten , ungereinigten Katholizismus ,

bei dem in tauſend Winkelchen noch die antits

heidniſche Naivität herausſchaut .
202 =

Beſprechungen
Galante Lieder , Herren und

Damen
Von Otto Julius Bierbaum (München )

1 . Aus Urgroßmutters Garten . Ein Blumenſtrauß
aus dem Rokoko , herausgegeben von Arno Holz . Verlag
von Karl Reißner in Dresden . g

r
. 8° . 238 S .

2 . Die galante Zeit und ihr Ende . Piron , Abbé
Galiani , Rétif de la Bretonne , Grimod d

e
la Reynière ,

Choderlos d
e Laclos . Von Franz Blei . Mit einer

Heliogravüre , einem Fafſimile und zehn Vollbildern in

Tonätung . Bard , Marquard & C
o
. , Berlin , M . 1 , 25 ( 2 , 50 ) .

3 . Aus der galanten Zeit . Eine Studie über mehrere
franzöſiſche Frauen des achtzehnteit Jahrhunderts . Von
Neera . Aus dem Stalieniſchen überſejt von M . von
Berthof . Verlag von Karl Reißlier in Dresden . 202 S .

fos ſcheint , al
s

o
b gegenwärtig dem achtzehnten

Jahrhundert beſonderes Intereſſe entgegens

gebracht würde , und man wird ſi
ch

nicht weiter
darüber wundern dürfen , denn in der That enthält dieſe
Epoche ſehr vieles , das uns Menſchen vom Anfange

3 ) Hermann Seemann Nachf . , Leipzig .

* I . H . Ed . Heiß , Straßburg .
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Als wenig glüdlich muß auch der Verſuch bezeichnet
werden , den Blumenthal mit dem bierfüßigen Trochåus
gemacht hat. Das ganze Drama iſ

t

in ſolchen vier
füßigen , meiſt gereimten Trochäen geſchrieben , die nicht
glatt dahinfließen wie der Blankvers , ſondern ſtets etwas
Haltes , Abgehadtes , Zungenbrecheriſches a

n

ſich haben
und den Schauſpieler vor eine ungewohnte , unwill
kommene Aufgabe ſtellen . Ob Blumenthal wirklich ges
dacht hat , mit Knallbonbonderſen einer Geſtalt von der
wuchtigen Größe Bismards beikommen zu können ?

Paul Raché .

Karlsruhe

„ Agnes Korn . “ Drama in drei Arten von Wilhelm
Weigand . (Großherzogl . Hojtheater , 1 . Oktober ) . –

Buchausgabe bei Georg Müller in München .

Vorzüge und Grenzen d
e
r

dramatiſchen Begabung
Weigands waren im vorigen Jahre bei der Urs
aufführung ſeiner „ Tefſa “ deutlich zu erkennen .

Man merkte ſeine Vorliebe für refolut geſchürzte Kons
flitte und heftige Entladungen , für große ungebrochene
Menſchen und ſtarkbewegte Maſſen , für die Pracht vol
tönender Rhetorit . an das drängte zur Hiſtorie großen
Stils . Daherwar ,was d

ie Stoffwahl betrifft ,Weigands
Renaiſſance - Tetralogie , zu der „ Teſſa " gehört , ein
durchaus glüdlicher Wurf . Das moderne Drama jedoch
fordert feinſtes Belauſchen des Individuellen , intimes
Erfaſſen d

e
s

Milieus . Darum verſagte in „Agnes
Horn Weigands dichteriſche Kraft . im Mittelpunkt
ſteht eine junge Malerin , die von einem jungen Laffen
beſchwaßt , entehrt und bald verlaſſen wird , – eine
Liebesgeſchichte nach uraltem , durch nichts kompliziertem
Schema . Alles iſ

t

im Typiſchen , Rhetoriſchen ſteden
geblieben . Kein Wort , kein Áufſchrei leuchtet in die
Liefen perſönlichen Lebens hinein . Mein Zug weicht
vom Konventionellen , tauſendfach Gewohnten a

b . Das
herrliche , betrogene junge Weib , der leichtſinnige ,

ſchwächliche Verführer , der zyniſche böſe Vater , der vers
mittelnde Freund mit der milden Redſeligkeit des a

b .

geklärten Últers - alle Perſonen kehren wieder , die
leit anderthalb Jahrhunderten zum eiſernen Beſtand
des bürgerlichen Trauerſpiels gehören . Nur bei den
Nebenfiguren zeigen ſich glüdliche Anfäße zu lebensvol
individueller Charakteriſtit . Aber wirklich bedeutſam iſ

t

lediglich die Geſtalt Wilhelm Korns , des Bruders der
Titelheldin . Schwere Krankheit und die Not des All
tags haben ſeine eigene Schaffenstraft gebrochen ; er

lebt nur noch in einem anderen , im Glauben a
n

ſeine
Schweſter und ihre Kunſt . Als Agnes aus dem Hauſe
flieht und zerſtört , gebrochen wiederkehrt , bricht auch er

zuſammen . Hier iſ
t

der Reim einer ergreifenden
Tragödie : weh dem , der ſeines Lebens Halt und höchſten
Wert nicht in ſich ſelber trägt ! Aber Weigand hat das
Schidſal Wilhelms zur Nebenhandlung herabgedrüdt ;

ſo iſ
t

das Wertvollſte nicht voll ausgereift und vertieft .

Dennoch war es dieſe Epiſode , um deretwillen die Auf
führung des Ganzen lohnte : ſonſt hätte das im Jahre
1893 geſchriebene Stück ruhig ſein Daſein als Buch .

drama weiter friſten dürfen , als litterariſches Denkmal
jener Seit , in der – man denke a

n

Wildenbruchs

, , Þaubenlerche " und Fuldas , ,Verlorenes Paradies “ – der
mächtig vordringende Naturalismus auch die heterogenſten
Nationen vorübergehend in ſeinen Bannkreis zwang .

Karl Wollf .

gleicher Stelle fü
r

den jungen Dramaturgen des berliner
Theaters die Lärmtrommel , was faum mehr nötig war ,

d
a

ſi
ch

ſchon ſeit jener nachdrüdlichen Aeußerung
Hardens nicht nur die litterariſchen Areiſe , ſondern auch
die öffentlichen Bühnen lebhafter für den tommenden
Mann “ zu intereſſieren begannen . Ob Eulenberg imſtande
ſein wird , die großen Hoffnungen zu erfüllen ? Das
Talent , ſpielbar für die Bühne zu ſchreiben , hat er ohne
Zweifel , er beſigt auch noch mehr : den Sinn und die
liebe für Dichtung höheren Geiſtes und Stils . Anderers
ſeits aber ſcheint mir ſeine Begabung und ſeine teca
niſche Sicherheit mehr theatraliſcher als eigentlich

dramatiſcher Art , und ſeine Höhentunſt “ in Gehalt und
Ausdrudsform mehr guten Muſtern nachempfunden als
ſelbſteigen und urſprünglich . Eulenbergs Ideen und
dramatiſche Gruppierungen weiſen deutlich auf dieſe und
jene geiſtigen und dichteriſchen Bäter zurüd , ohne deren
Klarheit und Tiefe zu erreichen , und ſein Dialog iſ

t

bald
ſehr anſpruchsvoll mit geſuchten , ja krampfhaft wirkenden
Bildern befrachtet , die mit dem Ausdruď Shalſperes
und Aleiſts wetteifern möchten , bald wieder bekommt
man ganz gewöhnliche Theater - und Romanſprache

ſentimentalſter Art zu hören . das tritt auch in der
fünfaltigen - in Reclams Univerſalbibliothek e

r

ſchienenen – Tragödie hervor , deren Aufführung uns
die „ Dramatiſche Geſellſchaft “ als leşte Veranſtaltung

ihres erſten Spieljahres bot . Der „halbe Held “ iſt ein
adeliger preußiſcher Grenadierhauptmann des ſieben .

jährigen Krieges , d
e
r

das Joch einer übertriebenen
Disziplin , die den Menſchen zum meinungs - und willen
loſen Werkzeug macht , abſchütteln will , aber daran zu
grunde geht , daß eben dieſe Disziplin ihm ſelbſt ſchon
allzuſehr in Fleiſch und Blut übergegangen iſ

t . E
r

hat
Zurüdſeßungen erfahren , teils weil e

in Bruder bei den
Deſterreichern als Pandurengeneral dient , teils auch ,

weil er ſelbſt ſich zu wenig dudt und einſchmeichelt . Der
General weiß u

m
die Verbitterung des Bruders , er

ichidt ihm einen als Bauern verkleideten zuverläſſigen
Panduren ins Lager a

n
der böhmiſchen Grenze , der ihn

nächtlicher Weile zu den Deſterreichern herüberholen ſoll ,

unter Verheißung einer glänzenden Rarriere auf Feindes .

feite . Aber der Unzufriedene kommt mit ſich ſelber nicht
recht ins Reine , bald wil er der Aufforderung Folge
leiſten , wozu ihn auch ſeine Gattin drängt , bald hält
ihn wieder die eingefleiſchte Disziplin “ zurüd , und als
zuleßt der Pandur die Nachricht bringt , daß man den
Schwankenden ſchon offen des Konſpirierens mit ſeinem
Bruder beſchuldigt , bringt ihn das nur zu dem Ents
ſchluſſe , den Panduren aðein heimkehren zu laſſen und

im Gefühl ſeiner reinbewahrten Offiziers ehre im

preußiſchen Lager zu bleiben . Trotz ſeiner Unſchulds
beteuerungen wird e

r

aber als verratsverdächtig der .
haftet und einem ſtreberiſchen Major in Verwahrung
gegeben ; unwürdig behandelt , verfällt e

r

in haltloſe
Verzweiflung , bi

s

ſeine Frau endlich ſeine Begnadigung
beim König erreicht . Unglüdlicherweiſe aber hat gleich .

zeitig der Pandurengeneral die Ortſchaft erobert ,wo ſein
Bruder gefangen gehalten wird , und ihn befreit ; der
þauptmann willfährt zwar ſeinem Wunſche nicht , ihn
jetzt bei ſich zu behalten , und kehrt zu ſeinem preußiſchen
Regiment zurüd , um ſeine Unſchuld darzuthun und ſein
Recht zu finden : aber der Regimentskommandeur erblidt
nur eine ſchwere Jnſubordination darin , daß der Haupt
mann als Gefangener nicht auf ſeinem Poſten “ auss
gehalten hat ; er hält ihn jeßt erſt recht für einen Spion
und Verräter , zerreißt eigenmächtig das Begnadigungsa
ſchreiben des Königs als deſſen Stellvertreter “ , wirft

e
s

dem Enttäuſchten vor die Füße , vergönnt ihm ins
deſſen ein paar Augenblice zur Flucht ; als e

r erfährt ,

daß der Hauptmann nicht allein gekommen ſei , wil er

das Lager alarmieren laſſen . Eben noch rechtzeitig
ſchießt der plößlich auftauchende Pandur den damit b

e

auftragten Offizier nieder und deďt ſein und ſeines
Schutzbefohlenen ſchleuniges Entlommen mit dots
gehaltenem Karabiner . Aber die übrigen Dffiziere , der
Kommandeur voran , jagen den Flüchtigen nach , der

München

„ Ein halber Held . “ Schauſpiel in fünf Akten von
Herbert Eulenberg (Uraufführung durch die
Münchner dramatiſche Geſellſchaft im Münchner

Schauſpielhauje a
m

2
6 . September ) .

m aximilian Harden hat ſchon vor zwei Jahren in

der „Zukunft “ mit beſonderer Hochſchäßung

V auf die Bühnendichtungen Herbert Eulenbergs
hingewieſen , und vor kurzem rührte Karl Schnißler a

n
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Pandur wird tödlich verwundet, d
e
r

Hauptmann von
ſeinem Oberſt geſtelt . Auch in dieſer entſcheidenden
Lage , di

e
das Leben des Verfolgers ' und die eigene

Reitung in ſeine Sand giebt , bringt er es — ganz wie
der Wachtmeiſter des Zapfenſtreich – nicht übers
disziplintreue Herz , den Vorgefesten niederzuſchießen ,

e
r wirft den Karabiner weg , giebt ſich gefangen und

wird nach hriegsgerichtlichem Spruch erſchoſſen . – Außer
den ſchon betonten allgemeinen Schwächen müſſen a

n

dem Stůd auch allerlei Unglaubhaftigkeiten auffallen .

Läßt ſich beiſpielsweiſe glauben , daß derſelbe Offizier ,

der ſpäter a
ls ungerecht Beſchimpfter und Eingeterterter ,

ja in der äußerſten Notwehr , im Nampfe u
m

ſein Leben

jo überaus ſubtil - ſoldatiſch empfindet , zuvor , da ſeine
Ehre noch nicht eigentlich angegriffen iſ

t , auch nur einen '

Augenblic dem Sedanken a
n

Deſertion zum Feinde

Raum geben kann ? Läßt fi
ch glauben , daß ſein ſo

übertrieben formenſtrenger Oberſt vor allen Difizieren
ein Handſchreiben des Königs zerreißt und zu Boden
wirſt ? oder daß er den „ Verräter und Spion ' . erſt noch
entwiſchen laſſen wil , ſtatt ihn feſtzunehmen ? Sehr
bedenklich iſ

t

auch , daß die tragiſche Entwidlung durch
einen bloßen Zufall herbeigeführt wird , den unglüd
lichen Zufall nämlich , daß d

ie Befreiung , durch d
e
n

Pandurengeneral zeitlich ſo genau mit der Begnadigung
zuſammenfält . Dabei kann Eulenbergs ſonderbarer
Hauptmann von der Bühne herab nicht einmal als

. halber “ Seld , ſondern nur kläglich und unbegreiflich
wirken , ja zulegt , in der prompten Kapitulation vor

d
e
m

Oberſt , nur lächerlich : fehlt doch hier , im Gegenſa

zu dem Schlußauftritt des „ Zapfenſtreich , der mit
erklärende ſoziale Unterſchied , während andererſeits der
Kampf ums eigene Leben , die auch im militäriſchen
Sinn erfahrene Unbil und die Unmöglichkeit einer
Rehabilitation die Lage verſchärft . - Die Aufnahme
war geteilt , doch konnte der Verjaſſer zuletzt dem Her
vorruf ſeiner Anhänger Folge leiſten .

Hanns von Gump penberg .

Bühne entgegen . Der junge Wiener hatte im Vorjahre

in ſeiner Waldherrſchaft “ eine ganze Reihe von Eigen

ſchaften gezeigt , deren richtige Miſchung erſt den
Dramatiker macht : er hat prächtige Charaktere aus dem
Volksleben gezeichnet , ſeine Geſtalten in ſtarten Konflitten
gegeneinander geführt , derhe Konſequenzen in der

Führung der Handlung nicht geſcheut : ſchwach ſchien
nur di

e Führung der Handlung ſelbſt . Dieſer Fehler
wiederholt ſi

ch

im deutſchen Bauer “ in verſtärktem
Maße . Eine gute Idee : de

r

Kampf eines ſteifnadigen
deutſchen Bauers gegen die moderne Kultur , die in der
Form eines Fabrikbaues in das ſtille mähriſche Dorf
einzieht . Dieſes anregende Problem zerflattert im Laufe
der Handlung in Epiſoden , die – an ſic

h

träftig geführt

- in einem viel zu loſen Zuſammenhang mit der
Şaupthandlung ſtehen , al

s

daß ſi
e Intereſſe erweden

könnten . Gewachſen iſ
t

alſo Otto Fiſcher ſeit der „Walds
herrſchaft “ nicht . "

Die Kunſt fürs Voll “ von Friedmann und
Wolff iſt eine mit mehr Behagen als Wiß geführte
Satire auf die wiener Theatergründungen der lebten
Zeit . Daß die Autoren ſi

ch

in ihr - immerhin von
litterariſchen Ambitionen zeugendes - Stück eine mit
dieſem in gar keinem Zuſanımenhang ſtehende Variétés
Einlage einfliden laſſen mußten , bloß u

m

einer Schau
ſpielerin Gelegenheit zu geben , auf dieſem der Kunſt
fremden Gebiete ihr Licht leuchten zu laſſen , iſt ein
neuer trauriger Beweis für den immer mehr d

e
r

Şans
wurſtiade zuſtrebenden Zuſtand unferer Volksbühne .

E
in

neu gegründeter Verein , d
e
r

ſi
ch

„ Intimes
Theater “ nennt und bereits eine mäßig gute Vorſtellung
von Strindbergs „ Fräulein Julie " gegeben hat , ſpielte

im Jantſchtheater , ,Das große Glüd “ von Stanislas
Przybyſzewsli . Ein widerlicher Neuraſtheniter wird
von einem derlommenen Jntriganten zwiſchen zwei
Weibern ſolange herumgehegt , bis e

r

ſchließlich halb

wahnſinnig zuſammenbricht . In dieſem Stüde wird
ſoviel geſprochen , daß manchmal auch etwas Geſcheites
unterläuft , und die Charattere werden von ſo vielen

einander widerſprechenden Seiten gezeigt , daß man bei .

nahe geneigt iſ
t , die eine oder andere von ihnen für

intereſſant zu halten .

Friß Telmann .

FA
C

,Wien

, ,Die Fehme " . Schaujpiel in 3 Often von Eugen

Brüll (Burgtheater , 22 . September . ) - „Der
Freundſchaftsbund " . Eine Wiener Komödie in

5 Alten von Rudolf Hawel und Theodor Antropp .

( Raimundtheater , 1
7
. September . ) - „ Ein deutſcher

Bauer " . Schauſpiel in 4 Aften von Otto Fiſcher .

(Raimundtheater , 2
8
. September . ) - Die Kunſt

fürs Voll . Wiener Stüd in 3 Aften von Arnim
Friedmann und Ludwig Wolff . ( Theater in der
Jojeiſtadt , 13 . September . ) — , ,Das große Glüd " .

Von Stanislas Przybyszewski . (Intimes Theater . )

un ſeinem dreialtigen Schauſpiel „ Die Fehme “ , das
die Direktion des Burgtheaters als erſte Novität

w bot , verſucht Eugen Brüll den Kampf gegen der
ſchiedene geſellſchaftliche Vorurteile aufzunehmen . Leider
blieb e

s

e
in

Verſuch mit unzulänglichen Mitteln ! Das
Duell wird als mittelalterliches Bottesurteil gebrande
markt , das Recht der unehelichen Minder wird verfochten

u . . w . Aber der Aufbau des Wertes iſ
t

ſo hilflos ,

die Charaktere ſind ſo ſchablonenhaft , die Sprache iſ
t
ſo

papieren , daß man ſich topfſchüttelnd fragt , was die
Direktion unſerer Sofbühne zur Aufführung eines ſo

lendenlahmen Stüdes bewegen konnte .

Das Raimundtheater brachte eine Kompagniearbeit
von Hawel und Antropp : Der Freundichaftsbund “ .

Hawel hat ſi
ch mit ſeiner Mutter Sorge “ im wiener

Bühnenleben gut eingeführt ; dann kamen die „ Politiker “ ,

eine ſauber gezimmerte Komödie im Stile Otto Ernſts ,

deren zeitweilige Ueberſchätung nur durch die hierzu
lande herrſchende üble Gewohnheit zu ertlären iſ

t , ales
über d
e
n

politiſchen Leiſten zu ſchlagen . Der Freund
fchaftsbund " iſ
t

eine ſaft . und kraftloſe Satire auf die
wiener Vereinsmeierei , die nur durch das treffliche Bes
ſamtſpiel über Waſſer gehalten werden konnte .

Mit guten Erwartungen ſah man der Uufführung
von Otto Fiſchers „ Ein deutſcher Bauer “ an derſelben

Jm Coſtanzi - Theater in Rom iſ
t
D 'Annunzios

, ,Figlia d
i

Jorio “ in der Uebertragung in den ſizilianiſchen
Dialekt , die G . A . Borgeſe vorgenommen hat , in Szene
gegangen und gut aufgenommen worden . Der Dichter
hat ſich in der Erwartung nicht getäuſcht , daß die
Tragödie , deren eigentlicher Protagoniſt die kollettive
Volisjeele des italieniſchen Südens mit ihren antiten
Ausläufern , ihren nur ſchwach derhüllten , primitiven
Juſtinkten und Leidenſchaften , ihrem Aberglauben und
brutalem finnlichem Verlangen , ihrer Schwermut und
Wildheit iſ

t , eine pađende Jnterpretation durch die
fizilianiſche Truppe Giovanni Grafos finden würde .

Der erſt jüngſt bekannt und berühmt gewordene ſizilianiſche

, ,Capocomico “ und die Seinigen entſtammen denſelben
Volis - und Aulturkreiſen , in denen die „ Figlia d

i

Jorio "

ſich bewegt ; in den Adern der Mitglieder dieſer Truppen
rout verwandtes Blut ; ſie ſtehen den Empfindungen der
ganz eigenartigen Voltsmaſſe d

e
s

Südens noch nahe
und vermögen , wie ſi

e

in ihren Vollsſtüđen hinreichend
bewieſen haben , jene Empfindungen und Leidenſchaften
ungleich tiefer als andere Schauſpieler nachzufühlen und
hinreißender zum Ausdrud zu bringen . Trotz der Aus
ſtellungen , die ſich hie und d

a gegen ihre Auffaſſung
und ' ihre Würdigung der D 'Annunzioſchen Kunſtform

erheben ließen , erklärt ſich dergeſtalt voltommen die
gute Aufnahme der Uebertragung beim Publikum wie bei
der Kritik . Mancher hat behauptet , daß erſt jeßt d

ie

innerſte volkstümliche Seele des Dramas zur e
r

ſchütternden Erſcheinung gekommen ſei .

N . S .
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Kurze Anzeigen
Der Andere. Novelle in Briefen von Eva Ber.
Berlin 1903 . Verlag von Gebrüder Paetel. 175 S .
M . 3,
Ein Geſandtſchaftsattaché in Bern verliebt ſi

ch

in

Florenz , wo er zur Aur ſeines Lungenleidens weilt , in

eine ſchöne junge Ruſſin . In ſeinen Wirkungskreis
zurüdgetehrt , wechſelt e

r mit dem geliebten Mädchen
immer leidenſchaftlicher werdende Briefe , bis die Geliebte
ihm offenbart , daß ſi

e

kein Mädchen mehr , ſondern die
geſchiedene Frau eines Schauſpielers ſei . Das ſtört zu
nächſt ſeine Liebe nicht , ja , er bewegt Sonja Ganiſchin ,

nach Bern zu kommen und in der Nähe der Stadt
Sommeraufenthalt zu nehmen . Die beiden verloben
fich und verbringen eine Zeit köſtlichen Liebesglüds .

Aber mehr und mehr ſchleicht ſi
ch

in die Seele des
Bräutigams der Gedanke a

n

den erſten Liebhaber ſeiner
Braut , an den „ Andern “ , der die Geliebte ſchon in den
Urmen gehabt hatte . Und in raſender , unbegründetſter
Eiferſucht auf den „ Andern “ zerſtört er ſein und ſeiner
Braut Glüd . Von einem Rüdfall in ſeine strankheit
geneſt e

r nur durch Sonjas aufopfernde Liebe ; doch
verläßt ihn d

ie Braut , ſobald die Gefahr für ſein Leben
vorüber iſt , um auf immer ſeiner zu entſagen .

Es iſt vornherein eine mißliche Sache , eine ſolche
Erzählung in Briefform zu kleiden , denn bei der Fülle
von Handlung ergiebt es ſich , daß die Briefe etwas ſehr
Unnatürliches belommen . Die Liebenden rufen fich

immer wieder alle gemeinſamen Erlebniſſe ins Ges
dächtnis zurüd . und das erſcheint auf die Dauer ſehr
unwahrſcheinlich . Doch iſ

t

im übrigen der Ton des
Buches ſehr liebenswürdig und vornehm und vieles
mit einer Wärme geſchrieben , die ähnliche ſeeliſche Ers
lebniffe der Verfaſſerin ſelber vermuten läßt . Sonſt iſt

freilich ihre Pſychologie nicht ſehr tief , und auch die
Briefe des Mannes verraten ein ſpezifiſch weibliches
Empfinden . Im allgemeinen aber darf man d

ie Novelle
das Werk einer Frau von Geſchmack und Talt nennen ,

alſo – angeſichts der ſi
ch

mehrenden Fülle gewiſſer

anderer Publikationen von Frauen – das Werk einer
wirklichen Dame .

Mün ch en . Adolf Dannegger .

Romane und Novellen

Hartföpfe . Erzählungen aus Südtirol von Richard
Bredenbrüder . Jduſtriert von Hugo Engl . Stutt
gart 1904 , A . Bonz & C

o . 250 S .

Richard Bredenbrüder gilt heute als der beſte Renner
der Leute a

n Inn und Etſch und als einer unſerer
ſtärkſten Volksdichter überhaupt . In ſeinem Meiſters
wertchen „ Drei Teufel “ hat er ein ſchwer zu übers

bietendes Muſterſtüd unbeſtochener Voltsbeobachtung
und rein objektiver Darſtellungskunſt gegeben . É

r

iſ
t

kein Salontiroler und Wadenſtrümpfler , aber auch kein
Didaktiter und Tendenzler , ſondern einfach ein Künſtler
von ſtark realiſtiſcher Art der Konzeption . Das vor .

liegende Bändchen vereinigt zwei Erzählungen , „ Gabi
und zwei Schweſtern " , deren jede der Darſtellung
eines weiblichen Diđſchädels gewidmet iſ

t , das heißt
einer jener naiben Naturen , die ohne Rüdſicht auf die
von Ronvention und Tradition den menſchlichen Trieben
gezogenen Schranken , ohne Rücficht auch auf das eigene
Wohl nur der Befolgung eines Triebes bis zur leßten
Konſequenz leben : ſo verweigerte Gabi in harter Logit dem
Vater ihres Kindes , der ſich einſt gegen ſi

e ſchuftig beo
nommen hatte , noch auf dem Totenbett die Verſöhnung ,

ſo verließ Judith das Vaterhaus und den greifen , vers
witweten Vater , weil er ſie gegen eine unwürdige Zieh
ſchweſter zurüđjezte . Alſo durchweg Mämpfer ums
Recht , Kohlhaas - Naturen , wenn man will , oder Ich .

Menſchen , denen jede Spur von Altruismus abgeht ,

wenn man dies lieber will , aber ganz ſicher echte ,

determinierte Triehmenſchen , wie ſi
e gerade im Volke ,

und d
a wieder unter den noch u
m

einen Grad kulture
fremderen Frauen vorkommen mögen . Die zweite Er
zählung übertrifft die erſte a

n Eigenart , zudem leidet

„ Gabi “ unter einer kleinen , techniſchen Ungelenktheit , in
dem nämlich die Heldin einem – jungen Stier ihre
Lebens - und Liebesgeſchichte erzählt .

Ic
h

weiß wohl , daß auch Bredenbrüders Sands
habung der jüdtiroliſchen Mundart von mancher Seite
Anerkennung gefunden hat , muß mich aber gleichwohl ,

wie ſchon öfter vorher , mit dem trefflichen Poeten über
dieſen Punkt auseinanderſehen . Mir deucht , Breden
brüđer bedient ſich weit mehr noch als in ſeinen älteren

Arbeiten einer idealen Mundart , die vielleicht dem Ver
ſtändnis des hochdeutſchen Leſers ſich anzupaſſen ſucht ,

die aber ſi
ch

der Ausdrudsweiſe und hin und wieder

ſelbſt ſchon d
e
r

Vorſtellungs - und Gedankenwelt ſeiner
bäueriſchen Helden zu entfremden beginnt . Ich frage

Berufenere : bedient ſic
h

der ſüdtiroler Bauer des Wortes

„ nun “ für „ jekt “ , gebraucht e
r

den Eigennamen ohne
Artikel , wendet er das Jmperfektum in der Erzählung

a
n , iſt für ſeine Ausſprache des unbeſtimmten Artikels

die Kürzung 'nen “ und „ ne “ ( 'nen Steden , ' n
e Peitſche )

charakteriſtiſch ? Klingen im Munde einer tirolen Hüters
dirn Sätze wie : „ Nun wollen wir die Müh ' langſam
heimtreiben “ oder „Sie beruht auf 'nem Irrtum "

ſprachlich echt , oder entſpricht es dem Vorſtellungsgebiet
eines zur „ Voltsſängerin “ gewordenen , leichten Dorf
dirnchens , wenn e

s philoſophiert : „ Sobald die Weisheit

in Dingen ſi
ch nicht auskennt , hockt ſie ſic
h

halt gern
neben die Vermutung . . . “ ? Und entſpricht e

s

der

Echtheit von Bredenbrüders Kunſt , der unmittelbarkeit
ſeiner Beobachtung , wenn e
r

durch beſtändige Un
wendung einiger Lieblingswörter , wie : „Gigel - Gagel “

und „ ſafriſch “ das Lokaltolorit raſch aufzutragen ſucht ?

Eben weil ic
h

Bredenbrüders Kunſt wegen ihrer Un
verfälſchtheit hochſchäße , würde ic

h

e
s

bedauern , wenn

ſi
e

durch ſolch kleine Menſchlichkeiten bei manchem u
m

ihre volle Wirkung fäme .

Prag . Nudolf Fürſt .

Geſchichten und Legenden . Von Julius Zeyer .

Autoriſierte Ueberſetzung von P . Ďarmuth und

$ . Loutota . München , D
r
. F . Marchlewski & Co .

246 S . M . 1 , 5
0
.

Man beginnt ſeit kurzer Zeit , den legten tſchechiſchen
Evifer Julius Zeber für Deutſchland zu entdeden . E

s

geſchieht mit einiger Üebereilung , und d
ie geteilte Auf

nahme , di
e

die Ueberſetung von Zeyers Ritterroman

„ Amis und Amil “ gefunden hat , ſollte zu einer tritiſcheren
Auswahl ſeiner Werke aneifern . Wie weit auch meine
Bewunderung für dieſen großzügigen Dichter und
Phantaſten geht , ſo muß ic

h

doch bemerken , daß manches
ſeiner Bücher uns in ſeiner Requiſitenromantik antiquiert

und underdaulich anmuten muß . Es wird bei noch ſo

ſorgfältiger Kritik genug von Zeyer übrig bleiben , was
der Weltlitteratur einverleibt zu werden verdient . Mit
den „ Geſchichten und Legenden “ , die eine geſchmadvolle
Auswahl aus Zeyers Proſadichtungen darſtellen , iſ

t

ein
guter Anfang gemacht . „ Evas Tod “ mit ſeiner pathetis
ſchen Symbolit und auch die „Wonne im Garten der
blühenden Pfirſichbäume " niit ſeiner thränenrührigen

chineſiſchen Eroiit haben niich zwar niemals ſehr ents
züđt , dagegen finde ic

h

in dem Bändchen , ,El Cristo
de la Luz “ dieſe unvergeßliche ſpaniſche Wunderlegende
aus Beyers „ Drei Legenden vom Kruzifir “ , und die
traumhaft zarte Erzählung „ ,König Kophetua “ , die ſo

ſchön und fein iſ
t

wie Burne Jones gleichnamiges Ges
mälde , das ſi

e angeregt hat . Aus Zeyers a
n Prunt

und Glanz überreicher Schatzkammer ſind hier , don ge

ſchidter Hand neu gefaßt , einige zierliche , foſtbare
Miniaturen vereinigt . Die ganze herrliche Erſcheinung

des Dichters mögen ſi
e uns ahnen laſſen ; den Gindrud

vertiefen wird vielleicht die Ueberſetzung ſeines modernen
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Romans „ Jan Plojhar " , deren Herausgabe, wie ic
h

höre ,

vorbereitet wird .

Wien . Camill Hoffmann .

Lyriſches

Spaniſches Liederbach . Von Emanuel Geibel und
Baul Heyſe . Dritte Auflage , mit Titelzeichnung
von Adolf Menzel . F . G . Cottaſche Buchhandlung ,

Stuttgart , 1904 .

Das Buch , das 1852 zum erſten Mal erſchien ,

enthält weltliche und geiſtliche Lieder aus Spanien und
der Provence , von deren Ueberſepung man nichts anderes
Tagen kann , als daß fi

e glatt und flüſſig iſ
t . E
s wäre ,

wenn man nicht durch die Vermerke im Regiſter unters
richtet würde , nicht zu unterſcheiden , welche Stüde von
Geibel und welche von Heyſe verdeutſcht ſind . Die
Uebertragungen zeigen weder einen perſönlichen Charakter ,

noch iſ
t ſpaniſches Weſen in ihnen eingefangen . Sie

fließen lau , nett und recht monoton vorüber , während
auf das ſpaniſche Volislied nicht eins dieſer Adjektiva
anzuwenden iſ

t ; e
s

iſ
t vielmehr voll Leidenſchaft , über

quellend vor Luſt und ergreifend durch eine namenloſe
Trauer . Die Auswahl des vorliegenden Büchleins iſ

t

nicht ſchlecht , doch hätte der Ton mehr auf die bes
ſonders charakteriſtiſchen Vierzeiler gelegt werden ſollen .

Zumal hätte eine Auswahl jener wundervollen , leiden .

ſchaftlichen Malagueñas (vierzeilige Strophen aus der
Provinz Malaga ) geboten werden müſſen , von denen
der Spanier mit Recht fagt , fie ſeien wie blutende
Stüde , die ſich vom Herzen losgeriſſen haben . Aber
wer könnte dieſe Strophen überſeßen ? Wenn man das
ſpaniſche Volkslied nicht aus der Quelle kennt und ſich
durch das geibel -heyſeſche Buch belehren laſſen möchte ,

wird man höchſtens einen ſtofflich , nicht aber einen im

lyriſchen Gefühl zutreffenden Eindruck gewinnen , da

man zu der Anſicht kommen müßte , als o
b

das
ſpaniſche Boltslied in der Form glatt und matt ſei ,

was e
s wahrhaftig nicht iſt .

Stegliß . Hans Bethge .

bilder gerät : ſo bringt e
s

d
ie große Aehnlichkeit des

Helden mit den Geſchiden und dem Ende Egmonts
mit ſich , daß ſich mehrere Anflänge an den „ Egmont “

finden , wie etwa im vierten Art , wo ( S . 87 ff . ) Marie
wie Klärchen die Bürger vergeblich zu den Waffen ruft ,

und die von Sauer mit Recht gerühmte Bürgerſzene

( S . 88 ff . ) ganz von der Pſt , Pſt “ -Stimmung des
Egmont ( IV , 1 ) erfüllt iſt , und namentlich in den letzten

Szenen d
e
s

5 . Artes , wo Meſſen hauſers Abſchied von
Waldbrunn , ſein Hinweis auf Marie , ſein fröhlicher
Auszug zum Tode mit dem Bewußtſein , die dee der
Freiheit ſiege , indem e

r

falle , ſpäten Enkeln zum
Vorbild , an Egmonts Abſchied vom Leben erinnern ,

Doch das ſind Neußerlichkeiten . Das Stüd iſ
t

von

warmem dramatiſchem Leben , von hiſtoriſchen Vers

ſtändnis , von fünſtleriſcher Geſtaltungskraft erfüllt ; in

den prächtigen Vollsízenen , den ſchauerlichen Auftritten
der plündernden Soldaten lebt etwas vom Geiſte Shat
ſperes . Noch etwas mehr Konzentration , eine mehr
ſpezifiſch - öſterreichiſch gefärbte Sprache und die Milderung

von e
in paar gar zu träftigen Kleinigkeiten würde man

dem Drama vielleicht wünſchen können ; doch dafür ents

(chädigt reichlich der feurige Schwung , der das ganze
Stüď beſeelt . Der alte Bauernfeld , der den „ Eroberer
Wiens “ bis a

n

ſein Lebensende ſo grimmig haßte –

e
r

hätte eine Herzensfreude über das Drama gehabt !

Wien . Egon von Komorzynski .

Dramatiſches

Meñenhauſer . Drama in 5 Aften . Von Friß Telmann .

Mit einem Seleitwort von Auguſt Sauer . Wien ,

Stern & Steiner , 1904 . 121 S .

Der Dichter hat in dem vorliegenden Drama ein
gewaltiges Stüd öſterreichiſcher Geſchichte poetiſch ver
wertet — einen fruchtbaren , mächtiges , dauerndes , all
gemeines Fatereſſe bietenden Stoff , den zu behandeln
gerade jeßt der richtige Zeitpunkt gekommen iſ

t : die
Enfel der Aämpfer von 1848 haben , wie Auguſt Sauer

in ſeinem warm , ja begeiſtert gehaltenen Vorwort aus
führt , den richtigen Abſtand zu den jegt hiſtoriſch ges

wordenen Ereigniſſen jener Zeit gewonnen . Indem
Telmann das tragiſche Geſchid des unglücklichen Meſſen
hauſer mit dem breiten Rahmen der Ereigniſſe umgiebt ,

wie ſi
e

die Zeit der Revolution vom erſten Ausbruch
bis zur Beſchießung und Einnahme der Stadt Wien
durch Windiſchgrät mit ſich brachte , liefert er ei

n

durch
die Entwidlung perſönlicher Schidſale wie durch die
plaſtiſche Geſamtdarſtellung einer Maſſenbewegung gleich
padendes Stüd . Die verſchiedenen Richtungen der Zeit
geben den Untergrund a

b für dieſes farbenbunte Ges
mälde , das den ſtrahlenden Idealisnius der Freiheits
kämpfer wie das dumpfe Düſter der Wühler und Heßer ,

alle die zahlreichen Gegenſäge , die ſich unter dem Druck
notwendiger Geſchehniſſe entweder ausglichen oder noch
weiter von einander entfernten , das all dies wenn ſchon
nicht immer mit hiſtoriſcher Treue , fo doch mit Kraft
und Geſchid und durchtränkt mit dem Geiſt einer edlen
Freiheitsliebe wiederſpiegelt . Es liegt ganz in der
Natur der Sache , daß der junge Dichter bei der Be
handlung dieſes Stoffes unabſichtlich – nicht ſelten
vielleicht auch bewußt – in Anklänge a

n große Vor

Die Juden . Schauſpiel in vier Akten von Eugen
Eichirilow . Deutſch von Georg Polonsli . Verlag
von Dr . F . Marchlewsti & Co . München 1904 .

112 S . M . 2 , — .
Mit dieſem Schauſpiel macht ſi

ch

e
in

ruſſiſcher
Schriftſteller , der neuerdings durch novelliſtiſche und
dramatiſche Arbeiten die Aufmertſamkeit ſeiner Lands .

leute erregt hat , zuerſt dem deutſchen Publikum bekannt .

E
r

erſcheint hier , wie ſo zahlreiche ruſſiſche Schriftſteller ,

als e
in

Dichter , dem e
in

beſtimmter ſozial -politiſcher
Vorgang in ſeinem Vaterlande den Stoff zu einer
poetiſchen Schöpfung und eine beſondere polemiſche

Tendenz gegeben hat . Die Leiden , denen die Juden in

Rußland (chußlos preisgegeben ſind , die grauſigen Vor .

gänge von Riſchinew haben Tſchirikow die Anregung
und die Motive zu ſeinem Schauſpiel „ Die Juden “ ges
liefert , das aber nicht nur ein flammender Klageruf ges
worden iſt , ſondern gleichzeitig eine ernſte Mahnung an
das jüdiſche Volt . Denn Uneinigkeit zerſplittert die
Juden . Die einen ſtehen treu zum Glauben und träumen
zioniſtiſchen Idealen nach , träumen von Zeiten , wo den
Juden in Paläſtina eine Heimat vol Glūd und Frieden
bereitet iſ

t ; die anderen , jüngeren , find im Herzen kaum
noch Juden und halten e

s für ihre Pflicht , für die ganze
große leidende Menſchheit zu tämpfen und nicht nur
für das unterdrüďte jüdiſche Volk . Hißiger Streit um
dieſe Anſchauungen erfüllt das Leben , und e

r erliſcht

nicht , als ſchon draußen auf der Straße die Judenhete
begonnen hat und eine aufgeregte Volksmenge a

n

die

berbarrikadierten Wohnungen der Juden dröhnt . So
brechen Raub und Mord über ein Volk herein , das durch
Uneinigkeit zerriſſen iſ

t , und nur ſchmähliches Leiden iſ
t

allen dieſen Juden gemeinſam .

Solch e
in Bild ruſſiſch -jüdiſchen Lebens hat Eugen

Tichirikow mit ſtarkem dichteriſchem Können in ſeinem

Drania gezeichnet . Der erſte Aft , der in breiten Dis
fuſſionen die verſchiedenen religiöſen und politiſchen An
ſchauungen zu Worte fommen läßt , die in der Familie
und Freundſchaft des alten Uhrmachers Frenkel herrſchen ,

fetzt zienılich trođen und epiſch ein . Dann aberentwidelt ſich

die innere und äußere Tragödie der Familie Frenkel in

lebendiger und kräftiger Steigerung , und in den Schid
falen der Frenkels ſtellt ſich das Unglück eines ganzen
Volkes dar . Immer tiefer wird die Kluft zwiſchen dem
alten , an das Glück zioniſtiſchen Strebenš glaubenden
Frenkel und ſeinen vom Sogialismus ergriffenen Kindern ;

immer näher kommt draußen die neue Verfolgung der
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Juden , bi
s

eines Tages eine wilde Horde von Räubern
und Mördern in das Haus der unglüdlichen Familie
ſtürmt .
Eine Tendenz hat das Schauſpiel geboren ; aber

nie tritt fi
e

roh hervor , überall iſt ſie umgeſchmolzen

zu fünſtleriſchen Werten . Die Geſtalten des Dramas
find fein individualiſiert und von nationaler Färbung ;

in der Sprache offenbart ſi
ch Klugheit und Menſchens

tenntnis , ei
n

ſcharfes Erfaſſen und warmes Mitfühlen
ſeeliſcher Regungen , und d

ie Fähigkeit , ſie in zarten
Worten abzuſpiegeln .

Berlin . Eduard Höber .

Verſchiedenes

„Emile Zola , Novelist and Reformer “ , iſt der
Titel einer umfangreichen Biographie des Dichters , die
Ernſt Alfred Vizetellý , der Sohn von Zolas belanntem
engliſchen Ueberſeper und Gaſtfreund , ſoeben bei John
Lane , London , in engliſcher Sprache hat erſcheinen
laſſen . Dasmit volſtändiger Beherrſchung des Materials
und mit liebevoller Singabe a

n

den Gegenſtand ges
ſchriebene Wert wird binnen kurzem auch in einer
deutſchen Ueberſebung von Hedda Möller - Brud bei
Egon Fleiſchel & Co . in Berlin erſcheinen .

In Leipzig † am 5 . Oltober fünfundſiebzigjährig
der Buchhändler Ernſt Seemann , de

r

Begründer und
frühere Chef d

e
r

namentlich auf kunſtgeſchichtlichem
Gebiet hervorragenden Verlagsfirma E . . Seemann

in Leipzig . Näheres über ſein Wirten enthält ei
n

auss
führlicher Netrolog d

e
r

„ Leipz . Stg . “ , Wiſſenſchaftl .

Beil . 121 . )
Jn Bologna † a
m

5 . Oktober der bekannte
italieniſche Lyriter Enrico Panzacchi im Alter von

6
3 Jahren . E
r

war 1841 in Bologna geboren und
wirtte feit 1871 a

ls Profeffor der Kunſtgeſchichte a
n

der
dortigen Univerſität . Seine erſte Gedichtſammlung ers
ſchien 1878 , ſpåter folgten „ Rime Novelle ( 1898 ) und

,Cor sincerum “ (1902 ) . Außerdem hat e
r einige

Novellenbände und e
in Drama ſowie funſtäſthetiſche

Schriften und eine Biographie Richard Wagners per
öffentlicht . Im Miniſterium Saracco war er 1800 — 01
Unterſtaatsſetretär des Unterrichts . As Lyriker darf
man ihn etwa mit François Coppée in Vergleich ſtellen .

Jn Tokio † am 2
6 . September der Schriftſteller

Lafcadio Hearn , bekannt durch ſeine zahlreichen Vers
Öffentlichungen über Japan , daß ihm ein zweites Vaters
land geworden war . Er war 1850 auf den joniſchen
Inſeln geboren ; ſein Vater war Engländer , ſeine Mutter
Griechin . 1863 kam e

r

nach d
e
n

Vereinigten Staaten .

Später ging er als Lettor fü
r

engliſche Litteratur an die
Univerſität Totio , heiratete eine Japanerin und erwarb
das japaniſche Bürgerrecht .

In Petersburg † am 8 . Oktober Nonſtantin Kons
ſtantinowitſch Sluiſchewski , früher (1891 – 1901 ) Chef
redakteur des amtlichen Regierungsboten “ , im Alter von
67 Jahren . Urſprünglich Offizier , ſtudierte e

r

von 1861
bis 1865 in Berlin , Paris und Seidelberg , wo e

r

zum
Doktor promoviert wurde . Seine Anfänge als Lyriter
wurden von Turgenjem ermuntert . Im Jahre 1898
erſchien eine vierbändige Geſamtausgabe ſeiner Gedichte
und Erzählungen .

Jn London + am 10 . Oktober der 77jährige John
Hollings head . Er war dereinſt unter Charles Didens
einer der fleißigſten Mitarbeiter für deffen Monatsſchrift

„ Household Words “ . Von 1868 - 83 leitete e
r

das alte
Gaiety - Theater im Strand , wurde dabei mehrfacher
Millionär , verlor aber alles wieder in unglüdlichen
Theaterſpekulationen .

Nachrichten A

Todes nachrichten . A
m

1
1 . Ottober † in

Hannover D
r
. Údalbert von Şanſtein , Profeſſor für

deutſche Litteraturgeſchichte a
n

der dortigen techniſchen
Hochſchule , im noch nicht vollendeten 4

3 . Lebensjahre .

E
r

ward als Sohn des Botanikers Profeſſor Johannes

v . Sanſtein 1861 in Berlin geboren und hatte gleichfalls
erſt Botanit ſtudiert und in dieſem Fache in Bonn pros

moviert , ehe e
r

ſich Mitte der Achtzigerjahre der littes
rariſchen und journaliſtiſchen Thätigkeit zuwandte .

Sein erſtes Drama „ Um die Strone “ veröffentlichte e
r

ſchon als berliner Student , dann folgten Die Königs .

brüder “ , die 1892 im Berliner Theater unter Barnay

mit gutem Erfolge geſpielt wurden . In der Mitte der
Achtzigerjahre gehörte Hanſtein dem bekannten litte

rariſchen Verein Durch a
ls eifriges Mitglied a
n , der

in der jüngſten Revolutionsperiode unſerer Litteratur
eine gewiſſe Rolle geſpielt hat . 1887 erſchien ſeine erſte
Gedichtſammlung Menſchenlieder “ ; weiter folgten die
epiſchen Dichtungen „ Von Sains Geſchlecht “ „ Der
Liebesrichter “ , „ Der Vitar “ , „ Achmed , de

r

Heiland “ , die
Dramen „Gozlowski “ , „ Mönig Saul “ , litterar -äſthetiſche
Schriften über Albert Lindner , Guſtav Freytag , Gerhart
Hauptmann u . a . , die Unterſuchung „ Wie entſtand
Schillers Geiſterſeher ? “ , das iluſtrierte Wert Das
jüngſte Deutſchland " , in dem die Geſchichte des lebten
Vierteljahrhunderts unſerer Litteraturentwidlung dar
geſtellt war ( 1900 ) , endlich die zweibändige Arbeit „ Die
Frauen in der deutſchen Geiſtesgeſchichte " . Eine Reihe
von Jahren wirkte Hanſtein als Redakteur des ſeither
entſchlafenen „ Berliner Fremdenblattes “ und Dozent
der Huniboldt -Akademie : vor vier Jahren habilitierte e

r

ſich in Hannover und erhielt ini vorigen Jahre den Pro
feſſortitel . ( Näheres enthalten die Nefrologe von Hans

R . Fiſcher im „ Hannov . Courier " 25245 und Herman
Krüger - Weſtend in den „ Hamb . Nachr . “ 723 . )

Am 4 . Oltober verſchied in Lindau der Militär
und Reiſeſchriftſteller Hauptmann a . D . Marl Tanera ,

der ſich auch als Erzähler in einer Reihe von Werken
bethätigt hat . Er war 1849 in Landshut geboren , hatte
den Krieg von 1870 /71 mitgemacht und ſeit 1887 ganz
der Schriftſtellerei – zulegt meiſt in Berlin – gelebt .

Neues vom Büchermarkt . Von der neuen fünf .

bändigen Kleiſt - Ausgabe , die Erich Schmidt im

Verein mit Georg Minde - Bouet und Reinhold Steig

im Verlage des Bibliographiſchen Inſtituts herausgiebt ,

iſ
t

der erſte Band ſoeben erſchienen . Der zweite folgt
noch vor Weihnachten , di

e

drei anderen nach je zwei
Monaten Preis geb . je M . 2 , — , in Saffian M . 3 , - ) .

- In Kürze wird durch die Verlagsbuchhandlung von

S . Hirzel in Leipzig der Briefwechſel zwiſchen Herzog
Ernſt II . von Sachſen . Roburg - Gotha und Guſtav
Freytag veröffentlicht werden . Eduard Tempeltey , der
langjährige Kabinettsrat des Herzogs , giebt ihn heraus .

- Ein neuer Roman von Wilhelm Hegeler , betitelt

„ Flammen “ , hat im neuen Jahrgang der Zeitſchrift

„ Üeber Land und Meer “ zu erſcheinen begonnen . – Von
den ſeit einigen Jahren erſcheinenden Wiesbadener
Volksbüchern “ wurden bisher über eine Million
Exemplare abgelegt . Die Sammlung umfaßt zur Zeit

5
6

Nummern . Der einzelne Band koſtet je nach Umfang

1
0 , 15 , 20 Pfennig , ſelten mehr .

Roman - Preis ausſchreiben . Ein Preisaus .

(chreiben für einen Kolportageromian erläßt das „ Komitee
für Maſſenverbreitung guter Voltslitteratur “ . Zur Bes
werbung gewünſcht werden „Romane , die in hohem
Grade ſpannend und gemeinverſtändlich geſchrieben ſind ,

das ſchildernde Verfahren neben dem erzählenden nur
ſparſam anwenden , wenn möglich a

n

allbekannte uud
alle Kreiſe intereſſierende Vorgänge der legten Zeit ans
Inüpfen , von jeder einſeitig parteipolitiſchen oder kon
feſſionellen Tendenz frei ſind , aber in unaufdringlicher
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Weiſe geſunde Bernunft , ſittlich religiöſe und gut deutſche
aber nicht chauviniſtiſche Geſinnung lehren “. Hierfür
find drei Preiſe von 18000, 12000 und 8000 M . aus
geſeßt. Preisrichter ſind die Herren Viktor Blüthgen ,
Dr . Helmut Mielte , Prinz Emil Schönaich - Carolath
und Johannes Trojan . Näheres teilt die Geſchäfts .
ſtelle des Vereins (Berlin SW ., Alexandrinenſtraße 100 )
auf Anfrage mit. - In dem Preisausſchreiben der

„Hamburger Nachrichten (vergl. LE VI, 595 ) für
einen hamburger Roman iſ

t

der Preis von 3000 Mark
durch d

ie

drei Preisrichter Liliencron , Falte und

F . von Zobeltig einſtimmig Frau Helene Voigt .

Diederichs in Jena für ihre Erzählung „An der Liebe
Þand “ zugeſprochen worden .

Auszeichnung . Der langenſcheidtſchen Verlags .

buchhandlung (Prof . G . Langenſcheidt ) , Berlin , iſt für
ihre Leiſtungen , namentlich für Herausgabe der rühm .

lichſt betannten großen Wörterbücher (Sachs . Villatte .

Muret -Sanders u . 1 . w . ) , ſowie der Unterrichtsmittel
nach dem phonetiſchen Syſtem der Methode Touſſaint
Langenſcheidt auf der Weltausſtellung in St . Louis der
Große Breis zuerkannt worden .

Allerlei . Die Aufführung von Oscar Blumen
thals Bersſchauſpiel Der tote Lowe “ ( . oben
Sp . 217 ) iſt von der berliner Theaterzenſur berboten
worden . - Gegen Frank Wedekind iſ

t wegen ſeines
Dramas „ Die Büchle der Pendera “ von der berliner
Staatsanwaltſchaft aufgrund von § 184 R . -St . - G . - B .

( Berbreitung unzüchtiger Schriften ) Anklage erhoben
worden , ebenſo gegen den Verleger Bruno Caſſirer .

- Ein Grabdentmal für Julius Lohmeyer wurde

a
m

6 . Oftober , an dem der Dichter ſiebzig Jahre
alt geworden wäre , auf dem Luiſenkirchhof in Berlin
Weſtend enthüllt . – Ein zweites Schillerdenkmal

(neben dem von Thorwaldſen ) hat türzlich die Stadt
Stuttgart erhalten . An der Nordſeite des neuen Rat .

hauieš wurde eine Koloſſalſtatue des Dichters aus
weißem Sandſtein (von Profeſſor Bauſch ) aufgeſtellt .

Das Gegenſtüd dazu bildet eine Statue Ludwig
uhlands . – Zur Schillerjahrhundertfeier im nächſten

Mai beabſichtigt das eidgenöſſiſche Departement des
Jnnern jedem Schüler und jeder Schülerin der
ſchweizeriſchen Volksſchulen ein Exemplar des „ Wilhelm
Tell " zum Geſchenk zu machen . Die Koſten werden auf
100 000 Francs veranſchlagt .

Biographen gleich wichtige Frage , indem e
s

in einer
Kette von Unterſuchungen ausgewählte Selbſtbiographieen

nicht nur auf ihre Glaubwürdigkeit prüft , ſondern auch
die Fehlerquellen und die Urſachen bewußter Ums
dichtungen eigener Erlebniſſe zu ermitteln ſucht . In

Wahrheit behandelt mein Buch ganz vorzugsweiſe gerade
die unbewußten Umdichtungen eigener Erlebniſſe , was
felbſt einem unaufmerkſamen Leſer nicht entgehen kann .

„ Das Wert , “ ſagt Herr Jahn weiter , wiſt methodiſch
gut gearbeitet und wäre einem angehenden Hiſtoriker ,

der lernen wil , wie man Unterſuchungen dieſer Art
angreift , durchaus zu empfehlen – allerdings nur
einem Hiſtoriker , denn im litterar -hiſtoriſchen Sinn ſind
die Reſultate dieſer ſo feinen und ſorgfältigen Arbeit
durchaus verfehlt . “ Selten hat mich eine Behauptung

ſo ſehr befremdet . Nimmt Herr Jahn a
n , der Hiſtoriker

und d
e
r

Litterarhiſtoriker arbeiten nach grundverſchiedenen
Methoden ? Und glaubt er , eine Unterſuchung , die im

hiſtoriſchen Sinnewertvoll ſe
i
, könne im litterarhiſtoriſchen

Sinne grundfalſch ſein ? Man ſteht zunächſt vor einem
Rätſel , das ſich uns allerdings raích löſt , ſobald wir
die quellenkritiſchen Ausführungen , durch die mein Herr
frititer ſeinen ablehnenden Standpunkt zu begründen

ſucht , näher ins Auge faſſen .

Inbezug auf Anton Reiſer hatte ic
h

die peinliche
Genauigkeit der in dieſer Selbſtbiographie gemachten
äußern Angaben hervorgehoben , dabei aber ausdrüdlich
bemerkt , daß wir uns über die hiſtoriſche Zuverläſſigkeit
dieſes Wertes fein Urteil erlauben dürfen , d

a zur
Prüfung , namentlich des inneren ferns der Erzählung ,

ausreichendes Kontrollmaterial fehlt und der Verfaſſer
bei der Beurteilung ſeines Lebensganges offenbar gerade
die weſentlichen Urſachen , die in feiner Willensſchwäche ,

dem Mangel a
n Selbſtzucht uno Pflichtgefühl , wie in

ſeiner unwiderſtehlichen Abneigung gegen ernſte Urbeit
lagen , irrtümlich nicht in Anrechnung bringt . Jeder
geſchulte Hiſtoriker wird zugeben , daß e

s gegen dieſes

zur Vorſicht mahnende Urteil teinen Appell giebt .

Gleichwohl verlangt mein Kritiker von mir das Zuge
ſtändnis , daß dieſe Quelle (Reiſer ) in hiſtoriem
Sinne durchaus als zuverläſſig zu betrachten
iſt , denn ganz einwandfreie hiſtoriſche Quellen
ſind doch nur Photographieen und Phono .

gramme , und auf ihnen fehlt zumeiſt das
Wiſſenswerte “ . Kommentar überflüſſig !

Aehnlich verhält es ſic
h

mit einer anderen quellen
tritiſchen Ausführung Fahns . Er weiſt mich auf die
mir wohlbetannte Selbſtbiographie der Madame Guyon
hin und rühmt ihre hiſtoriſche Zuverläſſigkeit im Bruſt
ton der Ueberzeugung : Madame Guyon habe uns weine
ausgezeichnete und durchaus erakte Analyſe ihrer innern
Entwicklung gegeben “ . Ic

h

möchte natürlich nicht b
e .

zweifeln , daß Herr Jahn dieſe Quelle einer ſorgfältigen
Prüfung unterzogen hat . Aber dann muß e

r

auch
wiſſen , daß aus Mangel a

n geeignetem Kontrollmaterial
eine tiefer dringende Prüfung der Erzählung der Madame
Guyon unmöglich , ja daß e

s

wahrſcheinlich iſ
t , daß d
ie

Angaben dieſer myſtiſchen Schwärmerin in weſentlichen
Puntten irrig ſind , zumal ſie ſelbſt das Geſtändnis
ablegt , ſie habe ſehr viel vergeſſen ( S . 2 : j ' a

i

perdu la

mémoire d
e

bien des choses ) . Tropdem verbürgt ſich
Herr Jahn für die Eraftheit ihrer Darſtellung !

Das ſind die Proben der mir entgegengeſtellten
quellenkritiſchen Methode meines Herrn Kritikers .

Hiſtoriſch iſ
t

dieſe Methode nicht ; daß ſi
e

litterarhiſtoriſch
brauchbar ſei ,werden ihm , fürchte ic

h , nicht viele Litterar
hiſtoriker zugeben .

Das Geſamturteil des Herrn Jahn über meine
Schrift , das e

r

durch Fronie zu würzen ſucht , geht
dahin , „ daß der Leſer . . . den weiſen Schluß ziehen
wird , den auch die weitreichendſte Prüfung der geſtellten
Frage ergiebt , daß nämlich die Autobiographieen recht
verſchiedenartig ſind und jede einzelne auf ihre Glaube
würdigkeit geprüft ſein wiū “ . Sehr wahr , Herr Jahn !

Freilich hat keine der ſehr zahlreichen früheren Bes
ſprechungen – ſo wenig wie ic

h

ſelbſt – dieſe Binſens

Vorleſungschronit
Bonn (Nachtrag ) : Dreſcher , Fauſtiage und Fauſtdichtung ;

Die Litteratur der Gegenwart . Franz Schulp : Gejch . d . deutſch .

Litt . im 18 . Jh . ; D . deutſche Projaſtii in 1 . hiſtor . Entwidlung .

Vortragschronik

(Nur für ſolcheBorträge , über die eingebendeZeitungsreferatevorliegen. )

Elberfeld . „ Leo Tolſtoi . " Vou Prof . Dr . Eugen
Kuhnemann (Tägl . Anz . F . Berg u . Mart , 14 . Oktober ) .

Stuttgart . „ Bühne u . Drama . “ Von Proj . Dr . Erich
Schmidt (Neues Tagbl . , 14 . Dftober ) .

Zuſchriften
Herr Kurt Jahn in Berlin hat im „ Litterariſchen

Echos vom 1
5 . September 1904 meine Unterſuchung

über die moderne Selbſtbiographie als hiſtoriſche Quelle
beſprochen . Die völlige Vertennung der mit ' nieinem
Buche derfolgten Abſicht zwingt mich zu einer Er
widerung . Herr Jahn beginnt : „ Das intereſſante Buch
Glagaus behandelt eine für den Hiſtoriker " und den
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wahrheit hervorgehoben . Sie haben alle erkannt, daß
meine Aufgabe von der Heerſtraße der Anfangsgründe

hiſtoriſcher Quellenkritit e
in gutes Stüc ablag . Ic
h

wandte mich a
n

den geſchulten Hiſtoriker und Litterare
hiſtoriker und ſuchte ihn auf eine dem Autobiographen

ſelbſt meiſt unbewußte Fehlerquelle hinzuweiſen , die ,

ihrem Weſen nach bisher kaum erkannt , der ganzen
litterariſchen Gattung der Selbſtbiographie gemeinſam

iſ
t

und der einzelnen mehr oder minder anhaftet . Dieſe
Fehlerquelle nannte ic

h
das romanhafte Element der

Selbſtbiographie und ſuchte a
n möglichſt verſchieden

gewählten Beiſpielen ſeine überaus mannigfaltigen
Urſachen zu veranſchaulichen . Der Nachweis dieſes
romanhaften Elementes , mit dem Hiſtoriter und Litterar
hiſtoriker in ganz gleicher Weiſe als einer gefährlichen
Klippe ihrer Forſchung zu rechnen haben , bildete den
Mittelpunkt meiner Unterſuchung .

Marburg i . $ . Prof . Dr . H . Glagau .

toy11
Entgegnung

Da Herr Prof . Glagau meine Ausführungen in den
entſcheidenden Punkten zum Abdruck bringt , erübrigt
eigentlich eine Entgegnung , wobei ich freilich darauf hin
weiſen muß , daß e

s unzuläſſig iſ
t , in Citaten Worte zu

ſperren , die im Original nicht geſperrt ſind . Alſo nur

e
in paar Worte zur Erklärung :

Zum erſten Vorwurf bemerke ic
h , daß , wie die leſer

e
s ja wohl auch verſtanden haben werden , „ Fehlerquellen “

und „ bewußte Umdichtungen “ im Gegenſatz ſtehen und

das erſteWört ſich eben auf di
e

unbewußten Úmdichtungen

bezieht .

Zum zweiten , daß das Buch d
e
m

angehenden

Şiſtoriker wegen ſeiner " methodiſch guten Einzelunter
ſuchungen zu empfehlen iſ

t , da er dadurch die tritiſche
Prüfung ſeiner Quelle lernen kann , während ihm die

in litterarhiſtoriſchem Sinne irrigen Reſultate und Be .

hauptungen wenig ſchaden werden . Umgekehrt liegt es

bei dem litterarhiſtoriker .

Zu 3 bedauere ic
h

d
ie

Verſchiedenheit unſerer Auf
faſſung über den Anton Reiſer . Mir ichien , daß wir
über d

ie Richtigkeit (wenn auch nicht Vodſtändigkeit ) des
Weſentlichen in Uebereinſtimmung ſeien , und dieſe Eigen
ſchaft genügt nach meiner Anſicht zu dem Titel „ eins
wandsfreie Quelle “ . Ich irrte mich , Herr Prof . Glagau
denkt anders darüber , aber ſolche Differenzen zwiſchen
Verfaſſer und Krititer ſind unvermeidlich .

Zu 4 kommt es in meiner Rezenſion natürlich gar .

nicht auf die — nach meiner Anſicht übrigens genügend
ſichergeſtellte - Eraktheit an , ſondern auf die Griſtenz
einer umfangreichen pſychologiſchen Selbſtbiographie vor

d
e
m

Vorhandenſein eines pſychologiſchen Romans ,

worüber ſi
ch Herr Prof . Glagau nicht äußert . Daß die

alte Dame viel vergeſſen hat , glauben wir ihr gern - -

daß man nicht alles , was man erlebt hat , behalten
kann , iſt eine der von Herrn Prof . Glagau getadelten
Binſenwahrheiten , die ic

h

mich nicht enthalten kann ,

auszuſprechen , da ic
h

nicht ſehe , daß e
r

ſi
e

als bekannt

vorausſeßt .

Berlin . Dr . Kurt Jahn .

Baudiſiin , Eva Gräfin v . Treibende Wrads . Noman .

Dresden , Heinr . Minden . 302 S . M . 3 , – ( 4 , - ) .

Beine , Wilhelm . Waldaus Wandlungen . Weida , Thomas .

464 S .

Bergmann , Emil . Namenlos . Dresden , E . Pierſon . 123 S .

M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Bormann , Edwin . Humoresken . Leipzig , Ed . Bormann .

222 S . M . 3
,

Doje , Jhs . Edelinde . Ein Edelfräulein aus der Nordmarf . -

Glüdſtadt , Mar Hanjen . 203 S . M . 2 , 40 ( 3 , - ) .

Doje , Jhs . Der Mutterjohn . Noman e .Agrariers . Glüdſtadt ,

Mar Hanſen . 488 S . M . 5 , 50 ( 6 , 50 ) .

Duini chen , Theodor . Bruch . Roman . Berlin , Güpeden

& Merzyn . 406 S . M . 4 ,

Eichelbach , Hans . Liebe erlöſt . Novelle . Köln , Ahu .

152 S . M . 2 , - ,

Fichtner , F . Ein edles Frauenherz . Novelle . Kevelaer ,

Bußon & Berder . 96 S . M . - , 30 .

Girndt , Otto . Noman haft . Erzählung . Kevelaer , Bußon

& Bercker . 112 S . M . — , 20 .

Gottſchall , Rud . v . Neue Erzählungen . Berlin , Gebr .

Paetel . 314 S . M . 5 , - ( 6 , - ) .

Baid , M . P . Ein Jugendtraum . Wien , e . W .( L . Rosner ) . 231 S .

Henichel , Anna . Erzählungen a
m

Ramin . Straßburg ,Jojef Singer . 190 M . 2 .50 .

Hollaender , Felir . Der Baumeiſter . Roman . Berlin , Paul
Letto . 322 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Holm , Adolf . Nugnbarg . Roman aus Holſtein . Hamburg ,

Joh . Kriebel . 284 S . M . 3 ,

Jenſen , Wilh . Vor drei Menichenalternt . Ein Roman aus
dem holſtein . Land . Dresden , Carl Reißner . 453 S .

M . 6 , - ( 7 , - ) .

Jna , L . Der böſe Nachbar . Gerechtfertigt . Zwei Erzählungen
aus dem Jägerleben . Neudamm , J . Neumann . 254 S .

M . 2 , - ( 2 , 50 ) .
Kohl . stohlenegg . Bevi amica 1 . anderes . Moderne
Skizzen . Berlin , Nich . Edſtein Nig . 96 S . M . 1 , - .

Kornfeld , Heinr . Der Unterſuchungsrichter . Roman . Berlin ,

Cari Dunder . 219 S . M . 3 ,

Krauie , Helene ( C . v . Hellen ) . ' Der Schaß des Pfarrers von
Poppenburg . - Heimat . Berlin , Schriftenvertriebsanſtalt .

9
4
S . M . – , 4
0
.

Strüger , Herm . Anders . Gottfried Kämpfer . Ein herrenhut .

Bubenroman in 2 Büchern . Hamburg , Albert Janßen .

508 S . N . 5 , 50 ( 6 , - ) .

Lee , Heinr . Miß Cookjon aus New York . Roman . Berlin ,

Carl Dunder . 2
4
6
S . M . 3 , 50 .

Meinhardt , Adalb . Frau Hellfrieds Winterpoſt . Berlin ,

Gebr . Paetel . 201 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Millethus , P . W . Peter v . Staufenberg . Eine altdeutiche
Rittermär . Wolfenbüttel , Wilh . Puſt . 49 S . M : 1 ,

Myſing , D . Der Narr der Zarin . Roman . Berlin , Dtto
Janke . 374 S .

Nieje , Charl . Meiſter Ludwigjen . – Herrn Meiers Hund .

2 Erzähl . Berlin , Ulrich Meyer . 69 S . M . — , 30 .

Nordmann , Richard . Ewig das Weibliche . Novellen .
Berlin , Egon Fleiſchel & C

o
. 388 S . M . 5 , - ( 6 , 50 ) .

Paulus , Damascenus . Der Philoſoph als Einjähriger .

Memoiren eines ſchlechtenSoldaten . Braunſchweig , Richard
Sattler . 348 Š . M . 4 , - ( 4 , 80 ) .

Pollaczer , M . Geläutert . Roman . Berlin , Herm . Hillger .

127 S . M . – , 2
0 .

Popper , W . Fünf aus einer Hülſe . Novellen . Wien ,

C . W . Stern ( l . Nosner ) . 99 S .

Püß , E . v . Von Feſjeln befreit . Kevelaer , Bußon & Berder .

9
6
S . M . - - , 3
0
.

Rafi , Helene . Die Braven und die Schlimmen . Geſchichten
aus Baiern u . Tirol . Berlin , Gebr . Paetel . 274 S .

M . 4 , - ( 5 , - ) .

Nevel , H . Á . Aus den ſchwarzen Bergen . Novellen aus
der Herzegowina n

i
. Montenegro . Stuttgart , PaulUnterborn .

173 S . M . 2 , - ( 3 , - - ) .

Nevel , H . 4 . S
u Gril . Militärhimmoresken aus der

Herzegowina . Stuttgart , Paul Unterborn . 166 S . M . 2 , - .

Nilke , Rainer Maria . Geſchichten vom lieben Gott . II . Aufl .

Leipzig , Injel . Verlag . 168 S . M . 3 , - . .

Nuntemund , Andr . Aug . Arme Leute . Dorfgeſchichten .

Berlin -Schöneberg , Ernſt Hahn . 9
9
S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Schaufal , Rich . Mimi Lynr . Eine Novelle . Leipzig , Injel .

Verlag . 5
8
S . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Schlicht , Frhr . v . Leutnant Flirt . Humoriſt . Roman .

Dresden , Carl Reißner . 306 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Schmitz , Osc . A . H . Lothar o
d . Intergang e . Kindheit .

Stuttgart , Apel funder . 202 S . M . 3 ,

Schreibershofen , H . v . Heißes Blut u . anderes . Dresden ,

E . Pierſon . 203 S . M . 2 , - .

D
e
r

Büchermarkt

( lluter dieſerRubrit erſcheintdas Verzeichnisaller zu unſcrer Kenntnis
gelangendenlitterariſchenNeubeitendes Büchermarites, gleichviel o
b

dieſe
der Redattion zur Beſprechungzugebenoder nicht. )

a ) Romane und Novellen
Albert , Adam . Die Dorirebellen . Roman . Dresden ,

E . Pierjun . 350 S . M . 3 , 50 .

Bajielet , v . La Rojee Clara . Mannestreue . Noman .

Braunſchweig , Nich . Sattler . 374 S . M . 4 , - - ( 5 , - ) .



233 234Der Büchermarkt

Schulze . Smidt, Bernhardine . Magnus Collund . Das
Schidjal e. Liebe. Roman . Dresden , Tarl Reißner . 367 S .
M . 5, - (6, - ).
Shuni u. Nakamura . Nozoni no hoshi (Sterne der
Hoffnung ). Aus dem Japan . von A . Wendt. Halle ,
Gebauer.Schwetichte. 210 S . M . 2, —. .
Siber , Jul. Novellen , die e. Spielmann ichrieb. München ,
Seiß & Schauer . 181 S . M . 3, - (5, - ).
Stifter , Adalb . Feldblumen . 128 S . ' - Heidedorf u.
Weihnachtsabend . 134 S . - Der Hochwald . 174 S .
Leipzig , C. F. Amelang . Je M . 1,
Stras , Rud . Vorbei . Eine Geichichte aus Heidelberg .
Stuttgart , Union . Deutiche Verlags .Gej . 93 S . M . 1,
Strauß , Emil. Rreuzungeni . Roman . Berlin , S . Fiſcher.
342 S . M . 4, - (5, -2).
Ireu , Eva . Selles und Dunkles . Erzählungen . Glüdſtadt,
Mar Hanſen . 230 S . M . 1,20 (2, --).Villinger , 6. Zenz . Stuttgart , Union , Deutſche Verlags .
Gej. 106 Š . M. i,
BOB , Rich . Neue röm . Geſchichten. Stuttgart , Union ,
Deutiche Verlags .Gej . 141 S. M . 1, - .
Wendel , Henry . St. Elmsfeuer . Skizzen . Wien , Straß,
velf & Co. 148 S. M . 1, - ,
Werner , R . D. Auf blauem Waſſer . Seebilder . Berlin ,
Ullrich Meyer . 77 Š . M . – ,30.
Wid , Uug. Ein neues Eden . Roman . Berlin - Stegliß ,
Hans Priebe & Co. 175 S . M . 2,50 (3, - ).
Zapp , Úrth . Rhenania je

i
' s Panier . Roman aus dem

Studentenleben . Berlin , Carl Dunder . 197 S . M . 3 , - ,

Bodlin , M .Mr . Donnell . Giftiniſcher u . andere Detektiv ,

geſchichten . Aus dem Engl . v . Margarete Jacobi . Stuttgart ,

J . Engelhorn . 160 S . M . - , 50 ( 4 , 75 ) .

Daudet , Erneſt . Baronin Amalti . Novelle . Heilbronn ,

Otto Weber . 128 S . M . - , 2
0
.

Doſtojewsky , Fedor . Aus dem dunkelſten Winkel der Groß .

ſtadt m . e . Einleitung von Dr . Aleris Markow . Berlin ,

Hugo Steini . 107 S . M . 1 , - .Geijerſtam , Guſt . af . Wald u . See . Novellen . Putoriſ .

Ueberi . v . Gertr . Ingeborg Klett . Berlin , S . Fiſcher .

344 S . M . 3 , 50 ( 4 , 50 ) .

Gpp . Der Wildfang . Roman . Nur feine Fremde . E
r
.

zählung . (Kürichners Bücherſchaß . Nr . 419 . ) Berlin , Herm .

vilger . 92 S . M . – , 20 .

Sarte , Bret . Die Poſtmeiſterin v . Laurel Run u . andere
Grzählungen . Ueberſ . v . Margarete Jacobi . Stuttgart ,

Robert Luß . 288 S . ' M . 2 , - ( 3 , - ) .

Meredith , George . Geſ . Komane . Bd . II . Der Egoiſt .

Autorij . Ueberi . b . Julie Sotted . Berlin , S . Fijcher . 773 S .

M . 6 , - ( 7 , 5
0
) .

Duida , Farumor . Aus d
e
m

Engl . Tejchen ,Karl Prochasła .

168 S . M . – , 85 .

Sienfiewicz , Henryk . Sintflut . Hiſt . Roman . Berlin ,

Otto Janfe . 396 S . M . 2 , – . .

Soderberg , Hjalınar . Martin Birds Fugend . Autor .

Ueberi . v . Francis Maro . Leipzig , Injel .Verlag . 235 S .

b ) Lyriſches und Epiſches
Bed , Friedr . Weijen des Lebens . Gedichte . Berlin ,

E . Ebering . 180 S . M . 2 , 5
0
.

Bliet , Carl . Wedjelnde Sterne . Liebes Leben u . Leiden .

Gedichte , Aphorismen . Dießen . Joj . C . Huber . 55 S .

M . 2 , - .

Boich , Bernh . Erlämpites Glüd . Ein Epos . Dresden ,

6 . Pierion . 54 S . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Bruhn , Luije . Fee Poeſie . ' Gedichte . Dresden , E . Pierſon .

4
6
S . M . - , 7
5
( 1 , - ) .

Bürgin , Carl Å . Lieder d
e
s

Idealiſten . Dresden , E . Pierſon .

136 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 5
0
) .

Qardauns , Ferd . Harjenklänge . Gedichte . Dresden , E . Pierſon .

255 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Hartberg , Antonie . Rieb 1 . Leid . Gedichte . Dresden ,

E . Pierion . 42 S . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Gaine , Carl . Eines Lebens Morgen , Mittag u . Abend .

Gedichte . 112 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 50 ) .

bindes , F . Wehmutslieder ü
b . d . verirrte Menichenſeele

1 . Aphorismen . Dresden , E . Pierjon . 163 S . M . 2 , 5
0
( 3 , 5
0
) .

boldheim , Bertha . Märchen der Liebe . Dresden , E . Pierjon .

9
0

Š . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

B013 , Arno . Dafnis . Lyriſches Porträt aus dem 1
7 . Jahrh .

(Umſchlag : Des berühmten Schäffers Dainis jälbit ber .

järtigte jämbtliche Freß . , Sauffo & Venus .Lieder benebſt
angehåndten auffrichtigen u . reuemühtigen Bußthränen . )

München , R Piper & Co . 271 S . M . 1 , - ( 2 , - 10 , - ) .

bunnius , Carl . Zu höheren Sternen . Sin Strauß
religiöjer Lyrik . Stuttgart , Greiner & Pfeiffer . .198 S .

M . 4 ,
Fåger , Heinr . Aus dem Leben . Ernſte und heitere Ge
dichte . Dresden , E . Pierjon . 80 S . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Foieph , Ella . Gedichte . Dresden , E . Pierſon . 111 S .

M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Staijer , Paul . E
in Sang v
o
m

Rhein . Leipzig , H . Haeſfel .

143 S . . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Klaua , Rob . Lieder é . Landmanns . Gedichte . Dresden ,

E . Pierſon . 120 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Röhler . Haußerl , F . E . Triumph der Liebe . Dresden ,

E . Pierſon . 31 S . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Kraft , Ottokar v . Gegen den Strom . Gedichte . Dresden ,

E . Pierion . 244 S . M . 3 , – ( 4 , - ) .

Lia . Geröll . Ungeordnetes . Dresden , E . Pierſon . 112 S .

M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Ludwig , Herb . Die Venus v . Milo . Dresden , E . Pierſon .

6
0
S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Mannheimer , Theodor . Elitaien , Reflerionen . Gedichte .

Dresden , E . Pierjon . 66 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Mayer , Karl Leop . ' Im Waffenrod . Gedichte e . Einjährigen .

Berlin , Goje & Teßlaff . 101 S . M . 1 , 50 .

Menzel , Vict . Sarinatenweijen . Dresden , E . Pierſon .

156 S . M . 2 , 5
0
( 3 , 5
0
) .

Müller , Carl . Lanx satura . Gedichte . Dresden , E . Pierſon .

150 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Nach Sonnenuntergang . (Gedichte . ) Dresden , E . Pierſon .

79 S . W . 1 ,50 ( 2 ,50 ) .

Philo vom Walde . Sonntagsfinder Lieder u . Gedichte
aus Schleſient . Großenhain , Baumert & Ronge . 230 S .

M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Reinhold , Herm . Geſänge eines Einjamen . Berlin ,

9 . Harrwiß . 78 S . M . 1 , 50 .

Rode , Hans ( S . Walther .Loeher ) . Epheuranten . Gedichte .

Dresden , E . Pierion . 84 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Ruh , Urel . Note Azaleen . Gedichte . Dresden , E . Pierſon .

8
7
Š . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Schaufal , Rich . Ausgewählte Gedichte . Leipzig , Injel .

Verlag . 118 Š . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Wiegerhaus , Frdr . Áusfahrt . Gedichte . Bremen , Carl
Schünemann . 112 S . M . 1 , 5

0
( 2 , 5
0
) .

Wildner , Adf . Fridewald . Ein Sang aus Böheims deutſchen
Bergen . Dießen , foi . 6 . Huber . 8

7
S . M . 2 , - .

Wittner , D . Mein Raijer u . mein Vaterland . Lyriſch - e
p
.

Worte a
n Jung und Ult . Dresden , E . Pierſon . 68 S .

M . 1 , 20 ( 2 , 20 ) .

Woisfy , Bertha v . Aus dunkeln u . hellen Stunden . Ge .

dichte . ' Dresden , E . Pierſon . 170 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Zapf . Roman . ' Der " unglüdliche . Roman in Verſen .

Dresden , E . Pierſon . 104 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 5
0
) .

Zimmermann , Brdr . Zwei Frauei . Gedicht in 9 Ger
jängen . Dresdell , E . Pierion . 93 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

e ) Dramatiſches
Adoli , Frdr . Aug . In eigener Sache . Drama . Straßburg ,

Jojef Singer . 197 Š . D . 2 , - .Bulthaupt , Heinr . Ahasver . Muſikdrama . Dldenburg ,
Schulze . 5

8
Š . M . 1 , 2
0
( 2 , 2
5
) .

Braun e -Roßla , Rud . Zum Regiment . Drama . Leipzig . R .
Verlag „ Der Barde " . 8

2
S . M . 1 , 5
0
.

Geißler , " Mar . Frau Holde . Gin Bühnenmärchen in

3 Aufzügen . Weimar , Herm . Große . 98 S . M . 1 , — . .

påfife , Beorg . Der verlorene Sohn . Ein Landſtreicher .

drama . Leipzig , Curt Wiegand . 9
1
S .

Holz , Arnou . " Dsk . Ferichfe . Traumulus . Tragödie .

München , N . Piper & C
o
. ' 164 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Mirow , Å . Mozarts lepte Lebensjahre . Eine Künſtler .

tragödie in 3 Bildern . Mit einleit . Vorwort u . Nachwort .

Leipzig , Richard Wöpke . 144 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 35 ) .

Schroeder , Alfred . Zur Erkenntnis des Weibes ( Freundes .

rettung ) . Luſtipiel . Dresden , E . Pierſon . 5
1
S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Spißner , Alois Legid . Das Lächeln der Tefía . Ein
Renaiſſanceſpiel . Wien , Das litt . Deutſch • Deſterreich .

118 S . M . 2 , 5
0
.

Wachler , Ernſt . Das Abenteuer der Neujahrsnacht . Schwant
nach Zichoffes Novelle . Weimar , Herm . Große . 61 S . M . - - , 5

0 .

Heijer mans , Herm . Kettenglieder . Ein fröhliches Spiel

a
m

häusl . þerd in 4 Aufzügen . Berlin , Egon Fleiſchel

& Co . 139 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches
Arnim , Bettina 0 . Die Günderode . Neue vollſtändig
revidierte Taſchenausg . V . Paul Ernſt . Leipzig , Injel .Verlag .

385 u . 271 S . M . 7 , - ,

Fontane , Thdr . Caijerien ü
b . Theater . Hrsg . : Paul

u Ghlenther . Berlin , F . Fontane & Co . 451 S . M . 5 , – ( 6 , - ) .

Gaſtrow , Paſt . Paul . War lejjing e . „ frommer “ Mann ?

Ein Vortrag . Gießen , F . Picer . 3
2
S . M . – , 50 .
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Volksbücher , Wiesbadener . 48. Meyr , Melch . Regine .
Eine Erzähig . aus dem Ries . 94 Š . M . - , 20. -
49 .Mathy, Karl. Aus dem Leben e. Schullehrers . (Uus :
„ S. Freytag , Bilder a. d. deut. Vergangenh .") 41 S .
M . - ,10. - 50. Schmitthenner , Adf. Der Ud' ın.
Friede auf Erden . Zwei Novellen . (Aus: „Novellen ".)
41 S . M . – ,10. – 51. Grimm , Jac. Walthari . lier .
Nacherzählt v. G. - Grimm , Wilh . Der arme Seinridi.
Nacherzählt d. G. 54 S . M. – ,15. – 72. Pidler, Adi.
Der Einſiedler . Eine Erzählg . aus den tiroler Bergell .
70 S. M . – ,20. – 53. Rietſchel , Ernſt . Jugend.
erinnerungen . 98 S . M . - ,20. – 54. Liliencron ,
Detlef v. Gedichte. 45 S . M . – ,20. – 55. Moje11 , Jul.
Meines Großvaters Brautwerbung . Jsmael. 69 S .
M . – , 15. – 56. Schmidt , Mar . Der vergangene Auditor .
Ein Geſchwiſterfind . Zwei luſt . Geſchichten. (Uus : Humor".)
52 S . M. – , 15. Wiesbaden , Heinrich Staadt .

Kataloge

Ferdinand Schöningh , Antiquariat in Osnabrüd .? Katalog Nr. 54: Graphiſche Künſte .

Hauſer , Otto . Die dåniſche Lyrit von 1872- 1902. Eine
Studie m. Ueberjeßungen . Großenhain , Baumert & Nonge .
178 S . M . 2, - . (8, - ).
Jacobjohn , Siegfried . Das Theater der Reichshauptſtadt .
München , Albert Langen . 154 S . M . 2, - .
Figenſtein , Dr . H. Mörike u. Goethe. II. Aufl . Berlin ,
Richard Schröder . 142 S . M . 2, - .
Körners , Thdr., ausgewählte Werke. Breslau , Franz Goerlich .
612 S. M . 2, - (3, - ).Krüger, Herm . Onders . Kritiſche Studien über das
dresdner Hoftheater . Leipzig , . Haeßel . 60 S . M . – ,50.
Lamb, Carl. Der arme Heinrich . Eine deutiche Sage v.
Gerhard Hauptmann . Pirmajené , Lüßel & Co. 28 S . M . ,50.
Landau , Dr. Paul. Karl v. 'Holteis Nomane . Ein Beitrag
zur Geſchichte der dentjchen Unterhaltungslitteratur . Leipzig ,
Mar þeije . 168 Š. M . 4,50.
Noſto w zeif , Andrei . Anton Tichechow 11. die , Dämmerungs .
trauer “ ſeiner „müden " Menſchen . St. Petersburg , G. W.
Malachowski . 59 S . M . 1,
Schillers jämtl . Werke. Säkular -Ausg . in 16 Bdn . Hrág .
0. Eduard v. 0. Hellen . Br. 9. Ueberſeßungen . Mit Eins
leitg . u. Anmerkgn . v. Alb . Köſter . 1. II. Stuttgart ,
F. J . Gotta. 409 S . M . 2, -- (3, - ).
Schuldes , Jul. Zur Geſchichte des Verfalls der Litteratur.
Wien , Das litt . Deutſch Deſterreich . 16 S . M . – ,50.
Sell , Prof. Karl. Die Religion unſerer Klaſſiker . Leiſing ,
Herder , Schiller , Goethe. Tübingen , F. C. B. Mohr. 274 S .
M . 2,80 (3,80).

e) Verſchiedenes
Berlioz, Hector . Litterariſche Werfe . Bd . 3. Bertraute
Briefe . Aus dem Frang . v. Gertr . Savié. Bd. 4. Neue
Briefe . Aus dem Franz . v. Gertrud Savié . Leipzig , Breit,
kopf & Härtel . 200 u. 175 S . Je M. 5, – (6, - ).
Bruno, Giordano . Gej .Werke . Hrsg . v. Ludw . Kuhlenbec .
3. Bd. Zwiegeſpräche vom unendi . Al u. den Welten .
Verdeutſcht u. erläutert v. L. Kuhlenbed . Jena , Eugen
Diederichs. 238 S . M . 6, - (7,50).
Juſtus , Th . ( Th. Zedelius ). Aus Volkes Mund . Eine
Studie . Didenburg , Schulze . 54 S . M . 1,20.
Kierkegaard , Sören . Entweder - Dder . Ein Lebens.
fragment . Herausgeg . v. Victor Eremita (Sön Kierkegaard ).
Aus d. Dän . v. D.Gleiß . Dresden u.Leipzig , Frz . Nichter. 606 S .
Litteratur, Die. Hrsg . v. Georg Brandes . Bd . 5. Die
japaniſche Dichtung v. D. Haujer. 68 S . Bd. 6. Novalis
D. Frz. Blei . 64 S . Bd. 7. Selma Lagerlöf v. Dskar
Leventin . 79 S . Berlin , Bard , Marquardt & Co. Je
M . 1,25 (2,50).
Marcus, Hugo . Meditationen . Büdingen , E. Gberling . 220 S .
Möbius , P. F. Nießiche. Leipzig , Q. H. Barth. 194 S .
M. 3, - (4,50).
Nationalbibliothek , allgemeine . 340. 341. Fercher v.
Steinwands jämtliche Werke in 3 Bd . Hrsg . von Joſ.
Fachbach u. E. 0. Lohnbach. Mit zwei Einleitgn . b. frz .
Chriſtel u. Dr. Wolig. Madjera . 2. Bd .: Dramen . 94 S.
- 342. Fercher v. Steinwand . Deutſche Klänge aus
Deſterreich. (2. TI.) Neue Folge ſamt Nachtrag : Jugend
blüten . (W218dem Nachlaſje .) S . 193 -- 240. — 343. 344. Fercher
v. Steinwand . Gräfin Seelenbrand . S . 369 - 450. –
345. Nußknader u. Maujelönig . Ein Weihnachtsſpiel .
Bearb . nach E. T. A. Hoffmanns gleichn. Erzählg . 20 S .
Je M . – ,20.
Natur u. Runſt . Fortießung d. Kunſt u. Moral. Brief :
wechjel zwiſchen William Shafſpere u. Madame Gâſchese
Carraute , Docteur en médicine à Paris. Nach authent .
Quellen hrsg . v. H. B . Zürich , Caeſar Schmidt . 311 S .
M, 3,75.
Pietich , Ludw . Aus jungen und alten Tagen . Erinnerungen .
Berlin , F. Fontane & Co. 345 S . M . 5, -- (6,50).
Rustin , John . Ausgew . Werfe . BS. 7. Praeterita . Was
aus meiner Vergangenheit vielleicht der Erinnerung wert .
Erlebtes und Gedachtes im Umriß .
Volkelt , Prof. Johs. Syitem der Leithetik . Bd . I. München ,
C. H. Beck. 592 S . M. 10,50 (12, - ).
Volfs bücherei . 49. 50. Neim mich i. Aus den Tiroler
Bergen . Luſtige u. leid . Geichichten. 114 S . - 51.Schippe , A.
Laurau Baiſi . – Emanuel Aſtorga . Zwei geſchichtl. Novellen .
93 S. – 52. 53. Sienkiewicz , Heinr . Ums liebe Brot u.
andre Novellen . Aus dem Polii. übertr . v. Theo Kroczek.
96 S . – 54. Sienkiewicz , Heinr. Janko der Muſikant
u. andre Novelleri . (Orjo . Die Komödie der Frrgn .)
S . 97 – 164. Graz, Styria . Je M . - , 20.

Antworten
Herrn R . * . in Prag . Weinberge . Auf Jhre Anfrage

teilt uns unſer Mitarbeiter Herr Paul Wiegler in Leipzig das
folgende freundlichſt mit : Die „ Bibliothèque Internationale
d' Edition " (ießt E. Sanjot & Gie .) wurde 1903 begründet .
Sie umfaßt u. a. die Sammlungen Les Célébrités
d'aujourd 'hui (die von Herrn Morel im LE VI, 1008
empfohlenen Bändchen ), die ,,Collection d'Etudes Etran
gères “ (deren deutſcher Mitarbeiter ic

h

bin ) , die neue A118 .

gabe der kleinen Werke des Herrni Barrès ; ferner erſcheint
dort die „ Anthologie Revue " , Fortießung der „ Critique
Internationale . Adreſſe : Paris , 3 rue Saint -André -des -Arts .

Herrn Göſta E . in Uleåborg . Wir würden Ihnen zu

Witajef , Hrundzüge der allgemeinen Aeſthetit (Leipzig ,

Barth , 4 M . ) raten , wenn Sie e
in

Werk mittleren Umfangs

wünſchen . Das groß angelegte Werk von T
h . Lipps ( Ham .

burg , Voß ) , von dem ebenio wie von Joh . Vollelts

, ,Syſtem der Aeſthetit " (München , Bed ) erſt der erſte ſtarle
Band vorliegt , dürfte Jhnen vielleicht zu ſchwere Aufgaben
bieten . Sur (Ginfübruia iſt noch immer das ältere . bekannte
Buch von Lemde ( Populäre Aeſthetit , 6 . Aufl . 1890) ſehr
empfehlenswert .

Das Echo , die bekannte Wochenſchrift des Verlages

F . H . Schorer 8 . m . b . $ . , die jest im 2
3 . Jahrgang

ſteht , darf ſich mit Recht heute als das Organ der
Deutſchen im Auslande bezeichnen . Als ſolches iſ

t

e
s

heute auch in den entlegenſten Orten der überſeeiſchen
Länder verbreitet und genießt den Ruf des einzigen
und größten Erportfachblattes der weltumſpannenden

deutſchen Jnduſtrie . Tertlich bietet e
s

dem Auslands .
deutſchen eine - dank der geſchidten Redaktion Hugo

Herolds — in ſtets intereſſanter Auswahl knapp gruppierte
Ueberſicht aller wichtigen Vorgänge in Politik und
öffentlichem Leben , während der in anderem Wortſinne
noch „ vielſeitigere “ Inſeratenteil eine impoſante Sammels
ſtelle für die Angebote zahlloſer deutſcher Erportfirmen
bildet .

Rulturhiſtoriter und Bibliophilen ſeien darauf auf .

merkiam gemacht , daß die von der Antiquariats - Buchhandlung
Mar Harrwiß in Berlin W . 35 veröffentlichten Mitteilungen
über Neuerwerbungen des Antiquariats Jahrgang 1903 / 4

ſoeben durch e
in Doppelheft 1
1
/ 1
2

zum Abſchluß gefommen

find . Es umfaßt die Nummern 2956 — 3377 und im Anſchluß
daran e

in umfangreiches Autoren . und Sach - Regiſter über
alle in dieſem Jahrgang als verkänſlich verzeichneten 3377
Nummern , darunter zahlreiche litterariſche Seltenheiten aus
dem 1

5 . bis 19 . Jahrhundert , die aus den verſchiedenſten Ge
bieten entnommen ſind . Das vorliegende nieue Heft wird a

n

Bibliotheken und ernſthafte Bücherſammler gratis verabfolgt ,

während der nun vollſtändig vorliegende Band nur noch gegen
ME . 2 , — , die bei Einkäufen in Abrechnung kommen , er

hältlich iſ
t
.
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Diesem Hefte liegen folgende Prospekte bei :

1 . von Herren Sehuster & Löffler , Verlag in Berlin ,

2 . Herrn Theod . Thomas , Verlag in Leipzig .
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Volksbücher , Wiesbadener . 48. Meyr , Melch . Regin
Eine Erzähig . aus dem Ries , 94 Š . M . - 20.
49. Mathy , Karl . Aus dem Leben e. Schullehrere . (Aum
„ G. Freytag , Bilder a. d. deut. Vergangenh ." ) 41
M . - 10. - 50. Schmitthenner , Adi. Derud
Friede auf Erden . Zwei Novellen . ' (4us: „Noveller
41 S . M . - ,10. - 51. Grimm , Jac. Walthari .
Nacherzählt v. G. - Grimm , Wilh . Der arme Seini
Nacherzählt d. G. 54 S . M .' —,15. – 72. Piduler ,
Der Einſiedler . Eine Erzählg . aus den tiroler Ber
70 S. M . - 20. – 53. Rietſchel, Ernſt. Juge
erinnerungen . 98 S . M . - ,20. - 54. lilienci - -
Detlef v. Gedichte. 45 S . M . – ,20. – 55. Mojen , .
Meines Großvaters Brautwerbung . Jomael . 69
m _ 15 - 56 c dmidt . Mor Der neraanaene 9116
Ein Geſchwiſterkind . Zwei luſt . Geichichten. (duš : Hummarca . Oo . . tot

, Par , Der bergangene dui

52 S . M. – ,15. Wiesbaden , Heinrich Staadt.

Kataloge
Ferdinand Schöningh , Antiquariat in Don abrür . -
Katalog Nr. 54 : Graphiſche Künſte .

Hauſer , Otto . Die däniſche Lyrit von 1872 - 1902. Eine
Studie m. Ueberjeßungen . Großenhain , Baumert & Ronge .
178 S . M . 2, (3, - ).
Facobjohn , Siegfried . Das Theater der Reichshauptſtadt .
München , Albert Langen . 154 S. M . 2, - .
Flgenſtein , Dr . H. Mörike u. Goethe. II. Aufl. Berlin ,
Richard Schröder . 142 S . M . 2, - .
Körners , Thdr., ausgewählte Werke . Breslau , Franz Goerlich .
612 S . M . 2, - (3, - ).
Krüger , Herm . Unders . Kritiiche Studien über das
dreadner Hoftheater . Leipzig, H. Saeßel . 60 S . M . – ,50.
Lamb , Carl . Der arme Heinrich. Eine deutſche Sage v.
Gerhard Hauptmann . Pirmaſens , Lüßel & Co. 28 S . M . - ,50.
Landau , Dr . Paul. Karl v. Holteis Romane . Ein Beitrag
zur Geſchichteder deutſchen Unterhaltungslitteratur . Leipzig,
Mar þeſſe. 168 S . M . 4,50.
Moſtow zeif , Andrei . Anton Tichechow11. die , Dämmerungs .
trauer “ ſeiner „müden " Menſchen . St. Petersburg , G. W.
Malachowski . 59 S . M . 1, - .
Schillers ſämtl . Werke. Såfular .Ausg . in 16 Bdn . Frog .
v. Eduard v. 0. Hellen . Br. 9. Ueberſeßungen. Mit Eine
leitg. u. Anmerkgn . v. Alb . Köſter . . 1. . Stuttgart,
I. I . Cotta . 409 S. M . 2, - (3, - ).
Schulde8 , Jul . Zur Geſchichte des Verfalls der Litteratur .
Wien , Das litt. DeutſchDeſterreich. 16 S . M. – ,50.
Sell , Prof. Karl. Die Religion unſerer Klaſſiker . Leifing ,
Herder, Schiller , Goethe. Tübingen , I . C. B. Mohr . 274 Š .
M. 2,80 (3,80).

e) Verſchiedenes
Berlioz, Hector. Litterariſche Werfe . Bd. 3. Vertraute
Briefe . Aus dem Franz . v. Gertr . Savié . Bd . 4. Neue
Briefe . Aus dem Franz . v. Gertrud Savié . Leipzig , Breit.
kopf & Härtel . 200 u. 175 S . Je M . 5, – (6, - ).
Bruno , Giordano . Gej. Werke. Hrsg . v. Ludw . Kuhlenbed .
3. Bd. Zwiegeſpräche vom unendi . Ad u. den Welten .
Verdeutſcht u. erläutert . L. Suhlenbec . Jena , Eugen
Diederichs. 238 S . M . 6, - (7,50).
Juſtus, Th . (Th . Zedelius ). Áus Voltes Mund . Eine
Studie . Dldenburg , Schulze . 54 S . M . 1, 20.
Kierkegaard , Sören . Entweder – Oder. Ein Lebens.
fragment . Herausgeg . v. Victor Eremita (Sön Kierkegaard ) .
Aus d. Dän . v. D. Gleiß . Dresden u. Leipzig , frz. Nichter. 606 S .
Litteratur, Die. Hrsg . 5. Georg Brandes . Bd. 5. Die
japaniſche Dichtung v. D. Haujer . 68 S . Bd. 6. Novalis
v. Frz . Blei. 64 S . Bd . 7. Selma Lagerlöf v. Dstar
Leventin . 79 S . Berlin , Bard , Marquardt & Co. Je
M . 1,25 (2,50).
Marcus , Hugo . Meditationen , Büdingen , E. Gberling . 220S .
Möbius , P . F. Nießiche. Leipzig , Ž. H. Barth . 194 S .
M . 3, - (4,50).
Nationalbibliothek , allgemeine . 340. 341. Fercher .
Steinwands jämtliche Werke in 3 Bdn . Hrsg . von Foj.
Fachbach u. E. 0. Lohnbach. Mit zwei Einleitgn . b. Frz.
Chriſtel u. Dr. Wolfg . Madjera . 2. Bd .: Dramen . 94 Š.
- 342. Fercher v. Stein wand. Deutſche Klänge aus
Deſterreich. (2. TI.) Neue Folge jamt Nachtrag : Jugend .
blüten . (aus dem Nachlaſſe.) S . 193—240. — 343. 344. Fercher
v. Steinwa nid. Gräfin Seelenbrand . S . 369- 450. –
345. Nußknader u. Maujelönig . Ein Weihnachtsſpiel .
Bearb . nach E. T. A. Hoffmanns gleichn. Erzählg . 20 S .
Je M. – ,20.
Natur u. Runſt . Fortjeßung d. Runft u. Moral. Brief.
wechjel zwiſchen William Shafſpere u. Madame Gâſches.
Sarraute, Docteur en médicine à Paris . Nach authent .
Quellen hrsg . v. H. B . Zürich , Caeſar Schmidt . 311 S .
M , 3,75.
Pietich , Ludw . Aus jungen und alten Tagen. Erinnerungen .
Berlin , F. Fontane & Co. 345 S. M . 5, – (6,50).
Ruskini, John . Ausgew . Werke. B8 . 7. Praeterita , Was
aus meiner Vergangenheit vielleicht der Erinnerung wert .
Erlebtes und Gedachtes im Umriß .
Volkelt , Prof . Johs. ' Syſtem der dejthetik . Bd. I. München ,
C. 6. Bec . 592 S . M . 10,50 (12, - ) .
Volksbücherei. 49. 50. Neim mich i. Aus den Tiroler
Bergen . Luſtige u. leid. Geichichten. 114S . - 51. S chippe , A.
Laurau Baiſi . – Emanuel Aſtorga . Zwei geſchichtl. Novellen .
93 S . – 52. 53. Sienkiewicz , Heinr. Ums liebe Brot u.
andre Novellen. Aus dem Polil . übertr . v. Theo Kroczek .
96 S . – 54. Sienkiewicz , Heinr . Janko der Muſikant
u. andre Novellen. (Orjo . Die Komödie der Frrgn .)
S . 97– 164. Graz , Styria . Je M . – ,20.

Antworten
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Das Echo , die bekannte Wochenſchrift des

J . H . Schorer G . m . 6 . þ . , die jetzt im 23 .
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heute auch in den entlegenſten Orten der û
Länder verbreitet und genießt den Ruf de
und größten Erportfachblattes der weltum
deutſchen Induſtrie . Tertlich bietet es dem
deutſchen eine – dank der geſchidten Keda
Herolds — in ſtets intereſſanter Auswahl knap
Ueberſicht aller wichtigen Vorgänge in

Öffentlichem Leben , während der in anderen
noch „ vielſeitigere “ Inſeratenteil eine impoſan
ſtelle fü

r

die Angebote zahlloſer deutſcher
bildet .

Rulturhiſtoriker und Bibliophilen je
i

merkiam gemacht , daß die von der Antiquariats .

Mar Harrwiß in Berlin W . 35 veröffentlichte
über Neuerwerbungen des Antiquariats Ja

ſoeben durch e
in Doppelheft 1
1
/ 1
2

zum Abid
find . Es umfaßt die Nummern 2956 - 3377 und
daran ein umfangreiches Autoren . und Sach
alle in dieſem Jahrgang als verkäuflich ver 5

Nummern , darunter zahlreiche litterariſche e

dem 1
5
. bis 1
9
. Jahrhundert , die aus den ver

bieten entnommen find . Das vorliegende nieu
Bibliotheken und ernſthafte Bücherſammler g

i

während der nun vollſtändig vorliegende Bani
ME . 2 , - , die bei Einkäufen in Abrechnur . n

o

hältlich iſ
t .

Herausgeber : D
r
. JojejEttlinger . – Verlag : Egon Fleiſchel & Co . - Adreſſe : Berlin W . 35 , LÜBo in
t

Erſcheinungsweiſe : monatlichzweimal. - Bezugspreis : vierteljährlich 4 Marl ; halbjäbrlich 8 Mart ; jährlich
Zuſendung unter Kreuzband vierteljährlich: in Deutidland und Deſterreich 4 . 75 Mart ; im Auslan

Inſerate : Biergeſpaltene Nonpareille . geile 40 Pig . , Beilagen nach Ueber einfunft .

Perantwortlidz für denTert : D
r
. Paul Legband ; fü
r

d
ie Anzeigen: Sans Bülow ; beide in Berlin .
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Inserenten der Tages - und Fachpresse .

Sie inserieren in verschiedenen politischen Tageszeitungen und Fachzeitschriften , um die Interessenten
Ihrer Branche innerhalb Deutschlands auf Ihre Erzeugnisse aufmerksam zu machen .

Haben S
ie

schon daran gedacht , dass Ibnen das gleiche nach dem überseeischen Auslande
möglich ist , wenn S

ie

im „ Echo “ , dem Organ der Deutschen im Auslande , inserieren ?

„ Das Echo “ (Verlag von J . H . Schorer G . m . b . H . , Berlin SW . 48 ) is
t

seit 2
3 Jahren unter allen

deutschen Blättern die verbreitetste abonnierte deutsche Zeitschrift im überseeisehen Auslande .

Jeder überseeische Importeur , sei er Kaufmann , Farmer oder Landwirt , Fabrikant , Exporteur usw . usw . ,

liest „ Das Echo “ nicht nur in seinem geschäftlichen Wirkungskreise nebst seinen Angestellten und

Geschäftsfreunden , sondern nochmals in Ruhe und Behaglichkeit zu Hause in seinen privaten Verhältnissen
mit Bekannten und Verwandten , die wieder in den verschiedensten Erwerbszweigen tätig sind .

Hiernach hat das einzelne Exemplar des „ Echo “ im überseeischen Auslande nicht etwa nur einen
Leser , sondern geht oft durch zehn , fünfzehn , zwanzig und mehr Hände , und gerade durch diesen
Umstand kommt die universelle Bedeutung und Verbreitung des „ Echo “ am deutlichsten zum Ausdruck .

E
s liegt auch in Klubs und Vereinen aus .

Da die Überseer wegen der langsameren Postverbindung ausserstande sind , sich durch die gesamten
Nummern der grossen politischen Tagesblätter der Heimat nach Eintreffen der Schiffe nach 8 , 14 Tagen

oder gar nach 4 - 6 Wochen durchzuarbeiten , 'haben die Überseer schon seit 23 Jahren zum „ Echo "

gegriffen , weil dasselbe über alle Ereignisse auf dem Gebiete der Politik , Literatur , Wissenschaft und
Technik in kondensierter Form unterrichtet , die man sonst in der politischen Tagespresse und der
technischen Fachpresse sucht , und hierin liegt gerade der Grund der grossen überseeischen Verbreitung
des „ Echo “ und die dadurch erreichte , vielgerühmte Wirksamkeit der Echo -Anzeigen . Das „ Echo “ hat
der Abonnentenzahl , Verbreitung und Eigenart nach keine Konkurrenz . Kein Inserent sollte es versäumen ,

„ Das Echo “ in di
e

Reibe seiner ständigen Iosertionsorgane zu stellen .
Die Erinnerung „ Das Echo “ : Ei

n

echter Heimatsbotealler Deutschen im Auslande .

Ein wirkungsvoller Vertreter des Deutschtums .

als langjähriger „ Echo " -Leser während des Aufenthaltes im Auslande lässt E
in erfolgreicherVormittler fü
r

Deutschlands Industrie und Handeld

mich gedenken , welch inniges Bindeglied das , Echo " bildet für die Persön Der Leser aber darf ohne Überschwenglichkeit Zeugnis davon ablegen ,

lichkeit des einzelnen mit der Heimat . . . dass unter dem allgemein Nützlichen , das für Deutschlands Export geschaffen
Deshalb ist das „ Echo " auch am meisten bekannt und geschätzt ! - wurde , das ,Echo " den ersten Platz einnimmt . Und ferner , dass das , Ecbo

Seine Bedeutung versteht man indes erst dann z
u würdigen , wenn man e
s

verstanden hat , alles für Deutschlands überseeische Beziehungen wichtige
selbst erlebt hat , mit welchem Eifer sein Inhalt studiert wird , sowohl der die unter dem sicheren Schutze des geeipten mächtigen Reiches empor .

redaktionelle Teil als auch die Inserate . — Und was wird alles beansprucht ? geblüht sind , mit in den Rahmen seines Arbeitsfeldcs hineinzuziehen .

In Afrika sucht der Importeur von Nahrungsmitteln in Durban passende F . Hildebrand , Bremen .

Bezugsquellen , während der Händler in Johannesburg billige Lieferanten
von Minenartikeln wünscht . ' „ Das Echo " ist seit 23 Jahren das Organ der Deutschen im Auslande

In Zentral - Amerika brauchen deutsche Pflanzer die Adressen von und dadurch das Export -Fachblatt der deutschen Industrie . Wer Export
Fabrikanten für Maschinen -Einrichtungen für ihre Kaffeeplantagen , und am Geschäfte macht – inseriert auch im „ Echo " . Jeder Deutsche im Auslandt
La -Plata verlangt man leistungsfähige deutsche Exporthäuser für Eisen verlange Probenummern und jeder Inserent die Insertionsbedingungen .

kurzwaren und andere Artikel . – lo den Vereinigten Staaten von Amerika „ Das Echo “ betrachtet e
s

a
ls

seine Aufgabe , dem Leben und Treiben de
r

studiert man sorgfältig den Adressen - Nachweis der sämtlichen Waren , Deutschen Im Auslande d
ie

liebevollste Aufmerksamkeitzuzuwenden.

welche das , Echo " in seinen verschiedenen Nummern anzeigt , um darunter Abonnementspreisbei direkter Zusendung durch die . Echo - Expeditica
solche ausfindig zu machen , deren Bezug Rechnung lässt . - (Berlin S

W . 48 ) oder durch den Buchhandel unter Streifband nach Inland
Kurz überall , wo immer im Auslande nach deutschen Waren Frage oder Ausland für drei Monate 5 Mark , für 6 Monate 10 Mark und für zwöd

is
t , bildet das „Echo einen zuverlässigen und gesuchten Ratgeber , und Monate 2
0

Mark . Auch die Postanstalten der nachstehenden Länder nehmen
dies nicht allein für Deutsche , sondern auch für Fremde . Bestellungen a

n
: Belgien , Bulgarien , Dänemark , Agypten , Italien , Kon

Es vermittelt also das „Echo “ den Meinungsaustausch der Deutschen stantinopel , Luxemburg , Niederlande , Norwegen , Österreich , Portugal
von Land zu Land , und rühmlich darf das ,Echo " a

ls

Motto führen dieWorte : | Rumänien , Schweden , Schweiz , Serbien , Ungarn .

Die neubearbeitete Echo - Länderliste – ein Export - Handels - Atlas mit 100 Kärtchen – ist soeben
erschienen . Der Echo -Verlag , Berlin SW . 48 , versendet dieselbe mit einer Echo - Nummer a
n Export

Interessenten gratis und franko .
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Echo der Zeitungen . Echo der Zeitschriften
IZBODO

Echo des Auslandes
Gualtidher Briei (Elizabeth Lee ) - Amerikaniſcher Brief ( A . v . Ende ) – Norwegiſcher Brief (Diago Moe ) -

Siebenbürgiſcher Brief (Marcel Arpad ) - Lettiſcher Brief (Reinhold Kaupo )

Echo der Bühnen
Graz (Anton Schloſſar ) – Wien (Friß Telmann )

Kurze Anzeigen
von Arthur Sdurig , Unna Brunnemann , Erich Freund , Theo Schäfer , Alerander von Weilen ,

Hermann Heije , Arthur Goldid midt , Frieda Freiin von Bülow , PaulWiegler , Chriſtian Gaehdi ,

Albert Köſter , Mar Meyerfeld , Grich Meyer , Friedrich Brie , Guſtav Landauer , Dar Ewert

Meinungsaustauſch – Madridten – Zurdriften - - Der Südgermarkt – Antworten

Hierzu das Porträt von Benno Rüttenauer

Herausgeber :

D
r
. Josef Ettlinger Berlin

Berlag :

Egon Fleiſchel & C
o .



Paul Letto Verlag , Berlin W . 50 .

Soeben erschienen :

Der Baumeister .

Axel Juncker , Verlag in Stuttgart , Danneckerstr. 19
A
.

Novität ! Novität !

Roman von

Felix Hollaender .

Max Dauthendey

Bänkelsang v
o
m

Balzer auf d
e
r

Balz .

Prois 3 M . broch . , 4 M . gebunden .

Geheftet M . 4 . Gebunden M . 5 . - ,

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungon .

In unserem Verlage erschien soeben

ein neuer Roman von AUGUST WICK

Ein Buch ,das in Bälde zweifellos von jedem Jungfühlenden
gekauft , gelesen und fortwährend zitiert werden wird !

Ein köstliches humorvolles Buch vom Leben und
von der Liebe ,Ein neues Eden

( Preis modern brosch . M . 2 , 5
0 ; geb . M . 3 , – )

Unbeeinflusst hat Wick genau die gleiche Sehnsucht , das
gleiche Empfinden , die gleichen Gedanken als Ausgangspunkt und
Endziel in diesem Roman künstlerisch zur Darstellung gebracht , deren
Verwirklichung Nietzsche

a
ls
„ liebster Traum seiner Seele " vorschwebte (was jetzt erst durch

den letzten Band der Biographie von Elisabeth Förster -Nietzsche
bekannt wird ) . - Meisterhaft ist hierbei der Kampf der alten Welt
mit einer neuen Zeit , der Kampf eines neuen Menschentums gegen
alte und veraltete Anschauungen geschildert . Die Charactere sind
klar und lebendig gezeichnet . Die Handlung ist spannend und
interessant . – Ein Buch für denkende Menschen !

HANS PRIEBE & C
o
. , BERLIN -STEGLITZ II .

Franz Lafaire ' s Antiquariat ,Hannover , Ebhardtstr . 8 .

Soeben erschien :

Antiquariats -Katalog N
o . 8 : Deutsche Literatur .

Viele seltene Erst -Ausgaben .

vom 2
2 . bis 26 . November 1904 .

Versteigerung d
e
r

Bibliothek Runze -Zolling , Berlin

D
ie

deutsche klassische und romantische

Literatur des XVIII . und XIX . Jahrhunderts

Soeben erschien : Katalog 92 :

Helvetica .

Inhalt : Die Schweiz im Altertum. - Geschichteder Schweiz, – Kriegsgeschichte

1 . Kriegswesen. - Kirchengeschichte u . Kirchenwesen, - Alpenkunde, Flora ,

Fauna, Geologie e
tc
. – Reisen , Topographic, Kartographie. - Handel u . Ge

werbe. Volkswirtschaft. - Land - u . Forstwirtschaft. - Gesetze u . Verordoungea.

Rechtswesen u . Verfassung. - Buchwesen a . Presse, - Alte Drucke bis 1700
von Basel , Genf u , Zürich. - Literatur. Volkskunde, Belletristik , Bio
graphien n . Portraits. - Genealogie u , Heraldik, Kunst u . Kunstgeschichte,

Architektur. Numismatik. — RhätoromanischeSprache u . Literatur . - Werke
über die einzelnenKantone . - - ca . 2400Nrn . -

Dieser reichhaltige Katalog , herausgegeben für einen bestimmten
Kreis von Interessenten , wird a

n

solche auf Verlangen gratis und
franko versandt .

Georg & C
o . , Antiquariat , Basel (Schweiz ) ,

1
0

Freiestrasse 1
0
.

in grösster Vollständigkeit und bester Erhaltung .

Umfangreiche wertvolle Abteilungen : Gottsched , Lessing ,

Goethe , Schiller , Kleist und d
ie Romantiker .

Grösste Seltenheiten in Zeitschriften (Phoebus , Trösteinsam
keit , Morgenblatt etc . ) , Erstdrucken (Räuber , Goetz etc . ) ,

ill . Werken (Richter , Chodowiecki , Menzel ) u . S . W .

Kataloge umsonst und postfrei durch
Antiquariatskataloge

:

C . G . Boerner , Leipzig , Nürnbergerstr . 44 .
{ No . 263 . Deutsche schönwissensch . Literatur , illustr .Werke

No . 265 . Orientalia – Fremdsprache - Literatur und Sprache

B . Seligsberg in Bayreuth

Homian
Interessenten wollen gratis und franko verlangen :

Katalog 6
2 : Deutsche Litteratur , enth . sehr viele seltene erste

und Original - Ausgaben .

5
9 : Kunst und Kunstgeschichte . Illustrierte Bücher .

Exlibris .

Süddeutsches Antiquariat ,München , Galleriestr . 20 . F

Soeben erschienen :

Monatsſdrift für alle Gebiete des
Wiſſens , der Literatur und Runſt .

Serausgegeben von Karl Wuth .

Jährlich 1
2

ſtattliche Sefte à 128 Seiten
mit vornehmen Kunſtbeilagen .

= Preis pro Quartal M . 4 . - , =

Hochland iſ
t

die erſte in großemStile angelegte und von den erften
tatboliſdenKräften bedienteRevueauf tatholiſch- chriftlicherGrundlage . Der
erfteJahrgang (1903 - 1904) liegt bereits in gwei frattlichenBänden vor .

Die Boſt (Berlin ) : Das iſt ei
n

Programm, demman vielleidl ,

geradeweil man bisher von katholiſcherSeite darin eine gewiffe
Engberzigteit gewöhntwar , nichtobneMißtrauen als Proteftant
gegenübertritt. Aber dieſesMißtrauen ſchwindet, wenn man das
Heft zur Hand nimmt und durchblättert.

Augsburger Abendseitung : Wertvolle Auffäße, ſowie
prächtigejuuſtrationen berechtigen zu derAnnahme, daß dasBlatt
der geſtelltenidealenAufgabe im vollenUmfangenachtommenwird .

Probebefte und Proſpekte liefert jede Buchhandlung und der Verlag .

Rempten undMünchen . Jof . Köſelfde Buchhandlung .

Lagerkataloge
498 . Geschichte u . Topographie Italiens
499 . Ostasien (China , Tibet , Japan , Korea e

tc . )

502 . Amerika
Auf Verlangen gratis und franko .

Frankfurt a . Main Jos . Baer & Co .

Hochstr . 6 . Antiquariat .

Wir bitten b
e
im

Bezug v
o
n

angezeigten Büchern si
ch

freundl . au
f

unsere Zeitschrift zu berufen .



Das litterariſche Scho
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r
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· 7 . Jahrgang :Heft 4 1
5 -November 1904

Laientum und Buchkritik
Von H . von Beaulieu (Hannover )

n eid iſt di
e

Mutter vieler Bücherbeſprechun . Widerwillen und Langeweile wenig Freude kommt ,

gen , “ ſagt Multatuli , von dem e
s uns und aus natürlichem Anpaſſungstriebe fekt allmählich

ebenſo merkwürdig iſ
t , daß er ei
n

Holländer die Routine e
in , wo Ueberzeugung eiferte , und der

iſ
t , wie Heine nicht darüber hinwegkommen Beruf wird zum Handwerk . Gewandtheit und Urteils ,

konnte , daß Shatſpere e
in Engländer geweſen . Aber traft nehmen mit den Jahren natürlich zu , und der

das ſind alles nur Vorurteile . Wir denken bei gewiegte Kritiker taxiert e
in Buch nach e
in paar

Holland a
n

holländiſche Milchkühe , holländiſchen Säßen ſo ficher auf ſeinen Wert , wie die erfahrene
Käſe und holländiſches Phlegma anſtatt an Egmont , Hausfrau die Güte einer Sans a

m Schnabel e
r .

den fliegenden Holländer und Rembrandt . Das iſ
t

kennt , aber d
ie Freude a
n der Thätigkeit , der Eifer ,

der Fehler . das Publikum zum guten Geſchmack zu erziehen , ihm
Multatulis gallenbittere Bemerkung kommt aus die Unterſcheidung der Werte beizubringen , nimmt ab ,

einer tiefverwundeten Seele , fie iſt wie jede ver . ja , dieſe Danaidenarbeit macht mit der Zeit müde .

bitterte Neußerung eine ungeheuere Uebertreibung . Begeiſterung iſ
t

keine Heringsware .

Zwar giebt es mancherlei Neid . Man braucht nicht Friſcher erhält man ſi
ch , wenn das , was man

a
n

den kraſſeſten Fall zu denten , daß e
in ſchiffs über d
ie Bücher ſchreibt , einem wichtiger iſt , al
s

d
ie

brüchiger Schriftſteller , der ſi
ch auf die Plante des Bücher ſelbſt , und wenn der eigene ſchöne Stil einen

fritiſchen Journalismus gerettet hat , ſeine eigene über d
ie Stilmängel der anderen tröſtet . Wenn

Enttäuſchung fortan mit Genuß a
n der ſchreibenden man e
in geborener Feuilletonkünſtler iſ
t , dem jedes

Welt ausläßt . E
s giebt einen Neid , der dem tiefen Thema als Gerüft dient , wißige Bemerkungen daran

Gram verwandt iſt , es giebt auch einen Neid , neben ranten zu laſſen , wie der echte Kochkünſtler auch
und über dem eine große Bewunderung noch Plat eine Schuhſohle ichmachaft zu machen weiß durch
hat . E

s giebt einen Neid , de
n

man ſelbſt fürchtet , eine pitante Sauce . Der Grundfak iſ
t ja nicht

und der überlaute Worte der Anerkennung auf ſchlecht , daß , wenn die Bücher langweilig ſind ,

unſere Lippen treibt . Es giebt einen feinen Neid , wenigſtens die Beſprechung amüſant ſein muß .

der wie Lob klingt und dem Lobe doch eine nur Manchmal opfert auch jemand e
in armes , kleines

den Allerempfindlichſten wahrnehmbare , perfide Schriftſtellerſchaf , um ſeine Eleganz im Abſchlachten
Wendung giebt , und e

s giebt einen Neid , der von zu zeigen . Das ſind d
ie Kritiken , di
e

dem Publikum
ſich ſelbſt nichts weiß . ſehr viel Spaß machen . Denn auch im ſogenannten
Vielleicht meinte Multatuli dieſen Neid oder Kulturmenſchen ftecken grauſame Inſtinkte , und eine

etwas von allem — vielleicht war e
s

ihm auch nur kleine þinrichtung hat er insgeheim recht gern , ſo .

um die nötige Wendung eines Saßes zu thun . Bei beim Morgenkaffee , in aller Behaglichkeit .

geiſtreichen Leuten iſ
t man nie ganz ſicher . Wir Einer , der etwas davon verſtand , fagt : „Wir

ſchreiben Seiten , um e
in Wort von ihnen ganz haben nicht immer recht , wenn wir lachen . “ Nein .

ernſthaft auszulegen , und ſi
e haben uns nur zum Wir haben auch nicht immer recht , wenn wir andere

Beſten . Multatuli war ein Feuilletoniſt . Die vers zum Lachen bringen – auf Koſten eines dritten .

kaufen ihre Seligkeit u
m eine geiſtreiche Pointe . Ebenderſelbe ſagt , daß e
s auf einen ſcharfſinnigen

Aber geiſtreiche Pointen ſind nicht ſo bilig . Kunſtrichter fünfzig wikige gegeben hat , womit er

Der Bücherkritiker , wie e
r

ſein ſoll , einer , der aber wohl nicht gemeint hat , daß man entweder das
das Leſende Publikum und das ſchreibende befriedigt , Eine oder das Andere ſein müſſe . Denn man kann

iſ
t

natürlich noch nicht geboren . Sie ſind aber nicht der Alternative ganz ausweichen , ſchlecht und recht
ganz ſo ſchlimm wie ihr Ruf . Sie ſind mehr e

in Inhaltsreſümée ſchreiben mit e
in paar ſchmückens

Märtyrer als Böjerichter . Denn daß Bücher . den Attributen , in der bekannten Terminologie :

beſprechungen berufsmäßig liefern e
in Vergnügen „ Das gewandt und friſch geſchriebene Buch kann

ſei , wird niemand behaupten wollen . Allein ſchon , für müßige Stunden a
ls angenehme Unterhaltung

wenn man bedenkt , daß die Bücher vorher geleſen empfohlen werden “ , oder : „Wir hoffen , daß das
werden müſſen ! Meiſtens urteilen die Rezenſenten weit über die gewöhnliche Unterhaltungslektüre h
in .

mit möglichſtem Wohlwollen , ja oft mit allzu großer ausragende Buch ſi
ch viele Freunde erwerben möge . “

Nachricht gegen d
ie goldene Mittelmäßigkeit und E
s

iſ
t unvermeidlich : die Fachkritik , die Bücher
überproduktive Romanfabrikation . Aber man kann beſprechung durch Journaliſten oder wer immer
nicht immer ſeine ganze Seele einſeßen bei einer beglaubigt iſ

t , litterariſche Geburts . und Totenſcheine
Arbeit , die ſi

ch täglich wiederholt , in der auf viel auszuſtellen , muß a
n einer gewiſſen Freudloſigkeit
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ertranten , erlahmen in d
e
r

ewigen Wiederholung
des Adtags .

Doch e
s giebt auch Bücherbeſprechungen , über

denen e
s wie e
in ſonntäglicher Bauch liegt , aus

denen Weihrauch duftet und Feiergloden flingen .

Beſprechungen , die geboren ſind aus einer großen
Freude und einem innigen Miterleben , aus dem
Drange zu einem frohen Zeugnisablegen ! Und

ſi
e

ſind Sonntagsarbeit , dieſe Bücherbeſprechungen ,

darum haftet ihnen auch nichts von Berufsſtaub a
n ,

nichts von Routine und Schablone . Sie werden ja

auch faſt unter denſelben Bedingungen geboren wie
die Dichtungen ſelbſt , von denen ſi

e

berichten . Wie
der Boet , erfüllt von dem Stoffe einer ringenden
Welt , ſie geſtaltet und im Niederſchreiben nur die
lekte , beinahe mechaniſche Folge fi

ch vollzieht , ſo

wird der Heferent von der Schönheit der fertig ges
ftalteten Welt ebenſo ergriffen , und in ſeiner Seele
geht nachſchaffend e

in

den originalen Geſtalten
ähnlicher Prozeß vor ſi

ck . Der Dichter muß fi
ch

ſchöpferiſch befreien von der in ihm ringenden Welt ,
der Referent muß fich befreien von dem großen
Eindruck der fertig vor ihm ſtehenden Welt .

Das ſind d
ie

Laten .Bücherbeſprechungen , die ich

meine .
E
s

wird eingewendet werden , daß fi
e unkritiſch

ſein müſſen , weil Begeiſterung , nicht prüfendes E
r .

wägen , das Gefühl , und nicht der Verſtand ſi
e g
e
s

ſchaffen . Nun ja – ja , ja ! Aber iſt es denn e
in

ſo großer Verluſt , wenn wir e
in paar Rrititen

weniger und e
in paar liebevolle Berichte mehr haben ?

Kann e
s

ſchaden , wenn wir gelehrt werden , Bes
wunderung und Andacht zu empfinden , da das
Nörgeln und oberflächliche Aburteilen uns wahrs
haftig geläufig genug iſ

t
? Kritiſieren kann jeder

Schufterjunge - e
in allegoriſcher Schuſterjunge

natürlich - , aber bewundern , ehrlich , ſchön bes
wundern , mit Verſtändnis , das kann nicht jeder ,

und Schuſterjungen nun ſchon garnicht . Das nil
admirari , das der ſichere Armutsbeweis einer Seele

iſ
t , wird ja von vielen für eine überlegene Poſe

angeſehen und deshalb angenommen , vielleicht auch
aus Bequemlichkeit . Wer nichts bewundert , meinen

fi
e , kann ſich nicht kompromittieren . Ein abfälliges

Lächeln iſ
t billig und bringt einen b
e
i

naiven Leuten

in den Nuf der Klugheit .

- doch zuweilen mein ic
h , tönn man :

ruhig auch was gelten laſſen “ . . . .

Ic
h

weiß nicht , ob ich die Bekanntſchaft mit Cäſar
Flaiſchlen bei allen Leſern vorausſeßen darf , — der
hat das nämlich geſagt . Auch ſonſt noch viel Be .

herzigenswertes .

Allen Reſpekt vor der verſtändnisvollen Kritik
Berufener , wenn nur d

ie Menge der Unberufenen

ſi
e nicht blindlings nachſprechen wollte . Denn das

iſ
t

eins der betrübendſten Armutszeugniſſe der
Menſchheit : wenn a

n

einem Großen eine Schwäche
nachgewieſen werden kann , herrſcht Freude im Volke ,

und jeder beeilt ſich , es weiterzutragen , ſo froh , als

o
b e
r

ſelbſt es ausgefunden hätte . Und weil wir

T
o find , iſt es gut , daß e
s

neben den das Für und
Wider erwägenden Kritikern Propheten glebt , d
ie

aufſtehen und reden vor allem Volt von den Wundern ,

die ſi
e geſehen haben . Denn das Volt braucht
Propheten , es braucht ſi

e viel nötiger a
ls

der Dichter .

Ihm muß Mut gemacht werden zur Anertennung ,

ja zur Begeiſterung . Denn e
s hat ia , ach , eine

folche Angſt , ſich zu blamieren . . . .

Natürlich wird man einwenden , daß , wenn
jemand ſi

ch für einen Dichter oder e
in

Buch bes
geiſtert hat und darüber ſchreibt , er zwar mit aller
Wärme , aber auch mit aller blinden Voreingenommen :

heit der Liebe ſchreiben und e
in ſolcher Hymnus g
e .

eignet ſein werde , das Publikum zu verwirren .

Ja , iſt denn aber eine völlige Würdigung ohne
Liebe möglich ? „Wenn man von Schriften und
von Handlungen nicht mit einer liebevollen Teil .

nahme , nicht mit einem gewiſſen parteiiſchen

Enthuſiasmus ſpricht , ſo bleibt ſo wenig daran ,

daß e
s

der Rede nicht wert iſ
t . “ Parteiiſcher

Enthuſiasmus iſ
t

aber nicht Sache der Fachkritik
und ſoll e

s

auch nicht ſein . Sie ſoll nicht unter
dem Eindruck eines Kunſtwerks ſtehen , ſondern
darüber bleiben . Sie ſoll von ſympathiſchen und
unſympathiſchen Eindrücken möglichſt wenig b

e .

einflußt werden , obwohl e
s hier und d
a

doch der

Fall ſein wird , denn auch der Kritiker iſt ein Menſch ,

der in ſeiner Haut ſtedt .

Völlige Würdigung , völliges Verſtändnis if
t

nur möglich , wenn – wie groß auch die Grads
unterſchiede ſein mögen – eine ſpezifiſche Aehnlichkeit
vorhanden iſ

t , eine noch ſo entfernte Verwandtſchaft
in artibus . Was iſ
t das feinſte und tiefſte Buch ,

ehe e
s

den Menſchen findet , der e
s verſteht ! Jſ
t

nicht dieſer eine Verſtehende das ideale Publikum ,

das der Künſtler ſich erſehnt , wenn e
r

nach ders
flogenem Schaffensjubel derer gedenkt , die ſein Buch

– vielleicht – leſen werden ? Wohl dem Buche ,

das zur rechten Zeit in d
ie

rechten Hände kommt !

Welchem Menſchen wurde e
in Buch nicht ſchon zum

Schidfal in einer beſtimmten Lebensſtunde ! So
tann auch eines Buches Schickſal e

in Menſch werden ,

dem e
s

d
ie

tiefſten Tiefen des Ich löft , und der
hingeht und jubelnd verkündet : ic

h

habe e
in Großes

erlebt ! – Wem e
in Buch nicht zum tiefen Er .

lebnis wird , in wem e
s nicht eine geiſtige Wieders

geburt feiert , der hat es nicht verſtanden , ſo wie e
s

verſtanden werden will . Wenn e
s aber der Fall

iſ
t , wird – manchmal – das entſtehen , was ic
h

mit Laten -Bücherbeſprechungen meine , und dank der
Liberalität der Preffe haben d

ie Tageszeitungen fich

in den leßten Jahren immer mehr ſolchen Laien .
ſtimmen geöffnet .

Nun könnte man ſagen : d
ie Litteratur iſ
t

ſowieſo ſchon zur Hälfte in Händen von Dilettanten

- denn ſchreiben tann befanntlich jeder und bes
ſonders jede – , wird dem Dilettantismus nicht
geradezu Thür und Thor geöffnet ,wenn jeder und
jede fommt , der irgend e

in

Buch beſonders gut g
e
.

fallen hat , und , anſtatt a
m Biertiſch oder im Kaffees

fränzchen davon zu erzählen , ſeine Eindrücke gedrudt
haben wil ? Dann würde der „ Impreſſionismus "

ſi
ch wirklich zu einer unheilbaren Krankheit aus .

wachſen .

Aber ganz ſo ſchlimm iſ
t

e
s nicht . Denn eine

Bücherbeſprechung iſ
t ja fein Inſerat , daß man

nach Belieben einrücken laſſen tann , ſondern ſi
e

gelangt auf dem Inſtanzenwege in d
ie Zeitung , und

das heißt , ſie gelangt nicht immer hinein , denn der
Artikelſchreiber denkt , die Redaktion lentt . Zwiſchen
Schreibtiſch und Parnaß gähnt der Papierkorb . Dann
hat e

s für die meiſten auch garnicht ſoviel Reiz ,

über anderer Leute Bücher zu ſchreiben . D
ie

Menge begeiſtert ſi
ch nicht ſo leicht . Und b
is

man
mit einem Referat zuſtande gekommen , hat der
Enthuſiasmus ſi

ch ſchon abgekühlt . Begeiſterte junge
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b
e
rs

Begebite
oung

Mädchen aber ſchreiben viel Iteber a
n

d
e
n

Schrift .

ſteller , für den fi
e ſchwärmen , als über ih
n
.

E
s

tommen Irrtümer vor , aber im ganzen ſind

e
s doch nur ftarke , tiefe Werte , d
ie eine ſo große

Wirtung ausüben , und eindrudsfähige , ſelbſt dich .

teriſch empfindende Menſchen , d
ie von der Größe

einer dichteriſchen Weltanſchauung oder der Feinheit
einer dichteriſchen Dptik ſo gepackt werden , daß der
Eindrud fich zum Referat geſtaltet . Und mit
Laien “ ſoll ja auch garnicht jeder Beliebige g

e .

meint ſein , dem e
s einfällt , ei
n beliebiges Buch

ſchön zu finden – nur der Nichtfachmann , der nicht
berufsverpflichtet iſ

t , litterariſche Nummern zu e
r .

teilen : wenn e
r

trozdem ſchreiben kann , ſo ſchadet
das garnichts , und wenn hinter der Begeiſterung

e
in gründliches Wiffen , eine umfaſſende Bildung

ſteht – u
m

ſo beſſer !

Nun tommt es vor – und iſ
t vorgetommen – ,

daß ſolche Beſprechungen ſo ſchön und hinreißend
waren , daß die Leute ſchon von dieſer Leftüre b

e .
geiſtert wurden , in hellen þaufen nach der Leths
bibliothet ſtrömten , einander das Buch förmlich a

b .

jagten , und e
s

– enttäuſcht und ein wenig vers
ftimmt wiederbrachten ; ſie hätten ſich ' s nach der
Beſprechung viel ſchöner gedacht . Die hätte doch
recht übertrieben !

Weffen Schuld iſ
t

das ? Die des Buches –

des Referenten ? Woher tommt das ?

Daher kommt es : daß ein feines , tiefes Buch
wie e

in feiner , tiefer Menſch ſeine innerſten Schöns
beiten nicht jedem offenbart , der mit oberflächlicher
Neugier herangeht , und daß ernſte Dinge ſich tu

ſtillen , tiefen Waſſern a
m

ſchönſten ſpiegeln . Die
Zurüchaltung vornehmer Seelen haben vornehme
Kunſtwerke auch : beide entſchleiern ſich nur den
derwandten Naturen , und beide werden immer ihr
Leftes , Tiefftes nur ahnen laſſen , zwiſchen den

Zeilen . Wer hat nicht ſchon aus einem Buche , das
ihn entzüdt , einem anderen vorgeleſen und das
ſonderbare Gefühl gehabt , daß das Buch ſeine
Schönheit gleichſam a

n

ſich hielt , daß e
s

nicht das .

ſelbe ſagte , was e
s uns neulich geſagt – und auf .

ſchauend im talten Blide des anderen des Rätſels
Löſung gefunden . Die Buchſeele will die verwandte
Menſchenſeele , ſonſt bleibt ſi

e

ftumm . Und wenn

e
in Arttiter das Buch in die Hände bekäme , das

„ für ih
n

geſchrieben “ , ſo würde e
r

ſich durch ſein
Amt verpflichtet fühlen , ſeinen Enthuſiasmus zu

dämpfen , ſi
ch

ſelber mit „wenn “ und „aber “ eins
zuſchränten .

Wir brauchen aber Menſchen , die uns von
Zeit zu Zeit lehren , Ehrfurcht und Enthuſiasmus

zu empfinden , denn – wir können ' s noch nicht -

und d
ie uns befreien von dein niedrigen und uns

aufrichtigen nil admirari * ) .

Benno Rüttenauer
Von Detta Zilđen (München )

a
n weiß immer ſchon viel von einem

Schriftſteller , wenn man ſeine Herkunft
tennt . Denn von allen Eindrücken , die
auf unſer umhergeworfenes Leben ein

ſtürmen , ſind dies die nachhaltigften : die Eindrüde
der erſten Kindheit . Wie d

a

unſere Tage waren ,

und was unſer Vater that , als wir u
m

ihn ſpielten ,

und was für e
in Land das war , von dem aus wir

zuerſt in d
ie Welt ſahen . Und d
a iſ
t

alles u
m

ſo

wichtiger , je ſtiller und ſchlichter es geweſen .

Hinterwinkel oderWitſcht aber nennt Rüttenauer

in ſeinen Büchern den Drt , in dem e
r ( 1855 ) geboren

wurde . Wittſtadt heißt das Dorf amtlich . Es liegt

in einem grünen Seitenthälchen der Jagt . Was
Wunder , wenn einer , der aus Hinterwinkel dahers
fommt , zeitlebens zu dem Wirrwarr , den wir Forts
ſchritt oder moderne Kultur nennen , kein rechtes
Verhältnis findet . Wenn d

ie ſtillen , verlorenen
Nefter , di

e

weltfern noch in der Vergangenheit

ſteden , ihm lieber ſind a
ls

der aufdringliche Lärm
d
e
r

Großſtädte , und er an die Poeſie – oder ſagen
wir a

n
die Aeſthetit – der Maſchinen und Schlote

nicht glauben kann . Wenn e
r

eine Vorliebe behielt
für die in der Brutwärme eines behaglichen

Philiftertums Ausgereiften ; fü
r

d
ie Knorrig - Ge

wachſenen in der Enge ihres begrenzten Horizonts ;

für die Verdrehten und Verzwirbelten , auch d
ie Vers

kümmerten und Verkommenen .

S
o

ſchrieb Rüttenauer ſeine „ Heilige “ und
ſeine „ Unmodernen Geſchichten “ 1 ) , zwei Bücher , in

denen wirklich nichts Modernes ,nichts Aufgebauſchtes

iſ
t ,die keine neueWeltanſchauung und keine ftiliftiſchen

Jongleurkunftſtücke bieten , ſondern weiter nichts
wollen als erzählen , die aber jedem empfohlen
werden können , der für den Genuß künſtleriſcher
Erzählung reif iſ
t . Eine Geſchichte iſ
t

darunter :

Der alte Tumichan . Sie iſt mir d
ie liebſte , auch d
ie

originelſte . Wir erfahren d
a

von den Leiden eines

Knaben , der mit ſeiner intenſiven und ſpröden Inner .
lichkeit in ſeiner Umgebung ſich wie geächtet vorkommt ,
weil er noch nicht begreift , daß das , was ih

n

von den
Kameraden trennt , ihn zugleich über ſie erhebt . Der
Dichter läßt uns taum einen Zweifel , daß e

r ſelbſt
dieſer Knabe war . Aber wie er mit d

e
m

Leſer ſeinen
Schabernack treibt und ihn lange a

n

der Naſe her :

umführt , bis e
r

ih
m

ſchließlich e
in Licht aufſtedt ,

daß der alte Tumichan der Rittel iſt , de
n

der Junge
anhat : das iſ

t

vielleicht e
in

bißchen breit auss
geſponnen , abermit einem feinen , ſchalkhaften Humor
erdacht und bis zur leßten Zeile überlegensforgſam
ausgeführt . Ic

h

glaube , man muß ſchon b
is

zu

den Dichtern der romantiſchen Schule gehen , um zu

dieſem launig - krauſen Verſteckſpiel e
in Gegenſtück

zu finden .

Auch in anderen Erzählungen ſpiegelt Rüttenauer
gern d

ie Welt ſeiner Kindheit . Da iſt das Haus
mit den blumenverſtellten , heúblinkenden Fenſterchen ,

das Gärtchen , in d
e
m

neben Schnittlauch und
Peterſilie das ſchwäbiſche Gelbveiglein und der
hochzeitliche Rosmarin ſtehen , die Kirche mit der
grasbewachſenen Staffel . Und dann der friſche
Wieſengrund , die blanken Bäche und irgendwo e

in

) Daß eine gefährliche , praktiſche Konſequenz dieſer Aus .

laſſungen die Mobilmachung des Dilettantentums ' in der
litterariſchen Kritik bedeuten würde , hat fich die Verfaſſerin
offenbar jelbſt nicht berhehlt . Wir faſſen ihre temperaments
bollen Bemerkungen mehr theoretiſch als einen Proteſt gegen

e
in

zu einſeitiges Litteraten . und Aeſthetentum und einen
ftarten Hang zur Blafiertheit in unſerer zünftigen Litteratur .

hitit auf und haben ihnen in dieſemSinne hier Raum gegeben .

D . Red .

) Verlegt von Georg Weiß in Caſſel .



243 244Detta Zilden , Benno Rüttenauer

altes Schloß oder von uns gedanklich
Kloſter in der Nähe . To fremd berührt ,
Und ſehr fein weiß ſeinem Gefühl nabes
er d

ie Menſchen lag . In zwei
mit ihrer Umgebung Büchern ließ e

r

in Einklang zu ſi
e aufblühen : im

bringen . Aber wie „ Kleinen Bolland "

aus den fabulierens (Zwanzig fromm
den Dorfjungen , bettere Legenden .

dem die Verwandi (Caſſel , Verlag von
ſchaft beſtimmt hat Georg Weiß ) und

te , er folle Haus in „ Heilige “ . Das
knecht im Gaſthaus erſtere kenne ic

h

der Kreisſtadt wer nicht . Aber ſelbſt
den , ei

n Gymnaſial ohne weiteres Vers
lehrer und Kunſt dienſt müßten wir
ſchreiber geworden , für die Heiligen "

das iſt ſo wunder dankbar " ſein , daß
bar , daß man b

e

ſi
e etwas jo Žartes

greift , wie e
r

dars ans Licht gezogen
über erſt recht zum haben wie die Les
Romantiker werden gende von dem

konnte . Die Nos Mönche von San
mantit ſpielt in faſt Salvaire , der ein
all ſeinen Geſchich . Mädchen war . Freis
ten eine Rolle . Ich lich , nicht überall
nenne als Beiſpiel kommt der Dichter
nur den Kampf ſo frommgläubig .

mit dem Marmors Häufiger legt e
r

bild “ , in dem übers eine feine Fronie
dies der Geiſt der in d

ie Dinge , die
Renaiſſance und der e

r ſcheinbar ganz

Ton des Boccaccio harmlos erzählt .

eine wohlgelungene Das närriſche Mens
Wiedererſtehung ſchentum und d

ie

feiern . wunderlichen Ges
Denn auch das dankengänge ſeiner
iſtſeltſamerweiſe e

in þeiligen ſind e
s ,

Merkmal des Dorfs Benno Rüttenauer was ihm zumeift
abkömmlings ges a

m
Herzen liegt ,

worden : das Kul . und e
s ſpielen alle

turhiſtoriſch -Gebildete , das Aeſthetiſch . Ungeregte , das Geiſter der Schaltheit auf ſeinem Geſicht , während
ihn dann veranlaßt , das eine Mal einen jungen Ges ſeine Feder d

e
n

ſchwergefügten , umſtändlich ernſts
lehrten , das andere Mal — in dem Roman „ Zwei haften Stil alter Chroniken nachahmt .

Raffen “ – einen Litteraten zum Helden zu machen . Da „ September d . 21 ; am Feſt des hl .Matthäus ,
ſieht freilich der Kunſtſchriftſteller Rüttenauer dem Apoſtels und Evangeliſten . Ich will dieſen Tag , den
Dichter über d

ie Schuiter . Beim Dichter aber iſ
t mir Gott zu ſo vielen anderen in der Fülle ſeiner

das Höhere und Höchſte das Rein -Menſchliche , ohne Gnade geſchenft hat , damit beſchließen , daß ic
h

das
Zuthat von Kunſt und Litteratur in der Litteratur . wunderbare Erlebnis eines frommen Künſtlers auf .

Oder – fommt vielleicht auch dieſer Zug auf zeichne , das ſpäter einmal den Söhnen des heiligen
Rechnung von Rüttenauers Unmodernität ? Einige Franziskus , bei ihren Predigten für das chriſtliche
Lieblinge der konſervativen Bildungsariſtokraten Volt , als e

in auffälliges Beiſpiel dienen möge ,

laſſen uns in ähnlicher Weiſe gern merken , daß was bei der heiligen Jungfrau Maria , der Mutter
wir uns bei ihnen mit kunſtkundigen Leuten unter unſeres göttlichen Herrn und Heilandes , ei

n

uns
halten . Und doch hat dieſer merkwürdige Schuls ermüdliches und herzhaftes Gebet vermag , wenn
Lehrer , dem frete Schönheit mehr gilt als Moral , e

s aus einem einfältigen und gläubigen Herzen

e
in anderes geiſtiges Aroma . Das Deutſche -Rund ſtammt . "

ſchaubafte deckt ſi
ch nicht mit ſeinem Bilde . E
r
iſ
t So beginnt eine der Hiſtorien , und e
s wird

weitherziger . E
r

h
a
t

auch zuviel vom Bohemien . daraus e
in ausgelaſſener Schwank .

Aus der Romantik nahm Rüttenauer d
ie

Stimmung zu Legenden . Er hat es ſelbſt einmal
irgendwo erzählt , daß er in ſeiner Jugend , myſtiſch
begeiſtert durch d

ie Myſtik der gotiſchen Wunder
dome , ei

n Heiliger hat werden wollen gleich dem
heiligen Bernhard von Clairvaux . Daher denn
jene ſeltſame Welt religiöſer Efſtaſe , di

e

d
ie

meiſten

Steckt bei den „Heiligen “ der Humor in den
Dingen ſelbſt , ſo liegt e

r in dem Roman „ Zwei
Raſſen “ 9 ) in dem , was beiſeite über d

ie Dinge bes
merft wird . Es iſt viel fein geſagte Jronie in dem

Buche . Aber man würde ſich von dem Roman

2 S . Fiſcher , Berlin .
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des deutschen Schriftstellers und setner französischen
Geliebten stärker ergreifen lassen, wenn darin nicht
so gar viel kluggeredet winde. Der Schauplatz
der Geschichte is

t Paris, und bei aller Abneigung
gegen Großstädte: die Eine, Einzige, die ville
lumiöre, mit ihrer alteingesessenen Kultur, ihrer
Genußfreudigkeit, ihrem heidnisch romanischen
Katholizismus hat es dem Verfasser angethan.
Der Gegensatz zwischen deutschen und französischen
Begriffen von Sittlichkeit, zwischen deutscher und

französischer Lebens» und Kunstanschauung: das
war etwas, was einem Manne, der sich mit der
deutsch'proteftantischen, engherzigen Lebensverneinung

unzufrieden fühlte, wohl zur Darstellung reizen konnte.
Aber Rüttenauer dachte zuviel und gestaltete zu wenig.
Deshalb sind die Menschen in diesem Roman, mit

Ausnahme der kleinen Grisette, alle ein wenig bläßlich
«nd blutleer. Sie haben alle zuviel gelesen. Wenn
man das Buch aufs Geratewohl aufschlägt, so stößt
man unter zehnmal sicher siebenmal auf eine Stelle,
wo über Kunst und Kultur philosophiert wird. Da
bekommt man denn zu oft statt bildhafter An»

fchaulichkeit etwas, was nach dialogisiertem oder

monologisiertem Essai aussieht, und man legt das

Buch am Ende ohne rechte Befriedigung aus der
Hand, trotzdem ein feiner Künstler darin Hunderterlei
zur Sprache bringt, was ihm am Herzen liegt.
Und es sind bei diesem modernen Roman schließlich
nicht die schlechtesten Stellen, wo auch hier der alte
Romantiker herausschaut.
Weniger litterarisch is

t der Eindruck, den man
bei der ..Larissa") erhält. Sie is

t im Gegenteil zu
wenig Litteratur. Indessen, man darf diese Er»
zählung, die einen problematischen Frauencharakter
in die grelle Beleuchtung grob romanhafter Ge»
schehnisse setzt, nicht allzu ernst nehmen. Sie tritt
nicht mit dem Ansprüche auf, tiefere oder feinere
Wirkungen geben zu wollen, und ganz fehlt es auch
hier nicht an Gutem. Was zum Beispiel der

russische Staatsrat über den Tanz sagt, wurde vor
den Tagen der vielgerühmten Jsadora geschrieben,
und bei dem ungeheuerlichen Rachegedanken der

Tänzerin is
t eine psychologische Folgerichtigkeit nicht

zu verkennen.
Lieber freilich wendet man sich Rüttenauers

Wanderbildern zu. Wenn er die Thäler und

Städtchen des deutschen Südens durchstreift, wird
vor seiner innigen Heimatliebe alles wichtig und
merkwürdig, von den Bergen und ihren Burgen
bis zu den Muttergottesbildern und den Wirts»

schildern über den Thüren. Und immer is
t er ein

geistvoller Plauderer, und immer weiß er das Ge
ringe in Beziehung zum Bedeutenden zu fetzen.
Rüttenauer is

t

ein Essayist, wie mir deren nicht gar
viele in Deutschland haben. Wer ihn von seiner
besten Seite kennen lernen will, der lese seine
Bücher .Malerpoeten" und .Symbolische Kunst").
Er findet da eine ganz eigene Form der Kunst»
betrachtung, die mehr geistreich anregen als er»
schöpfend darstellen will, eine Form, die im all»
gemeinen dem Esprit der Franzosen näher liegt als
den sich gern schmerfällig wissenschaftlich geberdenden

Deutschen. Und doch stecken insbesondere in dem
Bändchen „Symbolische Kunst", in dem von Rops,
Ruskin, den Präraphaeliten die Rede ist, mehr

') Hermann Seemann Nachs., Leipzig,

I. H. Ed. Heitz, Straßburg.

fruchtbare Gedanken und ein gebildeterer Geschmack
als in manchem dickleibigen Buche der Kunst»
Professoren. In diesem Bändchen kommt auch mit
voller Deutlichkeit zum Ausdruck, was schon in
dem Roman „Zwei Rassen" anklingt, und was
allmählich der Angelpunkt von Rüttenauers Kunst»
und Weltanschauung geworden ist: sein Verhältnis
zum Katholizismus.
Rüttenauer bildet unter den ungläubig ge»

wordenen deutschen Katholiken eine merkwürdige

Ausnahme. Während die meisten, indem si
e die

katholische Gläubigkeit abstreifen, innerlich zu

Protestanten werden, fühlt er in setner Ungläubig»
Kit sich dem Protestantismus ferner stehend als

früher in seiner katholischen Gläubigkeit. Er ist in

gewissem Sinne ein geradezu fanatischer Katholik.
Der Katholizismus, im großen und ganzen be»
trachtet, is

t

für ihn vielleicht die schönste und ge»
wattigste Erscheinung der ganzen Weltgeschichte.
Freilich, von dem heutigen deutschen Katholizismus
mag er nichts missen. Der is

t

nach seiner An»
schauung protestantischer als der Protestantismus
selbst. Der Protestantismus aber is

t

ihm eine der

hohen Kultur ungünstige Macht. Und für das
deutsche Volk, dessen reiches Kulturleben seiner
Meinung nach der Protestantismus zerstört und das
er politisch und ökonomisch auf lange Zeit zugrunde
gerichtet hat, bedeutet er ihm das größte Unglück, das

ewige Hindernis einer machtvollen, großen Einigkeit
Daher Rüttenauers Vorliebe für die Romanen, für
die Franzosen und mehr noch für die Italiener. Sie

is
t

nichts anderes als dieVorliebe für den romanischen,
den unverfälschten, ungereinigten Katholizismus,
bei dem in tausend Winkelchen noch die antik»

heidnische Naivität herausschaut.

Besprechungen <H
Galante Lieder, Herren und

Damen
Von Otto Julius Bicrbaum (München)
I, Aus Urgroßmutter« Garten. Ein Blumenstrauß
aus dem Rokoko, herausgegeben vo» Arno Holz. Verlag
von Karl Reißner in Dresden, gr. 8°. 288 S.

S, Die galante Zeit und ihr Ende. ?iror>, XKr>6
klaliiliii, Ii«tik cle 1» IZrötorme, (ZrimcxZ >Z«la ÜSMiörd,
('Knilerln» I^ael«». Bon Franz Blei. Mit einer
Heliogravüre, einem Faksimile und zehn Vollbildern in

Tonätzung. Bard, Marquardt Co., Berlin. M. 1,25 (2,S0).
Z. Aus der galanten Zeit. Eine Studie über mehrere
französische Frauen des achtzehnten Jahrhunderts. Von
Neera. Aus dem Italienischen überseht von M, vo»
Berthof, Verlag von Karl Reißner in Dresden. 202 S.

s scheint, als ob gegenwärtig dem achtzehnten

Jahrhundert besonderes Interesse entgegen»

gebracht würde, und man wird sich nicht weiter

darüber wundern dürfen, denn in der That enthält diese
Epoche sehr vieles, das uns Menschen vom Anfange
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Bergen . Luſtige u. leid. Geichichten. 114S . – 51. S chip pe, A.
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u. andre Novellen . (Orio . Die Komödie der Jrrgn .)
S . 97 —164. Graz , Styria . Je M . - ,20.

Antworten
Herrn K . . in Prag · Weinberge . Auf Ihre Anfrage

teilt und unſer Mitarbeiter Herr Paul Wiegler in Leipzig das
folgende freundlichſt mit : Die „ Bibliothèque Internationale
d'Edition " (ießt E. Sanjot & Cie.) wurde 1903 begründet .
Sie umfaßt u. a. die Sammlungen „ Les Célébrités
d'aujourd 'hui (die von Herrn Morel im LE VI, 1008
empfohlenen Båndchen ), die „ Collection d'Etudes Etran
gères “ (deren deutſcher Mitarbeiter ic

h

bin ) , die neue Aug .

gabe der kleinen Werke des Herrn Barrès ; ferner erſcheint
dort die „ Anthologie Revue “ , Fortießung der „ Critique
Internationale . Adreſſe : Paris , 3 rue Saint -André -des -Arts .

Herrn Göſta 6 . in Uleå borg . Wir würden Ihnen zuWitajer , Grundzüge der allgemeinen Aeſthetit (Leipzig ,

Barth , 4 MI . ) raten , wenn Sie ein Werk mittleren Umfangs
wünſchen . Das groß angelegte Werk von T

h
. Lipps ( Hain .

burg , Voß ) , von dem ebenjo wie von Joh . Boltelts

„ Syſtem der Aeſthetik “ (München , Bed ) erſt der erſte ſtarte
Band vorliegt , dürfte Ihnen vielleicht zu ic

h

were Äuigaben
bieten . Zur Ginführung iſ

t
noch immer das ältere , belannte

Buch von Lemde (Populäre Aeſthetit , 6 . Aufl . 1890 ) ſehr
empfehlenswert .

Das Echo , die bekannte Wochenſchrift des Verlages

F . H . Schorer 6 . m . b . H . , die jetzt im 2
3 . Jahrgang
ſteht , darf ſich mit Recht heute als das Organ der
Deutſchen im Auslande bezeichnen . Als ſolches iſ

t e
s

heute auch in den entlegenſten Orten der überſeeiſchen
Länder verbreitet und genießt den Ruf des einzigen
und größten Erportfachblattes der weltumſpannenden

deutſchen Induſtrie . Tertlich bietet es dem Auslands .
deutſchen eine – dank der geſchiđten Redaktion Hugo

Herolds — in ſtets intereſſanter Auswahl knapp gruppierte

Üeberſicht aller wichtigen Vorgänge in Politik und
Öffentlichem Leben , während der in anderem Wortſinne
noch „dielſeitigere “ Inſeratenteil eine impoſante Sammels
ſtelle für d

ie Angebote zahlloſer deutſcher Exportfirmen
bildet .

Rulturhiſtoriker und Bibliophilen ſeien darauf auſ .

merkſam gemacht , daß die von der Antiquariats .Buchhandlung

Mar Harrwiß in Berlin W . 35 veröffentlichten Mitteilungen
über Neuerwerbungen des Antiquariato Jahrgang 1903 / 4

joeben durch ein Doppelheft 1
1 / 12 zum Abichluß gekommen

find . Es umfaßt die Nummern 2956 – 3377 und im Anjoluß
daran e

in umfangreiches Autoren und Sach . Regiſter über
alle in dieſem Jahrgang als verkäuflich verzeichneten 3377
Nummern , darunter zahlreiche litterariſche Selteil beiten aus
dem 1

5
. bis 1
9
. Jahrhundert , die aus den verſchiedenſten See

bieten entnommen ſind . Das vorliegende nieue Heft wird an
Bibliotheken und ernſthafte Bücherſammler gratis verabfolgt ,

während der nun vollſtändig vorliegende Band nur noch gegen
ME . 2 , - , die bei Einkäufen in Abrechnung kommen , er .

hältlich iſ
t
.

Herausgeber : D
r
. Jojej Ettlinger . – Verlag : Egon Fleischel & Co . - Adreſe : Berlin W . 35 , LÜBow ii r . 2 . Tel . VI . 1506.

Erſcheinungsweiſe : monatlich zweimal. – Bezugspreis : vierteljährlich 4 Mart ; halbjäbrlich 8 Mart ; jährlich 16 Mart .

Zuſendung unter Kreuzband vierteljährlich: in Deutidland und Defterreich 4 . 76 Mart ; im Ausland 5 Mart .

Inſerate : Viergeipaltene Nonpareille . geile 40 Pfg . , Beilagen nad Uebereinkunft .

Verantwortlich fü
r

den Text : D
r
. Paul Legband ; fü
r

die Anzeigen: Hans Bülow ; beide in Berlin .



Ende November erſcheint :
U
S
IR

Hledarner- S
t
: 1
1
9
, vinev

fiterariſcher Ratgeber

a fü
r

Weihnachten 1904Berlin ,Wa

Voun Forschungen über Code

d
e
n

Marquis d
e

o

und seine Zeit von

Dr . Eugen Dühren .

520 Seiten .

Brosch . 1
0
. - Mk . , eleg . geb . 12 . - Mk . ,

illustr .Luxusausg . (nummeriert ) 2
0
. - Mk .

Franko -Zusendung . – Prospekt gratis .

2 - 3 Bearbeitetvon derRedaltion
der „ LiterariſchenWarte "

kritiſder führer
vornehmſten Stils

Kultur

- u .Sittengeschichte

!

Liebe

u .Ehe In Indien
VonDr .

Rich

,Schmidt.

571 S . 0
4 . IOM

,

Geschichte

d . Lustseuche

Im

Altertum
nebstausf

.Untersuch

. üb .

d .Venus - u .Phalluskult

,Bordelle

,

Νούσος
θήλεια

d
e
r

Skythen

,

Paederastie

u .and .geschlechtı

.

Ausschweif

. d . Alten

. VonDr

.

J .Rosenbaum

. 7 .Aufl .

435 S .

0
4 . 6 M . ,

geb . 7 , 5
0 M .

Die Lehre

v , d .Kindesabtralbgu

,

v Kindesmord

. Gerichtsärztl

.

Studien

.VonDr .Heinr

. v .Fabrice

.

2 .Aufl . 320

S . 04 . 7
, 50 M .

Ausführl

. Verzeichnisse

g
r . fr .

Verlagsanerbietg

. erwünscht

.

H . BARSDORF

,BERLIN W
. 30 .

Habsburgerstr

. 10 ,Hpt .

durch d
ie

neueſte

Soeben erschien : Mitteilungen aus
dem Antiquariat No . 1

1 / 12 :

Für Bibliophilen
mit ausführl . Sach - u . Namen
Register über 3377 Nummern .

Spozialitäten unseres Aotiquariates :

Bücher des 15 . - 1
9 . Jahrhunderts . —

Städte - Ansichten . - Portraits . -

Autogramme . — Ex -libris u . S . W . –

- Dosiderata erbeten.

Geldenkliteratur
mit

= Kunfibeilagen =

Babbandlung
Antiquariat . Preis 5

0 P
f
. ,mit Porto 70 P
f
.

UllgemeineVerlags -Geſellſchaft

m . b . h . - München Schriftsteller !

Soeben erschien :

Franz Lafaire ' s Antiquariat ,Hannover , Ebhardtstr . 8 .
Antiquariats -Ratalog No . 8 : Deutsche Literatur .

Viele seltene Erst -Ausgaben .

Fiſcherunda

Brochelmannh

Wer für Romane , Novellen ,

Gedichte und Dramen einen
erfahrenen , energischenVerleger sucht , der demVer
triebe seine persönliche Auf
merksamkeit widmet , wende
sich a

n

die unterzeichnete
Firma . Dieselbe übernimmt
derartige Werke unter
günstigen Bedingungen in

Kommissionsverlag und gibt
ihnen in eigener Druckerei
einemoderne und geschmack
volle Ausstattung .

la . Referenzen .

Strecker & Schröder ,

Verlagsbuchhandlung

- in Stutigart . —

Photochemigraphiſche„ von rosen

ein krentzelein “ unſt -Auſlalt

Stonographie , gebild.Dame ,mit Sprach.

kenntnissen u . vorzügl.

Zeugnissen, suchtBeschäftigungaufhalben
Tag als Privatsekretärin bei Schriftsteller

o
d , Kritiker .Off . u . E . B .Hagelsbergerstr. 2
4
. p .

Gut erh . Bücher kauft

F .Mertens , Rathenow , Lutherplatz .

manuskripte jeder Art
nehme zur Prüfung entgegen bei
Beilegung von Retourporto . Ein
sendung von risk . Broschüren be
sonders erwünscht . Entscheidung

betr . Annahme bezw . Vorschlag
innerhalb 1

0 Tagen nach Manuskript
erhalt .

H . L . Diegmann , Verlag .

Dresden - A . 1 , Grünestrasse 4 .

Nerie . . des Knaben Wunderhorn "

enttäuscht aus der Hand legte , den
bitte ich , sich von seinem Buch
håndler diese neue Sammlung

deutscher Volkslieder ( 1 , 8
0
M . )

zur Ansicht vorlegen zu lassen .

Einige werden eine tiefe Freude

a
n

dem Buche haben . Soeben :

Fünftes und sechstes Tausend .

Verlag Langewiesche , Düsseldorf .

Herlingmulihelmiſer 2013

n Sehr bekannt m .

ALMb ausged . Verbin
dungen , übern .

Gedichte ,Dramen ,Novell . ,

Romane etc . z . äuss . günst .

Bedingungen . Off . unter

6 . 944 D . an Haasenstein
& Vogler , A . - G . , Leipzig .

Bücherfreunden
Soeben eridien empfehlenw

ir

unserüber300000Bände u
m

fassendesAntiquariat. Curiosa, illustrittetranzo.

sischeunddeutscheWerkedes 1
8
. Jahrhunderts,

AlteDrucke, Seltenheitene
tc
. e
tc
.

Fachkataloge gratis .

BuchhandlungS . CALVARY & Co . ,

Berliaww. 7 . NeieWilhelmstr. 1 .

Verfasser v . Dramen ,Gedichten

,

Romanen etc . bitten
wir , sich zwecks Unterbreitung eines
vorteilhaften Vorschlages hinsicht
lich Publikation ihrer Werke in Buch
form , mit uns in Verbindung zu setzen .

1
5 , Kaiserplatz , Berlin -Wilmersdorf

Modernes Verlagsbureau (Curt Wigand ) .
EDMUND OBST & Co . Papier•Fabriklager 7

• und Dertretung •

- - - - Berlin S
W . 48 , Friedrichstr . 240 /241 . - - - -

Feine Briefpapiere · Schreib - und Konzept -Papiere

. . Bütten -Billetpost und Karten • .

(Kartons a 50 Bogen und 50 Umschlagevon M . 3 . – an ) .

. . . . . Haus in Leipzig : Seeburgstr . 53 . . . . .

Heimat d
e
s

Hersens
Roman von
mon von ! Abschriften m

it

d
e
r Schreibmaschine

Georg Freiherrn v
o
n

Qmpteda
von Manuscriptoa , Schriftsitzon , Verträgen
auch sach Diktat und Stenogramm -Aufaahme

Mimeographische Vervielfältigung von Cirkularon etc . liefert
schnell , correct , billig , discret

Preis geheftet M . 6 . — ; gebunden M . 7 . 50 . Erstes Bureau für sämtliche Arbeiten auf der Schreibmaschine

- Bu beziehen durch alle Budyhandlungen oder auch direkt v
o
m

Verlage Jenny Baer , Berlin W . , Kurfürstenstr . 149 , Gths . p
t
. Iks .

Egon Fleiſchel & C
o . , Berlin W . 35 .

N Diegem Hefte Itegen folgende Prospekte bei :

1 . von Herren Schuster & Loffler , Verlag in Berlin ,

2 . , Herrn Theod . Thomas , Verlag in Leipzig ,



247 248Otto Julius Bierbaum, Galante Lieder, Herren und Damen

deS 20. Jahrhunderts besonders interessant sein muß.

Zum Teil deswegen, weil eS unS verwandt, zum Teil
deswegen, weil eö uns fremd ist.

Verwandt is
t

es uns in der Stimmung der Ge»

bildeten, die seinen Schlußeffekt mit Blitz und Knall
herbeigeführt haben. Darüber mehr zu sagen, is

t

indessen

eine rein litterarische Zeitschrift nicht der passende Ort.

Hier interessiert uns mehr das, worin es uns fremd

ist. Denn das sind Qualitäten formaler Natur und

Freiheiten des moralischen Empfindens, — beides also
Dinge, die ohne weiteres zu litterarischen Faktoren ge»

eignet sind.

DaS Rokoko hat den Stil vor uns voraus und
den leichten Sinn, — die Tänzersohle, mit Nietzsche und
Liliencron zu reden.

Ist eö nötig, nachzuweisen, daß unsere Zeit stillos
und moralisch steifleinen ist? Sie is

t es im ganzen noch
immer ebenso entschieden, wie es entschiedene Ansätze
in ihr giebt, zu Stil und moralischer Freiheit zu ge
langen. Für ihre Sttllosigkeit und moralische Engbrüstig»
Kit is

t das vornehmste Betspiel Gerhart Hauptmann, für

ihr Streben nach ausdrucksvoller Gebundenheit der Form

(z. B. im Dialog des Dramas) und nach freier Sinn
lichkeit is

t das deutlichste Beispiel Frank Wedekind. Arno

Holz vereinigt beides in sich: die Abwendung vom Stil
und die Hinwendung zu einer rokokomäszig freien Be

handlung voit Stoffen schön sinnlicher Natur. Wie er

der Vater des naturalistischen Dramas in Deutschland

is
t

(an das sich jetzt das Publikum glücklich gewöhnt

hat, wenn es unter der Marke Gerhart Hauptmann er

scheint, während ein Teil der Schaffenden eö glücklich

zu meiden beginnt), so is
t er auch in der Lyrik mit

formzerbrecherischen Tendenzen auf dem Plan erschienen,
— zum Glück, ohne hier einen Gerhart Hauptmann zu
finden, der mit Konsequenz und Geschick seinen Ideen
marktfähige Gestalt gegeben hätte. Das reimfreie
Mittelachsenungetüm beherrscht unsere Lyrik, Apollo se

i

Dank, noch nicht, und der reimreiche Sänger der

angenehmen Flördeliese, derselbe Arno Holz, der in

dieser entzückenden Person ein modernes Rokokofigürchen

von unwiderstehlichem Reiz geschaffen hat, verkleinodiert

und rüfchenüppig umschwebt von Reimen, wie nur je

eine lyrische Chloe des achtzehnten Jahrhunderts, spürt,

so übel das auch der gestrenge Herr Theorieendoktor in

ihm vermerken mag, in seinem Künstlerherzen häusig genug

ein süßes Reimejucken, daß er, weil er nun leider selber
als .Moderner" Reime zu runden sich strengstens ver

boten hat, wenigstens zuweilen in Urgroßmutter« Garten

lustwandeln gehen muß, wo in wohlabgesteckten Beeten

Wohlgeschnittene Büsche stehen, über und über voll der

lieblichsten Blumen — will sagen Reime.

Es is
t ein entzückendes Gewinde, mit vielem Ge

schmack zusammengestellt, daö er uns von dorther mit

gebracht hat, eine Anthologie, in der wir etwas wie
eine lyrische Essenz des deutschen Rokoko vor uns haben.
Nur die allzu geilen Triebe sind weggelassen, denn,

wenn zwar der Herr Staatsanwalt auch eine Urgroß

mutter gehabt hat, die in puvet« punoti unzimperlich

dachte, — er hat die moderne Pflicht, um so zimper

licher darüber zu denken.
— Alles in allem: äußerlich

wie innerlich ein reizendes Buch, dem man die größte

Verbreitung wünschen darf.
Die munteren und kunstvollen Verse, die eS enthält,

stammen auö der Zeit, in der man in Deutschland der

lyrischen Kunst allgemeinere Anteilnahme entgegen

brachte, als es auch heute noch der Fall ist, wo Sinn
und Neigung für die Kunst des Verses ja erfreulicher

weise wieder im Erstarken sind. Liest man diese Lieder

(denn Lieder sind es zumeist), so fällt einem sofort auf,

wie einheitlich si
e im Stil sind, so verschieden die Be

gabung ihrer Dichter auch hinsichtlich ihrer Weite und

Tiefe war. Das Genie des jungen Goethe bediente sich
damals einer Form, die sich nicht wesentlich von der

unterschied, in der eine große Anzahl sehr viel kleinerer

Talente sich äußerte. Das Niveau des Durchschnittes
war erstaunlich hoch, aber das Bestreben, sich noch über

dies Niveau sonderlich wegzuheben, vermißt man.

Diese Dichter fühlten sich Wohl in dieser Form, die

sie ganz beherrschten, und die vollkommen geeignet er

schien, auszudrücken. Was damals Lyriker ausdrücken

wollten. Das waren nun freilich keine dunklen Geheim
lehren aus den tieftiefsten Untergründen der Seele, keine

.Offenbarungen", wie deren heute manch einer zu Ver

schleißen glaubt, wenn er sich nur offenbar mit sich selber
im Unreinen befindet und daher in der Hauptsache
Trübes und Trübseliges Produziert, sondern es waren

recht leichte und lockere Dinge, — die aber bebändert
und beblümt, von Seide rauschend und mit seidenen
Locken wehend, wenn si

e

nicht hoch toupiert und gepudert
waren.

In unseren Litteraturgeschichten wird das wunder
licherweife oft — Unnatur genannt. Weil ja auch

Mozart so schrecklich unnatürlich war, — und weil wir
um so viel natürlicher sind, da wir keine Perracken auf
haben und in Hosenröhren aus Cheviot stecken. — Du
lieber Gott! Wie wenn Puder unnatürlicher machte
als der Boviststaub Psychologischer Vertracktheiten und

die Moderwolken einer Sentimentalität, die, so scheint
es, glauben machen möchte, der Mensch werde in der

Homunkelretorte gekocht.

Die Lyriker des Rokoko dachten unter der Perrücke

recht resolut natürlich, aber si
e

sagten, was si
e

dachten,

in einer kunstvollen Form. So:

Ein Traum.
O Traum, der mich entzücket!
WaS Hab ich nicht erblicket!

Ich warf die müden Glieder

In einem Thale nieder,
Wo einen Teich, der silbern floh,
Ein schattiges Gebüsch umschloß.

Da sah ich durch die Sträuche
Mein Mädchen bey dem Teiche.
Das hatte sich, zum Baden,

Der Kleider meist entladen,

Bis auf ein untreu weih Gewand,
Das keinem Lüftgen widerstand.

Der siehe Busen lachte,

Den Jugend reizend machte,
Mein Blick blieb sehnend stehen
Bey diesen regen Höhen,

Wo Zephir unter Lilien blies
Und sich die Wollust greife» liesz.
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Sie fing nun an, o Freuden!
Sich vollends auszukleiden.

Doch ach! indem'« geschiehet,

Erwach ich und si
e

fliehet.
O schlief ich doch von neuem ein!
Nun wird sie wol im Waffer sein.

Sie konnten auch in ihrer Art »realistisch' sein,
aber si

e waren es mit Geist, und ihr Realismus, statt
in die Breite zu gehen, spitzt sich durch die Form zur
Pointe. So:

Krank für Liebe.
Meine Mutter fragt mich immer:

Trinkst du auch den Mandeltrank?

Trink ihn! täglich wirst du schlimmer! —

Ach! Die Liebe macht mich krank!

Nimm doch, spricht si
e

oft bei Tische,

Wirst so mager und so matt,

Nimm ein Stückchen von dem Fische! —

Ach! die Liebe macht mich satt!

„Siehst du nicht die Schere liegen?

Liegt ja grade vor dir, Kind!
Kann dich so das Auge trügen?"

Ach! die Liebe macht mich blind!

„Bist s
o still? was mag dir fehlen?

Geht dir was im Kopf herum?

Weißt du gar nicht« zu erzählen?" —

Ach! die Liebe macht mich stumm!

„Ei! ich möchte fast dich schlagen;

Zieh den Schlepp auf; was für Staub?
Soll ich dir's noch zehnmal sagen?" —

Ach! die Liebe macht mich taub!

,O! die liebe Langeweile!
Wäre Amaranth doch hier!" —

Hörst du, Liebster? Eile! eile!
Leben bringst du ihr und mir!

Gewiß: diese Gedichte sind gar nicht »bedeutend",
— aber: sind es nicht sehr hübsche Gedichte? Haben
sie nicht einen reizenden Fluß, bewegte Laune, —

Leben? Ist nicht — Kultur in ihnen? Und is
t das

wenig? Ist das weniger als das Würgen um
Originalität? Ist Geschmack weniger als Genialischthun?
Tanz weniger als Stolpern? Kunstreicher Gesang

weniger als roh wütendes Gebrüll?
Und doch, wir wissen es, solgte auf diese Kunst der

Sturm und Drang unter dem Rousseauruf: rstouroovL
s 1s, nkturs, und auch Goethe gehörte zu ihm. Be»

weist das aber etwas gegen die Kunst? — Solche
Reaktionen sind nötig zur Auffrischung der künstlerischen
Gesundheit, aber Kuren werden nicht um ihrer selbst
willen gemacht, und nur unheilbar Kranke hören nicht
auf, an sich herum zu kurieren. Goethe hat sich sehr
bald so gesund gefühlt, daß er mit frischen Kräften

zur großen Kunst des Liedes zurückgekehrt ist, und diese

hat ihn die »galante Zeit' gelehrt.

Von Männern dieser Zeit in Frankreich, nicht von
Liedern, handelt das kleine Buch Franz Bleis, der,
wie neben ihm vielleicht nur noch Wilhelm Weigand,

so mit Frucht zu lesen versteht, daß, wenn er davon

erzählt, man glauben möchte, er habe es nicht gelesen,

sondern gelebt.

Dies is
t keine kleine Kunst und Gabe, wenn es

auch keine ersten Ranges ist. Franz Blei nutzt sie mit
dem ganzen alerten Vergnügen aus, das ein Virtuos
bei der Ausübung seiner Geschicklichkeit empfindet, und
eS is

t ein großes Vergnügen, ihm dabei zuzusehen.
Behendigkeit des Geistes, Geschmack sür die Nuance im
Ausdruck is

t

ihm in hohem Grade eigen. Ja, man
könnte beinahe sagen, daß er Grazie besitzt. Indessen
fehlt ihm dazu das gewisse sichere Maß, der Takt in
allen Situationen, die seine Kunst mit sich bringt. Er
läßt sich manchmal gehen und spielt zuweilen den Dandy

auch dort, wo mehr als Allüre, wo Würde und
Tüchtigkeit zu bewähren ist. So is

t er stets amüsant,
— aber manchmal auch auf Kosten einer Sache, die zu
ernst ist, als daß eS erlaubt sein dürfte, sie mit einem

charmanten Lächeln — auf den Leser hin — zu streifen.
In diesem Mangel an geziemendem Ernst, der

nicht zu verwechseln is
t mit der ewigen Düsternis

des Philisters, den uns vielmehr der große Anti»

Philister Goethe so durch sein Leben wie durch seine
Kunst als kostbarstes Vermächtnis seines vorbildlichen
Wesens hinterlassen hat, — in diesem bewußten
Mangel an Ernst auch bei Behandlung von Gegen»
stünden, die nur mit Ernst wirklich erfaßt werden können,
liegt bei Blei freilich System, und dieö zumal im
Rahmen dieser kleinen Schrift, die Männer einer Zeit
vorführt, zu deren Wesen es allerdings gehört hat, die
Attitüde des Ernstes als litterarische Geschmacklosigkeit

verächtlich zu machen. Nur irrt Blei, wenn er, dem
Zuge seines lockeren Herzens folgend, glaubt, der Ernst
selber sei der galanten Zeit fremd gewesen. Diese Zeit
hat, und zwar aus sich selbst heraus und nicht lediglich
in einer Opposition ä I» Rousseau, höchst ernste Werke
und keineswegs nur galante Romane und Gourmands»

almanache geschaffen. Es heißt ihr Bild verfälschen,
wenn man aus dem Bedürfnis des Plauschens heraus
und weil es so besser zusammengeht mit der Tendenz,

sich selbst und andere zu amüsieren, dies ganz verschweigt.
Dies is

t im Grunde die Art der Feuilletonisten der
alten Schule, von denen sich Blei sonst zu seinem Bor»
teile fast durchweg unterscheidet. — Wo sie hinpaßt,

macht sie sich indessen charmant, und der Verfasser hat
es klüglich meist so einzurichten gewußt, daß sie passend

erscheint. So in der Schilderung des lZrlmocl cks Is
lisxnidre, deren Eingang hier als Muster des bleischen
Plauderstiles, in dem er jetzt bei uns keinen Rivalen

hat, unverkürzt stehen möge:

»Das ganze achtzehnte Jahrhundert speiste bei den
Reyniere, dem Großvater, dem Vater und dem Sohne
Balthnzar, der als der dritte einer Generation von

Gourmands in diesen Stücken naturgemäß das höchste

leistete. Wobei ihm einmal seine zweifach ererbte Anlage,
dann ei» Bandwurm und schließlich eine Reihe anderer

glänzender Eigenschaften zu Hülfe kam, was alles die

Geschichte eines dicken Mannes nicht minder beschreibens»
würdig macht, als die eines großen.

»Der älteste Reyniere fand sich in einer Zeit leben,

da die aufgehende Sonne der französischen Küche ihre

ersten Strahlen warf, da, neben Boileau, dem Gefetz
geber der Poesie, nicht minder Vatel, der große Gesetz
geber der neueren Küche, glänzte, die unter dem Regenten
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ihre Ausbildung, unter dem fünfzehnten Ludwig ihre
Vollendung erfuhr. Die Schöpfung der modernen Koch»

kunst kommt ja gewiß den Italienern des siebzehnten
Jahrhunderts zu, aber zum endgültigen Siege über die

Barbarei verhalfen ihr die Franzosen, indem si
e mit

ihren eigenen Traditionen, die bei Taillevent, dem Koche

Charles VII., beginnen, die italienischen Neuerungen ge»

schickt und geschmackvoll zusammenbrachten, sodafz dieses

Resultat unter dem Regenten seinen Triumphzug durch
die Welt antreten konnte. Vom Hofe kam die Kunst

zum Adel, von dem übernahmen sie die Finanzleute,
die Generalpächter, und retteten sie vor der Degeneration,
die ihr unter dem sechzehnten drohte, der gar nichts
von der Kunst verstand lind große Stücke Rindfleisch
wie ein Kleinbürger verzehrte.

„Rehnisre I., Generalpächter, erstickte an einer Gänse»
leberpastete und hinterließ Appetit, Vermögen und

Würde Rehnisre II., der es schon zu einer gewissen
Berühmtheit brachte ; man kann sein Porträt im Louvre

sehen. Er gab seinem Sohn, der ihm am 20. Dezember
1758 von seiner sehr adeligen Frau geboren wurde, den
glücklichen Namen Balthazar, dessen Verdienst als

Rehnisre III. eS ist, die großen Traditionen der neuen
Küche glücklich über die schlimmen Zeiten der Revolution

gerettet zu haben, durch treffliches Beispiel sowohl als

geistvolle Lehre. Denn gleichgeschickt führten seine
eisernen weihbeschuhten Hände Gabel wie Feder. Sagte

ich nicht eiserne Hände? Ja, das war ein kleines
Malheur seiner Geburt, daß er mit Entenfüßen, statt

Händen zur Welt kam, was ihn: ein schweizer Arzt
geschickt mit Eisen und Leder korrigierte. Er trug das
mit Humor, rührte die heißesten Töpse an, sagte, si

e

seien kalt, und die anderen verbrannten sich die Finger.
Seine Kindheit verbrachte er aus den Knieen der
Mlle. Quinault von der Lomsgi« kVanosis«, bei der

ihn sein Großonkel, der Bischos von Orleans war, ein»

führte. Von da behielt Grimod seine Schwäche für das
Theater, soweit es deren weiblichen Teil betraf, der
sich gerade hinter der Bühne aufhielt. Bon den Knieen
der Quinault kam er in die weniger weichen Hände
seiner Hofmeister, die ihm das Leben zum Verdruß
machten, sodaß er sich in vielerlei Liebschaften davon er»

holen mußte. Seine Eltern, die auf Würde hielten,

fanden das nicht gut und schickten ihn auf Reisen in
die Schweiz, wo er sich mit Voltaire so gut unterhält
wie mit Lavater. In Lausanne fiel es ihm ein, seine
ersten Poesieen drucken zu lassen, die aber aus seiner
Bedeutung nicht so viel mitteilen, wie ein zufälliges

Zusammentreffen mit seinem Bater in einer Provinz»
Herberge der Dauphins. Rehnisre, der Vater, kommt

hungrig in den Gasthof und bekommt nichts zu essen,

findet aber in der Küche, wo er selbst danach steht, so»
eben geschlachtete Truthähne. Doch si

e

sind bereits be»

stellt von einem Herrn. Der hungrige Generalpächter

muß diesen Herrn sehen, der allein sieben Truthähne
speist, und es is

t

sein Sohn. ,Aber, verehrter Papa,
Sie haben mir doch stets gesagt, daß man aus dm
Stücken immer nur das beste nehmen darf. Das beste
beim Truthahn ist, wie Sie wissen, diese Kleinigkeit
hinten, und das giebt von sieben Hühnern gerade eine

kleine Mahlzeit.' Man steht, Grimond ließ es schon

frühzeitig nicht an Ernst in seinen Angelegenheiten

fehlen: er war erst achtzehn Jahre alt, als er seinem
Bater die Lektion gab."

Das is
t in der That eine reizende Manier, Lese»

früchte zu servieren, und da das Buch eine ganze Reihe

solcher Kabinettstücke einer angenehm flüssigen Schilde»

rungökunst voll Witz und Laune enthält, dars es allen

denen angelegentlich empfohlen werden, die eine geist»

reiche Zerstreuung zu schützen wissen und Interesse für
die merkwürdigen Männer haben, von deren Geist zahl»

reiche Funken aus ihren Schilderer übergesprungen sind.

Von ganz anderer Art is
t das Buch, in den,

Signora Neera französische Frauen der selben Zeit
schildert. Giebt sich Franz Blei durchaus frivol, thut
er sich etwas darauf zugute, mit Jmmoralitüt zu
kokettieren, und will er um jeden Preis Zeile für Zeile
den amüsanten Schwerenöter spielen, so is

t

die italienische

Dame unendlich bieder, moralisch, ernsthast. Sie hat
entschieden mehr Fonds als der Deutsche, und nicht

bloß im Charakter, sondern auch an Wissenschaft und

Kritik. Aber — sie predigt, statt zu zeichnen. Das

hört sich auf die Dauer übel, rechthaberisch an. Eine

vortreffliche Dame, — gewiß; wohl auch eine gute

Schriftstellerin, — denn die unbeholfene Uebersetzung is
t

nicht ihre Schuld.- aber wie fatal is
t

diese Gouvernanten»

ort, Menschen, deren Leben längst in Freude und Qual
verrollt ist, und von denen wir nur aus alten Briefen
und Tagebüchern wissen, heute moralisch zu zensieren,

Fräulein X. einen Platz hinauf, die Gräfin A
. einen

Platz hinunter zu setzen, jetzt sanft zu loben, jetzt streng

zu tadeln, bald schwärmerisch in Vollgefühlen morali

scher Genugthuung ein Erempel zur Nacheifern««, bald

in heißer Empörung beleidigten Frauengesühls ein ab»

schreckendes Beispiel zu statuieren. Signora Neera is
t

schuld daran, wenn ich zu glauben beginne, daß die

Leute recht haben, die den Frauen das Talent zur
Geschichtschreibung abstreiten. Nur eine Gestalt is
t klar

aus diesem Buche vor mich hingetreten: die der ge»

strengen Jnstitutslehrerin, als die die Bersasserin erscheint.
— Dieser Manier ziehe ich Bleis Manier unbedingt
vor, denn diese hat Leben, wo jene Moral hat. WaS

hilft es dagegen, daß die Moral besser fundiert erscheint
durch gründlicheres Studium, und daß sie kritisch
auftritt? Signora Neera hat es sich schwerer gemacht
und is

t

deutscher zu Werke gegangen als der Deutsche;

der aber hat es verstanden, geistvoll, farbig und bewegt

zu gestalten, vergangene? Leben, wenn auch nicht in

setner Tiefe, fo doch von der Oberfläche her, und immer

noch reich genug, lebendig fühlbar zu machen. So regt
er vielleicht zum Widerspruche, aber er regt aus sich

und seinem Stoffe an, während si
e nur dazu anzu»

regen vermag, sich die geschilderten Damen einmal in

ihrer llrsprunglichkeit und ohne die Brille neerafcher
Moralbeklemmungen anzusehen. Das is

t

auch etwas,

aber doch eigentlich nicht genug, und man kann so aus

diesem Buche wieder einmal lernen, eine wie gefährliche

Hantierung das Moralisieren ist, wenn es nicht mit

dem allergrößten Takte ausgeübt wird. Denn, und das

möchte ich zum Schlüsse anzumerken nicht unterlassen:

es soll hier nicht so sehr die moralische Tendenz der

Italienerin getadelt werden, wie das Unkünstlerische in
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der Art. in der si
e

sich giebt, und die Vordringlichkeit,

mit der sie sich gleich grauen Wolkenwänden vor die

Gestalten des Buches hinstellt, von denen man darum

nur schemenhafte Umrisse wahrnimmt an Stelle der

Plastischen Figuren, die man erwartete. Es is
t das

Zeichen einer schlechten Küche, wenn die Sauce das

Fleisch überschwemmt und zerbeizt.

Deutsche Russendramen
Von Ilse Frapan-Akunian (Genf)

I. Procharoff. Drama in 8 Akten (10 Verwandlungen)
von Karl Camilla Schneider. Verlag v. C, W. Stern,
Wien, I90Z. 1!8 S.
S. Der General des Zoren. Drama in einem Aufzuge
von Guido Herbst. Druck von Carl Schünemann,
Bremen. 48 S.

as unlösbare Problem .Rußland' bildet den
Gegenstand der zwei vorliegenden Dramen. Ein
Wunder is

t

eö nicht, wenn auch deutsche Autoren

Dramenstoffe suchen in dem mit grossen Effekten an»

gefüllten russischen Leben der Gegenwart. Nur, wo das

Dasein jedes einzelnen Menschen jeden Äugenblick zur
Tragödie werden kann, und wo es um so schneller zur
Tragödie wird, je feuriger, idealistischer, opferbereiter und

jünger der einzelne ist, da bildet für den Dichter die un»

geheure überwältigende Stofffülle ein schweres Hinder»
nis. Und so tritt auch in diesen beiden Dramen das

zutage, was die russische Originaldichtung charakterisiert:
das Uebermasz des Geschauten zersprengt die Kunstform,

die übervolle blutende Seele des Dichters weint und

stammelt; verworrene Einzelbilder, eins noch furchter»

licher als das andere, steigen auf, und weil es keine

Lösung giebt, so endigt alles mit einem einzigen

seufzenden erstickten Schrei, der halb Verzweiflung und

halb Hoffnung ist. Denn von der Hoffnung kann

niemand lassen, der Leidende am wenigsten. Irgend»

woher muß Hilfe kommen, muh! Hängt doch der

Russe stärker als irgend ein anderer Europäer an seiner
unseligen Heimat. Warum? Ein russischer Mann be»
antwortete mir diese Frage so: »Weil ein Soyn feine
Mutter am meisten liebt, wenn si

e

unglücklich ist.' Wer

so heiß liebt, der findet in der Liebe Hoffnung, Erhebung,

Erlösung, nicht für sich allein, nein, für alle. Und der

Russe Procharoff, der in seinem persönlichen Glück zer»
schmettert, wie von Teufeln der Hölle gequält, dennoch
die Liebe zur Menschheit nicht verliert und mit dem

Worte: »Hofft I' am Wege stirbt, er is
t dem Dichter des

DramaS »Procharoff" der echte Russe, das Prototyp
der »breiten Natur", der innerlich Freie und Un»
zerbrechbare, der die stolzen Worte spricht, die fast wie

eine Herausforderung klingen: »In meinem Leben is
t

keine Tragik möglich", und der seinem Quäler, der ihn
Unsägliches hat erdulden lassen, zurust: »Ich gebe dir

eine Sekunde meines Elends, darob du triumphierst,

und du bist reich."
Aber neben diesem Starken steht nicht minder stark

und nicht minder russisch sein Sohn, der Student
Serge?! Ihn, den Jugendlichen, Feurigen, hat die

Krankheit des Volks gepackt, »eine Hysterie, die sich vom

allzu großen Elend ableitet, von übermäßiger Arbeit,

andauernder Knechtung, hoffnungslosem Kummer. Die

Seele trocknet den Aermsten aus vor stummem, viel»

geduldigem Gram; was si
e

beginnen, es mißrät, keines

Sonnenstrahls freuen si
e

sich, die Geliebten müssen sie

vergehen sehen und vergehen selbst, ihr Los is
t unab»

wendbar Verzweiflung. Gar zu schwer drückt in Rußland

das Leben!" Und er ruft dem Bater, der ihn mahnt:

„Helft erst euch selbst, ehe ihr andern helfen wollt", die

innigen Worte entgegen: „Was nützt dem Schwachen
die Selbsthilfe deS Titanen? Wenn ich in d>e grause

Wirklichkeit schaue, kommen mir solche Gedanken so

—

abstrakt, deine Hilfsgewährung fast wie eine — Ironie
vor, daß ich keine Sekunde zögern würde, auch auf das

geringste erreichbare Ziel mit voller Kraft hinzustreben.
Wir müssen eingreifen und helfend helfen

wir uns selbst." Und Procharoff widerstrebt dem Sohn
nicht, aber kaum hat Serge, sein Hilfswerk begonnen, da

bricht schon die Katastrophe herein, die die ganze

Familie in den Abgrund reißt. Der Bater wird

administrativ nach Sibirien verschickt, nur weil er der
Vater des Revolutionärs Serge, ist. Serge! , die

Mutter, der kleine Bruder, die Verwandten und Freunde
— alle werden in den ewig gähnenden Krater hinein»

gewirbelt. Die Scheinfrau Sergeis, die an „der

russischen Krankheit" in noch schlimmerem Grade leidet

und deshalb Terroristin ist, hat unschuldig alle mit»

gerissen. In Krasnojarsk macht der Gefangenentransport
Halt, und Serge? wird dort Zeuge einer jener Greuel»

szenen, wo Kosaken wehrlose politische Flüchtlinge

niederschießen. Sein unerträglicher Schmerz reißt ihm
den Mund auf. Er springt auf einen Schneehaufen
und schreit sein Weh hinaus, in dem sich das Weh der

ganzen russischen Jugend spiegelt: »Die Seelen mordet
man uns! Ein gefühlvolles Herz wird in Rußland zur
größten Gefahr, denn gegen wen richtet sich unser

Drang? Gegen die, die wir lieben! Unsere Liebe ver

kehrt sich in Grausamkeit, Treue in Verrat, Dankbarkeit

in Mord; der heimischen Scholle nützen wir nichts, denn
man trennt uns von ihr; die Freunde reißen wir mit
uns ins Unglück, die Geschwister, die Eltern gehen durch
uns zugrunde; so beschmutzt in jeder reinen Empfindung,

zertreten von frechen, zügellosen Gewalten, niedergeworfen

in der Blüte der Kraft — was find wir anderes als
Leichen, körperlich und seelisch Leichen, geschändet, ge>

Krochen, eingesargt — — und was doch wollten wir

alles sein?' — Fünf weitere Jahre Zwangsarbeit sind
der Lohn für diese Rede.

Serge, stirbt an den Folgen des Hungerstreiks in

Kara im Gefängnis. Der letzte Protest der Märtyrer

der Freiheit — nein, nur einer menschenwürdigen

Existenz in Rußland
—

is
t der freiwillige Hungertod.

Die Selbstzerstörung is
t vollendet in ihrer schauerlichsten

Form. Was kann si
e

nützen? Nun, vielleicht wird die

Kunde davon bis ins Ausland dringen, vielleicht werden

ausländische Blätter im Namen der Menschlichkeit den

Protest weiter führen gegen das Schreckensregtment, das

ebenso grausam wie feige ist.

Dieser Drang, zu irgend einem offenen Fenster
hinauszuschreien, daß dort drinnen Mord auf Mord sich



255 256Ludwig Schröder, Niederdeutsche Litteratur

häuft, blutiger Mord und Mord der Seele — dieser
Drang war es wohl auch, der dem Dichter des

.Procharoff" die Feder in die Hand gedrückt hat.
Ein buhnenfähiges Drama hat er nicht geschrieben,

hat er vielleicht nicht einmal schreiben wollen. Nur die

Reflexe der wilden Feuersbrünste fallen aus die Szene.
Aber ein tief erschütterndes Werk is

t es doch, und man

möchte ihm weiteste Verbreitung wünschen, nicht nur

um der Menschlichkeitssache willen, die es vertritt,

sondern auch um des litterarischen Wertes willen, den

dieses kulturphilosophische Stück besitzt. Die Schilderung
der wahren russischen .Intelligenz" und ihrer Henker
ist so lebensvoll, als wäre der Verfasser überall mit

dabei gewesen; die Strömungen und Richtungen inner»

halb der .Intelligenz" sind mit historischem Weitblick
dargelegt. Wenn der königsberger Geheimbundprozeß
das Leiden des denkenden und fühlenden Menschen in

Rußland allen deutschen Zeitungslesern enthüllt hat, so

bildet das Drama .Procharoff" dazu die philosophisch»

künstlerische Ergänzung.

Wesentlich anders beschaffen is
t der Einakter .Der

General des Zaren', das Milieu ein völlig anderes und
infolgedessen auch das geistige und sittliche Niveau der

handelnden Gestalten. Wir befinden uns in der Familie
des Generals, der keinen sehnlicheren Wunsch hat, als
— zum kommandierenden General berufen zu werden.

Beschränkter, kurzsichtiger Tyrann in der Familie, mit

Ansätzen einer bärenhaften Gutmütigkeit, wenn alles

ihm blind gehorcht, sonst brutal und erbarmungslos,muß er
es erleben, daß sein feinfühlender Sohn Alexander in
die Netze der Hoskamarilla fällt, die ihn zum Bollstrecker
einer politischen Mordthat gewählt hat. Aber der

Jüngling is
t

vom Schlage der Sngei, er kann nicht
töten, und er sieht niit Schaudern, daß sein reiner, guter
Wille, seine heiße Sympathie für das zertretene Volk

mißbraucht werden soll im Dienst lichtscheuer Streber,

die nur persönlicher Ehrgeiz anstachelt, die Regierung zu
bekämpfen. Der ihn in diese furchtbare Zwangslage

gebracht, is
t niemand anders als der hochangesehene

Rittmeister Dmitri, der Bräutigam der Lydia, Alexanders
Schwester und Stnnesverwandte. Auch Lydia soll ein

Werkzeug in Dmitris Händen werden, statt Befreiung
wird von ihnen neue Knechtung des Volkes ausgehen.

In seiner Angst um die Schwester offenbart sichAlexander
dem Vater. Der alte General, in dem plötzlich die Liebe

zum Sohne erwacht, giebt ihm einen Revolver als letzten
Liebesdienst; Dmitri, der Falsche, wird entlarvt und ver»
haftet, und in demselben Augenblicke, da für den Alten

die Ernennung zum Kommandierenden eintrifft, fällt
der Schuh, der ihn seines Sohnes beraubt.

Das knapp und wirkungsvoll geschriebene Stück is
t

voll dramatischen Lebens.

Wann wird die Zeit kommen, da die russische Welt
denen, die sich in sie versenken möchten, anderes bietet
als hoffnungslose Tragödien?!

Niederdeutsche Litteratur
Von Ludwig Schröder (Iserlohn)
eben Fritz Reuter is

t

John Brinckman unbestritten
der bedeutendste mecklenburger Dialektdichter. Und

doch is
t

seinen Dichtungen, so lange Brinckman

lebte, ein nur ganz geringer Erfolg beschieden gewesen :

der Dichter mußte sich an der Anerkennung seiner

Freunde und einiger litterarischer Feinschmecker genügen

lassen. Nach dem Tode des Dichters, als einflußreiche
Schriftsteller, wie Seidel und Trojan, auf die Borzüge
der brinckmanschen Dichtungen hinwiesen, kamen die

besten immer mehr zu Ehren und erlebten mehrere Auf»

lagen. Bei dem wachsenden Interesse für den Dichter
war es kein Wagnis, daß der Verleger Max Hesse in
Leipzig John Brinckmans sämtliche Werke in
seine Klassiker»Bibliothek aufnahm. Die Herausgabe
besorgte mit Geschick und feinem Verständnis der

plattdeutsche Dichter Otto Weltzien. Seine Einleitung

is
t wertvoll, und die Vorbemerkungen zu den einzelnen

Bänden, so knapp sie auch gehalten sind, führen vor»

trefflich ein. Mit der von dem Herausgeber vor»
genommenen Ueberarbeitung der von Brinckman ge»

wählten schriftlichen Wiedergabe des rostocker Dialekts

werden diejenigen, die die Werke in der alten Schreib»

weise liebgewannen, nicht ganz einverstanden sein; si
e

is
t

im Interesse der Verbreitung erfolgt, und daö mag den

stark« Eingriff entschuldigen. Wer Reuter in seiner
Bücherei hat, der stelle Brinckman daneben; der niedrige

Preis des stattlichen Bandes (geb. M. 2,— 1 «leichten die
Anschaffung ungemein.

Durch scharfe Charakteristik und behaglichen Humor
zeichnet sich die im Verlage von Otto Lenz in Leipzig

erschienene Erzählung .Durten Blanck" (185 S.,
M. 3,—) von Felix Still fried aus, der sich unter den
lebenden mecklenburger Dialektdichtern durch eine Reihe
wertvoller Werke schon einen geachteten Namen erworben
hat; ich nenne nur noch seinen großen Roman .De
Wilhelmshäger Kösterlüd'" und die Gedichtsammlung

.In Lust un Leed", die ganz entschieden zum Besten ge»
hören, was die plattdeutsche Litteratur aufzuweisen hat.
Ihnen reiht sich das neue Werk, eine Neubearbeitung
der 1830 unter dem Titel .M Sloß un Kathen' er»
schienen«, Erzählung, ebenbürtig an. Ich kenne die
frühere Ausgabe und stelle mit Genugthuung fest, daß
die Neubearbeitung eine wesentliche Verbesserung be»

deutet.^ Die schlichte Erzählung macht auf den Leser
einen ungemein wohlthuenden Eindruck. Ohne Effekt»
hascherei, die leider so manches Dialektwerk entstellt und
feinempfindenden Lesern alle Lust raubt, auf diesem
Litteraturgebiete nach dem Guten noch Umschau zu
halten, erzählt Felix Stillfried von einfachen Menschen,
schicksalen; über dem Ganzen aber liegt eine fein Humor»
volle Stimmung, die auch daS Unscheinbare vergoldet
Alles in allem: ein liebes Buch, zu dem man in stillen
Stunden gern einmal zurückkehrt.

In demselben Berlage erschien die Erzählung »Bi
Kräuger Volts" von Helmuth Schröder. Der
Dichter gehört nicht zu den Erzählern, die breit und be»

haglich erzählen und schildern; er is
t

kein Freund der
Kleinmalerei, die sorgsam Strich neben Strich setzt.
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Zuweilen hat man bei ihm das Gefühl, als habe des

DichterS Hand vor Unruhe gezittert, all die Geschehnisse
möglichst schnell niederzuschreiben, und dann erinnert

sein Erzählerton an den eines Mannes, der, aus reicher
Erinnerung schöpfend, mit fortgerissen wird von der

eigenen Erzählung. Helmuth Schröders Kunst wurzelt

tief im Volke, in der Heimat, und mutet deshalb auch

so volkstümlich, so echt niederdeutsch an. Echt Volks»

tumlich wirkt Vor allem auch die Behandlung des Spuk»

Kasten; als so selbstverständlich, ohne übel angebrachte

Ironie vermag nur ein wahrer Bolksdichter die Spuk»
gläubigkeit schlichter Menschen darzustellen. Der Ver»

sasfer, ein Dorflehrer in Mecklenburg, hat den nieder-

sächsischen Bauerncharakter gründlich erforscht; er schafft

deshalb auch keine Romanfiguren, sondern Menschen von

Fleisch und Blut, echt in der Liebe und im Haß,
im Bösen und im Guten. Die Mord» und Schuld»
geschichte klingt versöhnlich aus: über dem letzten Kapitel

liegt trotz Not und Tod viel Sonnenschein. Ganz be»

sonderes Lob verdient die Sprache des Buches, die,

durch und durch plattdeutsch, voll Kraft und Eigen»

ort ist.
Bon gründlicher Kenntnis des niedersächsischen

Volkslebens nicht nur, sondern von tiefer Menschen
kenntnis überhaupt zeugt das Buch .Nu man to,
Jan!" von Ludwig Oldenburg (Verlag von Ernst
Hofmann S Co., Berlin, 273 S.. M. 3,5«). Die
23 Erzählungen des Bandes sind hochdeutsch geschrieben;

der Dialekt dient dem Verfasser nur zur treueren Wieder»

gäbe der wörtlichen Rede in den Geschichten, deren Stoff
dem Dorfleben entnommen ist. Manches blieb in der

'

Skizze stecken, anderes kann kaum Erzählung genannt
werden, weil es nur ein schlichtes Erinnerungsblatt ist;

aber das Buch enthält auch einige Prachtstücke voll Kraft
und Saft, so z. B. gleich die erste Geschichte .Harter
Sinn", die prächtigen Erzählungen »Wat is de Welt

doch siecht' und »Nu man to, Jan!" mit ihrer Fülle
vortrefflicher Beobachtungen, und andere, auf die ich nicht

näher eingehen kann. Der Humor des Verfassers is
t

kernig und gesund, sein Buch eine schlichte Gabe; aber

es is
t mir lieber, als manches anspruchsvoll auftretende

Werk, weil sich in ihm das Volksleben ganz prachtvoll

spiegelt.

Große Hoffnungen weckt das Büchlein „H e i t b l i c
k
e n",

eine Sammlung plattdeutscher Balladen und Lieder von

August Seemann (HilfsVerein deutscher Lehrer, Berlin).
Ob der Dichter seine Stoffe der Geschichte seiner mecklen»

burgischen Heimat entnimmt oder an uralten Aber»

glauben anknüpft, ob er ganz moderne Stoffe behandelt,

wie in der Ballade „Waterdruppen", oder Lieder singt,

die ein heißes Dichterherz verraten: immer giebt er sich
als Eigener, dem kein anderer die Weise erst vorpfeifen

muhte. Und das erfreut doppelt, weil die Zahl der

guten plattdeutschen Lyriker so ungemein klein ist.

Zwei beachtenswerte lyrische Dichter sind die

Schleswig-Holsteiner Joh. Hinr. Fehrs und Paul Trede.
Die in zweiter vermehrter Auflage vorliegende Gedicht»
fammlung „Zwischen Hecken und Halmen" von

Fehrs enthält Gedichte in hochdeutscher und platt

deutscher Sprache, von denen hier nur die letzteren be

rücksichtigt werden sollen. Jnhaltreich und formvollendet,

gehören si
e

zum Besten der plattdeutschen Versdichtung.

In einigen is
t

der Volkston gut getroffen, andere sind
voll feiner Stimmungen, wieder andere erfreuen durch
echten Humor; alle aber sind Schöpfungen eines reichen
Dichterherzens. — Unter den plattdeutschen Gedichten
der Sammlung „Grüne Blätter" von Paul Trede
sind herzige Liebeslieder, einige voll Schalkhaftigkeit und
anmutiger Schelmerei; daneben stimmungsvolle Bilder
aus dem Natur» und Menschenleben seiner Heimat,

humorvolle Erzählungen und mehr als Tageswert be

sitzende Gelegenheitsdichtungen. Die „Grünen Blätter"
sind mehr, als ihr Titel verspricht; denn zwischen frischem
Grün leuchten und locken auch reife Früchte echter Poesie,
und ich begreife es wohl, daß die Liebe seiner Lands»
leute eine zweite Auflage der Sammlung möglich machte.
Beide Bücher wurden von H

.

Lühr 6 Dircks in Garding
verlegt.

In diesem Berlage erschien auch ein Band platt»
deutscher Erzählungen von Joh. Hinr. Fehrs unter dem
Titel „Ettgrön", ein Buch voller Feinheit der Beob»
achtung und schlichter Gemütsinnigkeit. Fehrs versteht es,

Gestalten wie aus einen: Guß zu schaffen; seine Menschen
leben und haben nichts Erkünsteltes an und in sich.
Der Dichter is

t

ein Psychologe ersten Ranges, ein Seelen»
kunder, der mit den zarten Regungen der Kindesseele
ebenso innig vertraut is

t wie mit dem Fühlen des von
den Menschen Zurückgestoßenen. Er is

t

ein Beobachter,

dem nichts entgeht, und er hat auf seiner Palette alle

Farben vom düstern Grau tiefsten Leides, herzbrechenden
Schmerzes bis zum leuchtenden Rot der Freude,
jubelnder Lust. Sein Humor is

t

echt, fein, erfrischend
wie Seelust, — deutscher Humor!

»Prignitzer Vogelstimmen" nannte Hermann
Graebke seine vom Heimatverlag (Meyer K Wunder)
in Berlin verlegte Sammlung humorvoller und ernster
Dichtungen. Die heiteren Gedichte eignen sich vortrefflich
zum Bortragen. Graebke is
t

kein Pointenjäger wie
leider so viele Läuschendichter; bei ihm is
t die ganze

Erzählung voll Humor, die Charakteristik ungemein

scharf. In den ernsten Dichtungen spricht sich ein tiefes
Dichtergemüt aus. Die „Börred" des von Heinrich
Bogeler-Worpswede und anderen namhaften Künstlern
mit gutem Bildschmuck versehenen, billigen Büchleins

is
t

nicht überflüssig wie so manche andere Borrede, sondern
ein stimmungsvolles Gedicht in Prosa.
Auf den »Frans Essink' (Leipzig, Otto Lenz)

von Hermann Landois habe ich in meinem Aufsatze
»Die westfälische Dichtung' (LE V

,

I4S1) schon hin-
gewiesen. Immer wieder erscheinen neue Auflagen
einzelner Bände des umfangreichen Werkes; der drastische
Humor des Verfassers, die scharfe Satire auf westfälisches
Philistertum hat also, noch nichts von ihrer alten Wirkung
eingebüßt.

Zum Schluß weise ich noch empfehlend auf das

zweibändige Werk „Bi mi tau Hus" von Margarete
Nerese hin. Mit wahrem Bienenfleiß hat die Ver»
fasserin den Stoff zu diesem Buche gesammelt, nicht
nur aus Büchern, sondern auch aus dem Bolksmunde,

bei alten Leuten, auf Wanderungen u. f. w. Ihrem
„Tau Hus", dem Lande Hinterpommern, hat sie in dem
Werke ein schönes Denkmal gesetzt. Der Stoff is

t mit
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großem Geschick verarbeitet: nirgends verspürt man

Langeweile, weil die Verfasserin nicht nur kompiliert

hat, sondern das, was ihr zuströmte, ihren Zwecken

dienstbar machte und frisch und lebendig erzählte, was

ihr vielleicht nur als dürre Notiz entgegentrat. Man
spürt, daß die Verfasserin keine klügelnde Schriftstellerin,

sondern eine warmherzige Dichterin ist. Deshalb wird

auch nicht nur der Freund der Kulturgeschichte an dem

Buche seine helle Freude haben, sondern jeder, der

Interesse hat für ein gutes plattdeutsches Buch,

Mo öerAeltungen
Auszüge

er 4. Januar 1896 galt in unserer jüngsten Litte»
raturgeschicbte als eine Art Jena für den neu»
deutschen Naturalismus. An diesem Abend

wurde im Deutschen Theater unter allerhand Publikums»
Exzessen Gerhart Hauptmanns Schauspiel »Florian
Geyer" begraben : ein Erlebnis, dessen tiese Enttäuschung
der Dichter nachher in seiner »versunkenen Glocke"

künstlerisch gestaltet hat. Der Versuch, das naturalistische
Stilprinzip auf die große Form der Historie zu über»
tragen, wurde damals als endgültig gescheitert ange»
sehen. Am 22. Oktober d. I. kam das ehedem so un»
würdig behandelte Drama in teilweise umgegossener
Gestalt wieder, aber freilich, es sollte auch diesmal kein
Tag von Sedan werden. DaS zweifellos interessanteste
Ereignis der bisherigen Spielzeit wurde von der Kritik
mit der ihm gebührenden Aufmerksamkeit behandelt,

doch überwog die Ansicht, daß das Werk trotz vieler

Schönheiten und trotz mancher Borteile der Neu»
bearbeitung für den Repertoirebesitz unserer Bühnen auch
jetzt nicht zu retten sei. Nur einige wenige Stimmen
erklärten sich rückhaltlos für das hartumstrittene
Drama, in erster Linie Alfred Kerr, der schon vor acht
Jahren zu feinen unbedingten Bewunderern gehört
hatte: er wiederholte im »Tag" (SOI) seine damals ver»

öffentlichte Kritik dem vollen Wortlaut nach und be»
merkt dazu: »Heute tritt die Macht dieses Kolosses noch
einsamer ins Bewußtsein. Es is

t

gewiß das stärkste
nationale Drama der jetzigen Deutschen — aber viel
mehr als daS. Diese Aufwärtsstimmung: dieser Morgen»
schimmer der Freiheit, im frühen Dunkel verlöschend;
dieser Auf» und Abstieg, der wie ein Symbol aller
gleichen Fälle ist, nicht die Wiedergabe dieses einen;
eine Zeit; das ganze Grauen einer Zeit gestaltet, nur
mitten im Dunkel ein paar menschlichere Menschen, ein
paar Bernunftvollere, kämpfend, hoffend, etlichemal
lächelnd und sterbend; alles im Riesenumriß des leib»
haftigen Gewimmels gesehen und von einer Schöpfer»
Hand gemeistert: dies Ganze bleibt das stärkste Novum
der jetzigen Dichtung. Bernunftvollere Menschen, mensch»
lichere Menschen, — gegen den Barbarismus kämpfend
und von der UnVollkommenheit der anderen zum Ver»
löschen gebracht; durch da« Ganze, noch wenn das Feuer
tot ist, ein Sehnsuchtslchrei wie daS Motiv einer ge»
festigt'schmerzvollen Ballade, die dunkel verhallt — eS
giebt da nur diesen Vergleich : der ,Florian Geyer' is
t das

einzige beethovensche Werk unserer Tage. In dieser ge»
dichteten Eroica allein klingt ein Weltgefühl von ver»
wandt« tragischer Macht."
Diesem Ueberschwang gegenüber betont — um auch

einen Vertreter der ablehnenden Gruppe zu zitieren —

Karl Strecker (TSgl. Rdsch., U.»Beil. 25«), daß der dies»

malige äußere Erfolg des Stückes ein Pyrrhussieg ge»

wesen sei. Er legt die inneren Schwächen der Dichtung
dar und schließt mit den Ausführungen: ». . . Müssen
wir somit alles in allem ,Florian Geyer' als Theater»
stück auch in dieser verkürzten Gestalt von künstlerischen
Gesichtspunkten aus ablehnen, so soll darum doch nicht
verschwiegen werden, daß der dichterische Gehalt des
DramaS allen angeführten Mängeln zum Trotz groß
genug ist, um keinem anderen Drama unserer Zeit
seinen Rang einzuräumen, es se

i

denn einen, von
Hauptmann selber (vor allen seinen ,Webern ). Wir haben
gegenwärtig keinen deutschen Dichter, der einzelne
Szenen — so beinahe den ganzen vierten Akt — dieser
Tragödie schreiben, mit so poetischer Schönheit er»
füllen könnte. Umsoweniger darf dieser wahrhaste
Dichter von der Kritik in dem Glauben belassen werden,

sein ,Florian Geyer' se
i

durch Verkürzungen zu einen,

guten Drama zu machen. Es is
t

in der Anlage ver»

fehlt. Hauptmann hat sehr wohl das innere Vermögen,
uns ein geschichtliches Drama großen Stiles zu schenken.
Er versügt über jenen künstlerisch » germanischen
Naturalismus — nicht zu verwechseln mit oem stofflich»
tendenziösen früherer Jahrzehnte — der, wenn auch er»

heblich kraftvoller, im Shakspere des Sturm und
Dranges, im jungen Goethe, in Kleist, Hebbel. Ludwig
Art hatte. Schiller machte es sich bei seinen historischen
Dramen leichter, er zeichnete Charaktere, die abgeschlossen,
Kräfte, die in bestimmten Grenzen festgelegt waren.
Hauptmann neigt in seiner Charakteristik mehr der

feineren Art Goethes zu (freilich ohne si
e

zu erreichen),
er zeigt die leisen und unaufhörlichen Schwankungen
der Magnetnadel im Herzen des Menschen. Und wenn
er zu sehr Lyriker ist, zu zarte Hände hat, uns einen
,Helden' in hergebrachtem Sinne zu gestalten — nun,
wir Kinder unserer Zeit wissen, daß es auch ein anderes

Heldentum giebt alS solches, daS mit den, Harnisch
rasselt und mit gepanzerter Faust auf den Tisch schlägt.
Darum mag der teuere Dichter sich nicht verlocken
lassen, zurückzublicken auf überwundene Perioden seines
Schaffens. Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag."

Das Schicksal des hauptmannschcn Bauern» und
Ritterstackes könnte als Illustration und Beweisstück
der Auslassungen dienen, in denen sich Konrad Falke»
Zürich über »Der Naturalismus als Stilprinzip und
das Drama" ergeht (Frkf. Ztg. 230). Die Studie hält
dem NaturaliSmuö seine bekannten Sünden und Ge
brechen vor und tritt für die endliche Wiederkehr deS
DramaS großen Stils, des idealisierenden Dramas ein,
ohne im übrigen der naturalistischen Bewegung ihre
regenerierende Wirkung abzusprechen. — Aehnliches.
was hier mit der Front gegen den Naturalismus von
der modernen Bühnendichtung verlangt wird, fordert
an anderer Stelle Friedrich Düsel von der Schauspiel»
kunst (»Alte und neue Schauspielkunst", Deutsche
Welt 3

,

4). Er knüpft an Alfred von BergerS Bor»
trag auf der vorigen Goethe»Versammlung in Weimar
an, der den verrufenen weimarischen Schauspielstil, wie

ihn Goethe als Theaterleiter Pflegte, gegen die über»
triebene Natürlichkeitstendenz unserer heutigen Dar»
stellungsweise verteidigte, und wünscht eine »Ver»
sdhnung" der alten und der neuen Schule zu einer

»realistisch » idealistischen Schauspielkunst, die erstehen
muß, sobald die Dramen voll neuen geistigen, sittlichen
und nationalen Gehalts, voll tiefen, quellenden Lebens,
voll feuriger Leidenschaft, voll starken Willen«, voll
kühn»entschlossener Thatkraft da sind, die wir ersehnen
und erhoffen". — Alfred von Berger, dessen Festvortraa
diesen Auslassungen den Anknüpfungspunkt bot. äußert
sich seinerseits in der »N. Fr. Presse" (I44IS) über
»Dramenverbote' im Anschluß an das berliner
Verbot des »Toten Löwen" von Blumenthal. Er be»
schränkt sich jedoch darauf, an das Zensurschicksal von
Grtllparzers »König Ottokar" zu erinnern und für den
dramatischen Dichter daS Recht in Anspruch zu nehmen,
seine Stoffe ans der eigenen Zeitgeschichte zu schöpfen
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(was ihni niemand bestritten hatte). — Ein anderes
Kapitel der Theaterpraris schneidet Norbert Falk in der
»Berl. Morgenpost' (250) an, wenn er für die viel»
geschmähte »Nachtkritik' eine Lanze einlegt. Er
Ikommt «u dem Ergebnis, daß der Kritiker zwar am
andern Morgen der Form nach so manches anders ge
schrieben haben möchte, als er es in nächtlicher Eile
gelhan hat, — »aber eine andere Meinung von der
kritisierenden Sache? Niemals!' Das klingt ungeheuer
sicher, hat aber nur den Wert der subjektiven Erfahrung
eines einzelnen Kritikers. Andere dürften anders denken,
zumal wenn es sich uni Werke von tieferem Gehalt
handelt, zu deren voller Würdigung es einer gewissen
geistigen Berdauungsftist und nachprüfender Ueberlegung
durchaus bedarf.

Daß die wesentlichen Charakterzüge von Lessings
Tellheim auf seinen Freund, den Major und »Frühlings"»
Dichter Ewald von Kleist zurückgehen, war bekannt.
Dagegen mar man hinsichtlich der Persönlichkeit, die
mit ihren äußeren Schicksalen dem Verlobten des

Sräuleins von Barnhelm als Urbild gedient haben
könnte, auf ein paar flüchtige Vermutungen angewiesen.
Eine Studie von G. Sander (»Das Urbild des
Tellheim'; Voss. Ztg. 42, 43) versucht diese Lücke in
der Lessingsorschung auszufüllen. Er weist zunächst,
gestützt auf die Sorgfalt, mit der Lesstng lokale und
zeitgeschichtliche Einzelheiten in seinem Lustspiel zu be
handeln pflegt, aus dem Stücke selbst ziemlich über»
zeugend nach, daß und warum Tellheim Kavallerist und
zwar schwarzer Husar gewesen sein müsse, und kommt
auf diesem Wege zu der Person des Husarenrittmeisters
Adolf von Baczko, der nachmals unter dem englischen
Spitznamen des »Blackmajors' eine gewisse Berühmtheit
in der preußischen Armee genoß. Von ihm steht fest,
daß er die Löhnung seiner Schwadron längere Zeit bis
zur Höhe von 10 000 Thalern aus seiner Tasche vor»
geschossen hat, daß man ihm nach Schluß des Krieges
.diese Forderung bestritt und daß er danach als Major
verabschiedet wurde. Da sein Sohn später seine Lebens»
geschichte schrieb, weiß man auch, daß ihm die charak»
teristtschsten Eigenschaften Tellheims, das krankhafte
Ehrgefühl und die Bereitwilligkeit, für Schwächere ein»
zutreten, nicht fehlten, ebenso wie er sich bei seinen
^Untergebenen einer seltenen Beliebtheit erfreute. Da
außerdem die Wahrscheinlichkeit auch für gewisse persön»
liche Berührungen zwischen Baczko und Lesstng in dessen
breslauer Zeit spricht, so hat die Möglichkeit, daß
Baczko das Urbild Tellheims abgegeben habe, eine
ziemlich feste Grundlage. — Eine Anzahl Briefe Meto
Klopstocks über ihre Verlobung, die Lappenberg bereits
früher teilweise veröffentlicht hat, teilt Dr. O. Heine
nach der im Goethe-Schiller»Archiv liegenden Handschrift
?m vollen Wortlaut mit (Boss. Ztg>, Sonnt.»Beil. 42).
Sie datieren vom September und Dezember 1753 und
find an Klopstocks Jugendfreund Gifeke, der einige Zeit
vorher die Bekanntschaft Klopstocks mit Met« Moller in
Hamburg vermittelt hatte, und an dessen Frau gerichtet.
Met« schildert die kleinen Liebesszenen mit dem Messias»
Sänger sehr anmutig und lebendig, wie si

e überhaupt
eine sehr federgewandte Briesstellerin war und u. a. mit
Aoung und Richardson korrespondierte.
Die Spezies der Erinnerungsartikel war in den

letzten Wochen nur spärlich vertreten. Man gedachte
diesmal der fünfzigsten Wiederkehr von Jeremias
Gotthelfs Todestag (Alfted Beetschen, Voss. Ztg..
Sonnt.»Beil. 43; Heinrich Moser, Dtsch. Ztg., Berlin.
249 und Hamb. Nachr. 743) und des 25. Todestages

Ferdinand Kürnbergers (F.F. Masaidek, Dtsch. Ztg.,
Wien, 11 776; Max Marold, N, Wien. Tgbl. 288). —
Einem außerhalb Oeslerreichs fast unbekannten Dichter,
Karl Emil Kaltenbrunner, wurde am 16. Oktober
in seiner Vaterstadt Enns ein Denkmal errichtet. Sein
Leben umfaßte die Jahre 1804 bis 1867. Seine Be»
liebtheit dankt er, wie einem Feuilleton von P, von Rabies
(Wien. Ztg. 238) zu entnehmen ist, seinen zahlreichen

Dichtungen, Versen und Dorfgeschichten in oberöster»
reichifcher Mundart. Persönliche Beziehungen verbanden
ihn mit Grillparzer, Lenau, Grün u. a. Ein Drama
und mehrere Volksstücke von ihm gingen über die wiener
Bühnen, — Erinnerungen an die vormärzliche wiener
Litteratur weckt auch ein Aufsatz von Dr. Paul Wert»
heimer über daS Tafchenbuch .Aglaja' (N. Fr. Pr.
14 413), das eine Reihe von Jahren hindurch von Josef
Sonnleithner herausgegeben wurde und neben Castelli,
Vogl, Seidl, Zedlitz u. a. hauptsächlich Grillparzer und
Schreyvogel zu seinen Mitarbeitern zählte.

Ueber die jüngste Litteraturbewegung auf dem Ge»
biet der dänischen Lyrik orientiert ein Aufsatz von
Otto Hauser (N. Fr. Pr. 14413). Unter dem Einfluß
des französischen Naturalismus hatte in Dänemark die
Prosadichtung die Lyrik lange Zeit fast ganz in den
Hintergrund gedrängt, und von Lyrikern größeren Stils
war eigentlich nur noch Holger Drachman am Werke.
Erst seit etwa zehn Jahren macht sich eine Gegen»
bewegung geltend, als deren Vertreter in erster Linie
Johannes Joergensen zu nennen ist, der katholische
Konvertit, sür dessen Prosaschriften gegenwärtig auch
durch deutsche Ausgaben Propaganda gemacht wird,

dessen Hauptbedeutung aber in seiner Lyrik liegt. Sie
verrät Einflüsse Berlatnes, Rossettis, Swinburnes und
Mallarms«, ohne in Nachahmung zu verfallen, Bon
seinen Gedichtbänden sind die ,LeKeocksI°,s« (»Bekennt»
nisse», 1894) der »bisher bedeutendste, vielleicht der
wertvollste der modernen dänischen Lyrik überhaupt.
Nie hat ein dänischer Dichter Verse von solcher Plastik
geschrieben, kaum je einer so vollendete Melodieen ge»
funden." Als ein Beispiel seiner Art zitiert und über»
setztHauser u. a. das kleine Gedicht »Dänischer Frühling":
Von Wasser glänzt die flache Flur, ein trüber,
Lenzkalter Himmel wölbt sich weit darüber.
Die Blätter hängen schlaff an dünnen Bäumen,
Wie Vögel, die gesenkter Schwingen träumen.

Im feuchten Gras die blassen Lilien schauern
An dieses glatten, matten Wassers Rand,
Und in dem kalten, bleichen Tag mit Trauern
Sehn' ich mich fort aus diesem flachen Land,

Wo in der Frühlingserde heißen Schosz
Kein starker Sonnenschein sein Glühen senkt,
Dem Land, das unfruchtbar und sonnenlos
Im Lenz an Herbst und Frost und Sterben denkt.

Ist Joergensen als Lyriker der berufene Nachfolger I.
P. Jacobsens, so schließt sich Waldemar Rördam niehr
an Drachman an. Sein großer Erfolg war das Epos
„Luclrull v/r«», das 19N2 erschien und schon in über
dreitausend Exemplaren verbreitet is

t

(was dem zehn»
fachen Absatz bei uns entspricht), ein ganz modernes
Epos von höchster Sprachkunst. Weniger glücklich war
er mit seiner zweiten epischen Dichtung .Karneval'
(1903), die feine Reiseerinnerungen an Korsika der»
wertet. Eine interessante Erscheinung unter den däni»
schen Poeten ist auch Jeppe Aakjaer, ein jütischer
Bauernsohn, dessen Sammlung ,väs s>» lHasrsos"
(»Draußen von den Moorwassern') 1899 erschien und
an Drachmans beste Ftfcherweisen heranreicht. Un»
bedeutender is

t Eduard Söderberg, der mit seinen
,«aclsr,8 vigts- (Gassenlieder': vgl. LE V

,

1442) vor
einigen Jahren vorübergehend Sensation machte. Sonst
sind an Lyrikern noch zu nennen: Niels Möller, ein
dänischer Parnassien, Graf Ludwig Holstein (^vixts-,
1895). Helge Rode, der mehr als Dramatiker, und
Sophus Michaelis, der mehr als Erzähler bekannt ge»
worden ist.
Auch Jacobsen, der einem Teil dieser Lyriker

Borbild und Wegweiser war, hat seinen Ruf mehr als
seinen Gedichten feinen beiden großen Romanen »Niels
Lhyne' und »Frau Marie Grubbe' zu danken. Den
historischen Stoff, der dem letztgenannten Werke zu»
gründe liegt, haben vor ihm schon Sieen Blicher
(»Tagebuch eines Dorfküsters') und H

,

C. Andersen
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(1889) behandelt, und nun hat ein dänischer Historiker
namens Severin Kjaer nach gedruckten und Handschrift»
lichen Materialien ein umfangreiches Werk .Erik Grubbe
und seine Töchter" geschöpft, worin alles ans Licht ge>
zogen wird, was sich thatsitchliches über die Familie
Grubbe ermitteln ließ (Georg Brandes; »Marie Grubbe
nochmals». N. Fr. Presse 14420). Ein Vergleich
zwischen Dichtung und Historie ergiebt, daß das Aller»
meiste in Jacobsens Roman ganz sein Eigentum ist,
besonders alles, was sich darin »an feinerem Seelen»
leben und höherem Gefühl- vorfindet. — Jonas Lie war
kürzlich in Hamburg, was Jven Kruse zu einer kleinen
feuilletonistischen Huldigung für den norwegischen Dichter
veranlaßte (,J. L. in Hamburg', Hamb. Nachr. 71,7).
— Mit dem Schweden Gustav von Geijerstam, von
dem namentlich das .Buch vom Brüderchen' auch in
Deutschland großen Erfolg halte, beschäftigt sich eine
Studie von Alexander von Weilen (N. Fr. Pr. 14420).
In seinen früheren Werken gemahne er manchmal mit
seiner weltflüchtigen Sehnsucht nach einem stillen
Frieden an die Dichter Oesterreichs. Mit den zwei
letzten Werken (.Nils Tufvesson und seine Mutter'
und den Novellen .Wald und See') hat er diese Bahnen
verlassen und sich der urwüchsigen Bauernwelt eines
Björnson oder Garborg zugewandt. Er suchte, wie er
selbst sagt, .Menschen, die der Natur näher standen
und darum auch natürlicher, weniger kompliziert lebten
alö wir'.
Neben diesen Beiträgen zur skandinavischen Litte»

ratur is
t nur ein einziger aus dem übrigen Auslands»

gebiet zu verzeichnen: ein Artikel über .Musset als
Dramatiker' von Karl HanS Strobl (Rhein-Westf.
Ztg. 984). Es wird darin festgestellt, daß zwar Mussets
kleine Lustspiele und Proverbes nur belanglose Nippes
und sein Renatssancedrama ^nlirs» cisl Lsrto" eine
schwächliche Epigonenarbeit sei, daß aber der Salon»
dramatiter Musset merkwürdigerweise in seinem anderen
Renaissancestück „I^oren-acei«" (deutsch von Martin
Hahn im 2

.

Bande seiner Musset»Ausgabe, Goslar bei

F. A. Lattmann) ein Drama von überraschend wuchtiger
Kraft geschrieben habe. »Hier is

t

etwas vom Schatten
Shaksperes, von der Gegenständlichkeit seiner Welt, von
seiner zugreifenden Art, die jede Person derb auf die
Beine stellt.'

„Ein neues Drama von Fritz Lienhard." (Die heilige
Elisabeth.) Von O. An wand (D. Post, Sonnt..Beil. 42).
„I. I. David." Von HanS Bethge (Rhein. .Wests.

Ztg. 961).
„DaS Militär in der deutschenLitteratur." (Oberleutnant

Grote, Nomon von LiSbeth Dill.) Von Josef Buchhorn
(ebenda 970).
»Schillers Lotte, das Ideal einer deutschen Hausfrau/

Von Else Croner (Hannov. Cour. 2S251).
„Ricarda Huch." Von Alex. EggerS <N. PeterSb. Ztg.,

Mont,.Beil. 51, S2). — „Ricarda Huch« Darstellung der
Romantik." Von Jonas Frankel (N. Zur. Ztg. 298, 294).
„I. N. R. I." Von Dr. Ernst Gnad (Graz. TageSp.

292). Bespricht da« neueste Buch Roseggers, das im wesent»
lichen aus einer Schilderung von Christi Leben und Sterben
besteht.
„Ein Litteraturskandal in alter Zeit," Von E. Jsolani.

(Hamb. Korresp.) — „Ein unbeachtetesJubiläum." Von Prof. Dr.
Ra ckl (Augsb. Abendztg., Sammler 129). Der bekannte Bacherl.
und Plagiatskandal im Herbst I8S4 beim Erscheinen des

„Fechter von Raven,,«" (vgl, LS VI, 1424).
„Aristoteles." (Mauthner.) Von Hans Lindau (Frkst.

Ztg. 298).
„Zwei philosophische Bauern." Von Prof. Dr. Rich, M.

Meyer (Voss. Ztg., Sonnt,.Bcil, 4«, 41, 42). Der Schweizer
Jacob Gu her, genannt Kleinjogg, Zeitgenosse Lavaterö, und
der Ocsterreicher Konrad Denkler (1819—89), der sich der

Freundschaft Ernst Haeckels, AnzengruberS, Roseggers u. a.
erfreute, werden hier in ihren Periönlichkeite» und Wirkung«,
kreisen geschildert und als Beweis dafür angeführt, dag Auer»
Vachs philosophische Bauern durchaus keine Konstruktionen,
sondern wie Auzeiigrubers Steinklopferhans oder Roseggers
Waldschulineifter durchaus echte und lebenswahre Gestalten
seien.
„Hebbels Aesthetik." Von Dr. Wilh. Mieszner (Hamb.

Corres». 497).

„Fritz Reuter hochdeutsch." Von I. Riffert (Leipz.Ztg..
Wissens«,. Beil. 12SZ. Verteidigt und empfiehlt die hoch»
deutsche Reuter>Ausgabe.
„Die Fran im altsranzssischen Spielmannslied." Von

W. RSttiger (Hamb. Nachr., Bell..litt, Beil. 42, 41).
„Eine neue Droite.Biogravb.ie." (C. Bufie.Z Von Prüf.

Dr. Aloy« Schulte>Bonn (Allg. Ztg., Beil, 287, 288).
„HanS Michel Moscherosch." (Zum 80«. Geburtstags

Von Ottokar Stauf von der March (Hamb. Nachr., Bell.»
litt. Beil. 42),
„Emil Strauß." Eine Portratskizze von Richard Schau»

kal (D, Propyläen, München, II, 6).
„Die Weinlese in der schwäbischenDichtung." Von Willy

Widmann (N, Tagbl., Stuttgart, 289).
„Johanna Dirnböck»Sch»Iz — eine vergessene Dichterin'

(Dtsch. Ztg., Wien, 11769). I. D.»Ech. ist die Verfasserin von
kulturhistorischen Romanen und Jugendschriften. Da si

e

sich
in grober Notlage befindet, wird hier auf sie aufmerksam
gemacht,

„Goethe unser Reisebegleiter in Italien." (v. Graevenitzl
Von DelphicuS (Tgl. Rdsch., U,»Beil. 242). — „Christiane
von Goethe." (Otto Klein, G's, kleine Freundin und Frau.Z
Von Ludwig Geiger (Allg. Ztg^, Beil. 237). — „Goethe als
Schwiegervater", Bon Ludwig Geiger (W. Fremdenbl. 286).
Nach den Briefen in Bd. 29 der Sofien.Ausgabe. — „Zu
Goethes Werken." (HeinemannS Goethe.Ausgabe.) Von Kurt
Iah» (Tgl. Rdsch., U.»Beil, 246). — „Hermann BaumgartS
Faust.Jnterpretation." Von Hans Heilmann (KSnigSd.
Allg, Ztg. 489, S«8). — „Aus Alt.Weimar." (Genast, Er»
innerungen.l Von Willy Rath (Frkft. Gen..Anz. 250). -
„Aus Goethe« letzten beide» Lebensjahren." (Nach d

.

Tage»
buch in der Weimarer Ausgabe.) Von Reinhold Steig (Not,»
Ztg., Sonnt.'Beil, 42).

Echo derAeMnslen
Ans fremden Zungen. (Stuttgart.) XIV, IS.
In eigener Ueberiragung veröffentlicht Anna Brunne»
mann einige »Lieder aus dem Bearn', d. h. Lieder
aus der alten, heut das Departement der Basses»
Pyrsnees bildenden Grafschaft Bearn. Dort is
t der

Sitz uralter Traditiouen, daö Centrum einer poetischen
und malerischen Region. Ais volkstümlichster Poet jener
Gegend gilt Cuprien Despourrinö, der, einer Hirten»
familie entstammend, in der ersten Hälfte des 18. Jahr»
Hunderts lebte. 174S verließ Despourrinö seine Heimat
Bearn, um sich im Thal von Argeles niederzulassen.
Dort hat ihm die 8o«iste ue^gsmic^ue <ies Lautes-
??rsr,«ss ein Denkmal errichtet. Sanste, zarte, bis»
weilen ernste, ja melancholische Gesänge, an VergilS
Ettogen erinnernd, rühren von ihm her. Neben ihm
weist Bearn noch andere Poeten von Bedeutung auf.
»Dem Gaston.Phebus, Grafen von Bearn, einem der

beliebtesten Nationalhelden, schreibt man eine reizende,
sangbare Romanze zu . . ., die von Boyonne uis
Perpignan so volkstümlich geworden ist, daß sie Ber»
anlassung zu unzähligen Barianten gegeben hat. Ferner
verdienen noch die außerordentlich frischen sangbaren
Lieder von De Meples und Bignancour als sehr Volks»

tümlich Erwähnung. Ein späterer Bolksdichler des
Bearn is

t Navarrot, um 1830.' — In demselben Heste
findet sich ein Nekrolog auf Anton Tschechow und
eine kurze Skizze über den polnischen Novellisten Adam
Sczymanski, den »Dichter des Heimwehs', der auf»
grund eigener Ersahrungen in der Verbannung so

schlicht und innerlich wie kein anderer »Sibirische
Skizzen' schreiben konnte. — Das 17, Heft enthält einen
Aufsatz Von Gustav Zieler über Arne Garborg, sowie
eine Charakteristik der Mutter George Sands. — Im
13. Hefte veröffentlicht Anna Brunnemcmn eine Studie
über Anatole France als Kunstfreund, Martha Sommer
weist auf den norwegischen Novellisten Trhgve Andersen,
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den man den .Schüler der Deutschen' zu nennen Pflege,
hin, und Arthur Schidlof charakterisiert die serbische
Lyrik. In der neueren Zeit sei der beste, jedenfalls
der volkstümlichste serbische Lyriker Jovan Jovanovitsch
Zmaj. der vor einigen Monaten starb <vgl. LE VI, IS35).
Er habe unter dem Einfluß des Orients und der
deutschen Romantik gestanden. Den russischen Einfluß
repräsentiere dagegen der vornehmste und form»
gewandteste der neueren serbischen Dichter. Woislo.ro
Jlitsch, ein Schüler Lermontoffs und Puschkins, der
übrigens auch schon und noch dazu in frühen Jahren
gestorben ist. Unstreitig der bedeutendste der serbischen
Dichter sei Jovan Dutschitsch, der den Impressionismus
französischer Dekadencepoeten in die serbische Lyrik hin
einbrachte. — Mit Alfred de Musset als Karikaturen,
zeichner und mit der Neera (Frau Anna Radius) be»
schaftigen sich zwei Artikel in der folgenden Nummer (19).
Von der Neera (die in Mailand geboren wurde als
Tochter eines Architekten, der einer alten, bis ins
15. Jahrhundert reichenden Malerfamilie entstammte)
heiszt es, daß sie fast ausschließlich Offenbarungen der
weiblichen Psyche, diese aber mit geradezu divinatorischem
Hellsehen zu geben vermöge. Als tiesstes Bekenntnis
ihres Innenlebens wird das »Buch meines Sohnes'
besonders hervorgehoben.

Deutsche Arbeit. (Prag) III, 7-l2; IV, I.
In diesen Heften treten neben den zahlreichen wirtschaft
lichen, heimatkundlichen und nationalpolitischen Auf»
sützen die litterargeschichtlichen Beiträge sehr zurück. Zu
erwähnen wäre zunächst aus Heft 7 der Artikel von

Alfted Klaar über .Das geistige Berlin', wo in
großenZügen einKultuibiid desheutigenBerlin entworfen
und hierbei auch die geistige Arbeit der gegenwärtig in
der Reichshauptstadt wirkenden Dichter und Schriftsteller
gewürdigt wird. Ferner eine Studie von Adolf Haussen
.Moritz Hartmanns Jugend' im Anschluß an eine
1903 erschienene berner Dissertation von O. Wittner:

.Hartmanns Jugend'. — Hest 8 enthält eine ausführ
liche Würdigung des von August Sauer herausgegebenen
zweiten Teiles von .Goethe und Oesterreich, Briefe
und Erläuterungen'. — In Nr. 9 findet sich eine kleine
Skizze von Adolf Haussen über den Prediger Johannes
Mathesius anläßlich seines 400. Geburtstages

(24. Juni 1504) mit gleichzeitiger Besprechung des neu
erschienenen Bandes .Handsteine' (4.Bd. der von G. Lösche
im Austrage der prager deutschen .Gesellschaft' heraus»
gegebenen Mathesius-Ausgo.be) und ebenfalls von Adolf
Haussen ein zusammenfassender Bericht über neuere Er»
scheinnngen der deutschen Volkskunde, — In Nr. 11
macht F. Strunz aufmerksam auf eine wichtige Paracelsus»
Handschrift im Stiste Ossepp in Nordböhmen, während
Rud. Fürst seine allgemeine littcrarische Uebersicht der

deutschen Romane und Novellen von 1903 abschließt,
— Das .Egerländer Heft' Nr. 12 wird eröffnet mit
einer Einführung .Die Entdeckung des Egerlcmdes'
von Alois John, worin auch ein geschichtlicher Ueber»
blick über Dichtung und Heimatkunde des Egerlandes
geboten wird. Nachgelassene Gedichte egerländer Dichter:
des Grafen Clemens Zedtwitz-Liebenstein und von
I. I. Lorenz, sind dem Aufsatz beigegeben, — In dem
ersten Hefte des neuen 4. Jahrganges, der nun im Verlage
Bellmann, Prag, in reicher und geschmackvoller künst
lerischer Ausgestaltung erscheint, setzt Ernst Gnad seine
Betrachtung der älteren Dramen Sudermanns
(.Litterarische Essais', Wien 1895) fort und giebt in
einer feinsinnigen Würdigung der jüngeren Dramen
vom .Glück im Winkel' bis zum letzten Stücke .Der
Sturmgeselle Sokrates' ein Bild der dramatischen Ent
wicklung Sudermanns.

Deutsche Litteratnrzeituug. (Berlin.) XXV, 43.
Aus einer ausführlichen Anzeige von Baldenspergers
„SostKs sv ?ran^e« durch E- Hazuenin erführt man
interessante Daten über den in letzter Zeit vielfach ge
nannten französischen Gelehrten. Darnach is
t

Baldens»

verger in Saint-Di« am 4. Mai 1871 geboren. .Mit
Ausnahme eines Sommers in Zürich besuchte er das

Gymnasium von Saint»Die bis 1888. Nachdem er
dann ein Jahr auf dem I^ess I^ouis I^«-6rsl>g in
Paris gewesen war, erwarb er in Nancy das Lizenziaten»
diplom. verbrachte darauf zwei Jahre in Deutschland,
in Heidelberg, Berlin und Bonn, wo er Kuno Fischer,
Herman Grimm, Erich Schmidt, Treitschke, Wilmanns u.a.
hörte. Nach Nancy zurückgekehrt, bereitete er sich 1891
bis 1892 auf das Staatsexamen in den neueren Sprachen
(Deutsch) — cooeoars le l'agi-sgktiov liss lävgass
viv»nts8 — Vor und bestand es 1892. Er diente ein Jahr
und hielt sich dann, um an seiner Doktorthese über
Gottfried Keller zu arbeiten, ein Jahr in Zürich auf;
sie erschien 1899. 1894 wurde er an der Universität
Nancy mit einem ,freien Kursus' des Englischen betraut,
einer Thatigkeit, die ihm 1895 und 1897 einen Ausenthalt
in England, 1898 in Skandinavien gestattete. 1898 wurde
er zum m»,itre cls eoaferevoe» an derselben Universität
und 1900 zuni Professor der vergleichenden Litteiatur»
geschickte in Lyon ernannt. In seiner öffentlichen Bor»
lesung über vergleichende Litteraturgeschichte hat er

während dieser vier Jahre folgende Gegenstände be»
handelt: die Tradition des Humors — Werther in der
europäischen Lttteratur — die Idylle in den modernen
Litteraturen — Faust in der europäischen Lttteratur. —
Da diese Studien auf den Programmen der Prüfungen
und Wettbewerbe keine Berechtigungen verleihen, treibt
er in seinen Uebungen mit den Studierenden französische
Litteratur, jedoch sind unter den sür die liveo«« vor»
geschriebenen Schriftstellern immer einige (Frau von
Stael, Rivarol, Taine u. a.), die zu vergleichenden
Litteraturstudien Veranlassung geben. Außerdem wird
bei diesem Examen eine fakultative Arbeit eingereicht,
für die sich gewisse Studierende Themata über fremd»
lündische Einflüsse wählen. So kann sie Baldensperger
zu eigenen Untersuchungen anregen.'

Litterarische «arte. (München.) VI, I, 2
. Die

Idee einer .religiösen und nationalen Fe st bühne',
die von den Katholiken mit Vorliebe gehegt wird, is

t in
letzter Zeit wieder mit besonderem Nachdruck erörtert
worden. Auf dem Katholikentag zu Regensburg hat
?. Ansgar Pöllmann jüngst neue Anregungen gegeben,
und nun tritt Richard von Kralik aufs neue sür ein
.deutsches, christliches Olympia' ein. Kralik is

t dabei
in der Lage, durch persönliche Erfahrungen mit seinen
eigenen Werken die ganze Bewegung der letzten zehn
Jahre besonders beleuchten uno die verschiedensten
Gründe sür und gegen die Entwicklung einer (katholisch)
nationalen Festsvielbühne anführen zu können. Bon
seinen eigenen wie von all den in Frage kommenden
Werken sagt er, daß si

e mit dem bestehenden Theater
nicht das mindeste zu thun hätten. Nationale Kultur,
ein einheitliches, alles Leben, auch das staatliche er»
fassendes religiöses Bewußtsein seien Borbedingungen
für das Ideal eines hohen religiösen und nationalen
Festdramas. Vom rein ästhetischen Standpunkt aus
sei die höchste Kunstform das nationale Fest, und dieser
Festgedanke sei schon rein ästhetisch ohne die Mitwirkung
einer positiven Religion unfaßbar und garnicht aus»
zudrücken, .Denn wie eine wirkliche Kunst ein wirk
liches Volk braucht, so braucht sie auch einen wirklichen
Gott und eine wirkliche Offenbarung Gottes, einen
autoritativen kirchlichen Kultus.' Auf solcher Basis er
heben sich Kraliks theoretische Forderungen und seine
zahlreichen Versuche, über die er selbst Rechenschast giebt.

»Zu meinen eisten patriotischen Historiendramen ge
hören .Maximilian' und .Die Türken vor Wien',
die sich von den gewohnten Repertoirestücken dadurch
unterscheiden, daß in beiden das Festliche und das
Religiöse als ein wesentliches ästhetisches Ingredienz
behandelt wird, ohne aber gerade aufdringlich zu
werden . . . Eine zweite Station meiner dramatischen
Bersuchswanderung bezeichnen meine .Mysterien' und
der .Faust'. Mir war es nämlich darum zu thun, den
eigentlichen nationalen Stil des deutschen Dramas aus
dem Grund festzustellen. Das schien mir am besten
durch eine erneuernde Bearbeitung der mittelalterlichen
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und Renaissancebahne zu geschehen. Im ,Faust'
wollte ich zeigen, wie daö echte deutsche Bolksdrama
im Gegensatz zu dem bei aller subjektiven Willkür über
allen Preis erhabenen Kunst» und Bekenntniswerk
Goethes eigentlich aussieht.- Auf eine große Volks»
bühne, für die er gedacht ist, kam Kraliks »Jaust' bis»
lang nicht, doch wurde er wiederholt von katholischen
Bereinen gespielt. Weit eher gelang es ihm schon mit
seinen Weihnachtsspiclen, mit Calderons religiösem
Auto, dem »Großen Welttheater- und mit einigen
seiner anderen Festspiele, die Idee einer festlichen Volks»
bühne zu verwirklichen, einer Bühne, die sogar der
mittelalterlichen Art des Spiels unter freiem Himmel
sich glücklich bediente. Indessen gesteht Kralik selbst, daß
alle diese Versuche, die von der Leo»Gesellschast, von
katholischen Arbeitervereinen, von der Prinzessin
Alerandrine Windischgrätz und von anderen wiederholt
angestellt und gefördert wurden, nicht dauernd zum
Siege geführt haben. Jene nationale und religiöse
Festbühne müsse erst von der Nation mit Leidenschaft
erkannt, gefordert und ergriffen werden. Als Mittel
zur Erreichung dieses Zweckes empfiehlt er die Gründung
einer Zeitschrift »Festbühne-, die Organisation und
Hebung christlicher Bereinsbühnen und macht schließlich
den Borschlag, auf den jährlich abzuhaltenden Katholiken»
tagen nicht etwa theoretisch, fondern gleich praktisch mit
der Aufführung solcher Festspiele vorzugehen. — Neben
diesem Aufsatz zieht flch ebenfalls durch die beiden Oktober»

hefte eine litterarische Skizze von A. Lohr über den
Prinzen Emil von Schönaich»Carolath. — Unter
dem Titel »Der Kampf gegen die unsittliche Litte»
ratur- referiert (2) Friedrich Castelle über den inter»
nationalen Kongreß, der am 5. und S. Oktober im
heiligen Köln stattfand, und über Kraliks »Deutsches
Götter» und Heldenbuch- berichtet ebendort A. Dreher.

Oft und Weft. (Berlin.) IV, 1«, In einem
Aussatz über »Bettina und die Juden- weist Leopold
Hirschberg darauf hin, daß Bettinas Aeußerungen über
das arme jüdische Boll für ihre Zeit ganz und gar
fremdartig feien. Vor dem Gespött der ihrigen habe

si
e

die Juden, vor allem ihre beiden Bekanntschasten,
eine jüdische Stickerin, namens Beilchen, und den
Mathematiker Ephraim, einen ehrwürdigen Greis, in

Schutz genommen. Rührend klinge, was ste von dem
Beilchen an ihren Bruder Clemens schreibt; hier zeige
flch ihre große, aller Falschheit und thörichten Konvention
abgeneigte Seele. »Die Großherzigkeit und Furcht»
losigkeit, mit der sie sich über derartige .Rücksichten'
hinwegsetzt, bringt ste in einen bedeutungsvollen Gegen»
satz zu Goethe, wobei der Vergleich nicht zugunsten des

Dichters aussällt. Am l7. November 1807 schreibt ste
cm Goethe unter anderem ganz beiläufig ,von den Juden
und den neuen Gesetzen ihrer Stadtigkeit', und daß st

e

sich sehr dafür interessiere. Mit einer ungewohnten
Schnelligkeit antwortet er, indem er das nebensächlich
Mitgeteilte zur Hauptsache macht. Er geifert darin
förmlich über die Juden, die man in ihrer neuen
StSdtigkeit ,als wahre Juden und ehemalige kaiserliche
Kammerknechte traktiert', und das Kind Bettina mußte
ihm, wie Börne sich ausdrückt, ,weiche Umschläge auf
sein gichtiges Herz legen und ihn beschwichtigen wie
einen leidenden mürrischen Onkel'.-— Eugen T s ch i r i k o w s

unlängst an dieser Stelle besprochenes Schauspiel »Die
Juden- nennt Josef Melnik eine verheißende und hoch»
bedeutsame Erscheinung, in der das tiefmenschliche Motiv
anklinge, von dem die ganze russische Kunst beseelt sei.
»Die russischen Dichter, deren Herz so vielumfassend,
deren schöpferische Kraft so religiös, deren Menschenliebe

so gütig ist, beginnen den Juden nicht nur von seiner
äußeren seite, sondern in feinem tragischen menschlichen
Schicksal zu erfassen.- Entschlossener als Korolenko und
Tschechow zeige Tschirikow die Stürmer und Dränger
der Judengasse, die mit ihren resignierten Bätern, deren
Sinnen auf daö Vergangene gerichtet sei, im Welt»
anschcmungskampfe liegen. — Ein unbekanntes Jugend»
bildnis Heinrich H eines veröffentlicht Gustav Karpeles,

über Gerhart Hauptmanns Hirtenlied äußert sich
Bernhard Münz, und einen Essai über die jüdisch»
deutsche Sprache veröffentlicht in demselben Hefte
Richard Loewe.

Stimmen aus Maria Laach. (Freiburg.) I>XVII, 4.
Sechs Freundesbriefe Achims von Arnim teilt Otto
Pfülf 8

.

^. aus den Handschriften mit. Bon ihnen
stammen drei aus der Zeit, die für Arnim den Höhe»
Punkt dichterischen Schaffens und häuslichen Glückes
bezeichnet, drei gehören seinen letzten Jahren an,
»Spätsommerblüten nach vollendeter Reise-. Der Mann,
an den die Briefe gerichtet sind, war seit 1803 von der
damaligen Universitätsstadt Landshut her mit dem
Hause Savigny und mehreren der Geschwister Brentano
befreundet. Es is

t

der nachmals im katholischen Bayern
vielbekannte Geh. Obermedizinalrat Dr, Jobann Nepomuk
v. Ringseis, der 1814 nach Berlin kam und dort
Bettinas Gatten, Achim v. Arnim, kennen lernte.
»Litterarische Kunstschöpfungen,- so urteilt der Heraus»
geber, »sind diese Briefe nicht, auch keine Muster an»
geborener Anmut des brieflichen Ausdruckes, sondern
nur eine schlichte Aussprache einem vertrauten Be»
kannten gegenüber über dies und das, was für den
Augenblick den Sinn gefesselt hält." So tauchen denn
auch die verschiedensten Menschen und Dinge nach»
einander auf: Christian und Friedrich Schlosser in ihrer
Polemik gegen den Geheimrat Guaita, den Gatten
Meline Brentanos, Frau von Krüdener und protestantische
Bischöfe in Preußen, das religiöse Modegeschwätz jener
Tage, Martin Boos und Jung»Stilling, die etwaö an»
gezweifelte Wirkung des BeichtWesenS unter den
Katholiken und die Predigten des Mathesius, mit deren
Herausgabe Achim von Arnim gerade damals be»
schaftigt war, ferner Reiseschilderungen aus Bayern und
Tirol, der Aufenthalt in Wien (1829) und schließlich
neben medizinischen Erörterungen (HahnemannsOrganon
der rationellen Heilkunde) kunstgeschichtliche und theolo»
gische Fragen. »Wenn nun aus diesen Briefen, lautet
Pfülfs summarisches Urteil, irgend etwas mit voller Klar»
heit sich ergiebt, so is

t es das, daß ungeachtet aller
Poetischen Borliebe für das Mittelalter und aller Freund»
schaft mit katholischen Kreisen, teils gleichgültigen, teils
ernsten, in dem märkischen Junker die ganze protestan»
tische Grundrichtung zäh fortgelebt hat. Auf der anderen
Seite hinwieder haben diese Britfe doch etwas Ver»
sühnendes. Sie zeigen bei Arnim einen tieferen
religiösen Sinn, man möchte sagen christlichen Ernst,
Heimweh nach religiöser Wahrheit.- — Aus dem vor»
hergehenden Hefte (I.XVII, 3

)

se
i

noch eine litte»

rarische Skizze von A. Baumgartner über Joseph
de Maistre (1754— I82l), den »klarsten, ausgeprägtesten
Vertreter folgerichtiger und ungemischter katholischer
Anschauungen, den geistig bedeutendsten und tadel»
losesten Bannerträger des ganzen und vollen Christen»
tums in der Litteratur- erwähnt.

Die Z»kuast. (Berlin.) XIII, 3. In einem
offenen Brief an »Herrn Dr. Oskar Blumenthal-
läßt Maximilian Horden seinem beißenden Spott über
Blumenthals »Toten Löwen- freien Lauf. Er erwartete
mit Ungeduld dieses neue Werk, dem lange Leitartikel
über Unterdrückung des freien Manneswortes die Wege
geebnet hatten, erwartete dieses »Bismarckdrama, dessen
geschichtliche Treue der Polizeipräsident öffentlich ,sest»
stellte', einen echten Oskar, der dem armen Otto die
längst vermißte .geschichtliche Perspektive' gab-. Und
schließlich empfiehlt er das groß angelegte Werk der
berliner Hofbühne: »wie war es möglich, diese loyalste
aller loyalen Dichtungen auch nur für kurze Wochen zu
verbieten? Aus die Hofbühne gehört ste, mit besserem
Recht noch als ,Der neue Herr', ,Willehalm' und ,Der
Eiscnzahn', und müßte an jedem siebenundzwanzigsten
Januar aufgeführt werden.- — In derselben Nummer
sucht Heinrich Sptero ein besseres Verständnis Wilhelm
Jordans anzubahnen. Es würden nach seiner Ansicht
nicht s

o viele schiefe Urteile über den jüngst Verstorbenen
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durchs die Welt laufen, wenn man mehr bemüht wäre,
in das Persönliche einzudringen. Jordan sei der letzte
deutsche Dichter von Bedeutung gewesen, der zugleich
im politischen Leben der Nation eine Rolle spielt«! er
sei der Abschluß eines Jahrhunderts politisch bewegter
dichterischer Charaktere, von Heinrich von Kleist ab über
Uhland, Freiligratb, Bischer und Freytag hin bis zu
Bismarcks Tagen. In seiner ostpreuhischen Abkunft liege
des weiteren eine besondere Erkenntnisquelle für Jordans
Wesensart. Zwei Gruppen träten unter den Poeten,
die Kants Geburtsland den Deutschen gab, sichtbar
hervor: „eine, die ihrer Augen Schärfe dem flachen,
weite Blicke öffnenden Boden, ihres Willens Bestimmtheit
dem harten Eidreich verdankt, dem mühsamere Arbeit
kargeren Ertrag abgewinnt als anderswo. Zu dieser
nüchterner schaffenden Schar gehören etwa Gottsched,
Fanny Lewald, Ernst Wichert. JKnen gegenüber siehe«
ganz andere. Diesen hat der pfeifende Steppenmind

früh die Ohren geschärft sür die heimlichen Geräusche
der Luft, die im Sturm jauchzende Ostsee hat ihnen
Sieder der Sehnsucht gesungen . . . Rechte Ostpreußen
sind deshalb die Hamann, August Lewald, E. T. A.
Hoffmann, Zacharias Werner, Albert Dulk — mehrere
von ihnen endeten als Katholiken — nicht minder.
Wilhelm Jordan aus Jnsterburg steht in beiden Lagern.
Der Politiker, der exakte Schiloerer psychologischer und
physikalischer Prozesse gehört in die zuerst charakterisierte
Reihe, der provhetische Rütsler des ,Demiurgos' in die
zweite. ... In diesem Politiker und Naturforscher
lebte die suchende Seele eines Dichters. Er war ein
Gottsucher wie nur einer unter unseren großen Dichtern,
oder vielleicht- noch richtiger: ein Gotlfindkr, der aus
Wissenschaft und Welibeirachtung niit Dichterinstinkt
immer wieder zu Gott zurückkehrte. Jordan findet aber
nicht nur Gott: er rettet für sich auch Christus. Und
hier zeigt sich in dem Darwinisten besonders schön und
rein, was noch jeden unserer Großen als Deutschen
kennzeichnet, Kant und Goethe so gut wie Bismarck
und Wagner, die Tiefe des Gemüts.' — Zwei Aufsätze
aus früheren Hesten bedürfen noch der Erwähnung:
eine zugleich mit längerer Polemik gegen Georg
Witkowski durchsetzte Selbstanzeige von Arno Holzens
„Daphnis" (52) und ein Beitrag von K. Th. Gaedertz
„Hamburger Rauchfleisch in Jena" (46). Es handelt
sich hier um das Hau« ^rommann in Jena, den
geistigen und geselligen Mittelpunkt der Universitätsstadt
in der ersten Hülste des letzten Jahrhunderts. Zu
Neujahr 1840 hatte Fritz Frommann von dem Harn»
burger Sdndikus Johannes Gries, dem Bruder des
jenenler Hofrats und Uebersetzers des Tosso, Calderon
und Ariost, ein mächtiges Stück Rauchfleisch erhalten.
In stattlicher Corona wurde der Leckerbissen vertilgt
und dabei von jedem Teilnehmer die Gefühle, Er»
mnerungen und Gedanken, die dabei geweckt wurden,
niedergeschrieben. Unter den originellen Aeuherungen
finden sich solche von dem klassischen Philologen Göttling,
dem Orientalisten Hermann BrockhauS <Sohn des Be»
gründers der leipziger Weltsirma), dem Kirchenhistoriker
Karl Hase, dem Minister Anton von Ziegesar, Wilhelmine
Frommann u. a. Gries antwortete mit einer launigen
gereimten Epistel,

Avglia. (Halle.) XXVIl (N. F. XV). 3. 4. Das
zeitgemäße Thema der Frauenfrage verfolgt Helene
Richter (S) in den Schriften der George Eliot. Das
kraftvolle Talent, mit dem die Dichterin begabt war,
habe sie leicht in den Schein einer gewissen Mann»
Weiblichkeit gebracht, und dennoch sei sie eine durch und
durch weibliche Natur. Nicht nur als Mensch, denn
gerade in ihrer größten menschlichen BethStigung. dem
Liebesleben, gehe sie ganz in der Empfindung auf,
sondern auch als Schriftstellerin sei sie »ganz Weib,

ausschließlich Weib. Sie is
t

es mit vollem Bewußtsein,
mit voller Absicht'. Es is
t

ihre eigenste Anschauung,
was sie einmal von den französischen Schriftstellerinnen
rühmt, daß sie .den Mut ihres Geschlechtes hatten, daß

sie als Frauen dachten und empfanden, und daß, wenn
sie schrieben, ihre Bücher zum vollsten Ausdruck ihrer
Weiblichkeit wurden'. Sie geht sogar soweit, daß sie
»die charakteristischen Elemente, die die Frau der Litte»
ratur zubringt, in jener Klasse von Gefühlen und
Empfindungen sieht, die dem Manne unbekannt seien:
in den mütterlichen und in ihrer verhältnismäßigen
physischen Schwäche'. Wenn sie selbst auch diese Grenzen
später weiter gezogen hat, so sei si

e

doch deni einmal
gefaßten Grundsatze treu geblieben und habe »niemals
angestrebt, durch die Brille des Mannes zu sehen'. Im
Gegenteil, sie empfand ihre eigene Thätigkeit sogar als

Ausnahmezustand und hielt das Walten im Hause für
die vornehmste Aufgabe der Frau, eine Ansicht, in der
sie durch Zeitströmungen, besonders durch die Philosophie
Comtes, noch in ihren reifen Jahren bestärkt wurde.
Daher unter all ihren Gestalten keine, die wir eine
moderne Frau nennen würden. Alle sind mehr oder
minder tüchtige Hausfrauen, oft noch mit dem Begriff
der häuslichen Dulderin, Besonders typisch für G. Eliots
Lehre se

i

die Gestalt der Gwendolin im »Daniel Deronda'.

Während ein moderner Dichter die Heldin ihr Leben

selbst hätte zimmern lassen, muß Gwendolin entsagen
und in der Unterordnung unter den ungeliebten Mann, in
häuslicher Pflichterfüllung, die gleichbedeutend is

t mit
völliger Selbstentäußerung, ihr »besseres Teil retten'.
»Das heilige Recht der Leidenschaft, das moderne Dichter
für ihre starken Naturen in Anspruch nehmen, existiert
für George Eliot nicht, Sie fordert mit stbyllinischer
Strenge Unterwerfung unter das Gesetz, Einordnung in
das große Ganze der Gesellschaft, und würde die Selbst»
Überwindung auch nur durch Selbstvernichtung möglich.'

Nicht ohne Einfluß auf die Eliot war in dkrsem Punkte
George Sand, und dieselbe Lösung des Problems finden
wir auch sonst in der englischen Litteratur jener Zeit,
vor allem in Jane Eyre. Wenn man aber die Romane
der Eliot »neben Swift hält und den beißenden Ausfall
gegen Frauenerziehung in der ,Reise zu den Houyhnhums'
bedenkt, so findet man in diesem Punkte eher einen
Rück» als einen Fortschritt'. Ein weiterer Rundblick
auf dem Felde zeitgenössischer englischer Romane zeige,
daß von der sozialen Befreiung der Frau überhaupt
noch nichts zu spüren war. Erst Mill und andere
brachen die Bahn, und laut erhebt sich nun die Forderung
nach besserer Frauenerziehung als der Grundlage sür
weitere soziale Arbeit. In diesen Ruf stimme auch
George Eliot lebhaft ein. Ueberhaupt stehe sie im Alter
auf modernerem Standpunkte. Thätig griff si
e

jedoch
nur wenig in die Frauenbewegung ein, trotzdem gerade
sie dazu berufen schien. Hier spiegelt sich die Tragik

ihres Lebens: daß si
e

einen emschiedenen Grundsatz
predigte und doch in ihrem eigenen Leben, freiwillig
und ohne ihn zu bereuen, den Schritt nach der ent»
gegengesetzten Seite lhat. — In eine ältere Evoche greift
ein Aussatz (4) von W. Fischer hinüber, der im Anschluß
an frühere Arbeiten die Quellen und die Entstehung
Von Goldfmiths ,Vio»r «f ^VaKsöelä- bespricht.

„Ellen Key über Liebe und Ehe". Von Gertrud Bäume r

(Die Frau, Berlin; Novemberheft).
„Ein österreichischerLyriker" Kranz Karl Ginskehs. Von

Fritz Berkniann (Franen»Rnndschnn, Berlin; V, 40).
„Die Frau in der deutschen Litteratur." Von Ottilie

von Bistram (ebda., V, 39).
„Moderne Frauenlyrik." Von Marie Büchner (Wart»

burgitimme», Eisenach; II, t4>.
„Zwei alte Troubadoure." Von W. Fred (Die Frau,

Berlin; Noveniberhest). Behandelt die Korrespondenz zwischen
George Sand und Gustave Flaubert, die jetzt bei Calman»
L«vy in Paris erschienen ist.
„Peter Canienzjnd" sHermann Hessel Von D. Gerhard

(Der alte Glaube, Leipzig; VI, g).
„Mathilde Gräfin Stubenberg." Von Adolf Hagen

(Das litterarische Dentsch.Oesterreich, Wien; IV, lg).
„Frank Wedeliud." Von Peter Hamecher (Zeitstinimen,

Jauer; III, t«).
„Nikolaus Welter." Von Heinz Heidenau (Dichter»

stimmen der Gegenwart, BadcN'Baden; XIX, 2).
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„Nietzscheund die Frauen." Von Heinrich Steru (Wester»
manns Monatshefte, Novemberheft).
»Da« deutscheNationalbewußtsein im Spiegel de« deutschen

Volksliedes." (6. Fortsetzung,) Von Paul von Schmidt
lWartburgstininien, Msenach; II, 14).
„Der Fall Weininger." Von Herta Widman (Die

Frau. Berlin; Novemberheft).

KKoöesAuÄanöZ
Englischer Brief

ie Oktobernummer der „lZu^rtsrl^ Ksvisv« ent»
hält einen Aufsatz von W. Lewis JoneS über
Thomas Traherne und die religiöse Dichtung des

XVII. Jahrhunderts. Herbert und Baughan sind die
anderen religiösen Dichter, deren Werke noch besprochen
werden. — Die litterarischen Artikel im Oktoberheft der
,?ortr>ißutl? lisvisv?" beschäftigen sich mit ausländischen
Schriftstellern. So schreibt May Bateman über

„Grazta Deledda und ,Osvsre" und Ä. Teixeira
de Mottos über Stijn Streuvels. den flämischen
Dichter. — In einem Artikel der „UootKI? lisvisv«,
uverschriebeni »Thackeray auf der Suche nach einem
Beruf" erzählt uns der verstorbene Rev. Whitwell
Elwin von Thackerays Reife nach Deutschland im
Jahre 183(1. Er ging zuerst nach Godesberg und
darauf nach Weimar, wo er einmal mit Goethe sprach
und die Theegesellschaften seiner Schmiegertochter häufiger
besuchte. — Unter dem Titel .Erste Anleitung für den
Kritiker" schreibt C. F. Knary in der „Inciepenäsot
Rsviev- (Oktober) über die Kritik unserer Tage. Doch
eS is

t

gegenwärtig, in England wenigstens, ausgeschlossen,
die Kritiker zu einer scharfen Scheidung des Wesent
lichen vom Unwesentlichen zu bewegen. — Die „Läiv-
burgk Ksviev" bringt eine sehr interessante Abhandlung
über das jüngste englische und französische Drama,
worin der Verfasser die Ueberlegenheit Frankreichs an»
erkennen muh.
Ein sehr gelehrtes und nützliches Werk über

Shakspere, reich an eigener Forschung und historischem
Interesse, is

t

das jüngst erschienene Buch des verstorbenen
Charles Isaak Elton: »William Shakspere. Seine
Familie und seine Freunde- (Murray). Die Zahl der
darin behandelten Gegenstände is

t

gros; und mannigfach.
An der Spitze steht eine Untersuchung der Thatsachen
und Ueberlieferungen, die sich aus Shaksperes Anfänge
beziehen. Dann werden Stratford und die Orte in
seiner Nachbarschaft, die der Dichter besucht hat, be»
handelt. Ferner bestimmte Lokalitäten auf der großen
Straße nach Stratford und in dem elisabethanischen
London, Shaksperes Nachkommen, fein Tod und sein
Testament, und die Ausführung des »Sturms",
Obwohl Elton ein viel beschäftigter Rechtsanmalt und
außerdem noch Parlamentsmitglied war, fand er doch
Zeit, eine große Menge interessanten Materials zu
sammeln, das hier zum erstenmal der Oeffentlichkeit
zugänglich gemacht wird. Seine Kritik is

t dabei schars»
finnig und gerecht, DaS Buch bildet eine wichtige
Bereicherung der Shakspere»Forschung.
Mit der Veröffentlichung des dritten Bandes, der

die moderne Kritik behandelt, beschließt Professor
Saintsbury seine »Geschichte der Kritik und des litte»
rarischen Geschmacks in Europa- (Blackmood). Eine
etwas zu günstige Anzeige des Werkes steht in „Sl»«K-
voolis U»ßa?in- (Oktober) unter dem Titel »Kritiker
und Kritik-. Der anonyme Referent glaubt, daß der
Kritiker seine Aufgabe am besten dann erfüllt, wenn er
durch das Werk eines anderen sich selbst darlegt. Ich
möchte das nicht für eine unbedingt richtige Anschauung

halten, glaube vielmehr, daß Prof. Saintsbury in
diesem Bande, dem am wenigsten befriedigenden des
Gesamtwerkes, zu viel von sich selbst und seinen
Meinungen giebt. Er hat eine Kritik der Kritiker, nicht
aber eine Geschichte der Kritik geschrieben. Der Stil

is
t bisweilen flüchtig, manchmal sogar irritierend. Drei

lange Kapitel sind den deutschen Kritikern eingeräumt.
Goethe als Kritiker und speziell als Shakspere.Kritlker
wird verurteilt, während Heine, Schopenhauer und
Grillparzer gelobt werden. Der größte Kritiker Deutsch»
lands is

t

nach Saintsbury — Novalis. Er nennt ihn
den Shelley der Kritik. Im ganzen steht Saintsbury
den deutschen Leistungen unfreundlich gegenüber und
unterschätzt, wie ich glaube, die Verdienste der Deutschen
um die Entwicklung der Kunst. Bei den Franzosen is

t

er viel mehr zu Hause, er kennt si
e

genauer und hat
mehr Sympathie für ihre Methode und Art des Denkens.
Mit Vergnügen und Genugthuung mache ich auf

zwei kleine Gedichtbücher von T. Sturge Moore
aufmerksam : »Pans Prophezeiung- und »An Leda und
andere Oden- (Duckmorth). Wir haben es hier mit
einem echten Poeten zu thun. Das Pan>Gedicht, ein
Dialog zwischen Pan und Psyche, is

t voll Frische und

Zartheit. »Schütze alle Freuden.- so lehrt uns Pans
Weisheit, »auch die der Illusion I- Denn auch ein
schöner Traum kann eine Quelle der Kraft und des
Guten sein. Das beste Gedicht steht aber in dem
zweiten Bändchen und heißt »Für trübe Tage-. Leiden»
schaft und Wahrheit zeichnen es aus, Form und
Rhythmus sind vollendet.
Dieser Herbst hat unS das Erscheinen einer großen

Zahl Romane von ungewohnter Güte erleben lassen.
An erster Stelle steht wohl Mrs. Thurstons »John
Chilcote, U. ?.- (Blackmood). Die Geschichte dreht sich
um einen Rollentnusch und ist so glänzend erzählt, dah
die allerunwahrscheinlichsten Dinge uns während der
Lektüre ganz natürlich vorkommen. Bis in die kleinsten
Züge wird alles ausgeführt. Chilcote is

t Morphium»
süchtig und lernt durch einen sonderbaren Zufall einen
Mann kennen, der körperlich sein vollkommenes Eben»
bild ist. Er weiß, daß er die vernichtenden Wirkungen
des Giftes nicht mehr lange wird verbergen können.
Er weiß ferner, daß alles aus sein Verbleiben in seiner
öffentlichen und sozialen TlMigkeit ankommt. So
überredet er den anderen, den armen und unberühmten
Loder, jedesmal seinen Platz einzunehmen, wenn er
fühlt, daß es mit seiner Selbstbeherrschung zu Ende ist.
Atemlos folgen wir den spannenden Erlebnissen des
Stellvertreters, der wirklich der rechte Mann an der
rechten Stelle is

t — mir kennen das Motiv aus
Anthony Hopes »Gefangenen von Zenda- — , und be
obachten seine Liebe zu Chilcotes Frau. Denn um die
Handlung noch komplizierter zu machen, hat Chilcote
auch eine Frau, allerdings nur dem Namen nach, bis
der Knoten sich löst. Dieser Roman is

t in seiner Art
der beste, den die englische Litteratur in der letzten Zeit
hervorgebracht hat.

Frederic Harrisons Roman »Theophano: der
Kreuzzug des zehnten Jahrhunderts. Eine romantische
Monographie" (Chapman 6

c

Hall) is
t die Ehre einer

Anzeige durch John Morley im „k^ivetsevtu Osvtur^"
(Oktober) zu teil geMorden. Anstatt selbst das Buch zu
beurteilen oder zu beschreiben, will ich lieber ein paar
Sätze aus Morleys Aufsatz zitieren: „Das Werk is

t

thatsächlich und in erster Linie Geschichte, ein Versuch,
authentische Fakta farbenreich zu erzählen. Es läßt sich
nicht in jedem Detail aus geschriebenen Dokumenten
belegen und is

t

doch historisch treu, ... die Arbeit
eines vollendeten Gelehrten, Reisenden und kraftvollen
Schriftstellers, der niit den Eroberungen moderner
Wissenschast und moderner Kultur Schritt gehalten hat.
und der die Originalquellen nicht minder als die neueste
Fachlitteratur über den Stoff vollkommen beherrscht. . . .
Das Resultat von des Verfassers Fleiß, Geschicklichkeit
und Talent is

t ein Buch, reich an dramatischem Jnter»
esse, gesundem Wissen und historischer Belehrung: ein
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schönes Panorama des langen Religionskampfes
zwischen Orient und Occident, zwischen dem Islam
und den beiden rivalisierenden und sich gegenseitig ver
unglimpfenden Formen des christlichen Glaubens."
.Beranilda, eine Romanze" (Constable) von dem

verstorbenen George Vissing, is
t von Frederic Harrison

mit einer Vorrede versehen worden. Vissing hat yier das
Gebiet, das er so meisterlich schilderte, den niederen
Mittelstand, verlassen und hat seine Erzählung ins
sechsteJahrhundert verlegt, in die Zeit der Gotenkämpfe
in Italien. Dos Buch giebt ein schönes Bild dieser
Periode, aber die Handlung hat kein rechtes Leben, und
wir können Harrison nicht beipflichten, wenn er meint,
dies Werk werde die übrigen Werke Vissings überleben.
Vielleicht der beste Teil is

t die Schilderung des
Benediktinerklosters, wo der Held Genesung für Leib
und Seele sucht. Hier spüren wir die Sehnsucht nach
Frieden, die im »Henry Ryecroft" den Angelpunkt
bildete. Vissing wird aber als Dichter realistischer
Romane, nicht als Romantiker fortleben.
Rudyard K ip l i n g s neuester Geschichtenband .Fahrten

und Entdeckungen" („Iräfnes ar>6 Viseuveris8°, Moc<
millan) hat uns enttäuscht. Er is

t voll jener Derbheit,
Brutalität und Härte, die in letzter Zeit leider so

manches Werk des Verfassers getrübt haben. Sehr zu
beklagen ist, daß an gemissen Stellen solch ein Buch
als ein Muster der zeitgenössischen englischen Litteraiur
angesehen wird.

,<?e«evi-5- heißt ein empfehlenswerter Roman von
Charles Marriott (Methuen). Die Liebe einer Dichterin
z» einem Maler, dem seine Kunst über alles geht, is

t

das Hauptmotiv. Die Charaktere sind gut gezeichnet.
Die Geschichte spielt in Cornwall. und ein cornifcher
Schulmeister, der eine Art Chorus bildet, is

t

besonders
unterhaltend durch seine ungeschminkten Aeufzerungen
über Menschen und Dinge.

Pineros neues Stück .Eine Frau ohne Lächeln"
(Wvndhams Theater) is

t eine Farce von sehr frag»
würdigem Geschmack. Die Hauptrolle spielt eine hängende
japaniiche Puppe, die durch ihr Schaukeln imstande ist, den
Zuhörern anzudeuten, was m einem oberhalb der Bühne
gelegenen Raum vor sich geht. Das sagt wohl genug.
Wie konnte sich unser fähigster Dramatiker in solche
Tiefen verirren! — .Der Sturm" (Ui8 U^sstv'» l'Kvktre)

is
t

fast ganz zur Pantomime geworden. Die Szenerie
und die Bühneneffekte sind wunderbar. Caliban (Beer»
bohm Tree) ruft prähistorische Tiere zu Hilfe, Miranda

is
t

eine Kokette, der Schiffbruch das reine Ausstattungs
stück. Das Thealer is

t

jeden Abend gedrängt voll —
von Kindern, die das Spektakel bejubeln!! Nur ein
Theater hat versucht, etwas Würdigeres auf die Bühne
zu stellen. .Das Gebet des Schwertes" ^Adelphi Th.)
von James Bernard Fagan, ein Schauspie! in Blank»
Versen, is

t

ein interessantes, wenn auch zu melo»
dramatisches Stück, und enthält schöne Stellen und
Szenen. Die Sprache entbehrt zwar des rechten
Schwunges, aber der Versuch, ein ernsteres Werk zu
Gehör zu bringen, verdient die höchste Anerkennung.
London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
^Ln der vortrefflichen Vierteljahrsschrift ^IKe lutsr-
M national Huarterlx" schreibt Georg Brandes über6V Ernest Renan als Dramatiker. Renan erscheint
ihm ein .Idealist ohne Unklugheit", ein Mitglied der
großen Gruppe von Romantikern, die ihr Leben mit
der Bekämpfung der Romantik zubrachten. Von seinem
»Leben Jesu" sagt Brandes u. a.: .Hin und wieder
empfangen wir den unbehaglichen Eindruck, als habe
er selbst dem Bilde gesessen." — In der »dlortK
^raeriesn Ksviev« schreibt Brander Mathews über die
Litteratur des neuen Jahrhunderts und meint.

das neunzehnte habe dem zwanzigsten Jahrhundert
viererlei vermacht: .die wissenschaftliche Aussassung, die
Verbreitung der Demokratie, die Behauptung der
Nationalität und jenes Ueberfchreiten der Grenzen der
Sprache und Rasse, für das wir keine genauere Be»
Zeichnung haben als Kosmopolitismus.- An anderer
Stelle macht er darauf aufmerksam, daß des Volkes
Geschmack oft der Kritik vorausgeeilt se

i

und auf den
Schild erhoben habe, was jene erst später anerkannte. Ein
künstlicher Erfolg könne für eine Weile aufgebauscht
werden? aber inzwischen kommt das Publikum langsam
mit sich ins Reine und fälle ein Urteil, das ebenso ver
läßlich wie dauernd sei, .,K«Kivssn Ouso^ und ,?i!grims
krogrsss", die das einfache Volk ans Herz geschlossen,
behaupten Generntion um Generation ihren Platz,
obgleich die gebildeten Klassen ihre Verdienste nicht
entdeckt haben. Cervantes und Shakspere waren von
Anfang an überaus populär, und die Kritik hinkte
langsam dem Beifall des Pöbeis nach. Das hangle
öook' und ,llnoklebsri-^ ?ivi>' werden in den Händen
zahlloser Leser sein, wenn manches von der zeitgenössischen
Kritik gepriesene Buch für immer verschwunden sein
wird." — In der Oktobernummer der ^^.tlsntie
KlontKI?" widmet Charles Miner Thompson der neu-
englischen Novellistin Sarah Orne Jewett eine warme
Würdigung, und Robert Lincoln O'Brien zeigt in einem
Feuilleton über .Maschinen und der englische
Stil" den schädlichen Einfluß, den das Schreiben sür
den Telegraphcnoraht, das Diktieren in die Schreib
maschine, sowie das tägliche Lesen von Zeitungsüber-
schriften auf den englischen Stil habe.
,I.ettsrs t>«m Loßläuli" betiteln sich die Briefe,

die die Gattin des Historikers George Bancrost während
der Jahre feiner Gesandtschaft in London an Verwandte
und Freunde nach Hause schrieb und die nun zum
ersten Male veröffentlicht werden. Sie versetzen einen
in das Ende der Vierzigerjahre und reflektieren mit
einer Naivetat, die dem amerikanischen Volke seither
abhanden gekommen ist, die Eindrücke, die eine in der
Atmosphäre von Concord und Brook Farm aufgewachsene
Tochter der Republik von dem englischen Hofleben, der
diplomatischen Etikette und der englischen Gesellschaft
überhaupt empfing. Vorübergehend werden Zeitereignisse
berührt, wie die politischen Umwälzungen in Frankreich,
im ganzen aber vermeidet es die Schreiberin, sich mit
derartigen Fragen eingehend zu beschäftigen, und be
schränkt sich auf tagebuchartige Schilderung ihrer Erleb
nisse von Tag zu Tag. hin und Mieder mit köstlichem
Humor und immer ftijch und ungezwungen.

Eine wertvolle Bereicherung der Anthologieen»
litteratur is

t das soeben erschienene und in erster Reihe
für Studenten an amerikanischen Universitäten berechnete
Sammelwerk „SritisK ?«st8 «f tk« nioetesntk
Osvturx", dessen Herausgeber, Dr. Curtis Hibben
Page, selbst ein begabtes Mitglied der jüngeren Dichter
generation Amerikas ist. Die Auswahl is

t

vortrefflich:
Bruchstücke sind thunlichst vermieden und nur oann
aufgenommen, wenn sie ein in sich abgeschlossenes Ganze
bilden. Die in dem Werke vertretenen Dichter sind
Scott, Byron, Shelley, Keats, die Brownings, Arnold,

Rossetti und u. a,, auch der häufig nur seiner Prosa
halber gewürdigte Landor, von dem nicht weniger als
neunundstebzig Gedichte angeführt werden. Den chrono
logisch geordneten Dichtungen jedes Autors sind Ver
zeichnisse biographischer und kritischer Werke über ihn
beigegeben, erläuternde Kommentare von ihm selbst und
anderen Autoren, sowie eine Bibliographie. Des Heraus
gebers Bemerkungen zeichnen sich durch Klarheit und
Kürze aus, zeugen von seiner Beherrschung des Stoffes
und von dem warmen persönlichen Anteil an seiner
Arbeit, der auf die Leser ungemein anregend wirkt.
Das Buch is

t

bestimmt, auch außerhalb der akademischen
Kreise Verbreitung zu finden.
Von Bohnton, dem Kritiker des „Atlantic

NovtKI?« und Autor einer kleinen Monographie über
Bret Harte is

t

soeben ein Band Essais erschienen.
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erschienen, der den Titel „^«arv»,Ii8W sud I^tsi-sturs"
fühlt. Bohnton gilbt der seit kurzem imnier häufiger
laut werdenden Forderung Ausdruck, das; das Schrifttum
des Volkes sein Leben interpretieren sollte. Er be»
fürwortet in gewissem Grade den Realismus, so lange
er aus innerer Notwendigkeit hervorgehe und sich mit
den großen menschlichen Problemen beschästige, die der
Dichtung Hauptthemen seien und nicht das Werkzeug
einer Tendenz oder Propaganda. Boyntons litterarisches
Ideal is

t eine Kunst, »rein und voll und wohl abgewägt,
frei von willkürlichen Manieriertheiten und von Plunder»
haften Zterraten'. Er wirst seinen Kollegen übertriebene
Gewandtheit ohne die ihr erst echten Wert verleihende
Originalität vor.

Henry James, der zur Zeit seit vielen Jahren zum
ersten Mal in seine Heimat zurückgekehrt ist, hat sich
unmittelbar nach seiner Landung auf einen Landsitz an
einem der neuenglischen Seen zurückgezogen, abseits
von den großen Verkehrsadern, und is

t

so den Jnter»
Viewern entschlüpft. Eine Kollegin hat ihn indessen
auch dort heimgesucht und im newyorker „llerslä" vom

Z
.

Oktober ein gelungenes Porträt von ihm entworfen.
Im Laufe des Gesprächs bemerkte er, die Unterschiede
zwischen englischem und amerikanischem Schrifttum
würden häufig überschützt; schließlich hätten wir ja doch
ein und dieselbe Tradition.
Bedeutend mehr macht ein anderer Besucher des

Landes von sich reden: der elsüssische Prediger und
Schriftsteller Charles Wagner, den Präsident Roosevelt
für Amerika entdeckt hat, und dessen Werke sich hier
großen Erfolges erfreuen. Wagnernist im Lande herum,
hält Borträge und läßt sich fetern.

Lascadio Henrns Tod wird tief bedauert. Er
hatte die Jah>e, die für feine künstlerische Entwicklung
am bedeutsamsten waren, alö Journalist in den Ver»
einigten Staaten zugebracht und sich einen Kreis von

Freunden erworben, die ihn selbst in der mystischen
Ferne des Orients nicht aus den Augen verloren. Den
letzten Korrekturbogen seines eben erschienenen neuesten
Buches „^-.psv: äv ^ttsmpt »,t lotsrprstätiori"
(Macmillan <

K

Co., New York) laS er einen Tag vor
seinem Ableben.
Die Theatersaison is

t in vollem Gange. Arnold
Dalh spielte eine Woche lang George Bernard Shaws
neuestes Werk: „Uov K« 1,isll to Ker llusdanll- und
den »Schlachtenlenker' mit großem Erfolge und wird
im Laufe der Saison andere Sachen von Shaw zur
Ausführung bringen; man spricht sogar von «ilr».
Vsrren's ?r«ts..«i«ll-. Daß die Novität Vollständig
befriedigt Hütte, kann man nicht behaupten; Shaw
persifliert darin seine »Osvilia»« in äußerst gelungener
Weise, aber sein Humor is

t

weniger fein, als man es
von ihn, gewohnt ist. und streift nicht selten das Possen»
hafte. — Wm. H. Crane erringt im Criterion»Theater
mit Octave Mirbeaus „I^es ^Ssirss 8«nt les ^kkairss"
unbestrittene Erfolge. — Im Lyceum tritt Cecilia
Lofius unter großem Beifall in JSrael ZangwillS
„LsrioOomic Lovsrvo8«« auf. — Otis Skinner hat
eine mehr wöchentliche Spieldauer von Beyerletns
»Zapfenstreich' hinter sich, — Im Manhattan»Theater

is
t

Langdon Mitchells Bahnenbearbeitung deS »Eitel»
keitsmarktes", von ihm „SeoK? 8K».rp" genannt, von
Mrs. Fiske neu inszeniert worden. Andere Neuein»
studierungen sind: „IKe 01c! Lomestskä" im New Dork»
Thealer, ein amerikanisches Volksstück, das nie seine
Wirkung verfehlt, und George AdeS „Lormtr?
OK^irmav' im Wallack'Theater. — Im Deutschen Theater
am Irving Place unterbricht »Maria Stuart" das leichte
Genre, das bisher dort geherrscht hat. — Im American
Theater beginnt mit dem Id. Oktober eine mehrwöchent»
liche Spielzeit der von F. Cazelles aus Paris importierten
Gesellschaft, die in New Orleans mit großem Erfolge
ausgetreten ist. M, Cleves hofft, mit der Zeit ein
dauerndes französisches Theater in New Park zu gründen.
Das Repertoire umfaßt Paul Fevals So»8u^, den

Tartuffe, „La lonr cle llssls", „vsvigs" und wohl»

bekannte altbewährte Stücke von Labiche, Meilhac»
Haleoy, NajacHennequin und D'Enneiy.

New Jork A. von Ende

Norwegischer Brief
jörnstjerne Björnsonö neues Schauspiel
I»,r,ost" hat — soweit sich aus den bisher vor«
liegenden Preßstimmen schließen läßt — in der

weiteren Oeffentlichkeit nicht ganz den hohen Erwartungen
entsprochen, mit denen man in unseren litterarischen
Kreisen von jeher an jede neue Gabe aus des Dichters
vielschaffender Hand heranzutreten gewohnt ist. »Der
Kampf zwischen den Alten und Jungen", den Björnson
laut eigener Angabe in diesem Stücke erneut alö Leit»
motiv gewählt hat, entbehrt in der Form, wie der

Dichter den tragischen Konflikt zur Lösung gelangen
läßt, bei aller lyrischen Schönheit im einzelnen, jeneS
festen dramatischen Griffes, der dem Stücke das eigent

liche künstlerische Gepräge und damit zugleich die Mög»

lichkeit eines harmonischen Ausklingens bei dem Leser
Hütte verschaffen können. Die im Mittelpunkt der
Handlung stehende Figur des alten ahnenstolzen Guts
herrn Dag, der als Träger einer veralteten Gesellschafts
ordnung die Neuerungsldeen seiner modern»fortschrittlich
denkenden Söhne mit dem Machtmittel des väterlichen Ana»

themas hintanzuhalten sucht, um zuguterletzt gleichwohl
— dank einer wundersamen Verkettung von allerlei äußeren
Zufälligkeiten — alö ruhmlos Geschlagener verzichtend
das Feld zu räumen, lüßt in ihrem Wesen und Handeln

so vielfältige Gegensätze und Inkonsequenzen unbewußter
und vom Dichter ungewollter Art zutage treten, daß
der wohlihuende Gesamteindruck fraglos unter der un»
behaglichen Empfindung des Konstruierten und Er»

künstelten geschmälert wird. Das gleiche gilt von dem
Hauptvertreter der modernen Reformströmung, DagS
jungem Sohn Stener, dessen idealisch-unklares Kraft-
meiertum bei näherem Zusehen mit geradezu ver

blüffender Treue an den bekannten Typus des schön
geistigen Operetten»Jngenieurs erinnert, in dessenHänden
sich die schwierigsten sozialen Probleme in die Form
harmloser Rechenerempel zu wandeln Pflegen. Am be
denklichsten von allem mutet die Wahrnehmung an, daß
der Dichter einen großen Teil der Handlung — un»
glücklicherWeise zugleich den ausschlaggebenden — zwischen
den einzelnen Akten sich abspielen läßt. Dem Leser is

t

hierdurch die Möglichkeit abgeschnitten, den gesetzmüßig
fortschreitenden Aufbau der Katastrophe mit logischer
Unmittelbarkeit auf sich einwirken zu lassen, während
die rein dramatischen Voraussetzungen zugunsten einer

weitläufig gehaltenen Dialogführung in den Hintergrund
gestellt werden. Daß eö dkm Stücke im übrigen, von
diesen allgemeinen Schwächen abgesehen, auch an voll»
wichtigen Vorzügen nicht gebricht, braucht bei einer
Dichtung Björnsonö nicht erst besonders hervor»
gehoben zu werden. Mit meisterhafter Bollendung sind
vor allem wieder die weiblichen Figuren des Schauspiels
gezeichnet, deren jede in ihrer kräftig skizzierten Eigenart
von dem strahlenden Verständnis deS alten Skalden
für die feinsten und zartesten Soitenklönge der weib
lichen Seele Zeugnis ablegt. Wenn irgendwo, so hat
Björnson in dem vorliegenden Drama seinem alten

Ruhmestitel als Norwegens großer Frauenlob neue
Ebre widerfahren lassen, und es unterliegt keinem Zweifel,

daß »vsßlalloet- um dieser intimen Schönheit willen
auch dann noch eine dankbare Gemeinde um sich ver
sammeln wird, wenn ein litterarischer Gerichtshof
längst sein abschließendes Urteil über den dramatischen
Wert oder richtiger Nichtwert des Stückes gefüllt
haben wird*).

*) Die deutsche Buchausgabe des DramaS erschien unter
dem Titel „Dagland" bei Albert Lauge» in München (Preis
M. Z,— ). Die deutsche Uraufführung, über die noch kurz zu
berichten sein wird, fand an, 2«. Oktober in Berlin am
Deutschen Theater mit sehr bestrittenem Erfolge statt. D. Red.
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Die hauptstädtische Bahnensaison hat diesmal mit
einer ungewöhnlichen Fülle norwegischer Origtnal»Dar»
bietungen eingesetzt. Das Nationaltheater allein hat
nicht weniger als drei norwegische Stücke, darunter eine
von einem ungenannten Verfasser herrührende Diamati»
fierung von Jonas Lies bekannter Erzählung „?s8ts
?orluv6« und ein fünfaktigeö Schauspiel .Die Spinne",
gleichfalls anonym, auf den Spielplan gefetzt. Nils
Collett Vogts Erstlingsarbeit i»«r,iiesksr«

»Zwei Menschen") erzielte bei ihrer Uraufführung in
der ersten Septemberwoche einen warmen Achtungs»
erfolg. Der Inhalt des Stückes zeigt den Entwick»
lungsgang zweier stark kontrastierender Seelen, die im
heißen Sehnen nach Glück und innerem Verstehen un
gewollt von Stufe zu Stufe sinken, um schließlich ge»
meinsamen Untergang zu sinken. Die Sprache des
Bühnenwerkes trägt alle Merkzeichen von Vogts be»
wahrter Darstellungskunst zur Schau; der Dialog is

t

kräftig pointiert und ohne überflüssige Breiten, nähert
sich jedoch hier und da stark dem Pathetischen, wodurch
ein ungetrübter Eindruck vermischt wird. Psychologisch
verdient besonders der abschließende Teil der Dichtung
Anerkennung, der sich übrigens auch bei der szenischen
Wiedergabe am wirkungsvollsten erwies.

Litterarhistorisches Gebiet betrat das Nationaltheater
mit der — gleichfalls erfolgreichen — Wiedergabe von
Altmeister Holbergs volkstümlicher Komödie »Jeppe
vom Berge" — zugleich der hundertsten Wiederholung,
die der klassischen Dichtung des dänischen Poeten im
Laufe der letzten achtzig Jahre auf den größeren norwegi»
schen Bühnen beschieden gewesen ist, — Als pise« cle
rssistavLs der heurigen Spielzeit ist schließlich die Neu»
einstudierung von Ibsens düsterem Kampfdrama
„Brand" zu verzeichnen. Nicht weniger als vier Jahr»
zehnte sind ins Land gegangen, seit Ibsen die flammenden
Verse dieses Riesenwerkes der norwegischen Oeffentlich»
keit übergab: ein leidenschaftlicher Streitruf, der
alles in sich schloß, waö in jenen Tagen in den religiös
erhitzten Gemütern seines Vaterlandes tobte und
brandete. Vier langer Jahrzehnte hat es bedurft, ehe
sich eine norwegische Bühne zu dem Wagnis ermannte,
dieses gewaltige Werk in szenischer Verkörperung der
großen Gemeinde von Ibsen-Verehrern darzubieten: ein
Wagnis, doppelt schwierig im Hinblick auf die bühnen»
technischen Voraussetzungen, von denen der äußere Er»
folg deS Stückes in nicht unwesentlichem Maße «ohängig
erscheinen mußte. Der thatsächliche Verlauf der Dinge
hat die gehegten Befürchtungen in vollem Umfange ge
rechtfertigt. „Brand" is

t

kein tantismespendendes und
kassenfüllendes Zugstück, von dessen Wiederholung daS
Nationaltheater irgendwelche vergoldeten Lorbeeren zu
erwarten hätte. Wohl aber gebührt der Leitung unserer
vornehmsten Kunststätte alle Ehre, daß sie sich dazu
bereit gefunden hat, der Oeffentlichkeit eine Dichtung
vorzuführen, die mehr als ein anderes Werk geeignet
war, den andächtig lauschenden Hörer in die stürmischste
Phase von Ibsens dramatischem Werdegang einzuführen
und zu versenken ...
Die norwegische Landmaal-Litteratur hat in

dem am 6
,

September Plötzlich verstorbenen Lyriker Per
Sivle eine ihrer kraftvollsten und zielbewußtesten Stützen
verloren (vgl, Sp. 15«), Im Jahre 1857 auf dem Land»
gute Sivlegaard in Soge geboren, widmete sich der Dahin»
gegangene nach Abschluß des akademischen Studienganges
frühzeitig der publizistischen Wirksamkeit. Jvar Aasens
Vorbild lenkte ihn auf die nationale Bedeutung der sog.
Maalfrage hin, die fortab in seiner nimmer rastenden
Seder die treueste Stütze finden sollte. Sivles Be»
gabung lag auf rein lyrischem Gebiete. Seine Berskunst
zeugte von echter Empfindung und prägnanter Ausdrucks»
ttarheit, zugleich von einer warmen Begeisterung für die
Schönheit altnordischer Sagenstoffe, denen er im Gewände
des neuen Nationalidioms selbständiges Leben einzu»
hauchen verstand. Der Storthing ehrte Sivles künstlerische
Leistungen während einer langen Reihe von Jahren durch
Aussetzung einer staatlichen Dichtergage — eine Aus»

Zeichnung, deren Wiederholung für das nächste Etats»
jähr indessen aus parlamentarischen Sparsamkeits»
grimden in Frage gesetzt erschien. Sivle nahm diese
unerwartete, und wie er mit gutem Bewußtsein seines
dichterischen Könnens zugleich annehmen konnte, un»
motivierte Zurücksetzung so schwer, daß er in einem
Augenblick trüber Verzagtheit den Beschluß faßte, frei»
willig aus dem Leben zu scheiden.
Christiania Viggo Moe

Siebenbürgischer Brief
riedrich Wilhelm Schuster, einer der Altmeister
der stebenbürgisch'deutfchen Dichtung (vergl. LE II,
836), hat am 23. Januar seinen 80. Geburtstag

begangen. Geboren im Jahre 1824 zu Mühlbach. voll»
endete er seine Ghmnasialstudien in Heimannstadt und
bezog sodann die Universität Leipzig, wo er sich der
Theologie und Philosophie widmete. Nach seiner Heim»
kehr erhielt er zunächst eine Lehrerstelle in seiner Vater»
stadt, übernahm sodann 1854 die Leitung des dortigen
Untergymnasiums und lebt seit 1869 als Stadtpsarrer
der evangelischen Gemeinde in Broos. Schuster is

t

ausschließlich Lyriker, wenn man von einem vereinzelt
gebliebenen dramatischen Anlauf absehen will. Neben
zahlreichen kleineren Liedern verfaßte er ganz aus»
gezeichnete Balladen, Sonette und Elegien, freilich in
letzteren sich vielfach an ältere deutsche Meister anlehnend.
Im allgemeinen is

t er ein typischer Dichter seines Volkes,
und daher kommt es auch, wenn etliche seiner Dichtungen
nachgerade zu Volksliedern geworden sind.
Seit Februar dieses Jahres erscheint in RepS

(Köhalom) eine neue heimische Monatsschrift, die »Berg»

g locke". Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, für
siebenbürgisch'deutsche Litteratur und Kunst eine Heim»
stätte zu bilden. »Schon seit vielen Jahren lebt unser
Volk in diesem Land — bemerken die Herausgeber —
und sieht auf eine reichhaltige Geschichte zurück, in deren
wechselvollem Verlauf die Menschen mit dem Boden
verwachsen sind. Wir rühmen uns gerne damit, daß
wir ein geistig hochstehendes Volk sind, und weisen
immer auf unsere Errungenschaften hin. Doch an
unsere Mängel müssen wir auch denken. Und es is
t

jedenfalls ein Mangel, daß mir siebenbürger Sachsen
auf dem Gebiet der heimischen Litteratur so wenig
leisten, . , . Als eine Hauptursache haben wir das
Fehlen eines Litter alurblattes erkannt; deshalb haben
wir eS unternommen, diese Zeitschrift zu schaffen."

In seiner ersten Nummer bringt das reichhaltige
Blatt etliche recht anmutige kurze Erzählungen und
Gedichte, daneben einen Essai »Das Bild deS

Sachsenvolkes im Spiegel seiner Beschauer". Heft 2

enthält eine lttterarische Würdigung Friedrich Wilhelm
Schusters, Heft 4 einen interessanten Beitrag von
V. Orendi»Hommenau: »Julius Reviczky als deutscher
Dichter." Reviczky war ein ungarischer Poet von
polnischer Herkunft, der in noch jugendlichem Alter
1883 in Budapest gestorben ist. Er dichtete erfolgreich
in magyarischer Sprache, schrieb daneben aber auch
deutsche Verse und gedachte im Jahre 1874 seine Ge
dichte mit Hilse seiner Freunde Anastasius Grün und
Rudolf Gottschall auch in deutscher Sprache heraus»
zugeben. Dieser Plan wurde jedoch durch chauvinistische
Quertreibereien vereitelt. Reviczky war seinem Wesen
nach Pessimist, gleichwie sein Landsmann Lenau. Seinen
magyarischen Landsleuten hat er die Dichtungen

Heinrich von Kleists nähergebracht. — Die nächsten
Nummern der , Bergglocke" wollen sich mit der modernen
deutschen Litteratur eingehender befassen; daß diese
groß angelegte Zeitschrift sich auch erhalte, is

t

sicherlich

zum Nutzen und Frommen des stebenbürgischen Schrift
tums zu wünschen. Einen leichten Stand hat sie indes
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keineswegs in Anbetracht der äußerst beschränkten Zahl
der heimischen Interessenten.
Aus ähnlichen Gründen hat erst kürzlich eine andere

Zeitschrift, die unlängst in Hermannstadt begründete

rumänische „?si»siä si kämili»«, gleichfalls eine

Schöpfung der .Jungen" — obgleich sie mit einem
weit größeren Leserkreis zu rechnen hatte — nach kurzem
Bestände ihr Erscheinen einstellen müssen. — Dagegen
beging vor wenigen Monaten die in Oradea»mare
(Grotzwardein) erscheinende litterarisch»belletrtstische Revue

die Feier ihres vierzigjährigen Bestandes.
Erschienen waren hierzu Vertreter der heimischen Litteratur»
Kreise, der rumänischen Akademie, der „^so«i»tiuue
pevtru Iiters,tars, raillZ,«»," (stebenbürgisch»rumänischer
Litteraturverein), der „8«ei«tate sovciul», lle tvktru
romäii" (Gesellschaft zur Gründung eines rumänischen
Theaters in Siebenbürgen) u. s. m. Eigentümer und
langjähriger Redakteur deS Blattes is

t der ausgezeichnete

rumänische Schriftsteller Josts Vulcan, Mitglied der
rumänischen Akademie. Die „t^miii»« selbst präsentierte
sich bei dieser Gelegenheit in Festgewandung: gekrönt
von einem besonders beigesteuerten Motto Carmen
Sylvas: „Nicht weiter Grenzen bedarf es, sondern
großer Herzen,"

Ueber die Erfolge des Vereins zur Schaffung eines
rumänischen Theaters und besonders über dessen
jüngste Tagung am 28. August in Brad unter dem
Borsitz Josts Bulcans bringt die „?»mi>w" (XI,; 35, 36)
ausführliche Berichte, — Dort finden sich auch (3S)
Uebertragungen von chinesischen Sprichwörtern
nach den Studien von F. Heigl und eine Sammlung
rumänischer Volkslieder, zusammengestellt von E. V.
Degan. — Heft 36 veröffentlicht den diesjährigen Spiel»
plan des bukarester Nationaltbeaters, einer Bühne, die
neben Originalarbeiten von Gr. Ventura, Nelly Cornea,

Sofia Nadejda und G. Bradateanu auch GorkiS
.Nachtasyl", .Die Witwe" von Renatlo Simona, sowie
.Clavigo" und .Die Geschwister" von Goethe in guten
Uebertragungen bringen will. — Ferner finden sich
daselbst Notizen über die Bestrebungen der Rumänen
Makedoniens (Rutzowalachen), nationale Volks stücke
durch Liebhaberkünstler auf die Bühne zu bringen;
schließlich über das von Berlin ausgehende Projekt der
Gründung eines deutschen Theaters für die Balkan»
länder. Zum rumänischen Theater in Siebenbürgen
bringen noch besondere Artikel die ,<Z»?et», 1>»usil'
v»«i«i« (Brasov), „vr^pollil" (Lugos) und „I'eleßi-äful
Kornau" (Sibiiu).
Die in Budapest bereits im dritten Jahrgange er»

scheinende, äußerst vornehm gehaltene rumänische Zeit»
schrist ,I>u<:es,ss,ruI" hat ihr reich illustriertes zweites
Augustheft dem modernen Japan und seiner Kultur
gewidmet. Die heimische Malerin und Schriftstellerin
Otilia de Cozmuta. die erst jüngst in Japan ihre
Studien machte, steuert u. a. einen Artikel über die
Kunst im Lande der aufgebenden Sonne (14—16) bei.
M.Aegea spricht über .Die Presse Japans", und Othmar
bietet lyrische Proben japanischer Poeten (Manyostru;
M. Ugeda).
Auch das heimische deutsche Schrifttum hat einige

Neuerscheinungen zu verzeichnen. Bon Wilhelm Her»
mann, dem Herausgeber der .Bergglocke", is

t

kürzlich
ein vieraktiges Schauspiel, .Der Burghüters TSchterlein"
(Reps 1303), erschienen. Das kleine Stück, das bereits
vor seinem Erscheinen aufgesührt worden ist. spielt zur
bewegten Regierungszeit deS kriegerischen siebenbürger
Fürsten Gabriel Bithori auf der repser Burg, wo dieser
als Flüchtiger und Schützling der Sachsen sich auf»
gehalten hat. Etwas naiv mutet es immerhin an,
wenn der Verfasser sein Schauspiel mit der Erklärung
einleitet, dieses verdanke .seine Entstehung dem Be»
dürfnis nach einem heimischen nationalen Bühnen
stoffe", Unserm Ermessen nach haben wir es hier mit
einem ganz bescheidenen Stück zu thun, das sich allen»
falls für ländliche Aufführungen eignen mag. — Einen
Beitrag zur siebenburgisch'deutschen Volkspoesic stellt

ein Bändchen Gedichte dar, das unter dem Titel .Was
die Bauern singen und sagen" von dem Lehrer in
Mediasch herausgegeben worden ist. Es enthält in
volkstümlichem Tone gehaltene Lieder und Gedichte,
sowohl in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, wie auch
in hochdeutscher Sprache. — Eine besondere, fachmännische
Ausgabe siebenbürgisch.sächstscher Volkslieder wird von
Dr. Schullerus und Professor Brandfch im Auftrage
des Vereins für siebendürgische Landeskunde vorbereitet.
— Für Freunde der stebenburgischen Dichtung sei hier
überdies vermerkt, daß ein besonderes Verzeichnis
stebenbttrgisch-sächstscher Litteratur, das alljährlich im
Herbste neu aufgelegt wird, vom Verlag W. Krafft in
Hermannstadt kostenfrei zu beziehen ist.
Emil Fischer-Bukarest, der bekannte romanische

Forscher, ein siebenbürger Deutscher, hat die längst an

gekündigte historisch»linguistisch»ethnographische Studie
über .Die Herkunft der Rumänen" kürzlich (Bamberg
1904) erscheinen lassen. Er gelangt auch hier, gleichwie
in den seiner Zeit von ihni gehaltenen Vorträgen (vgl.
LE V, 414) zu dem Schlüsse, daß die heutigen Rumänen
nicht Nachkommen der Dakoromanen — wie man bisher
gemeiniglich anzunehmen Pflegte

—
sein können; viel»

mehr seien si
e .Thrako » Romanen, die soviel

slovenisches Sprachgut und Blut aufgenommen haben,
daß sie dadurch Halbslaven geworden sind". — An
rumänischer Belletristik is

t eine neue Sammlung zu
verzeichnen, die unier dem Titel „Sibliotse»
?op«r,,iui° in Sibiiu (Hermannstadt) in langsamer
Folge erscheint. Ihr Herausgeber hat sich die löbliche
Aufgabe gestellt, für weniges Geld den breiten Massen
eine gute Auswahl von Volksliedern und volkstümlichen
Erzählungen zu bieten.

Zum Schlüsse mag noch einer ausgezeichneten belle
tristischen Arbeit des bekannten ungarischen Humoristen
Koloman Mikfzüth (vgl. LE V, 806) gedacht werden;
und dies umso meyr, als diese in Siebenbürgen
spielende Erzählung unter dem Titel »Szelistye, oas
Dorf ohne Männer" auch in deutscher Uebertragung
(Reclam, Leipzig) herausgekommen is

t Szelistye. um
das sich die Handlung dreht, is

t eine rumänische Groß»
gemeinde, etwa eine Stunde von Hermannstadt entfernt
und berühmt im Lande durch die rassige Schönheit der
dortigen Frauen, Daraus und auf den Umstand, daß
heute noch viele der erbgesessenen rumänischen Orts»
bewohn« — tschechischeNamen führen, baut der Dichter
seine meisterhafte Erzählung auf, die zur Zeit des Königs
Matthias auf der v^rpalotaer Burg sich abspielt.
Hermgnnstadt Marcel Arpad

Lettischer Brief
inige Zwischenfälle in der lettischen Presse haben
es jüngsthin bewiesen, daß die Fehde zwischen den
Alten und Jungen noch immer nicht beigelegt

worden ist. Der vor zehn Jahren ausgebrochene litte
rarische Kampf um moderne, fortschrittliche Ideen in
Litteratur und Leben wurde nach einiger Zeit teils durch
Erschöpsung der Frage, teils durch Kompromisse, haupt
sächlich aber durch Maßregelungen seitens der Staats»
gemalt unterbrochen. Etliche modern Gesinnte schlössen
sich den Organen der zum Fortschritt geneigten Alten
an. indem sie hauptsächlich die auf das praktische Leben
gerichteten Bestrebungen fallen ließen; andere schienen
ihre Thätigkeit in geheimer Agitation fortzusetzen; auf
jeden Fall aber entzog sich allmählich der Kampf einer
öffentlichen Beurteilung. Da trat im vorigen Jahre die
„Riß»» ^vis«« (Rigasche Zeitung), d

.

h
. ihr Heraus»

geber Weinberg, gegen die angeblich gefährliche geheime
Propaganda auf. Ihm schloß sich der größte Teil der
lettischen Presse an, mit besonderem Eiser der Heraus
geber der Monatsschrift „Castrums", der dekannte
Romanist A. Needra. Die Antwort der Angegriffenen
war zunächst ein mit allen Mitteln angestrebter Boykott
der „Iiißä8 ä,n-ise«. Endlich wurde in den ohne
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Präventivzensur erscheinenden „?sterbur^us Avises" auf
Las Boshaft-Verleumderische, sowie das Persönlich-Eigen»
nützige in der Handlungsweise des Herausgebers der
»lügu» ^«i»s- hingewiesen. Der letztere hat sich nun
darauf beschränkt, eine schädliche Richtung in den »?eter-
burzzas ^«isss« mit Nachdruck zu konstatieren, wodurch
er wohl am wirksamsten die Gegner zum Schweigen zu
bringen hofft. — Die auf acht Monate ststierte „Ösen»»
l.ur>u« (Tageblatt) hat nach einem Wechsel der Heraus»
geder und der Schriftleitung wieder zu erscheinen be
gonnen. Von der deutschen Firma Plates is

t

si
e in

die Hände eines Konsortiums übergegangen, das die
Interessen des der alten, einflußreichen ngaschen lettischen
Gesellschaft kritisch gegenüberstehenden, neuen lettischen
Vereins, eines neuen Zentrums der lettischen Intelligenz,
vertritt.
Unter den neuerschienenen Büchern is

t
sürs erste ein

unter der Leitung des Journalisten und Schriftstellers
Lihgotnu Jehkabs stehendes, lilterarisches Sammel»
merk „Rilit», sku,v»s« (Morgenklänge) zu nennen. Ohne
wesentlich neue Töne anzuschlagen, läfzt es durch die
litterarischen Originalbeilräge die Tendenz durch
schimmern, sozial»ethisch auf die Volkserziehung zu wirken.
Für diese Bestrebungen sind besonders die Aufsätze »Der
Einfluß der Kunst auf die Bildung des Geistes" von
R. Klaustin und »Ueber die fortschrittliche Entwicklung
der Sittlichkeit" von Teodors charakteristisch. — Ein»
gehende« Studien findet man hier über die lettischen
Schriftsteller Reinis und Matihfz Kaudsit. die Haupt,
sächlich als die Verfasser des sozialen Romans aus der
früheren Periode der nationalen Bestrebungen „Uenr-
v«sku lätki« (Die Zeiten der Revision) in Betracht
kommen, sowie über den in den letzten Jahren mit
psychologisch vertieften und formvollendeten Erzählungen
aus dem Volksleben bekannt gewordenen A. Sauleetis.

Aus der Litteratur einer früheren Periode sind die
gesammelten Schriften Andrejs Pumpurs in eineni
Bande herausgegeben worden. Andrejs Pumpurs (184l
bis 1S02) war der erste lettische Dichter, der seine
Thätigkeit auf dem Boden der nationalen Ueberlieferung
entwickeln wollte; er nahm sich die lettische Volkspoesie
nach Form und Inhalt zum Vorbilde. Seine poetischen
Werke besteben aus lyrischen Gedichten, größtenteils
vatriotischen Inhalts, und ausdem Epos,I^Kt8OkpIeKsi»«
(Bärenreifzer), das aufgrund einer nationalen Sage ab
gefaßt is

t und vom Verfasser als ein Volksepos be
zeichnet wurde. An diese Hauptarbeiten des Dichters
schließen sich einige prosaische Schriften an, die besonders
einzelne Perioden seines bewegten Lebens darstellen.
Mit der Herausgabe der Werke Pumpurs is

t ein wichtiges
Stück lettischer Geistes geschichte für einen jeden zugänglich
gemacht worden: der zu ihrer Zeit hoch gepriesene,
poetische Wert der Schöpfungen Pumpurs wird aber
für den Leser der Gegenwart durch zahlreiche Sprach-
und Formschniyer wesentlich beeinträchtigt.

Unter den jungen lettischen Dichtern nimmt durch
seine Begabung und ideale Gesinnung Karl Skalbe
eine hervorragende Stellung ein. Jüngst hat er ein
Stück Poesie in Prosa, .Wie ich zur Nordlandsiochter
auf die Freite zog", veröffentlicht. Trotz des romantischen
Gewandes is

t

die Idee dieser Phantasie höchst realistisch,
das Stück eine Satire auf die Verhältnisse der Gegen
wart. Indem ein junger Seefahrer das sagenhast schöne
Nordland sucht, gelangt cr nach einigen Mißgeschicken zu
Leuten, deren Ideale über das Schlafen und Fellwerden
nicht hinausgehen. Von einem Trnunie aufgewacht, in
dem ihm Sie reizende Nordlandsiochter erscheint, will er
seine Umgebung durch einen mächtigen Schrei vom
Schlase erwecken, wird aber dafür ins Gefängnis gesteckt
und vors Gericht geschleppt. Die Geschichte endet mit
der Hinausweisung des Ruhestörers,
Auf dramatischem Gebiet verdient ein neues Stück

von Rudolf Blaumann, „Ii>ä^r>i°, Beachtung. Jndrani
ist ein lettisches Gesinde, das der vom Alter gebeugte
Vater seinem Sohne abgiedt. Die früher schon vor

handenen Familienzwistigkeiten nehmen aber darnach

eine solche Schürfe an, daß der Vater aus dem Wohn-
Hause in die Badstube verwiesen wird, wo er in Einsam
keit und Gram sein Leben beenden muß. Dieses alte
König Lear-Thcma hat Blaumann in anschaulich wahren
Bildern aus dem Volksleben mit dramatischem Geschick,
aber ohne eigentliche Vertiefung, bearbeitet.

In den Zeitschriften finden wir warme Nachruse
auf Anton Tschechow. Er is

t einer der beliebtesten

russischen Schriftsteller unter den Letten; die Mehrzahl
seiner Novellen is

t ins Lettische übertragen, — In
„WsKrutäjs- ist ein ausführlicher Aufsatz über Goethes
Lyrik von Teodors abgedruckt. Seine Poesie wird als
ein das Wesen der lyrischen Dichtungsart offenbarendes
Beispiel hingestellt. Sie berühre sich darin mit der
lettischen Volkspoesie, die ihrerseits durch Herders Ver
mittlung (der ja eine Zeitlang im Lande der Letten, in
Riga, gelebt hat) nebst anderen Volksliedern auch wohl
irgend einen Einfluß auf die durch Einfachheit und
Natürlichkeit sich auszeichnende Dichtung des jungen
Goethe ausgeübt haben könnte. Da nun Goethes Ge
dichte (durch Rainis und Aspasija) ins Lettische über
tragen werden, so könnte das auf die Entwicklung der

lettischen Dichtung in dem Sinne eine heilsame Wirkung
haben, daß man die Lyrik jeglicher äußerlichen Tendenzen
und willkürlich vorgefaßten Ziele entkleidet und sie als
die künstlerische Offenbarung des innerlich Erlebten
auffaßt.
Riga Reinhold Kaupo

EchoSerBühnenV
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Es ist eine alte Geschichte. Volksstück in » Akten
von Edwin« Nötel. — Einmal nur die Rose!
Schauspiel in 1 Auszuge von Karl v. Ritter»

Zabon y
.

/T^o manche unserer Leser werden sich noch der
heiteren Skizzen aus dem Schauspielerleben er»
innern, die, von dem wiener Hofschauspieler Louis

Nötel verfaßt, unter dem Titel „Vom Theater" in
Reclams Universalbibliothek erschienen sind. Auch eine
Zahl recht wirkungsvoller Theaterstücke selbst rührte von
dem 1889 Verstorbenen her. Die Verfasserin des Volks»
stückes „Es is

t eine alte Geschichte", Edwina Nötel, die
Tochter dieses Hofschauspielers, steht also dem Theater
recht nahe. Und so zeigt denn auch ihr Stück eine gute
Charakteristik der Personen und gewandtes Ineinander»
greisen der Szenen, die nicht selten echten wiener Humor
aufweisen. Der flotte Gang des ganzen Bolksslückes,
dessen Grundidee ja nicht gerade neu ist, weist auf ein
in der Ausbildung begriffenes dramatisches Talent, das
sich schon in diesen: Stücke zweifellos offenbart. Die
Handlung der „Alten Geschichte" is

t

zwar nicht ganz in
dem Sinne, wie sie uns Heines bekanntes Liedchen er
zählt, aber sie schließt doch auch hier mit einem ge
brochenen Herzen, und in einer Großstadt wie Wien
zählen ähnliche Vorgänge, wenn auch nicht häusig mit

so tragischem Ausgange, durchaus nicht zu den Selten»
Helten. In einem Gasthausgarten bei Wien finden wir
eine fröhliche Gesellschaft von Studenten, Arbeitern und
Fabrikmädchen. Unter letzteren zwei stille Arbeiterinnen
aus einer Blumenfablik, die hübsche Kathi und die
etwas verwachsene Hermine, Dort erscheint auch der
reiche, verheiratete Turnhofer mit einigen Gefährten.
Der Lebemann hat rasch sein Auge auf Kathi geworfen,
und nur zu schnell gelingt es ihm, das bisher von jeder
Versuchung unberührt gebliebene Mädchen zu bethörcn.
Diesem echt volkstümlichen Bilde des ersten Aktes, in
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dem auch die humorvoll wirkende Figur des Tischlers
Glanz besonders hervortritt, folgt im zweiten Akt die

nicht minder lebendige Darstellung des Leben« und
Treibens in Zartlers Blumenladen und Fabrikslokal,
wo Kathi und Hermine bedienstet sind. Dort erscheint
später anläßlich einer Bestellung die hübsche Frau Turn»
hoferS, und nachdem sich dieselbe entfernt hat, erfährt
Kathi. die lange Zeit von dem ihrer schon überdrüssigen
Geliebten keine Nachricht erhalten, daß derselbe ver»
heiratet ist, übrigens ihr eine falsche Adresse seiner
Wohnung angegeben hat. Ihre Freundin Hermine
bringt die bestellten Blumen selbst in das Haus Turn»
HoferS, wo sie diesem auch mitteilt, er möge abends zu
der Mariensäule, dem gewöhnlichen Platze des Stell»

dicheins mit Kath: noch emmal kommen. Im dritten Akte
erscheint Kathi, die an Frau Turnhofer geschrieben und
sie uni ihr Erscheinen daselbst gebeten, bei der Säule.
Sie erzählt der mitleidigen Frau ihre traurige Liebes-
geschichte, giebt aber den Namen des Verführers nicht
<m. Nachdem sich Frau Turnhofer entfernt hat, kommt
deren Gatte, verhöhnt aber das Mädchen, das er durch
Geld entschädigen will, und beschimpft es. Kathi, in

ihrer Verzweiflung, eilt davon, und aus dem Lärm des
plötzlich angesammelten Volkes is

t

zu entnehmen, daß

sie sich in die Donau gestürzt hat, Frau Turnhofer er»
kennt noch beim neuerlichen Zusammentreffen mit ihrem
Manne in diesem den gewissenlosen Verführer und drückt

ihm ihre Verachtung aus. Der heitere Tischler Glanz
aber fühlt sich durch das stets bewiesene gute Herz der,
wenn auch buckligen Hermine so gerührt, bah er, zumal
er schon lange Zuneigung zu dem sanften Mädchen ge
faßt hat, diesem seine Hand anbietet. So weit die ein»
fache Handlung des Stückes, in dem der wiener Dialekt
vorwaltet und das, überaus geschickt aufgebaut, ebenso
erschütternde als auch drastisch humorreiche Szenen bietet.

Jedenfalls zeigt es sich als ein guter Anfang für die

Verfasserin auf dem Felde des wiener Volksstückes.
Der Einakter .Einmal nur die Rose!' von Ritter»

Zahony will nach des Verfassers Angabe eine glaubens»
treue, von einem glaubenslosen Realisten geliebte Frau
darstellen, die, von diesem leidenschaftlich geliebt, infolge
des moralischen HalteS der Sünde nicht anheimfällt,

während »er, der Glaubenslose, an seiner unbesiegten
Leidenschast zu Grunde geht'. Dieser Realist is

t der

lungenleidende Virtuose Cellini, der die Frau seines
Freundes verehrt, während der Bescherung beim Weih»
nachtsbaum diesen besucht und der Angebeteten einen

Rosenstrauß bringt. Die Rose an ihrer Brust beneidet
der leidende, wahnsinnig Verliebte, der im Gespräche
mit der Gattin des Freundes jedoch über ihren Gottes»
glauben spottet. Später, als sich diese zu den Kindern

entfernt und wegen eines plötzlichen Brandes Hilferufe
aus dem Kinderzimmer ertönen, stürzt Cellini hinein
und löscht den Brand, erleidet infolge der Aufregung
dabei aber einen Blutsturz. Er wird herausgeführt und
bleibt allein, nachdem ihm die Frau noch bedeutet hat,
daß ein Zug an der Klingelschnur ihr Erscheinen sofort
veranlasse. Der sich Erholende wird jetzt plötzlich von

seiner Leidenschast umfaßt, zieht die Klingel und will
die Frau, die herbeieilt, überwältigen. Auf deren Rufe
kommt der Gatte aus dem Nebengemach, Cellini is

t

auf
dem Ruhebette zusammengebrochen, erhebt sich aber wieder,

eilt zum Fenster und stürzt sich durch dieses in den vor

beibrausenden Strom. Das kleine Stück weist also eine
geringe Handlung auf; den Mittelpunkt des Ganzen
bildet eigentlich das Gespräch zwischen Cellini und Frau
Marie über den GotteSglauben und die ganze Weih»
nachtsstimmung mit den Kindern vor dem Christbaum.
Eine eigentliche Charakteristik der Personen tritt nicht
zutage, höchstens in der Gestalt Cellinis is
t der Versuch

zu einer solchen gemacht,
A. Siblossar

Wien
„Angele." Komödie in zwei Akten von Otto Erich

Hartleben. — „Karruerleut'," Schauspiel in
einem Akt von Karl Schönherr. — »Der Dieb.'
Komödie in einem Akt von Octave Mirbeo, u (Litte»
rarischer Abend im Theater in der Josefstadt,
»0. September). — Ein Hochzeit« abend." Lust»
spiel in einem Akt von Peter Nansen. — »Der
Bann." Schauspiel in zwei Akten von Johannes
Schlaf (beide im .Intimen Theater", 17. und
24, Oktober), — „Im grünen Baum zur
Nachtigall," Ei» Studentenstück in drei Akten
von Otto Erich Hartleben (Hofburgtheater,

27. Oktober).

artlebens .Angele', der dramatische Erstling dieses
Autors, is

t ein flott hingeworfenes, in der Szenen»
führung etwas sorglos gearbeitetes, wirksames

Theaterstück mit frischem, geistreichem Dialog und inter»

essanten Charakteren, die den Schauspielern dankbare
Rollen bieten. (Wegen der Rolle des durch die Weiber

zum Cyniker gewordenen gemütvollen Vaters hat Jarno
das Stück auch wohl hervorgesucht.) Die Hauptfigur,
die bissige Angele, die nach allen Mannern angelt und alle

betrügt, wünschte man sich allerdings ein wenig vertieft
—

man denke an Wedekinds grandiose „Lulu' — und in
ihrer sozialen Bedingtheit dargestellt.

— SchönherrS
»Karrnerleut''(dieBuchausgabe erschien im WienerBerlag)
sind eine Prächtig geschaute und dichterisch empsundene

Szene auS demBagantenleben. Der Bub des Bettlers, der
aus Hunger, dem Drängen des Gendarmen weichend, den
Vater verrät und dann, als man den Alten einsperren will,
ins Wasser geht, is

t gewiß eine tragische Figur. Eine
andere Frage is

t allerdings, ob der Bettclbub wirklich
alles das sagen kann, was er im Stücke zu reden hat:
hier wären ein paar Naturlaute besser gewesen als die
ein wenig zu wohlgesetzten Reden, — .Der Dieb' von
Mirbeau — man könnte auch sagen »Der Gentleman
als Einbrecher' — is

t eine ungemein geistreich geführte

Szene des bekannten pariser Schriftstellers. Leuten,

die solche Arbeiten allzu leicht werten, sei gesagt, daß
das kleine Ding neben seinem Humor von einer ganz
respektablen Einsicht in das Wesen unserer kapitalistischen

Gesellschaft zeugt.

»Ein Hochzeitsabend' von Peter Nansen, den uns
der Berein »Intimes Theater' im Jantfchtheater be»
scherte, is
t

eine harmlose Drölerie, gut genug für streb»
same Dilettantenvereine, ungeeignet für den Abend
eines litterartfchen Vereins. Daß zwei junge Eheleute
am Hochzeitsabend von der Wirtschafterin fortwährend
gestört werden, was oft komisch, oft nur banal wirkt,
bildet den ganzen Inhalt des Akte«. Ernster ist das
Schauspiel von Schlaf zu nehmen, daö uns der Verein
an einem andern Abend bot. Technisch von einer Hilf»
lostgkett, von der man zur Ehre des Verfassers nur

annehmen kann, daß sie im Sinne holz » schlafscher
Kunsttheorieen gewollt ist. wirkt der »Bann' durch
die tief eindringende Psychologie, mit der der suggestive
Einfluß eines geistreichen, hypernervösen und hypo»

chondrischen ManneS auf sein junges, hysterisches Weib
geschildert wird. Leider schlägt die psychologische Studie
oft in eine psychiatrische um, und man is

t

manchmal
versucht, einen Nervenarzt zu fragen, ob denn alle die

seelischen Phänomene, die da ausgekramt werden und
an die man ja gerne glauben möchte, im Leben Psycho»
pathischer Menschen wirklich eine Rolle spielen.
DaS Burgtheater hatte am 27, Oktober mit

Hartlebens neuem Stücke »Im grünen Baum zur
Nachtigall' einen bösen Abend. Daß Hartleben zwischen
den Kunstformen pendelt, von der Tragödie zum Lust»
spiel taumelt, um dann schließlich in der Posse der

Biedermeierzeit zu enden, möchte ich ihm nicht einmal

so schwer anrechnen. Diese Abwechslung von Tragischem
und Heiterem kann ja — geschickt gemacht — auch an»
regen, (Hartleben weiß das vom »Rosenmontag' her
sehr gut und Hat'S wohl deshalb auch wieder versucht.)
Der Grundfehler des Stückes liegt darin, daß der Autor
es diesmal nicht verstanden hat, einen haltbaren
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dramatischen Konflikt zu schaffen. Man höre in kurzen
Worten die Idee deS Stückes: Dr, Hermann Stein,
gröber, ein junger Unternehmer, kommt in Begleitung

seinesFreundes Pfenning», eines urwüchsigen Schweizers,
aus Amerika in die Heimat zurück, gerät in eine
Studentenkneipe, wird Zeuge eines Bierulkes, bei dem
man sich über seine Schwester unziemlich äußert, und

fordert den Hauptkrakehler zum Duell, nicht ahnend,

daß der Gegner heimlich mit seiner Schwester verlobt

ist. Zweiter Akt: Ehrengericht. Man wird sich aus
Pistolen unter gräßlichen Bedingungen schlagen. Dritter
Akt: Schauplatz des Duells. Die Pistolen sind geladen,
da tritt die Braut dazwischen, beruft ihrerseits vom
leck weg und aus dem Schauplatze des Duells ein

hrengericht ein, erklärt, der Gegner des Bruders se
i

ihr Verlobter, der Bruder darf sich nach den Regeln
des Bundes der .Alanen" — von denen Hartleben wie
auch von vielem andern offenbar annimmt, daß sie dem
wiener Burgtheaterpublikum unbedingt geläufig feien —

mit dem Verlobten der Braut nicht schlagen, das Duell
wird aufgehoben, Versöhnung, Kaffeejause, Schluß. —

Nun steht, glaube ich, die Frage des dramatischen
Konfliktes so: entweder is

t es richtig, daß nach dem

Komment der »Alania" der junge Student sich nicht
mit dem Bräutigam der Schwester schlagen darf, dann
kann er ja seiner furchtbaren Gemissenspein dadurch
entgehen, daß er sich als Verlobten deklariert. Eine
kleine Indiskretion vielleicht, aber vollkommen ent»

fchuldbar für jemand, der vor der Wahl steht, den
Bruder feiner Braut niederzuknallen oder von ihm
niedergeknallt zu werden. Oder die beiden können sich
trotz der erwähnten Beziehung schlagen, dann könnte
die Aufhebung des Duells auch durch die Schwester
des Dr. Steingräber nicht erfolgen. Das — der Mangel
eines interessierenden dramatischen Konfliktes

— scheint
mir der Haupthaken des Stückes. Im einzelnen wäre
auszustellen: die zu lang geratene oder vielmehr zu
lang hinausgeschobene Exposition. Der ganze erste
Akt is

t

eine langweilige Milieuszene und bringt erst
zum Schluß — man vergesse nicht, daß der Autor feine
Handlung auf nur drei Akte verteilt — das erregende
Moment. Kein Fortgang der Handlung. Der zweite
Akt bringt fast nichts als das Ehrengericht. Endlich
«in Kardinalfehler: das Mädchen, das im dritten Akte
die schwierige und an und für sich ziemlich unglaubhafte

Szene der des ex mäciiivä und selbstherrlichen Bor»

fitzenden eines von ihr konstituierten Ehrengerichts

spielen soll, wird als Person vom Autor nur flüchtig,
om Schluß des zweiten Aktes, als Charakter über»
Haupt nicht dem Zuschauer vorgeführt. Sie könnte
dort, wo sie auftritt — am Schlüsse des dritten Aktes
— unsterbliche Heldenthaten vollführen, wir wären nicht
sonderlich bewegt, da wir si

e

ja nicht kennen: sie arrangiert
die hart an der Schneide stehende Szene des Ehren
gerichts unter weiblichem Vorsitz

— o Portio I — und
das Stück wird in Lachen und Zischen begraben.

Fritz Telmani,

»Ks in", ein biblisches Schausviel in vier Akten
Don Ludwig Weber, fand bei seiner Uraufführung in
Zwickau am 22. Oktober einen nach den Berichten der
Lokalpresse starken Erfolg.

Meinungsaustausch

1
. Das stolze Volk der Uebersetzer

Dies Wort eine« geistreichen Freundes gab nur

zu denken: »Ihr Deutschen" — er is
t ein Pole —

.seid so stolz darauf, daß ihr die ganze Weltlitteratur
durch eure behenden Uebersetzer der deutschen Kultur
einverleibt habt, wie die Phrase besagt. Habt ihr si

e

wirklich .einverleibt'? Glaubt ihr das? Befragt euch
strenge. Ich sage dir: kaum den — Shakspcre!"
Ich, dem in jenem Momente eine ganze Reihe

fleißiger und geschickter Übersetzungen durch den Kopf
schoß, gab ihn, nach kürzestem Besinnen recht, ganz
recht. Es is

t

so. Wir sind sehr mit Unfug stolz auf
unsere zahllosen Uebersetzer: wir bekunden so nur unsere
gar nicht wählerischen ästhetischen Einsichten. Man
nehme Molisre und seine Wiedergabe durch Fulda.
Ein blanker Fensterspiegel ohne die Magie Merkurs.
Läßt er auch nur den Schimmer jener unvergleichlichen
Eigenart erglänzen, dieses historischen Theaters, das dem

deutschen Geschmack überhaupt gar nicht gefiele, erkennte
er es? Die — Kenner erkennrn. Oder Shakfpere. Bei
aller Achtung vor der munderbaren romantischen Tendenz
und ihren kühnen Unternehmungen: Befreit euch doch von
diesem seit Großvaters Zeiten her eingefrorenen Aber
glauben, laßt ihn auftauen zu schmutzigem Gerinnsel, daß
Schlegel»Tieck euch den Shakspere gaben! Nicht einmal
daS Echo seiner so unerhört modulationsfähigen Stimme,

nicht einmal den verblassenden Morgen»Schatten seiner
grazilen und sehnigen Gestalt. Ein niit benagten groben
Bilderknochen auf verdrahtetem irdenem Bettlerteller
klapperndes verstohlenes Hausflurmahl, ein scheuer
Vagantenimbiß in der Thoreinfahrt. Mißverständnissen
Uevelwollender für jeden Fall vorzubeugen, möge hier
uberflusstgerweise betont sein, daß ich die Thatsache, die

unschätzbare Thatsache: »Shakfpere in Schlegel »Tiecks
Nachdichtung ein Ferment des besten Teils unserer
Bildung" nicht etwa auch nur in Frage gezogen habe,
(Der Riese wirkte übrigens auch vor der Monumental»
leistung des organisatorischen Genies Schlegels in weit
unzulänglicherer Darbietung als ein ethisch'üsthetisches Er»
eignis von ungeheurer Tragweite.) Nur der .kongenialen"
Uebersetzung — an der bekanntlich auch andere Elemente
beteiligt waren — galt, um »historisch" mit dem Besten
zu beginnen, der pietätlose Angriff. Leider is
t eben

Pietät nicht immer mit — Kritik vereinbar. Wir
Deutschen rechnen bei der Selbsteinschätzung unserer
Schöpfungen gar zu selten mit der fälschenden Perspektive
der Nähe, wir sollten einmal ernstlich unsere Bestände
überprüfen und uns von feinsinnigen Ausländern, die
durchaus nicht mehr so ganz wie ehedem in unserer
Sprache und Litteratur fremd sind, vorher die Gicht»
knoten der Tradition massieren lassen.
Der .berühmte" Byron Gildemeisterö! Eine .Lebens»

arbeit". Welcher begeisterte Freund dieser seigneuralen
Abenteurermuse dankt sie dem fleißigen bremischen
Bürgermeister? Die Russen I Hier wendet sich der Gast
mit Grausen. Die Italiener. Man denke an die zahl»
losen keuchenden Danteruderer. Bringt ihr die schwarz»
verhängte königliche Barke von der Stelle? Will man
im Ernste etwa des greisen Philalethes hingebungs»
vollen Eiser ehrfürchtig bedanken? Eines feinsinnigen
Königs achtungswerte hohe Muße — und der eherne
gedankenbleiche Florentiner! Geibel-Leutholds Musset
und die französische Romantik? Sie waren ja Dichter.
Sie haben sich an fremdem, glühendem Wein zu süßen
Schöpfungen berauscht. Aber Emanuel Geibel, der leise
plätschernde Minnebrunnen, — und die scharlachrote
Jugend von 183«!
Das sind einige der sicheren .Alten" nur, die fest

wurzeln im — Bretterboden der Schlagworte . . .
„Besitzet" ihr Deutsche wirklich alles? Aeschylos und
Cnlderon? Und Longfellow, Shelley, Pctrarca, Rofsetli,
Swinburne, Baudelaire, Verlaine . . .?
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Glaubt ihr wirklich, eure Ueversetzer hätten euch
auch nur einen Hauch verspüren lassen der silbernen
Wehmut, der ätherischen astralischen Anmut Shelleys,
der morbiden Eleganz Baudelaireö, der unerhörten
Sphärenharmonie des Poe? Alle diese jungen Litieraten
von heute, die ihr kaum gewonnenes Französisch und
Englisch der Ghmnasialüberstunden stegesbewußt zu
marmornen Hermen tragen und, die Feder in der Hand,
von verachtenden Lippen bröckelnde Worte sammeln:
sind sie etwa auch nur zu duldende Mittler?
Ein schauderhafter Unfug is

t

dieses unbesonnene,

schwindelhafte Uebersetzen einer Sorte atemloser Bücher»
leser, die nach zwei Seiten eines großen Autors bereits
die freche Feder zum »Essai' eintunken. Ihre Rezensenten,
wieder solche junge Leute aus der weltunerfahrenen ge>
schwätzigen Klasse der atemlosen Bücherleser, setzen einen
neuen »Essai" auf den alten, wie Bieruntertassen auf ein»
ander getürmt werden: der Rahmen Blech und die Füllung
grober Wortefilz, beschmutzt von klebrigen Getrünkeresten.
So werden Autoren der Weltlitteratur heute im Groß»
betrieb .einverleibt" einer »deutschen Kultur", die wie
eine von unbekannten Strolchen gezeugte Horizontale
Traditionen in geschminkter Talmifrechheit nachäfft, ein
vorlauter Findling. (Die echte Königstochter aber lebt
im Exil bei treuen stillen Dienern.)
Ach, es gab Dichter, die uns gelassen erzählten Vom

großen Gastmahl der Unsterblichen, legitimierte Gäste
der Fremde, stolze Fremdlinge aus E. T. A. Hoffmanns
Dschinnistan, dem Feenreich. Goethe hat einigen Deutschen,
die höfische Sitten besaßen, den Diderot vorgestellt mit
runder Bewegung, leichter Verbeugung als einen
Fremden von Dijlinktion. Freiligrath beleuchtete mit
lodernder Riefenfackel einige interessante Physiognomiken,
Mörikes weiche Lippen banden die süßen Töne der antiken
Hirtenflöte, Hölderlin warf den wallenden Mantel der
Tragiker um die erlauchten Schultern des Sonnen»
Wanderers. Aber diese wenigen und einige andere noch, auch
unter den Jüngeren, besaßen die erschauernde Ehrfurcht vor
der Nähe des Genius, si

e waren begnadet, zu hören mit
den Ohren der Rätselerrater, der Musikanten von Geblüt!
Sie waren begnadet mit starken Stimmen der Eigen»
Herrlichkeit, mit den vibrierenden Nerven der Welt»
erschaffer: der Künstler.
Nicht in der fletschenden Maske verbindlicher

Hausierer schlichen si
e in die Heiligtümer der Gastrecht

gewährenden Fremden, hastig mit raffenden Fäusten
ruchlos zu rauben, was ahnungsloses Vertrauen nnver»
sperrt glänzen ließ zur Freude geehrter Ankömmlinge.
Und wenn sie als Dolmetscher niederstiegcn zu den Ge»

filden gelagerter, verhaltenen Atems harrender Jünger,
war es die eigene Leier, die von den herrlichen Erleb
nissen der Heimgekehrten kündete,

— eine schlanke, straff
besaitete Leier, die sich sangeskundigen, sichern Fingern
willig zu neuen, vollen Akkorden bot. Jene ehrfurcht»
losen Zuhälter der dürren Aftermuse aber, selbst nicht
geboren zum schwebenden Reigenschritt der Aus»
erwählten, Freibeuter auf flink geruderten Mietbooten,
dringen in alle sanft geschwungenen Buchten der großen
Ströme der Fremde — offen liegen sie da und spiegeln
den ewigen Himmel — , Hüngen das Boot an den
nächsten Strunk und schöpfen Vom Uferwasser in ihre
lackierten Gießkannen. Zu tauchen wagen sie nicht in
ihrer fröstelnden Nacktheit. Aber si

e

begießen ihre mit
Topfscherben eingehegten zwei, drei mühselig angelegten
Beete und weisen schreiend auf die versickernden Wasser
perlen: »Seht, vom Flusse der großen Fremde!"
Das verachtende Wort meines weisen Freundes

hat an empörte Saiten in mir gegriffen. Wohl bin ich
mir bewußt, daß ich den Bogen bis zum Zerbrechen
spannte, von dessen Sehne dieser kantige Pseil fliegt,

daß dieser Ruf manchem als gellender Schrei erklingen
mag, aber — vielleicht sieht sich die betäubte Menge
um. Zu Tauben darf man nicht flüstern.
Wien Richard Schaukal

2
.

Zu Grabbes „Kaiser Heinrich VI."
Zu Spalte 74 erlaube ich mir ergebenst zu bemerken,

daß die leipziger Aufführung von Grabbes »Kaiser
Heinrich VI." keineswegs, wie es im »Litterartschen
Echo" und anderwärts vielfach geschehen ist, als ein^
Uraufführung bezeichnet werden kann. Grabbes
Heinrich VI. wurde schon I87S zu Schwerin in einer
Bearbeitung von Alfred von Wolzogen, 1886 zu
Mannheim in einer solchen von Max Martersteig zur
Ausführung gebracht.

Zu den Bemerkungen über die deutschen Bühnen»
bearbeitungen von Calderons »Richter von Zalamea"
(Spalte 8ö) sei die Ergänzung gestattet, daß das Stück
1864 zu Karlsruhe in einer Bearbeitung von Eduard
Devrient, die auf der Uebersetzung von Gries beruhte
und teilweise die düsseldorfer Einrichtung Jmmermanns
benutzte, gegeben wurde.

Karlsruhe Eugen Kilian

3
.

Alexis Tolstoi
Mit Bezug auf den Artikel »Russische Bühnen»

dichter" von Arthur Luther in Nr. 23 des »L. E." dürfte
es für Ihre Leser von Interesse sein zu erfahren, daß
das von dem Herrn Verfasser mit so hohem Lobe de»

dachte Lustspiel von Gribojedow, »Verstand schafft
Leiden", unter dem Titel »Weh dem Klugen!" in einer
recht guten deutschen Uebersetzung*), genau in den

Versmaßen des Originals, von Dr, Ellissen vorliegt
(Verlag der Ehlersschen Buchhandlung in Einbeck).
Kann ich dieses Stück bei weitem nicht so hoch

stellen wie der Herr Verfasser jenes Artikels, so bedaure

ich andererseits sehr, daß dieser für die großartige
Trilogie »Boris Godunow" des Grafen Alexis Tolstoi
nicht Worte wärmerer Anerkennung gefunden hat.
Leider kann das deutsche Publikum sich zurzeit noch
nicht selbst ein Urteil über die Bedeutung dieses
monumentalen Werkes bilden, da sich für die einzige
bisher existierende deutsche Uebersetzung, die von mir
herrührt, bisher kein Verleger und kein Bühnenleiter
hat erwärmen wollen, während die Dramen so durch
aus undramatisch veranlagter Schriftsteller wie Gorki
und Tschechow bei uns fleißig gedruckt und ausgeführt
werden. Ich kann daher hier nur auf meinen Bericht
über die erste hiesige Aufführung des Mittelstücks der

tolstoischen Trilogie, »Zar Feodor Jwanowilsch", im

»Litt. Echo", erster Jahrgang, Heft 20 verweisen. Den»
jenigen Lesern, die sich über die dichterischen Qualitäten

Alexis Tolstois ein Urteil zu bilden wünschen, empfehle

ich > seine bei Reclam erschienenen Gedichte in der

fiedlerschen Uebersetzung sowie den ausgezeichneten

historischen Roman »Fürst Ssersbrjany" (deutsch unter
dem Titel »Zar Iwan der Schreckliche" von Wilhelm
Lange bei Franz Wunder in Berlin 1903 erschienen
und heute bereits in zweiter Auflage vorliegend). Die
Trilogie überragt jedoch an Größe und Tiefe den Roman
bei weitem und sichert nach meiner Meinung dem Autor
den Rang eines großen Dichters, der der Weltlitteratur
anzugehören verdient.

Odessa Wilhelm Gittermann

*) Die deutsche Ausgabe wurde im LE II, t!iN7 von
Eduard Söder bereits besprochen. Dieser Kritiker war aber
über die Qualität von EllissenS metrischer Uebersetzung genau
der entgegengesetztenAnsicht, wie der Herr Einsender dieser

Zuschrift. D. Red.
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KmzeAnzcigem
Romane und Novellen

Heimat des Herzens. Roman von Georg Freiherrn
von Ompteda, Berlin, Egon Fleische! <dCo. 1904.
M. (7,50).
Ompteda nennt diese seine neueste Schöpfung im

Geleitwort einen »Abschied*, eine .Heimkehr". Er
nieint damit, nicht ohne eine gewisse wehmütige
Resignation, daß er von nun an menschlich und künst»
lerisch wieder ganz auf deutschem Heimatboden stehen
will. Augenscheinlich fühlt er, daß seine innere Ent»
Wicklung, gedrängt durch eindrucksstarke Erlebnisse, einen

entscheidenden Schritt nach einer endgültigen Richtung
weiter gegangen ist. Ompteda war uns in den letzten
Jahren in der Hauptsache ein wichtiger Vermittler

französischer Kultur, Wir haben deren nicht gar allzu
viele, die Frankreichs Land, Leute und Litteratur so

,
wie

er, mit dem Herzen verstehen. Und Frankreich schickt
uns aus eigenen Stücken sein Innerstes und Edelstes
nicht, — das müssen wir uns selber suchen und her»
überholen.

„Heimat des Herzens" schildert uns die tief»
wurzelnden Gegensätze und Unterschiede des deutschen
und französischen Empfindens und Lebens. Wir wissen,
daß nur Kunstlerseelen zum Weltbürgertum taugen. In
diesem Roman gehen zwei vornehme Menschen — er:
ein raffereiner Norddeutscher, ein kerndeutscher Edelmann
mit dem engen Horizonte des pflichttreuen Berufs»
soldatcn; sie: eine liebenswürdige Tochter der sonnigen
Provence — eine Liebesehe ein. Opsermutig, aber

doch mit allen Instinkten an der alten anererbten
Kultur und der harmlosen heiteren Lebensweife ihrer
schönen Heimat hängend, gedeiht die Französin in der
küdlen, nüchternen, schönheitsbaren Luft der kleinen

deutschen Garnison mit ihrem Kommiß und Spieß»
bürgertum naturgemäß nicht. Nickt etwa, weil Simone
ein oberflächliches und genußsüchtiges Geschöpf is

t

wie

jene leichtlebigen Pariserinnen, die uns durch Verschulden
eines leider bei uns modegewordenen Genres von

französischer Litteratur die Frauen Frankreichs im all»
gemeinen arg diskreditiert haben. Simone is

t die

wohlerzogene Französin psi- «xeellsves, ein von der
Natur reichbedachtes, gemütswnrmes, wohlthuendes,
lichtes Wesen. Aber es fehlen ihr in der selbstgewählten
neuen Heimat die Sonne, die Farben, die Blumen, die
Menschen, die Lebensauffassung, die Sprache und die
Nahrung des verlassenen Bodens, Obgleich ihr gut»
mütiger Gatte, sowie ihn die Pflicht seines Berufes
nicht in Anspruch nimmt, nur für seine Frau lebt und
alles, was ihr das deutsche Leben leichter und freudiger
machen könnte, zu thun bemüht ist, steht er doch gerade
in Stunden, wo Simone von heimlichem Heimweh
beinahe überwältigt wird, und in allerlei kleinen Dingen,
wo sie gegen ihren Willen und ihr Bewußtsein rein

französisch denkt und empfindet, verständnislos und
beinahe wie einer Fremden gegenüber. Erst als er^die
Krankgewordene zu einem kurzen Besuch nach Saint
Mathurin, dem Gute ihrer Familie, zurückführt, gehen
ihm mit einem Male die Augen auf. An seiner eigenen,
ruhelosen Sehnsucht nach seiner gewohnten Umgebung
und Thätigkeit, seinem Haus, seinen Pferden, nach
kräftigem deutschen Wort und Brot erkennt er erst,
wieviel Simone ihm in ihrer Liebe geopfert hat. Aber
gerade da trennt grausam und mitleidig zugleich der
jähe Tod die Liebenden.
Es steckt Oerzensblut in diesem Buche und darum

echte Kunst. Es is
t

eine „Rückkehr" von den Gestaden
der Verfluchung auf die frische hohe See des Künstler»
tums. Es is
t

eine liebe Gabe, die uns den Meister des
„Sylvester Geher" endlich wieder schenkt!
Auerbach i. V. Arthur Schurig

Auf roter Erde. Roman von Met« Schoepp.
Berlin, 1903, Schuster S

,

Loeffler. 399 S.
Eine tüchtige Probe gesunder Heimatkunst bietet

dieser dem Herzen des Westfalen lan des entsprungene
Roman. Die Verfasserin weiß kernige Gestalten von
überzeugender Lebenswahrheit vor uns hinzustellen, in
denen eine ungebrochene Stärke deö Empfindens ruht
und die eine glühende Heimatliebe beseelt, so daß si

e

fern von der Heimat in ihrem Besten verkümmern.
Aber es sind auch Menschen, die ihr heißes Empfinden
zu verbergen verstehen, die die furchtbarsten Prüfungen
des Lebens mit stummem Trotz oder schweigender
Resignation auf sich nehmen und denen eine Klage
nur schwer über die Lippen kommt. Hart packt das
Leben alle diese Menschen an. Da is

t

der alte
Wülfing, der Herr auf dem Wulsinghof, einer von
jenen starrsinnigen Bätern alten Schlags, die sich noch
volles Recht über Leben und Glück ihrer Kinder an»
maßen. Mit einer „vornehmen" Pastorentochter is

t er

vermählt gewesen; er hat si
e

geliebt, und früh is
t

si
e

von ihm gegangen, zwei unmündige Kinder hinter»
lassend. Nach Jahren hat er die treusorgende Pflegerin
dieser Kinder, die Magd der Verstorbenen, geheiratet,
was an ihrem Verhältnis kaum etwas ändert: sie,

auf ein bescheidenes Liebesgluck verzichtend, bleibt die
demütige Magd und er der schroffe Herr. Die Kinder
aus erster Ehe sieht er, von dem wohlhabenden Groß»
Vater, dem Konststorialrat, darin bestärkt, ganz von sich
abfallen. Konrad wird Pastor, Minchen die Frau
eines Beamten, Bauern wollen diese Vornehmen nicht
werden. Aber die Söhne und Tochter der Magd sollen
es; auf sie überträgt der Vater seine Strenge und hält

si
e

gleich ihrer Mutter an die engsten Verhältnisse ge»
fesselt. Geryard verläßt das Haus und verkommt, und
Eva, die prächtige goldblonde Eva, die heimliche Freude
des verschlossenen Alten, wirft sich an einen ehemaligen
Spielgefährten, einen Lumpen und Betrüger weg, weil
er ihr vorschwindelt, er habe den Gerhard unterstützt.
Und als der Bater beide zur Ehe zwingt, denn die
Ehre der Wülfings muß gerettet werden, nimmt sie,
als die einzige echte Wülfing, stolz und schweigend ihr
hartes Schicksal auf sich.
Sichtlich leidet der Bater im Stillen mit seinem

Lteblingskinde, aber die Ehre deö Hauses geht vor.
Wie Eva auf tragische Weise aus ihrer unwürdigen
Ehe erlöst wird, so daß sie dem müde und mild ge»
wordenen Bater noch eine Stütze sein kann, das is
t

vielleicht mit zu starken Kontrasten geschildert worden.
Immerhin widerspricht sich keine der Gestalien nach ihrem
inneren Wesen, und nur die äußeren Geschehnisse nehmen
hier und da eine zu gewaltsam herbeigezogene Wendung.
Im allgemeinen aber zeigt die Kunst der Verfasserin
einen Zug ins Große, eine ursprüngliche Kraft und
rische, überzeugende Vertiefung bei Milieu» und
harakterschilderung und einen geradezu köstlichen Humor
bei der Darstellung kleinstädtischer Leute und Ver
hältnisse.
Dresden Anna Brunnemann

Die stille Stadt. Roman von Richard Huldschiner.
Berlin 1904, Egon Fleischel 6 Co. 223 S. M. 3,-
(4,-),
In den früheren Arbeiten Huldschiners war oft ein

Zwiespalt zu bemerken. Der Dichter rang darin mit
den, Erzähler. Neben Kapiteln stiller Poesie standen
andere, in denen wilde Begebnisse den Leser erschüttern
sollten. „Die stille Stadt" zeigt diesen Komposition«,
fehler nicht mehr. Zwar begeht die Heldin zum Schlüsse
Selbstmord, aber dieser huscht nur als kurzer Eindruck
ganz flüchtig vorüber. Auf den verträumten Charakter
des Buches hat er keinen wesentlichen Einfluß. Diese
lyrische Tranmsiimmung der Dichtung is

t

ihr schönster
Besitz, aber doch auch zugleich eine Gefahr für sie. Die
wesenlosen, seltsamen Menschen, die auf dem düsteren
Hintergrunde der „stillen Stadt" Bozen wie Schatten
durcheinandergleiten, treten uns nicht nahe genug. Zarte
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schöpfe einer dekadenten poetischen Phantasie, ermangeln
sie nicht der Seele, Wohl aber des Körpers. Der
hoffnungslose Toggenburg»Roman, der sich zwischen dem
jüdischen Idealisten Merian und der unglücklichen
Dulderin Eva Kröger abspielt, hat etwas ganz Un
persönliches und läßt uns darum trotz aller rührenden
Züge dieser seelischen Liebesbeziehungen unergriffen. Der
Hauptreiz des Buches beruht in den melancholischen
Schiiderungen seines tirolischen Schauplatzes, der „Stillen
Stadt", und in seiner schönen, weichen und reichen Sprache.
Breslau Erich Freund

Die Hofdame. Roman von Paul von Szczepanski.
Berlin 1904, F. Fontane <K Co. 572 S. M. 6,—.
Ein ungemein geschickt geschriebener Roman —

vielleicht der beste, der seit Erscheinen der .Spartaner»
jünglinge" der gewandten Feder Paul Szczepanskis
entflossen ist. Der vornehme Unterhaltungsroman, als
Gattung betrachtet, wird hier um ein wohl aus»
gestattetes neues Familienmitglied bereichert. »Die Hof»
dame" bietet einen vortrefflich gesehenen Ausschnitt aus
der Welt der Hos» und Ossizierskreise, die der Verfasser
beherrscht wie wenige. Auf eine Vertiefung des nicht
gerade neuen Hofluft»Themas müssen wir in diesem
Milieu»Roman allerdings verzichten. Dafür entschädigt
er durch eine subtile und sichere Kleinmalerei, durch
spannende Handlung und fesselnde Charakteristik.

Frankfurt a. M. Theo Schäfer

Ihr Verbreche». Sozialer Roman Von Fred. R.
Minuly. Berlin 1304, Richard Schröder (vorm.
Ed. Dörings Erben). 363 S. M. 4,— (5,-).
Die gewöhnliche Geschichte der ,Jungfer»Mutter" in

sentimentalster Tunke, in der dicke Brocken von polemischen
Ttraden gegen den »Götzen Mammon" und das ver

ständnislose Gesetz der Menschen schwimmen. Das
reine Mädchen Lucie Schönborn is

t

einem gewissenlosen

Verführer ^um Opfer gefallen; sie schlägt sich tapfer
durch die Welt, findet mit ihrem Säugling eine gute
Stelle, schließlich, da das Kind nach seinem Bater fragt,
nimmt sie die Hand des alten Grasen, der sich aus
einem verlebten Rous im Laufe der langatmigen Ge»
schichte in einen von Edelmut strotzenden Menschen
wandelt. Er entwickelt Seite 22« die Idee: »Meiner
Ansicht nach gebührt jedem Mädchen, das im brüutlichen
Verhältnisse allein mit dem Manne seiner Wahl intim
gewesen, daS Prädikat »Frau"; «x «fL«i« sollte die
Trauung vollzogen werden, und das an allem un
schuldige Kind sollte den Namen des Baters tragen." Er
verteidigt die Verführte: »Können Sie die Wirkung des
Magnetismus neutralisieren? . . . Könnten Sie es, dann
würden Sie das Gesetz der Schwerkraft aufheben, die ganze
Elektrotechnik, die ganze Physik, das ganze Naturgesetz
würden Sie über den Haufen werfen, und dann hätten
Sie auch ein Recht, das Mädel zu verachten, das als
Trägerin eines magnetischen Pols der Einwirkung des
andern Pols gegenüber nicht unbeeinflußt blieb." Gegen
die behördlichen Ausweisvorschriften wird zu Felde ge
zogen: »Warum darf man ohne Papiere nicht arbeiten?
Genügt die Erscheinung eines Menschen nicht, um eine

hohe Obrigkeit und seine Mitmenschen von der Existenz
dieses Menschen zu überzeugen?" Wie der einstige Ge
liebte sein Recht an ihr gemeinsames Kind in Anspruch
nimmt, erwidert Lucie: »Es is

t mein Kind, so allein,
wie d«S Jesuskind allein eigen ward seiner Mutter."

Diese Proben dürften wohl genügen für diesen
»sozialen Roman". Ist es »Ihr Verbrechen" oder
»Sein Verbrechen?" Ein wiener Volkssänger singt
ein Lied mit dem Refrain: »Es muh ein Frauen,
zimmer sein!"
Wie» Alerander von Weilen

Die Liebe der Erika Ewald. Novellen von Stefan
Zweig. Berlin 1904. Egon Fleische! <

K

Co. 8».
179 S. M. 2 — (3,-).
Stefan Zweig, der sich um das Bekanntwerden

Berlaines in Deutschland sehr verdient gemacht und

kürzlich eine prachtvoll übersetzte Verhaeren-Auswahl
veröffentlicht hat, tritt in den vier Novellen des vor»

liegenden Buches zum ersten Male als Erzähler auf.
»Novellen" is

t

freilich nicht ganz die richtige Bezeichnung

für diese seinen, fast ängstlich sorgfältigen Seelenstudien.
Das Erzählerische tritt nicht selbstherrlich und selbst»
verständlich auf, sondern schmiegt sich, als suche es eine
Stütze, an die äußerst zartfühligen psychologischen
Lösungen und an die gelegentlich lyrisch verklärte Wärme
des Ausdrucks.
Damit sind die Schönheiten und Mängel des eigen»

artigen, vielversprechenden Buches angedeutet. Die
naive, robuste Freude und Kraft des großen Erzählers
fehlt ihm noch. Dafür steigen die Geschehnisse wohl
Vorbereitet aus hell durchleuchteten Seelentiesen hervor,

schlicht und ernsthaft; — sie verblüffen und erschüttern
nicht, aber sie sind verständlich und wirken im Stillen
lange nach. Es is

t gewiß kein Zufall, daß gerade die

letzte und weitaus umfangreichste Erzählung, deren Stoff
am meisten echt Novellenhaftes hat, auch am stärksten
mit reflektierender Betrachtung, mit zögernder Psycho»
logie durchsetzt ist, so daß der an sich wirkungsvolle,
farbige Stoff (Entstehung und Untergang eines

antwerpener Altarbildes) zwar zarter und weicher, aber

auch blasser und weniger fest im Umriß wird. Man
wünscht hier gelegentlich ein keckeres Zugreifen, eine

gröbere, kühnere Hand.
Aber wie immer sind auch hier die Schönheiten

untrennbar mit jenen Mängeln verwachsen, so daß man
am Ende das Ganze doch nicht anders wünscht und
dem Dichter, der so fein beobachtet und so gewissenhaft

zart im Anfassen ist, gerne bis zum Ende folgt. Denn
Zweig ist, wenn auch als Erzähler noch nicht reif und
fertig, eine besondere, liebenswerte Persönlichkeit, und
das is

t

mehr als alle Technik wert. Darum wünsche
ich diesem Erstling nicht nur gute Nachfolger, sondern
auch gute, aufmerksame Leser und Freunde.
Gaienhofen Hermann Hesse

Ist es das Her,? Roman von Jon von Goldmar.
Leipzig 19(13. Hermann Seemann Nachfolger.
Der Roman spielt in einer nordischen Großstadt.

Die Heldin, Selm« Martens, is
t

eine emanzipierte

Studentin. Sie is
t eine beherzte Anhängerin der freien

Liebe, hat aber kein Glück darin. Bor ihrem Liebes»
bunde mit MarkLetair hat si
e

dessen
— zu Beginn der

Erzählung gestorbenen — Freund Eljert Aßmussen
unglücklich — unfreiwillig platonisch — geliebt. Er
war ein seltsamer, ungewöhnlicher, bedeutender Mensch,
der ihren Drang, sich ihm mit Leib und Seele hinzu»
geben, ungestillt gelassen hat. Selma verläßt den

phlegmatischen Philister Mark Letair, nachdem sie ver»

gebens das Wunderbare in ihm gesucht hat und sie zu
der Ueberzeugung gekommen ist, daß er überhaupt kein

Herz, sondern nur Sinne hat.
Jon von Goldmar hat in Selm« eine Art Nora

der freien Liebe gezeichnet, die mit ihrer nicht eingelösten
idealen Forderung auf Nimmerwiedersehen in die weite

Welt geht. Sie is
t

schnell fertig mit ihrer Hingabe und
ibrem Bruch. — Das naiv Jugendlich-Kategorische in
Selma is

t

nicht ohne Reiz. Sehr zum Vorteil der

Gestalten tritt in diesem Werke die Tendenz viel mehr

zurück als in dem Roman »Heinz Arnold« Frauen",
der von derselben Verfasserin stammt.
Berlin Nrthnr Goldschmidt

Arbeite und bete! (LstKsr ^atei-».) Roman von
George Moore. Autorisierte deutsche Ausgabe, über
setztvon Annie Neumann-Hofer. besorgt und ein»
geleitet von Max Meyerfeld. Verlegt bei Egon
Fleische! <

K

Co., Berlin. 1904. 491 S, M. 6,— (7,50).
Max Meyerfeld beginnt seine biographische Ein

leitung mit einer Stelle aus George Egertons geistvollem
Roman: »Die Mühle Gottes". Da heißt eS: »Darf
ich mir die Frage erlauben, welcher neuere Roman Ihrer
Ansicht nach als zeitgenössisches Sittengemäldc wohl
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von bleibendem Wert ist?' — .Das is
t

eine grosze Frage.
In gewisser Beziehung wohl sicher LsrKer Vaters.' —
.Habe nie von diesem Roman gehört. Wer is

t der

Verfasser?' — .Ein Ire mit Namen Moore.' —
George Moores »LstKsr ^mers" is

t im englischen
Urtext vor etwa zehn Jahren erschienen und hat damals
in der prüden, scheinheiligen, englischen Gesellschaft einen
Sturm sittlicher Entrüstung hervorgerufen. Warum?
Weil die Heldin des Romans eine arme Dienstmagd
ist, die von ihrem Verlobten verführt und verlassen wird
und sich dann mit ihrem unehelichen Kind unter taufend
Entbehrungen, Anstrengungen und Aengsten redlich
durchs Leben ringt. Die arme Esther denkt von dem
Augenblick an, da sie sich Mutter fühlt, nur noch an
ihr Kind. Sie is

t

die aufopferndste, die mütterlichste der
Mütter, also gewiß verehrungswürdig. Aber der Durch»
schnitts-Englander is

t in seinen Begriffen von Moral
und Sittlichkeit ungefähr von der Feinfühligkeit eines
Flußpferdes. Die kirchliche Trauungsformel verbürgt
ihn, Tugend und Moral. Wo sie fehlt, is

t

Schlechtigkeit.
Ein Mädchen, das ein Kind hat, is

t e« ip„« eine schlechte
Person, von der in wohlanständigen Hausern nicht ge»
sprachen werden darf. Und nun gar ein solches Geschöpf
zur Heldin eines Buches machen?! 8Ko«King! — Aber
nicht dies allein verletzte die englische Sittsamkeit: George
Moore hatte jahrelang in Paris gelebt, Balzac, Zola,
Maupassant u. s. w. mit Fleiß studiert und pariser Luft
geatmet. Etwas vom französischen Naturalismus war
an ihm hängen geblieben. Er nimmt sich die Freiheit,
natürliche Dinge zu erwähnen und bei ihrem natürlichen
Namen zu nennen. Man fand das unanständig. Der
Dichter ließ sich aber durch das Entrüstungsgeschrei der
Sittenpächter nicht einschüchtern. .Die Jmmoralitüt
wird nie verfolgt,' sagte er, »die Welt kann sich nicht
selbst verfolgen; nichts auf dieser Welt wird verfolgt als
die Intelligenz.' Der englische Sittsamkeitskoller tobte
sich aus, das Buch überdauerte ihn. Es is

t

setzt in
seinem Vaterland zu Ehren gekommen.
Der deutsche Leser wird die Anfeindungen von

Seiten der Moral gar nicht begreifen; denn „LstKei-
Wätei-8- is

t ein in hohem Maße sittliches und ernstes
Buch. Der Geist, der es durchdringt, is

t

durch den

deutschen Titel »Arbeite und bete' ganz richtig gekenn»
zeichnet. Trotzdem scheint mir die Aenderung des Titels
ein Fehler. Ein Buch, das bereits zu einer gewissen
Berühmtheit gelangt ist, hat ein Recht aus den Namen,
unter dem es bekannt geworden. Max Meyerfeld meint,
der alttestamentliche Name »Esther' könne den deutschen
Leser irresühren. Ich wüßte nicht, daß bei der »Esther
Sranzenius' von Toni Schwabe z. B-, oder bei der

.Ruth' von Lou Andreas - Salome dies der Fall ge»
mesen wäre. Jeder Gebildete weiß, daß alttestamentliche
Taufnamen bei den englischen und deutschen Sektierern,

ebenso bei den Skandinaviern und selbst noch bei mittel»

deutschen Bauern gebräuchlich sind. Frau Annie Neu»
manN'Hofer, die Uebersetzerin, hat den vulgären londoner

Straßen » Jargon, dessen sich Moore gern bedient, sehr
geschickt verdeutscht. Alles in allem kann der Roman

nicht besser als durch das anfangs erwähnte Urteil aus
Egertons .Mühle Gottes' charakterisiert werden. Er

is
t

ein Sittenbild von dauernden: Wert, durch Freimut
und Kraft unter den zeitgenössischen Produkten seines
Landes hervorragend. Max Meyerfelds Einleitung giebt
einen seffelnden litternrisch-btographischen Essai über den

Verfasser, der den Leser nicht nur auf das Erstlingswerk,

„Lstder Vktsrs", sondern auch aus die späteren .Frauen»
romane" George Moores begierig macht,
Brogya ii (Ungarn) Frieda Freiin v. Bülow

Der wilde M«n vom Tinteuholzquai. — Kapitän
AettgauS. Bon Frederic Bautet. Autorisierte
Uebersetzung von Wilhelm Thal. Minden i. W.,

I. C. C. Bruns Verlag. 244 S.
Herr Bautet, der Erzähler der »Lunte» liävs la

«uit-, is
t mit seinem früheren Buche „I^Komins »suvags
et Julius ?iußouii>«, das 1902 erschien, wohl deshalb

in die Reihe der übersetzten Verfasser aufgerückt, weil
in der »Frankfurter Zeitung' der zu Paris wohnhafte
Herr Karl Eugen Schmidt diesen französischen Humoristen
bewunderte. Es lohnte nicht ganz der Mühe; denn der
Phantast Boutet is

t uns noch entbehrlich, so lange
stärkste Dichtungen wie Barbehs Romane nicht eingeführt
sind; und die saloppe Art seiner höhnisch »utopischen
Grotesken hält den Vergleich mit feineren Werken wie
etwa der Diurnaten»Jnsel des als Loyson»Bridet ver»
mummten Herrn Marcel Schwöb oder mit Jarrh nicht
aus. Der »wilde Mann' is

t ein Robinson, ein Schaden
stifter, der den fünften Stock eines pariser Hauses zum
grauenhaftesten Aquarium gestaltet hat; die republikanische
Sicherheitskommisston, die sich in seine Höhle wagt,
wird von ihm und seinem Vieh gemartert, er wird ve»
lagert. Ministerien werden seinetwegen gestürzt, und
endlich entschlüpft er, mit einem amerikanischen Nabob
und den Opfern, in einer Flugmafcbine der Rache der
Civilifation. Größer is

t derGeyalt des »Julius Pingouin';
sein Held, Kapitän und Entdecker, geht auf der Fahrt
nach dem Goldenen Vlies zugrunde; nach Qualen erreicht
er den demantnen Himmel, das goldene Meer: »Julius
Fettgans hatte das Gesicht eines Gottes. Vorwärts,

rief er. vorwärts, in die Sonne I' Dann versinkt er.
Herr Boutet macht daraus einen Napoleon der Natur»
Wissenschaft, der die heutige, mit .Filzseelen' begabte
Menschheit haßt, und dessen Besuch in einem kommunisti»
schen, den Gleichheitsblödstnn darstellenden Phalansterium
der Verfasser mit edlerem Zorn, als Reporterwitzelei ist,
schildert. Daß alles eitel sei. lehrt »Julius Pingouin'
als letzte Erkenntnis.
Leipzig Paul Wiegler

Dramatisches
König Kourao I. Geschichtliches Schauspiel in einem
Vorspiel und fünfAkten. BonH anns von G umpp en»
berg. München 1904. Verlag von Georg D. W.
Callweh. 16S S. M. 2,—.
Köuig Heiurich I. Geschichtliches Schauspiel in einem
Vorspiel und fünf Akten. BonHanns von Gumppen»
berg. München 1S04. Verlag von Georg D. W.
Callwey. 209 S. M. 2.-.
Mit vollem Rechte betont Gumppenberg in den

.Vorbemerkungen' zu seinem König Konrad, daß das

historische Drama großen Stils einer Wiedererweckung
auf deutschem Boden dringend bedarf. »Größeren Stil,
eine freiere und bedeutsamere ,Höhenkunst' wollte und
will man eben jetzt um jeden Preis nach der kleinlich
einengenden und trostlos niederdrückenden Thrannis des
Bühnennaturalismus. Aber auch die Kunst großen
Stils kann den Anschluß an die Wirklichkeit nicht ent»
behren, wenn sie den ganzen Menschen ergreifen und

zum Miterleben zwingen soll. Andererseits widerstrebt
das reale Leben der Gegenwart jener Art dichterischer
Gestaltung, die sich zur überschauenden Höhenkunst
erhebt. Ueberall fehlt es da — bedauerlicher Weise —
an der nötigen öffentlichen Enthüllungs» und Rede»
freiheit gerade für die Darstellung der entscheidenden
Machtfaktoren, es fehlt aber naturgemäß auch dem

Poeten selbst noch an dem nötigen Ueberblick und der
persönlichen Unbefangenheit. So bietet sich denn einer
modernen Bühnenkunst großen Stils als allein mögliches
Stoffgebiet die geschichtliche Ueverlieferung.' Versuche
wie Geuckes »Sebastian' mit seinen Anklängen und
Anlehnungen an Shakspere haben gezeigt, wie der rechte
Weg zum neuen historischen Drama noch nicht gesunden
ist. Aber gerade beim »Sebastian' konnte man doch
von einer Einheit der Idee reden, insofern als hier ein
Königsschicksal in seinen großen, tragischen Beziehungen

zum Menschenschicksal überhaupt erörtert wurde.
Gumppenbergs beide Dramen bleiben uns diese Einheit,
die Beziehung zum Menschlichen schlechthin, schuldig.

Er will mit »König Konrad' und »König Heinrich'
eine »Berlebendigung' realer Geschichte geben, nicht,
wie das Kleist, Grillparzer und Hebbel gethan haben.
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eine Darstellung .der persönlichen Gedanken» und Ge»
fühlswelt' des Dichters. Damit aber stellt er sich, wie
mir scheint, auf einen Standpunkt, der mit Dichtung
im höchsten Sinne nichts mehr zu thun hat. Gerade
historische Stoffe müssen, wenn sie uns wirklich ergreifen
sollen, von einer starken Persönlichkeit gesehen sein,

müssen das Gepräge einer dichterischen Eigenart tragen,
müssen nicht kalt»objektiv betrachtet, sondern von einer
subjektiven Idee zusammengehalten sein, die erst in der
Gedankenwelt des Dichters entsprungen oder schon in
der historischen Entwicklung selbst bewußt vorhanden,
die Ereignisse so zusammenbindet, wie si

e die Geschichte
als Resultat vielfacher, geheimnisvoller und großartiger
Verkettungen zusammengepreßt hat.
Der Verfasser will in diesem ersten Cyklus deutscher

Geschichtsbilder »die Zeit von der Begründung des
deutschen Wahlkönigtums bis zum Tode Ottos III. in
einer zusammenhängenden Reihe von Dramen, von
denen aber doch jedes auch ein in sich geschlossenes,
selbständiges Ganzes bedeutet", verlebendigen. ,Jn
ähnlichen Collen is

t dann die dramatische Näherbringung
späterer bedeutsamer Epochen unserer Nationalgeschichte
geplant," .Im allgemeinen Jambenpathos oder in
moderner Durchschnitlsprosa läßt sich die deutsche Ber»
gangenheit nicht mehr glaubhast nahe bringen" und is

t
nie auf solche Weise einem künstlerisch ernsten Publikum
nahe gebracht worden, könnte man Gumppenbergs Be»
hauptung erweitern. Darum versucht er eine »die

betreffende Zeitstimmung suggerierende Sprachführung,
die ohne jeden Anspruch aus philologische Echtheit doch
die Illusion auch in diesem Punkte unterstützt'. Der
Versuch scheint mir gelungen.
Beide Dramen enthalten große dichterische Schön»

heiten, sind mit technischem Geschick und einer die Be»
dürfnisse der Bühne schars übersehenden Sicherheit
gebaut, entbehren auch keinesfalls gewaltiger und er»
greifender Momente. Ja, ich möchte sogar behaupten,
daß beide Werke bei einer, allerdings nur an einem
ersten Theater möglichen Ausführung einen sehr starken
Bühnenerfolg haben können, weil sie eine jedem begreif»
liche Deutung der vorgestellten Ereignisse geben, weil
sie das Publikum nicht mit psychologischen Rätseln
quälen und weil sie mit einem schlichten, echten Pathos,
altvertraute hohe Gestalten unserer Vergangenheit an
uns vorübersührend. ein farbenkrüftiges, schönes und

ernstes Stück deutschen Lebens veikörpern. Gumppen»

bergs Ansicht vom historischen Drama halte ich bei all
ihrem künstlerischen Ernste für verfehlt. Sein Weg
führt zu historischer Erbauung von der Bühne herab,

sein Ziel is
t Bildung. Hebbel aber sagt: ,Die Poesie

setzt das, was man Bildung nennt, voraus, sie soll es
nicht bringen. Sie hat, wie alle Kunst, das hohe Amt,
an den Menschen die letzte Hand zu legen und ihm,
nachdem er die Elemente der Welt und des Lebens
durchdrungen und in sich aufgenommen hat, zu dem

Gehalt die Form zu geben. Jeden inneren Nahrungs»
stoff gewinnt er besser und leichter auf anderem Wege,
als auf dem ihrigen; an sie soll er sich erst wenden,
wenn es sich am Schlüsse des geistigen Prozesses, der

sich in seiner Bedeutsamkeit immer steigert, um die
eigentliche höhere Wiedergeburt handelt.'
Dresden Christian Gaehde

Litterawrwissenschaftliches
Lesstngs Lebe« und Werke. Bon Adolf Wilhelm
Ernst. Mit einem Bildnis Lessings. Stuttgart,
C. Krabbe. 1303. 529 S. 8°. M, 5,—. geb, M. 6,—.
Iliu» p«8t Uomeriim, so möchte mancher rufen,

wenn er nach den glänzenden Leistungen der Lessing»
sorschung von einer neuen Biographie des Dichters hört.
Aber das Buch von Ernst ist nicht ganz überflüssig; es
will offenbar die schlechte, viel zu viel gelesene Arbeit
von Stahr verdrängen und wendet sich an Leser, denen
die fachmännische Lessinglitteratur zu schwer und um»

fangreich ist, vor allem Wohl, wenn ich richtig urteile,
an die Lehrerwelt.
Die reichen Borarbeiten, die es gab, haben dem

Verfasser sehr geholfen. Er brauchte eigentlich nur das
Zuviel früherer Darstellungen zu beseitigen, sich stärker
auf die Hauptperson zu konzentrieren und das Erlernte
und Erschaute gewandt wiederzugeben, so war alles

erreicht. Grundlegende neue Studien waren nicht er»

forderlich: die Gruppierung des Stoffes ergab sich fast
von selbst, Ernst hat denn auch eine leicht lesbare,

nicht sehr farbenreiche Erzählung vorgelegt, si
e

reichlich
mitCitaten ausgestattet und auch die bekannten Anekdoten

nicht aus falscher Vornehmheit verschmäht. Besonders

is
t er, und mit Recht, von Erich Schmidt abhängig;

und es wäre wohl angebracht gewesen, das an den
wichtigsten Stellen ausdrücklich zu betonen. Vom
Anbeginn bis in das Schlußkapitel über Lessings Sprache
hinein dankt er diesem Führer sehr viel und wird nur
dort unsicher, wo er sich von ihm entfernt. Man hat
hier wieder den Beweis dafür, daß echte, edle Popularität
eines historischen Werkes nur gedeihen kann auf dem
Grunde ernster Detailforschung, se

i

es eigner, se
i

es

fremder.
Sachverständnis und Interesse hat Ernst für Fragen

der Schule. Daher is
t das Kapitel über Meißen recht

ausführlich geworden; auch macht die Darstellung gern

Halt bei allgemeingültigen Sätzen der Pädagogik. Die
Hamburger Ereignisse werden sachkundig erzählt, mit
mehr lokalgeschichtlichen Notizen, als sonst Wohl geschieht.
Und breitesten Raum nehmen die Erörterungen über
die größeren Dichtungen Lessings ein. Warum hier
freilich so reizlose Inhaltsangaben unter Mitteilung
einzelner ausdrucksvoller Stellen Platz finden mußten,

is
t

nicht einzusehen.
Wenn man nun im ganzen ein Buch auch gelten

läßt, das bereits vorhandenes Wissen gewandt rekapituliert,

so giebt es in diesem Buche doch auch wieder Stellen,
an denen das Schöpfen aus abgeleiteten Quellen nicht
genügt. Hier hätte der Verfasser schweigen oder eigne
Forschungen anstellen sollen. Der Abschnitt über
Gottsched und seine Kämpfe (67 ff.) is

t

recht obenhin
behandelt, das Verhältnis La Mettries zu Haller <7S f.

)

ganz falsch bezeichnet, die Charakteristik von Lessings
Jugendlyrik <84ff.) schülermühig nichtssagend, die kurze
Würdigung Ramlers (114 f.) in jedem Worte falsch;
bei dem Streit Lessings mit Klotz tritt neben dem
Zufälligen, Persönlichen so gar nicht daS Sympto»
matische und Allgemeingültige hervor; die viel um»
stritten«, von Stahr zu dunkel, von Erich Schmidt zu
hell gezeichnete Person des Erbprinzen von Braunfchweig
hat bei Ernst gar kein Gesicht. Und so wäre an mancher
Stelle künftiges Nachbessern zu wünschen.
Nehmen wir das Werk als Ganzes, so bleibt der

Eindruck: von der Größe seines Helden vermag der
Verfasser seine Leser nicht zu überzeugen. Es is

t ein

gar vernünstiger. beinahe von Anfang an weiser Lessing,
der vor uns erscheint. In der Darstellung seines Lebens
fehlt gänzlich die Betonung des Jmprovtsatorischen, in
der Darstellung seines Schaffens der Hinweis auf die
vielerlei Ueberlreibungen und leidenschaftlichen Unge»
rechtigkeiten, die sich Lessing hat zu Schulden kommen

lassen und die doch zu seinen. Bilde gehören. In Ernsts
Buch is

t der genialste Litterat des 18. Jahrhunderts
reichlich musterhaft und normal geworden.
Leipzig Albert Köster

Essais zur oergleicheude» Litteraturgeschichte. Von
Karl Federn. München und Leipzig 1904, Georg
Müller. 19S S. M, 3,- (4,-),
Auf seine vor vier Jahren erschienenen »Neun

Essais' läßt Karl Federn jetzt seine »Essais zur ver»
gleichenden Litternturgeschichte' folgen. Es is

t

bloß ein
anderer Name für dasselbe Ding: gesammelte Zeit
schriftenaufsätze. Eine gewisse Mannigfaltigkeit des In»
Halts, der deutsches, englisches, italienisches und

französisches Schrifttum berücksichtigt, rechtfertigt viel»
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leicht den Titel, schwerlich aber den Sammeleifer, Denn
daß das so zustande gekommene Buch irgend eine Ein»
heit verkörpere, wird nichr einmal sein kluger Verfasser
behaupten können und wollen. Zweierlei hat er vor den

meisten Feuilletonistcn voraus: die Vielseitigkeit der

Interessen und einen gefälligen, sorgsam durchgebildeten
Stil, der nach der Kunst des Schreibens strebt, ohne der
Künstelei zu erliegen. Was in den Spalten einer Zeit»
schrist mit Anstand besteht, wirkt jedoch in, Ewtgleits»
rahmen eines Buches wie ein verspritzter Farbenklecks.
Das gilt etwa von dem Aufsatz »Londoner Theater",
in dem justament drei im Sommer 1902 aufgeführte
Stücke besprochen werden: eine shaksperische Komödie
und zwei Melodramen. Darüber steht dann kurz und
bündig .Londoner Theater'. Wohl nimmt Federn An>
laß, einiges über die kindliche Naivetat des englischen
Publikums zu sagen, aber die allgemeinen Bemerkungen
über die londoner Schaubühne — ein durch die Fülle
der Widersprüche immer wieder lockendes Thema —

werden auf zwei Seiten abgethan. Ich nenne das
„et, sok", weil ich keinen stärkeren Ausdruck gebrauchen
will. Am besten hat mir der Aufsatz über George
Meredith gefallen; er imponiert durch Sachkenntnis, die
sogar durch ungenaue chronologische Angaben nicht ge»
trübt wird. Hat Federn wirklich alle Romane dieses
großen Unlesbaren gelesen, so beneide ich ihn im Stillen
darum. Ludwig Fulda wird der Aufsatz .Vom Ueber»
setzen'

— er ordnet sich nicht recht der Sammlung ein
— am besten gefallen, denn schon vor Fulda haben
Männer gelebt, die das Axiom aufstellten: .Zum Ueber«
setzen is

t bei weitem nicht so sehr die Beherrschung der

fremden Sprache, als vor allem die Bemeisterung der
eigenen nötig.' Auch Federn legt das Schwergewicht
darauf, daß der Stil, der Rhythmus, die Melodie des
Originals, also das Ungreifbare, das latente Elenient
eines Dichtwerkes getroffen werde. Ich bin durchaus
derselben Meinung, erlaube mir nur in aller Bescheiden»
heit die eine Frage: wie is

t

es möglich, ohne vollendete

Kenntnisse einer fremden Sprache hinter ihr letztes Ge»
heimnis — das is

t der Stil oder wie man es sonst
nennen mag — zu kommen? Ein Ausländer wird ja

überhaupt nie (ich mache eine Einschränkung: nover
«r K»räl? «v«r) eine fremde Sprache meistern, aber
von tausend Ausländern, die imstande sind, ein fremdes
Werk in der Originalsprache zu lesen, vermag noch nicht
einer zu sagen, worin die stilistische Eigenart des Ver»

fassers besteht. In der Poesie is
t

es immerhin noch
leichter als in der ausgetretenen modernen Prosa. —

Die vier aus der deutschen Litteratur geschöpften Essais
gelten Wassermanns Renate Fuchs, den Frauenseelen
Gabriele Reuters, den Romanen Emmy von Egidhs
und Hofmannsthals Elektro.
Berlin Max Meyerfeld

Psychologische Abhandlungen über zeitgenössische
Schriftsteller. Bon Paul Bourget. Uebersetzt
von A. Köhler. I. C. C. Bruns Verlag, Minden i. W.
I9«S. 278 S. M. 3,— <4,— ).

Man betrachtet diesen Band mit sehr geteilten
Empfindungen. Bourgets ,Ls8»i8 cls ?s?«K«I«^is «on-
temporaios", von denen dies der erste Band ist, sind
gewiß wert, gelesen zu werden. Ob aber auch in den
Kreisen, denen sie in der Ursprache unzugänglich sind?
Es sind echte Essais, insofern sie ihren Wert vornehmlich
durch die Persönlichkeit ihres Verfassers erhalten und die
eigentümliche Art, wie er sich ein Bild von der franzosi»
schen Seele des l9. Jahrhunderts konstruiert. Wer also
Bourget eingehend kennen lernen will, der mutz aller»
dtngs auch die Essais lesen. Aber ich glaube behaupten

zu dürfen, dah ein solcher auch hinreichend mit dem

Französischen vertraut sein wird, um nicht nach einer
Uebersetzung zu greisen. Wer aber etwa über Taine
oder Renan ein matzgebendes Urteil hören will, der

dürfte doch andere Arbeiten in die Hand nehmen. Es
kommt noch hinzu, datz Bourget sich ausdrücklich an

Leser wendet, die die behandelten Schriftsteller —

Baudelaire. Renan, Flaubert, Taine, Stendhal — genau
kennen, wodurch sich wiederum der Kreis verengt, der in
Deutschland nach diesem Buche greifen möchte. Das
bisher Gesagte is

t weniger eine Kritik als eine Prognose,
die man dem Buche mit Bedauern stellen muß. Was
aber die Leistung des Uebersetzerö betrifft, so kann
man über die letzten vier Essais höchstens sagen, daß
sie eine Durchschnittsleistung sind; die Uebersetzung des
ersten is

t aber mißlungen. Sie is
t qualvoll zu lesen und

bleibt oft ganz unverständlich, ja, sie is
t

nicht frei von
argen Fehlern und Mißverständnissen. Einige Druck»
fehler sind seltsamerweise durch — Ueberkleben verbessert.
Wählte man einmal diesen etwas ungewöhnlichen Weg.
dann hätte viel überklebt werden müssen.
Weimar Erich Meher

Verschiedenes

Das nennzehnte Jahrhundert. Von Oskar Levy.
E. Piersons Verlag, Dresden 1904. 155 S. M. 2,—.
Langeweile und Haß sind eingestandenermaßen die

Erzeuger dieses Werkes gewesen. Vom Einfluß der
Mutter habe ich beim Lesen nichts verspürt, um so mehr
aber vom Bater. Das vergangene Jahrhundert wird
vor einen Richterstuhl gezogen, vor dem nur Leben
spendendes Können gilt. Nächstenliebende und kate»
gorische Moral, christliche und jüdische Religion, Ehe,
Baterland und dogmatische Gelehrsamkeit haben nach
deö Verfassers Meinung für freie Menschen unserer Zeit
Wert und Sinn verloren. Aber nur drei Männer des
vergangenen schwächlichen Jahrhunderts haben sich von
dem uralten Ballast freizuhalten verstanden, Stendhal,
Goethe und Nietzsche, die alle drei, wie auch Byron und
Heine, im Gegensatz zu ihrer Zeit und ihrem Volke,
unter dem sie überall hemmenden Pöbel ungekannt oder
verkannt dahinzuleben verurteilt waren. Der letzte unter
den dreien is

t der größte, ihm haben die beiden anderen
den Weg bereitet. Mit ihm teilt der Verfasser Ziel und
Weg. Hat H

. St. Chamberlain uns in seinen »Grund»
lagen' das hohe Lied des Germanentums gesungen, so

hören wir hier, daß das Vordringen des Germanentums
eine der schlimmsten Seiten des vergangenen Jahr»
Hunderts bildet. Stendhal und Napoleon wie die unter
Germanen lebenden Größen Goethe, Byron und Nietzsche
haben den Germanen wie den Juden verabscheut, die
beiden Völker der Unsittlichkeit und der Anarchie, die
einander fast ununterscheidbar ähnlich geworden sind.
Der Germane is

t

ganz Kopf geworden, ohne Vollkraft,
unsinnltch, sozialistisch, am deutlichsten in seinen reifsten
Früchten, Luther und Kant. Nur der Romane, am
reinsten der Italiener, is

t

ein wahrer Erbe alten
Heidentums, stark und reich an Leidenschaft geblieben.
Kritik im einzelnen is

t einem solchen Werke gegen»
über nicht angebracht, das ja auch keine positive Wahr»
heit zu schreiben vorgiebt. Hier heißt es wie bei einem
lyrischen Gedichte: Gefüllt es oder gefällt eö nicht?
Wer kann entscheiden, ob es .wahr' ist, daß es ein
Glück für die Menschheit gewesen wäre, wenn Napoleon
Europa dauernd unterjocht hätte? Hier gilt das Wort,
das ein Franzose einst von Waterloo sagte: >Vatsrloo

il i>'? »v»,it vi vkivqugur ni vaivou." Bei den größten
Dingen giebt es keine Sieger und keine Besiegte, bei
den größten Fragen kein Wahr oder Nicht»Wahr.
Vieles hat der Verfasser in seinem Werke um

gebogen, die Rolle des Germanen unterschätzt, aber vieles

is
t

ihm auch trefflich gelungen, so vor allem, die über»
einstimmenden Seiten seiner .Helden' hervorzuheben.
Mit großem Geschick und rücksichtslos sind die so oft
unterschlagenen Züge in Goethes Charakter, sein
Koriolantum, seine Abneigung gegen die Ehe, sein
Mangel an Patriotismus, fein Heidentum und seine
Abneigung gegen kantische Moral als Vorzüge ins hellste
Licht gesetzt.

Daß das Werk nicht viel Freunde finden wird, is
t

sicher. Wer nicht darin eine verwandte Saite an»
geschlagen findet, wird sich mit Recht beleidigt fühlen.
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Aber seinen Wert wird es behalten als das Bekenntnis
eines auf sich stehenden Menschen, der seinem Urteil
traut und ihm, unbekümmert um anderer Meinung,
Ausdruck giebt, auch darin ein echter Schüler Nietzsches,
.Was liegt an dir, Zarathustra? Sprich dein Wort
und zerbrich I"
London Friedrich W, D, Brie

CinfaKe und Betrachtungen. Philosophische und weit»
liche Gedanken von Mathias Auerbach. Dresden
1904. Carl Reiszner. 226 S,
.Der Schopenhauer. Ein Blatt für daö gebildete

Deutschland.» — Hätte Schopenhauers Wirksamkeit nicht
!850, sondern 1750 eingesetzt, so hätte wohl um die
Wende des 18. Jahrhunderts, wo es litterarische Kon»
versationsblülter, Gesellschafter und dergleichen Tages
zeitungen gab, jemand aus den Gedanken kommen
können, eine Zeitung unter solchem Titel herauszugeben.
Da wir hundert Jahre später leben, ging das nicht an,
und so hat der Verfasser ein Buch zusammengestellt
und „aooum promatur in Ävlluin" stolz als Motto
darauf gesetzt — erst nach neun Jahren wird's gedruckt,
nach der Pennälerübersetzung. Das Buch also besteht
aus 39 l Aphorismen; Lese» und Lebensfrüchten, die
mehr oder weniger umfangreich, mehr oder weniger klug,
mehr oder weniger dilettantisch sind, alle aber nichts
sind als Variationen über die bekannten Themen Schapen»
Hauers. Schopenhauer trivialistert, ohne seine Ursprung»
lichkeit, ohne sein Temperament, kurz und in jedem
Betracht: ohne seine Notwendigkeit. Denn die tiefsten
Voraussetzungen von Schopenhauers Denken hat Auer»
dach kaum verstanden, gewiß nicht acceptiert: seine Ethik
und seinen Glauben an die Seligkeit durch die Ver»
neinung des Willens. So bleibt nichts übrig als ein
verdrießliches und launisches Klagen über die Unend»
lichkeit und Rätselhaftigkeit der Welt und über schlechte
Züge und Einrichtungen im Menschenleben; daneben
Winke fürs Praktische Leben; alles aber in sklavischem
Anschluß an Schopenhauers Sprech- und Denkmeise,
auch wo er nicht genannt wird. Dazu Nutzanwendungen
auf neuere Lehren der Wissenschaften; der Versuch, auS

Nietzsche das zu nehmen, was sich pessimistisch formulieren
läßt, und .Vermischtes", wie es bequeme Zcitungsleser
brauchen. Völlig dilettantisch is

t alles Naturwissenschaft»
liche behandelt; in allem Ernst wird z

, B. behauptet, das
Atom sei erfunden worden, weil die Moleküle als Ein
heiten nicht ausgereicht hätten; und in diesen Teilen des
Buches macht sich besonders unleidlich der Fehler be»
merkbar, der sich durch alle seine Einfälle hindurchzieht:
das; Metaphysik und Physik, Transcendcntalphilosophie
und Naturwissenschaft fortwährend durcheinandergewirrt
werden, wo doch die Transcendentalphilosophie nicht die

kleinste dingliche Erscheinung und nicht das geringste
Kausalverhältnis oder irgend einen Zeitverlauf kennen
dars, während die Naturwissenschaft sich streng im Reich
der zeitlichen Veränderung an Körpern oder andern
hypothetischen Substraten der Sinneseindrücke zu halten
hat. Allerdings is

t

unser Autor in diesem Punkt ent»
schuldigt: Schopenhauer in seinen späteren Schriften
hat's nicht besser gemacht; und Philosophie und Natur
wissenschaft der .Jetztzeit" tanzen fortwährend das
unmögliche Menuett zwischen Plato und Darwin oder
Kant und Büchner.
Hermsdorf Mark) Gustav Landauer

Fritz Spaltehol,, der junge Bolksschullehrer.
Plaudereien aus der Sturm- und Drangzeit, gesammelt
und geordnet von Dr. pd. Franz Pfalz. Leipzig
1903, Richard Wöpke. 316 S. M. 3.— (4,—).
In dem Buche »Ein Knabenleben vor «0 Jahren',

dessen beide Teile an dieser Stelle (V. 138 und VI,
739) angezeigt wurden, hatte der Verfasser seinen
Hans bis zum Eintritt ins Lehrerseminar geführt.
Das vorliegende Buch bietet die Fortsetzung zu jenem,
indem es uns den Aufenthalt seines Helden auf dem
Seminar, eine kurze Hauslehrerzeit bei einem Frei»

Herrn, seine erste Lehrthätigkeit in einem abgelegenen,
in der Kultur etwas zurückgebliebenen Dörfchen und
endlich den Eintritt in eine Taubstummenlehransto.lt
schildert. Aus »Hans', dem Sohn des Steuererhebers,

is
t

freilich ein »Fritz Spalteholz' geworden; aber man
steht von der ersten Zeile an, daß es ein und dieselbe
Person ist, und ich verstehe nicht, weshalb der Verfasser
hier die Namen wechselt. Ebensowenig begreife ich das
Bersteckspiel, das er in dem Borwort treibt. Er gibt doch
offenbar nichts anderes als eine Selbstbiographie; jedes
Kapitel, jede Seite des Buches trägt den Stempel des
Selbsterlebten — warum erzählt er da nicht schlankweg
in der ersten Person?
Hiervon jedoch abgesehen, is

t

dieser Titel des Werkes
erheblich wertvoller als seine beiden Borgänger. Zwar
erzählt Pfalz auch hier ganz schlicht, ohne künstlerische
Feinheiten, etwa so, als ob ein Großvater seine Enkel
um sich hätte und mit ihnen über seine Vergangenheit
plauderte. Daher kommt es, daß auch in diesem Teile
manches breit ausgeführt wird, was nur kurz ermähnt
oder auch ganz weggelassen hätte werden müssen; und
nicht selten vermißt man auch hier wieder die künst»
lerische Feile. Aber diese Mängel treten nicht uiehr so

störend hervor, wie ini .Knabenleben'. Die Erzählung
fließt glatter, leichter, lebendiger dahin; der Hunior, der
schon in lenem ob und zu auftauchte, nimmt einen
breiteren Raum ein, und daS Gefühl, daß hier ein Mann
zu unS spricht, der viel erstrebt und erreicht, viel erlebt
und daS Erlebte mannigfach durchdacht hat, zieht uns
unwillkürlich in seinen Bann. Besonders Lehrer müssen
von der Lektüre dieses Buches einen wirklichen Gewinn
mitbringen; denn was Pfalz hier über das Internats»
leben im Seminar, über seinen Umgang mit den Kindern
des Barons und besonders über seine schwere Arbeit
an der Dorfschule sagt, muß jedem Pädagogen zu denken
geben. Aber auch andere Leser werden an dem Werke
ihre Freude haben, denn es hat wegen der treuen
Schilderung der Schul» und Lebensverhältnisse uni die
Mitte des vorigen Jahrhunderts, in denen Revolution
und Reaktion eine wichtige Rolle spielen, und die äußer»
lich wie innerlich als Borbereitung auf die große Zeit
der Einigung Deutschlands erscheinen, einen kultur»
geschichtlichen Wert. Außerdem durchzieht den zweiten
Teil dieses Bande« eine schlichte, innige Darstellung der
Liebe des jungen LehrerS zu einem einfachen, wackeren,
treuen Mädchen, eine Schilderung, die sich zuweilen zu
dichterischer Schönheit erhebt. Möge Franz Pfalz unS
auch von seinen Studentenjahren, dem Eintritt inS
höhere Lehramt, den Erfahrungen, die er als Leiter einer
Realschule gemacht hat, sowie dem Glück seiner Ehe er»
zählen — aber nicht wieder unter einem anderen Namen,
sondern möglichst ohne Maske, als treuer Schilderer
seines eigenen Lebens!

Guben Mar Elvert

„Knnftlexikon" nennt sich ein neues Handbuch für
Künstler und Kunstfreunde, das Wilhelm Spemann in
Stuttgart im eigenen Verlage und unterstützt von dreißig
Mitarbeitern soeben herausgegeben hat. Das umsang»
reiche Werk — IV54 Seiten in kleinem Lexikonsormat —
füllt eine oft empfundene Lücke in unseren zahlreichen
Nachschlagemerken aus. Es süßt auf den älteren Arbeiten
Von Bruno Bucher und Hermann Alexander Müller, die
jedoch jetzt seit über zwanzig Jahren überholt und des
wegen sür das vorliegende Lexikon nur in sehr maßigenr
Umfang als Unterlagen benutzt worden sind. Die
Stichworte umfassen außer den kurzen Biographieen
aller wichtigeren Persönlichkeiten aus der gesamten
Kunstgeschichte ein sehr sorgfältig durchgearbeitetes Rever»
toriunl aller technischen und historischen Fachausdrücke,
zahlreiche Ortsnamen mit Angabe der dort vorhandenen
Kunstschätze u. s

. w. Etwa 120 Bildertafeln sorgen
neben zahlreichen kleinen Textillustrationcn für den
kunstgeschichtlichen Anschauungsunterricht. Das Werk,
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das eines großen Publikums seiner Nützlichkeit wegen
sicher lein kann, kostet in solidem, braunem Tucheinband
M. IS.5«. „

Todesnachrichten. Am 18. Oktober 7 in Peters»
bürg der Herausgeber und Chefredakteur der Peters»
burger Zeitung Paul von Kügelgen. Er war l843
in Wesenberg in Esthland geboren und studierte von
1863—70 in Dorpat die Rechte. Nach beendetem Studium
wandte er sich der journalistischen Lausbahn zu, war

kurze Zeit Redakteur an der »Revaler Zeitung" und
siedelte dann nach Petersburg über, um von 1872—74
die Leitung der 1870 begründeien »Nordischen Presse"
zu übernehmen. 1874 wurde er verantwortlicher Redakteur
der »St. Petersburger Zeitung", einer der ältesten
Zeitungen in deutscher Sprache, die bereits im 173. Jahr»
gange steht. Unter den schmierigsten Verhältnissen wußte
Kügelgen, ohne seine Pflichten alö russischer Staats»
bürger zu verletzen, für die Förderung deutscher Kultur
zu jeder Zeit energisch einzutreten. Die deutsche Presse,
nicht nur die deutsch-russische, verliert in ihm einen
ihrer sympathischsten und bestgeachteten Vertreter. (Vgl.
die Sonder-Ausgabe der „St. Petersb. Ztg." Nr. 283).
In Kiel s Mitte ONober im Alter von 75 Jahren

der plattdeutsche Dichter Jobannes Meyer, der zuerst
in den Fünfzigerjahren mit Erzählungen und »Dithmar»
schen Gedichten" an die Oeffentlichkeit getreten war,

Meyer stammte aus Wilster und war zunächst Müller»
bursche, ehe er sich dem Studium zuwandte. In Altona
wirkte er einige Zeit als Lehrer, in Itzehoe als Redakteur,
ehe er in Kiel eine Joiotenanstalt für schwachsinnige
Kinder gründete. In weitere Kreise is

t Meyer mit seiner
frischen, humorvollen Lyrik gedrungen, während in seiner
engeren Heimat auch zahlreiche plattdeutsche Lustspiele
Anklang fanden. (Ausführliches über ihn enthält der
Nekrolog des „Hamb. Corresp." Nr. 4SI).
Die unter dem Pseudonym L. Jean Christ als

Romanschriftstellerin bekannt gewordene Frau Luise
Gutbier, geb. Hoffmann, f in Koburg im Alter
von 71 Jahren, Sie trat mit reger Begeisterung für
die Begründung einer echten deutschen Volksbühne, eines
Thealers im antiken Sinne des Wortes, in Wort und

-
Schrift ein. Diesem Ideal hat sie viel Zeit und viel
Mühe geopfert, namentlich auch durch Vorträge in Berlin
und anderen Städten.
AuS Brüssel kommt die Nachricht, das; der wallonische

Dichter Oscar Ghilain sich mit seiner Geliebten, einem
neunzehnjährigen Mädchen, in der Nähe Von Borinage
im Hennegau das Leben genommen hat. Ghilains
lyrische Dichtungen wurden sehr geschützt,und seine Lust»
spiele und Dramen gehören zum dauernden Bestand des
wallonischen Theaters.

^

Persönliches. Von der Direktion des neuen
Schauspielhauses in Düsseldorf wurde Dr. Paul Ernst
in Weimar für einen Teil der dramaturgisaen Arbeiten
und für Borlesungen in Litteratur und Kunstgeschichte
an der Theater-Akademie verpflichtet, — Der „Verein
Berliner Presse" hat Ludwig Fulda zum Vorsitzenden
gewählt. — In Dessau feierte am 23. Oktober Frau Julie
v. Kügelgen, geb. Krummacher, ihren hundertsten Ge>
burtstag. Die Dame is
t

die Tochter des Parabeldichters
Friedrich Adols Krummacher, dessen Lebensgang von
seiner Enkelin in dein Buche »Unser Großvater" in
interessanter Weise dargestellt worden ist. Der Gatte
der Jubilarin war Wilhelm von Kügelgen, der Verfasser
der »Jugenderinnerungen eines alten Mannes". —

Oskar Panizza, in den Ächtzigerjahren einer der

Führer der Modernen in München, is
t

einer Irrenanstalt
überwiesen worden. — Gtosue Carducci, der seit
Jahrzehnten an der Universität Bologna über Litteratur
liest, bat seinen Abschied aus dem Lehramt genommen.
Daraufhin is

t

dem fast Siebzigjährigen ein Ehrensold
von 1200« Lire ausgesetzt und ihm sein Lehrstuhl
Koooris causa bis ans Lebensende belassen worden.

Der Volks - Schillerpreis. Noch in letzter
Stunde is

t

der vielerörterte Volks»Schillerpreis, der den
Gegensatz zu dem höfischen, an allerhand Borurteile ge>
bundenen Schillerpreis bilden soll, gesichert worden. Die
neue Stiftung erhält ihren Sitz in Bremen. Den Bor
stand bilden der Vorsitzende, Schriftführer und Schatz»
meister des Goethe » Bundes in Bremen. Der von der
Stiftung zu erteilende Preis soll in Höhe von 3000 Mark
für das beste im Zeitraum von je drei Jahren durch
Aufführung, Druck oder durch handschriftliche Einreichung
bekannt gewordene Werk der deutschen dramatischen
Dichtkunst verliehen werden. Für den ersten, am

S
. Mai 1305. am hundertsten Todestage Schillers zu

erteilenden Preis kommen die seit dem Jahre IS00 be»
könnt gewordenen Werke in Betracht. In dem Preis»
gericht werden alle litterarischen Richtungen vertreten
sein; es setzt sich aus drei Abteilungen zusammen:
Erstens einer Sachverständigenkommission, zu der folgende

acht Herren gehören: Dr. Freiherr v. Berger»Hamburg,
Professor Dr. Bulthaupt-Bremen, Professor Dr. Köster-
Leipzig. Professor Dr. Minor.Wien. Baron v

,

Puttlitz°
Stuttgart, Dr. Paul Schlenther . Wien. Professor Dr.
Volkelt.Leipzig, Dr. I. V. Widmann »Bern. Zweitens
aus elf Delegierten der Goetbe»Bünde, und zwar haben
dazu ernannt: Berlin: Dr. Ludw. Fulda und Hermann
Sudermann; Bremen: Dr.Gerh.Hellmers und Dr. Bruno
Wille (Berlin); Breslau: Dr. Erich Freund (Breslau);
Darmstadt: Professor Dr. Otto Harnack (Darmstadt):
Dresden: Ottomar Enking (Dresden); Hamburg;
Dr. Herm. Diez (Hamburg); Königsberg: Professor
Dr. Krause (Königsberg); Mainz: Dr, F. Mamroth
lFrankfurt a. M); Stuttgart: Baron v. Puttlitz (Stutt»
gart). Drittens auö den preisgekrönten Dichtern.

« «

Ein Fortschritt. Bekanntlich fehlt es Deutsch,
land an einer großen Zentralbibliothek, wie England
und Frankreich si
e

besitzen; bei uns ist, entsprechend der
Dezentralisation des Bildungswesens, auch dasBibliotheks.
wejen zersplittert. Mit Rücksicht darauf is

t

besonders
von Heinrich von Treitschke in seinem Aufsatz über die
königliche Bibliothek in Berlin das Verlangen aus
gesprochen worden, daß wenigstens die Kataloge der
größeren deutschen Bibliotheken zu einem Gesamtkatalog
vereinigt würden, damit an einer Stelle sofort zu er
sehen wäre, welche deutsche Bibliothek ein bestimmtes
Buch besitzt. Seit mehreren Jahren is

t

die preußische
Regierung an das große Unternehmen herangetreten,
diesen Gedanken, zunächst in der Beschränkung aus
Preußen, zu verwirklichen und aus den Katalogen der
Königlichen Bibliothek in Berlin und der preußischen
Universitätsbibliotheken einen Gesamtkatalog herzu
stellen. Während dieses Werk rüstig fortschreitet, erfähit
jetzt die Geschäftsstelle des Gesamtkatalogs lBerlin.
Dorotheenstraße 5

) eine Erweiterung ihreö Arbeits-
Programms. Wie sie nämlich in der „Deutschen Litteratur»
zeitung" bekannt macht, wird sie künftig auf frankierte
Anfragen Auskunft darüber erteilen, ob ein gesuchtes
Buch in einer der genannten Bibliotheken sich
findet, und welche Bibliothek dies ist. AlS
Gebühr für die Inanspruchnahme der Geschäftsstelle is

t

der Anfrage iür jedes gesuchte Buch der Betrag von
10 Pfg. in Reichspost-Freimarken beizufügen. Damit
wird dem Gesamtkatalog eine Aufgabe gestellt, die in
Italien, wo die Verhältnisse ähnlich liegen, schon längst
von den Bibliotheken in den Rahmen ihrer Thütigkeit
eingeschlossen ist.
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Versteigerung derBibliothekRunze»Zolltng.
Durch die leipziger KunstauNtonsanstalt C. G. Boerner,
die 'üngsthin aus der Versteigerung der wertvollen Bücher»
schätzeJosef Kürschner« über S««0« M. zu erlösen wußte,
wird in den Tagen vom 22. bis 26, November eine
ebenso reichhaltige Bibliothek unter den Hammer ge»
bracht werden. Es handelt sich um eine Sammlung
von Werken des 18. und IS. Jahrhunderts aus dem
Besitz des Herrn Martin Runze, eine Sammlung, die
an Wert der dritten Abteilung des maltzahnschen Bücher»
schatzcs nichts nachgiebt. Dem alphabetisch sorgfältig
geordneten Katalog hat ein berliner Bibliophile, Ober»
lehrer Müller, eine kurze Orientierung vorangeschtckt, um
auf die Vielseitigkeit und systematische Anordnung der
Bibliothek hinzuweisen. Da finden sich die meisten
Werke der klassischen Periode in Erstausgaben, ollen
voran von Goethes Werken die kleine Ausgabe letzter
Hand mit eigenhändiger Widmung Goethes, die ersten
Ausgaben des Götz, Werther (zahlreiche Wertheriana),
die große Ausgabe des römischen Karnevals von 1789 u. a.
Schiller is

t u. a. mit den ersten vier Drucken seiner
„Räuber", Hölderlin mit der äußerst seltenen ersten
Ausgabe feines „Hyperion" (1797 bis 1799) vertreten.
Allerersten Ranges aber is

t die Kleistsammlung, der
eigentliche visu der Bibliothek. Der Besitzer erwarb vor
etwa einem Jahr die Bibliothek des Herausgebers von
Kleists Werken, Theophil Zolling. Wenn wir von den
„Berliner Abendblättern" absehen, von denen bekanntlich
nur ein einziges vollständiges Exemplar im Nachlasse
von Jakob Grimm sich vorgefunden hat, und dem Einzel»
druck des Gedichtes „Germania an ihre Kinder" 1813,

so is
t die Sammlung vollständig. Das Hauptstück is
t

das ganz vollständige Exemplar der Zeitschrift „Phöbus",
die Kleist mit Adam Müller im Jahre 1808 in Dresden
herausgab. Diese 12 Hefte enthalten, in vornehmster
Ausstattung, einen großen Teil der kieistschen Werke in
erster, zum Teil von der endgültigen abweichenden
Fassung. Und hieran schließt sich eine vollständige
Sammlung der von Kleist herausgegebenen Bücher.

Allerlei. Auf Betreiben des Universitatsprofessors
L. Wladimirow wird demnächst in Moskau eine

Journalistenschule eröffnet werden. Es sollen
theoretische und praktische Kurse sür Journalisten ab»
gehalten werden. Das Programm dieser Kurse umfaßt
u. a. Ethik, Geschichte der russischen Litteratur, Geschichte
des Zeitungswesens, Kunstgeschichte, Stenographie,
allgemeine Litteraturgeschichte, sowie zahlreiche juristische

Fächer. — Der Freie Almanach deutscher
Studenten (Deutschland, Oesterreich, Schweiz) erscheint
im 3. Jahrgang — früher Musenalmanach münchener
Hochschuler

— vom Oktober 1904 an in zwanglosen
Heften, ein» bis zweimonatlich, (Freier Verlag, München,
Kaiserstraße 38 ) — Im Verlag von Wilhelm Süfserot,
Berlin, wird demnächst der gesamte litterarische Nachlaß
Von John Brinckmann durch Dr. A. Römer heraus»
gegeben. — Eine neue Ausgabe von Eduard Devrtents
vergriffener »Geschichte der deutschen Schauspielkunst'
kündigt der berliner Verlag Otto Elsner an. Dr. Hans
Devrient in Weimar hat die Herausgabe des Werkes über»
nommen. — Um der in Köln etwas stiefmütterlich be»
handelten modernen Kunst zu ihrem Rechte zu verhelfen,
hat sich dort eine „Freie Vereinigung für künstlerische
Kultur" unter dem Namen „Pan" zusammengefunden.
Die Zusammenkünfte wurden mit einen, Leseabend er
öffnet, an dem kölner Schauspieler K. G. Bollmöllers
Drama „Catharina, Gräsin von Armagnac" vortrugen.
— Am IS. Oktober fand in Weimar eine Gedenkfeier
für Friedrich Nietzsche statt, wobei der „Hymnus an
die Freundschaft" aufgeführt wurde. — Die General»
Versammlung des deutsch>österreichischen Scheffelbundes
in Waldshut hat die Errichtung eines Scheffel»
museumS in Säckingen beschlossen.

— Ein Denkmal
fürGeorgHerwegh wurde in Liestal bei Basel am Grabe
des Dichters eingeweiht. Das Denkmal zeigt das Relief»

Porträt HerweghS in einen Granitblock eingesetzt. —
Ein Denkmal für Armand Silvestre is

t am 30. Oktober
in Silvestres Geburtsstadt Toulouse enthüllt worden.

Zuschriften
Verehrter Herr Doktor^-^.

gestatten Sie eine kurze Randbemerkung. In der
freundlichen Besprechung meiner »Letzten Stunden' nach
ihrer Aufführung im Berliner Theater mackft^Zhr ge»
schätzt« Referent Herr Dr. Gustav Zieler dem Theater,
zettel den Vorwurf, daß er »etwas kühn" meine>Be'
arbeitung der renanschen „Aebtisstn von Jouarre" äZS
„ein Schauspiel von Karl Strecker nach einem Motiv
Ernest Renans" bezeichnet habe. Die Verantwortung
hierfür trifft aber nicht die Direktion des Theaters,
sondern mich

— und weil ich auch von anderer Seite
einen ähnlichen Vorwurf gehört habe, sei mir erlaubt,
kurz die Erklärung dafür zu geben. Ich wollte und
durfte einen Renan einfach nicht verantwortlich machen
für die Arbeit meiner Feder. In dem aufgeführten
Drama sinket sich nicht eine einzige Szene, die
wörtlich mit Renan übereinstimmte, ja das ganze erste
Drittel is

t
Wort für Wort mein Eigentum. Dies alles

mit der Flagge Renan decken zu wollen, den feinsinnigen
Philosophen für das verantwortlich zu machen, waö ich
erdacht und geformt hatte, wäre meinem Gefühl nach
eine Pietätlostgkeit gegen den großen Toten gewesen.
Dafür mußte ich eben selber die Verantwortung tragen.
Andererseits glaubte ich nicht befürchten zu müssen, daß
man mir etwa das Gegenteil meiner Absicht, nämlich
die Sucht, mich mit Renans Federn zu schmücken, aus
diesem Untertitel herleiten könne, denn beide Dramen
lagen ja gedruckt vor, ein Vertauschen des beiderseitigen
Eigentums vor den Augen der Leser war unmöglich.
Und selbst wer das renansche Werk garnicht gelesen,
dafür aber den Vorzug hatte, zum „berliner Premieren»
Publikum" zu gehören, konnte über diese Frage un°
möglich im Zweifel sein, da „Die Aebtissin von Jouarre"
Renans erst im vorigen Jahre auf der Bühne des
Lessingtheaters an uns vorüberzog. Martersteig leitete
sie. Kein Geistlicher hat sie begraben.
Mit kollegialem Gruß

Ihr ergebener
Karl Strecker.

DerBüchcrmarkt
lilnter dies« Rubrik erscheintda« Verzeichni«aller zu unserer«enntnt«
gelangendenlilterarischenNeubeite»de«Büchermärkte«,gleichvieloddies«

der Redaktioni»r Besprechungzugehenodernicht,)

s) Romane und Novellen
Adler, E. Wandlungen. Noma». Dresden, S. Pierson.
118 S. M. 2,— (.?,—).
Alexis, Willib. (W. Höring). Historische Nomone. Mit e.
Einleitg. v, A, v. Auerswald. Bd, II, 12, 12». Dorothe.
Historischer Roman. 3 Bde, Berlin, A, Weichert.
189 u. 182 S. M. — ,S« (1,—).
Alezis, Willib. (W. Höring). Historische Nomone. 17— 2«. Bd.
Ruhe is

t

die erste Bürgerpflicht. Berlin, A. Weichert.
203, 192, 213 u. 218 S. Je M. — ,S« (I,—).
Boltzer, Jeonnette. Horte Köpfe. Eine Geschichte aus dem
Nossouischen. Ems, L. I. Kirchbergcr. 42S E. M. S,S»
(4,S0Z.
Blosy, I. Die Frau im Mond. Monderlebnisse. Dresden,
E. Pierson. 178 S. M. 2,— (3,—).
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Blum, Max. De dulle Prinz (neue Titeloufl,). Berlin,
Eoncordia. 502 S. M. 4,—.
Ehrhardt, H, Mittellose Mädchen, Roman. FlSha,
A, Peitz <KSohn. 405 S. M. «,— (7,—).
Vrtl, Emil. Feuertaufe. Neues Novellenbuch. Leipzig,
L. Staackmann. 344 S. M. 3,5« (4,5«),
Friedman», Alfr. Ernte ohne Saat, Roma». (Kürschners
Bücherschatz Nr, 422,) Berlin, Herm, Hillger. 128 S.
M. — ,20.
Garnisonprediger, Der, Ei» Kapitel aus der Geschichte
e. Kavallerieregiments. Braunschweig, Richard Sattler,
?S2 T. M. 3,5« (4,5«).
GraSbergcr, Hans. Ausgewählte Werke I. Novellen auö
Italien und der Heimat. Mit einer Einleitung von Peter
Rosegger. München, Georg Müller. «85 S. M. 5,— (6,—),
Greinz, R»d, Das goldene Kegelspiel, Nene tiroler Ge»
schichten. Leipzig, L, Staackmann. 188 S. M. «,— (4,-).
Günther, Reinhold. Die Trauung am Damenstein. Aus dem
Mattenhoie. Die Bekehrung des Mönchs. Biel, Ernst
Kuhn. 157 S. M. 1,2« (1,6«).
Halber,, A. Der Mann und das Weib. Novelle» und
Skizzen. Berlin . Steglitz, Verlag Hans Priebe. ISO S.
M. 2,— (.1,—),
Hausbücher, 4 u. 5. Deutsche Humoristen. Hamburg»
Graeb, Deutsche Dichter»GedächtniS»Stistung. 222 u, 169E.
Heyie, Paul. Novellen. Wohlseile Ausgabe. SO Lieferungen
!. M. — ,4«. Stuttgart, I, G. Cottasche Buchhdlg, Nachf.
Hindersin, Frdr. v, Henriette von England. Roman ans
der Zeit Ludwig« XIV. Leipzig, E.G. Naumann. 119 S.
M. 2,—.
Höcker, Paul Osk, Echmanengesang, Novelle. Stuttgart,
Paul Unterborn. 144 S, M. 1,— (1,50).
H utteN'Stolzenberg, Marie Louise Freiin v. Durch»
gekämpft. Roman. Köln, I, P. Bachem. 288 S. M. 3,—.
Jahrmarkt der Worte. Ein Roman, Leipzig, Julius
Zeitler. 24 S. M. 4,— (5,—).
.Kiesel, Otto Erich. Ebbe ». Flut. Hamburger Geschichte».
Leipzig, ffriedr. Rothbarth, 19« E. M. 2,—.
Kröger, Timm, Leute eigener Art. Novellen eine« Opti.
misten. Berlin, G. WrotescheBerlagSbiichh, 3l«S. M. 2,—
!»,-).
Lichatschefs, Elisas. Susannes Tagebuch. Ein Roman
der Modernen. Leipzig, Mod. Vcrl,»Bureau Curt Wigand.
8« E. M. 2,—.
Müller, Gustav Adols. Drei LiebcSnSchte, der Roman der
Delila. Budapest, Fritz Sachs, 167 S. M. 2,5«.
Oinpteda, Georg ffrhr, v. Heimat de« Herzens. Roman.
Berlin, Egon Fleische! 6 Co. 4Z8 S. M. 6,— (7,50).
Rilke, Rainer Maria. Geschichten vom lieben Gott. 2. Aufl.
Leipzig, Jnsel'Verlog. 168 E. M. »,— .
Rosen, Frz. De« Manne» Borrecht. Roman. Dresden,
S. Pierson. 294 S. M. 3,5« (4,50).
Saturnh, Berta, Der Zauber der Aphrodite. Roman.
«erlin, Her,,,. Seemann Nchfg. ««3 S. M. 2,—.
Scheerbart, Paul. Der Kaiser von Ntopia. Ein Volk«.
roman. Groszlichterfelde, E. Eifzelt.
<Lchneider>Claujz, Wilh. Aus dem platten Lande. Roman.
Köln, Kölner Verlagsanstalt und Druckerei. 23« S.
M. 3,- (4,-,.
Shotzkv, Heinr. Religion oder Reich Gottes. Eine Ge»
Schichte. Leipzig, I. C. Hinrichssche Buchhdlg. 4«? S.
M. 3 - (4,-,.
Siegfried, Waith. Die Fremde. Novelle. Leipzig, S. Hirzel.
37« S. M. 4,— (5,—).
Sommer, Fed. Eriift Reiland. Roman in 3 Büchern.
Leipzig, Arthur Cavael. 427 S. M. 4,— (5,—).
Temeles, Heinr. Harzreise u. andre Fahrten. Prag, Heinrich
Mercu Sohn. 12« S.
Wildenbruch, Ernst v. Semiramis. Eine Erzählung,
Berlin, G. Grotesche Verlagsbuchh, 32« S. M. 3,— (3,60).
Wolss, Jul. Zweifel der Liebe, Roman au« der Gegen»
wart, Berlin, G. Grote. 454 S. M. 5,- <6,-'

Bazin, Rene. Die Oberle. Aus de». Franz. von Erttest
Oberle. Leipzig, C. G Naumann. 294 S. M. 3,— (4,—).
Bordeaux, Henry, Furcht vor dem Leben. Von der sranz,
Akademie preisgekrönter Roman. Uebertr. v. Jh«. Berg.
Köln, I. P. Bachem. »3« S. M. 3,-.
Dodone, Carlo. Nino Marold!« Irrsinn. München, Dr. I.
Marchlewski <KCo, 186 S. M. 1,5« (1,75).
Flaubert, Gust. Die Schule der Empfindsamkeit. Geschichte
e. jungen Mannes. Deutsch o. Louise Wolf, Minden,I, C. C. Brun«. 508 S. M. 4,— (5,—).
Heidenftam, Verner v. Hans Alienus. Aus dem Schweb.
von E. Stine. München, Dr. I, Marchlewski, 541 S,
M, S,-.

Jokai, Maurus. Seines Vater« Sohn. Erzählung. Deutsch
von Ludw. Wechsler. Heilbronn, Otto Weber. 128 S.
M. — ,2«.
Pekiir, Jnl, Die Romanze e. blinden Mädchens n. andre
Erzählungen. Deutsch von Ludw. Wechsler. (Kürschners
Bücherschatz Nr. 421). Berlin, Her,,,, Hillger. 108 S.
M. —,2«.
Pert, Camille. Käuflich. An« d, Franz, v. Paul «, Stetten,
Leipzig, C. G. Naumann. 226 S. M. 2,5« (3,50).
Runa, E. Alles oder nichts. Erzählung a, d, Diakonisien»
leben. Nebers. v. Laura Fehr, Herborn, Buchhandl. des
„äff. KolportagevereinS. 188 S. M. — ,8« <!,?«, 1,40).
Wells, H. G. Doktor Moreau« Insel. Deutsch von Fel.
Paul Greve. Minden, I. C. C. Bruns. 22« S. M. 2,5«
(3,25).
Well«, H. K. Die Zeitmaschine. Deutsch v. Fel. Paul
Greve. Minden, I C. C. Bruns. 176 S. M. 2,25 (3,—).
Wells, H. G. Die Riesen kommen. Deutsch v. Fel, Paul
Greve. Minden, I, C. C, Brun«. 388 S. M. 4,25 (5,25).
Zeromski, Stefan. In Schutt und Asche. Autor. Uebers,
aus dem Polnischen. 2 Bde. München, Verlag Di. I,
MarchlewSki <KCo, 445 „. 506 S. M. 1«,- (13,-).

d) Lyrisches und Episches
Berkemeier, Glied. C, Hirtenschalme!. Gedichte, Halle,
C. Ed. Müller« Verlag. 153 S. M. 2,5«.
Da Himstedt, Helene. Lebens »Allerlei. Gedichte. Leipzig,
C. Grumbach, 144 S. M, S,— .
Drncksei«, Fritz, K'sund und z'friedn. Gedichte. München,
C. A. Siegfried. 79 S.
Jahne, Ludw, Tie Khevenhüller. Epische Dichtg. an« der
Zeit der Gegenresormation Ocstreichs. Klagensurt, Ferd.
v, Kleinmavr, 141 S, M, 2,4« (3,4g).
Lonzky, Paul. Amor Fati. Gedichte. Leipzig, C, G. Na».
mann. 133 S, M. 2,— (3,—).
Laschke, Alex. Gedichte. Berlin u. Leipzig, Mod. Berl.»
Bureau Curt Wigand. 56 S. M. 1,2«.
Lichatschefs, Slisab, Bunte Fantasien. Leipzig, Mod.
Verl..«ureau Curt Wigand. 72 E. M. 2,—.
Littmann, ff. u. E. Echo. Gedichte. Mod. Berl.»Bnreau
Curt Wigand. 88 S. M, 1,20.
Rehtz, Alfr, Poesie de« Weltall«, Naturwissenschaftliche
Gedichte, Leipzig, G, Vogt Verlag. 119 E. M. 2,5«.
Rollet, I. Was sich die Blumen erzählen „ud Andere«.
Leipzig, Mod. Verl.»Burean Curt Wigand. 83 S. M, 1,6«.
Staub, nger, Frz. Sprüche der Freiheit. Wider Nietzsche
und Anderer Hcrrenmoral. Darmstadt, Eduard Noether.
188 S. M. 2,— (3,—).
Straszer, Charlot. Ein Sehnen. Buchschmuck von Hanuh
Bay. Bern, A. ffrancke, 159 S, M. 2,5«.
Sturm, Aug. Deutsche Balladen. Ein Weihnachtsbuch für
den deutschen Winter. Leipzig, C. F, Amelang. 106 S.
M. 1,5« (2,—).
Viola, Mar, Da« letzte Lied. Gedicht. Berlin, Siegsried
Cronbach. 15« S.
Walther von der Vugelweide. Lieder und Sprüche. In den
bestenUebertragungen in« NeuhochdeutscheHrsg, v, Johanne«
Nickol. Buchschmuck von Frz. Staffen, Düsseldorf, Fischer
K Franke. 142 S, M. 15,—.
Zisserer, Paul. Pariser Cantilenen. Berlin, Herm. Mee»
mann Nchf. 59 S. M. I,—.

Leo XIII., de« Papstes, sämtl, Gedichte nebst Jnschristen n.
Denkmünzen. Nach der vollständ. Ausgabe Dr. Bach« au«
dem Lat. u, Jtal, in« Deutsche übers, u, »mgedichtet von
Gymn.Oberlehrer Pros. Dr. Bernh. Barth. Köln, I. P.
Bachem. 163 E. M. 4,2«.

e) Dramatisches
Bock v. Wülfingen, Adols, Prinz FrüKliug, Dramatisches
Märchen, Dresden, Carl Tamm. 44 S. M. I,—,
Gutin an u, Paul. Der verkaufte Dichter. Tragikomödie.
Leipzig, Mod. Verl.Bureau Curt Wigand, 55 S. M. 1,5«.
KosaS, A., Werke. XIII. Roland. Trauerspiel. München,
PH. L. Jung. 141 S. M. 1,8«.
Michler, Karl Wilh. Die Schlacht bei Mollwitz, Patriot!»
schcSBolksstück, Schweidnitz, Georg Brieger. 94 S, M, 1,—.
Nossig, Alfred. Die Tragödie de« Gedankens, Drama,
Berlin, Concordia, Deutsche VerlagS.Austnlt, 139 «. M.2,—
lS,-).
Ruederer, Jos. Die Mvrgenröte, Eine Komödie aus
dem Jahre 1848. Berlin, Georg Bondi, 127 S. M. 2,-.
(«,-).

Björn so,,, BjSrnstjernc, Dagland. Schauspiel. Deutsche
Orig.»A„Sgabe. München, Alb. Langen. 209 S. M. 3,—
(4.-1-
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6) Litteraturwiffenschaftliches
Ahn, Dr. Friedr. Die periodische Presse der Steiermark in
den Jahren 1899—19»», Nachtr, zu: Die periodische Presse
der Steiermark in den Jahren 1848—1898. Graz, Dr. Fror,
Ahn. 8 S. M, —,8«.
Apologia pro Oskar Wilde. Deutsch v. Fel, Paul Grevc.
Minden, I. C. C. Bruns. »4 S. M. I.—.
Aus da« Grob Peter Hilles. Leipzig, Mod. Verl,>Bureau

Curt Wigand. 54 S. M. — ,5«.
Brentano, Clem., Ausgewählte Werke iu 4 Bdn. HrSg.
u. mit Einleitgu, versehe» v. Mar Morris, Leipzig, Mar

Hesse. 164, 216, 167 u. 32« S. M. 1,5« (2,—, »,— , 4,— Z.
Bulthaupt, Heinrich. Dramaturgie d. Schauspiels. X. Aufl.
Oldenburg, Schulze. 572 S. M. 6,—.
Halm, Friedr., ausgewählte Werke in 4 Bdn. Hrsg. u. mit
Einleitg, »ersehen v. Anton Schlossar. Leipzig, Maz Hesse.
9», 96, 217, 286 S. M. 1,5« (2,—, 3,—, 4,-),
Jansen, Günther. Großherzog Carl Alexander von Sachse»
in seine» Briefe» an Fanny Lewald. 1848—1889. Berlin,
Gebr. Paetel. 26 l S, M. 5,—.
Kästner, Rudols. Platon« Phaidros. Jena, E. Diederichs,
9« S.
Kiy, Viktor. Gottf. Ephraim Lessings Leben und Werke.
Halle a. S, Hern,. Gcsenius. 171 S. M. 2,2« («,-).
Minor, I, Goethes Fragmente vom ewige» Inden und
vom wiederkehrenden Heiland. Ein Beitrag zur Geschichte
der religiösen Frage» in der Zeit Goethes, Stuttgart, I. G.
Cottasche Buchh. Nchf. 224 S. M. Z,5«,
Müller, Otto. Anleitung zur Dichtkunst, Wien ». Leipzig,
A. Hartlebens Verlag. 212 S. M, 2,— (3,—).
Pichler, Adolf. Gesammelte Werke. 3 Bde. Aus Tage»
düchern, 1850—1899. München, Georg Müller. 376 S.
M, 5,- (6,-).
Prölß, Robert. Von den ältesten Drucken der Dramen
Shaksvereö nud dem Einflufz, den die damalige» londoner

Theater und ihre Einrichtungen auf diese Dramen ans»

geübt haben. Leipzig, F. A. Berger. 141 S. M. 2,25

Shaksperedramen (Romeo „. Julia, Othello, Lear, Mac»
beth). Nachgelassene Uebcrsetzgu. v. Otto Gildemeister.

HrSg. v. Heinr, Spich, Berlin, Georg Reimer. 524 S.
M. 7 - (9.-).
«tausfer, Älbrecht, Caroline v, Humboldt in ihren Briefen
an Alerander von Nenncnkanipff. Berlin, E. S, Mittler
>KSoh». 242 E. M. 4,5« (6,—).
Steig, Reinhold, u. Gr i m ni , Herni, Achim von Arnim »nd
die ihm nahe standen, .'i. Bd. Achim von Arnim u. Jakob
». Wilh, Grimm. Bearb. v. Steig. Stuttgart, I. G. Cottasche
Bttchh, Nchf. 633 S. M. 12,—.
Zschokke, Heinr,, sämtl, Novellen in 12 Bdn. Mit Einltg.
v. Ad. Vogtlin. M. 8,—.

Zola, Emile. Der Erperimentalroman. Eine Studie.

Leipzig, Julius Zeitler. 62 S. M. 1,2«.

e) Verschiedenes
Bieberstein, Oskar Marschall v. Napoleon I. und die
Memoiren seines Kamnierdieners Enstache. I.—

III, Leipzig,
Schmidt K Günther. 28«, 275 u. »08 S.
Blennerhasset, Lady. John Henry, Kardinal Newmen.
Berli», Gebr. Paetel. 271 S.
BSlschc, Wilh. Weltblick, Dresden, C. Reisner. Z51 S.
M. 6.-.
Bonus, Arth. Vom Knlturwert der deutschenSchule, Jena,
Diederich«. 71 S.
Brühl, H. Die Jungfrauen. Drei Legenden, Münster.
16 S.

Comcnius, Joh. Amos, Das einzig Notwendige. Jena,
Eugen Diederichs. 2«9 S,
De Fve, Daniel. Robinson Crusoe. Bearb. v. Otto Zimmer»
mann, Leipzig, Otto Spamer. 212 S.
Falke, Guft. Ter gestiefelte Kater, Hamburg, Alfr, Jansen.
7« S.
Freude, Die. Kalender. Düsseldorf, Langewiesche. 1«4 S.
M. 1,2«.
Gn a n ck'Kü h n e, Elisabeth. Goldene Früchte aus Märchen»
land. Mit Jllnstr, von Fr, Stassen. Bremen, G. A. von
Halen,, 127 S, M. 2,8«.
Harten, Angelika. Zur Sonnwendzeit. Märchen, Köln,
P. Bachem. 19» S.
Mayrhofer, Johannes, SeleukoS von Stratonike, Münster.
AlphonsuS, 81 S.
Moral von heute, Zürich, C. Schmidt. 52 S,
Pietsch, Ludwig, Aus junge» und alten Tagen, (Er»
iunerungen.) Berlin, F. Fontaue <KCo. .145S. M. S,—
(6,5«).
Schmidt, Leopold. Die moderne Musik. Berlin, Leonha
Simion Nchf. 8« S. M. 1,2«.
Schumann, Paul, Der Sachse als Zweisprachler. Dresden,
Carl Reisner. 68 S.
TschaikowSky, Leben. Bd. II. Liefer. XVII. S, 731-S32.
Moskau, P. Jurgenson.
Volkelt, Joh. System der Aesthctik in 2 Bänden. München,
Ch. Beck. »92 S. M. 10,5« (12,—).

Kataloge
Mar Ziegert, Antiquariat in Frankfurt a. M.
Katalog 5: Antographen, Manuskripte,Jnitialen, Original»
Porträts, Aquarelle, Handzeichnungen u. s. m.

W. Fiedlers Antiquariat (Johs. Klotz) iu Zittau i. S.
Katalog 34: Deutsche Litteratur u. Sprache, Sprachwissen»
schaft, Jugend, und Volksschristen, Zeitschriften u. s. w.

Antworten
Frl. F. K. in Rosenberg. Sie haben wohl inzwischen

auf unsere Veranlassung direkte Auskunft erhalten.

Herrn «. «. in Neichenthal. Die größte miener Leih»
bibliothek von L. und A. Last (I, Kohlmarkt 7) verleiht nur
Bücher, keine Zeitschristen. Die Abonnementsgebühr beträgt

sür gleichzeitige Entleihung von 4 Bänden monatlich 3,

vierteljährlich 8, halbjährlich 15 Kronen, sür zehn Bände das
Doppelte. — Als Lesezirkel sür Zeitschriften nennen wir Ihnen
den I. Wiener Lesezirkel von Gebr. Kreith, VI I 2, Mariayilfer»
straße 64, Die Leihgebühren wolle» Sic dort erfragen.
Berichtigung. Die Vorlesung des Herrn Prof, Dr. Sulger»

Gebing, die in unserer Vorlcsungschronik (Sp. 16«) »er»

zeichnet wurde, is
t

irrtümlich „Goethe« Volksdichtung" statt

„Goethes Faustdichtung" getauft worden.

FSr die Mitarbeiter. Wir schließen die Redaktion für
Hest 5 am 12, November, sür Heft 6 am 3. Dezember, für
Heft 7 am 17. Dezember, für Heft 8 am 31. Dezember, für
Heft 9 am 14, Januar, für Heft 1« am 28. Januar.

»IM' Diesem Heft liegt das Inhaltsverzeichnis
für den 6

. Jahrgang bei. Wir bitten, falls es

fehlen sollte, bei der Buchhandlung bezm. dem

Postamt zu reklamieren.

«eran.g.b.r: Dr. Josef E.Ninger. - Verlag: Egen Fleische, K C°. - Adresse: Berti» « SS. Lu.owur S Tel. VI.^

«rscheinung^meise: m°n°...ch „°eim.,. - -ezug.pr,,.: vi°r.«ch 4 M°„: baib» « Mark: abrl.chl« Mar,
Zusendung unter Kr.u.b.nd °,er,e,j«br,i«: i„ Deutschland und Oesterreich 4.7ö Mark:

,m »u,l°nd »Mark.

Inserate: V i er g ° sp alt en e N ° „ « ° r e , l l e
, Z e I l e <vP,g„ Beilagen nach Uedereinkunst.

P.rant.v.rtiich ,i,r denTer'- Dr. Paul Legt,«,,»: ,ur die Anreizen: H°nS
Bülow; beidein «erlm,

DM" Dissen. Uefis Ii«?«« fol?encle ?rospekle bei:

t. von Sei» „OoneorSla" veurseke Vsrl»?s->nstalt, Hermann LndooK in Lerlln

2. „ Herrn Olto Llsner, Verla? in ggrlln

3. ,. Herren 8onuster K l.ökfler, Verla? In öerlin
4. „ Herrn Lu?en Dlecleriens Verla? in ^ena
b. „ Herrn ^. c. O. Krüns' Verla? in »lnSen >

. V.
6. vom ?0rmer->lan rduen (Verla? von lZr«insr sc Pfeiffer in 8tutt?art)
auf <lie vir unsere I.eser niermit ?ani? desonllsrs aufmerksam maedsn. "MU



AueMeiniiM «izzeiuckMlclie Neimen. «n v^,
VU»«»,

I^urent
c".

I» unserem Verlage viril In menreren illustrierten Löndclien erscneiven:

ikeiiüm ilM»iueii5cllllttliclie SiklllNliell
von »Sieker »«eben nsenstekevde Siinllcnen zur Ausgabe gekommen:

Nu. 1. KlWunz UN« enwlcKIunz: llle K«e. ^ il?!^
8«nß. Von p. Ittsrtin Usncker, l). 8. Prot, ^it 28 l'extiliustrstionen
un6 l LpeKtraltakel. 160 Leiten. Normst 115:175 mm.

No. z. Kdöpkunz UN« kliMklunz: Her »5te l>rzunkmu5.
Von p. «srtln <!sn6er, 0. 8. S., ?rok. >sit 28 l'extillllstrstionen. IM Leiten.
Normst IIS: 175 mm.

No. z. Wpkunz UN« knMklunz: Me MWMunzüelire.
Von p. «srtin «»nlier, 0. 8. S.. Prot. lVit 28 '7extillustrsti«nen. 182 Leiten.

Normst 115: 175 mm.

^eli«8 lZKncicnen gebunden in Vrlginslleinv»n«ld»n6. IZotscnnitt, iVilc. I,5V

SeKon clie ?iteilidersckrilten dieser drei ersten Landcnen verraten clie liervorrsgende apologetiscke
U'deutung dieser s^Kr besriissensverten Publikationen. Die Darstellung ist so gekalten, das» jeder
einigermassen (Zedildete die Auskütirung wird verstellen Können. Dazu begleitet den l'ext eine aus»
giedige und iweckdienlicke Illustrsiiov, Vir Können nur von ljerzen'HvIinscnen, dass da» verdienst-
licde vnternenmen in weitesten Kreisen Krältlge Unterstützung kincle, Vorab »ollen unsere Volks-
und VereinididlialiieKen tsoler zugreilen. 1^ InremZ IZÜcderscKstze insoesondere möckten vir die Kand-
licdev, Küd»cd ausgestatteten SsndcKen vertreten »eben. Sodann «der mögend!«Kommende Veidnsciits-
zeit sie aui msncti eine« ?smilienti»cn und zuinsl In clie llande unserer so »enr gekSKrdeten gebildeten

'uzend legen. Dort »ind sie derulen, »»»Zgiicn viel <Zute»zu stliten. p. O. II.

Düren alle IZucnnsndlungen zu dezieden sovie von der

verillgttliüM Leniizer « co.. ein!le«eln. Vll!ll5l.ut. Köln II. Nil.

!a»«kllr.ple je«er Htt
une zur prülung entgegen bei
leguog von IZetourporto, üin-
dun? von risk. SroscKüren de-
iders ervünscnt. IZntsclieidung
r. >nnslime dezv. VorscKIsg
erksld 10l^agen nacl, »snuskript»
zlt.
rl. viegm»»«, Verlag,
esden-^. 1, (ZrUnestrasse 4.

'r»^»!! pkIv»t»»K«Utr>Ndci 5cKriK»,e»cr

popler» kobrlkloger
» unli verttetung >

LnIIri 5». ?rle<lrlm;tt. Z«/S^1.

?eive Lriekpcipiere » ZcKreib» unck Kon7ept«paplere
» » Kiltten»Killetpv5t unck liarten » »

IKnrtomi ö » K«>enund 5S llmsdilüg« vvn M. Z.- an>.
ttau; In lielp?lg: 8eeburgstr. 52. > > »

Uut ern. «Selier Ksutt
Inerten», IZstneno», l,utnerplstz.

vs» Se,eK>eent»>,d«n

lnknglsnd

de». In
t.ondon.

z »öc.

i i»

uKKiiitlsmv»
u. I.Ied».

« «Kick«

!^I,.«cd.

^

«,l»I>ur,»,»tr

10, «ot

5cKriMIKr!
V/er tvr IZomsve, Novellen,
(ZedicKle und Orsmen einen
erknnrenen, enerelsenev
Verleger »ucnt, der dem Ver-
triebe »eine persöniieke ^ut-
merkssmkeit »idmet, «ende
sicli sn die unterzeicknete
?Irml>. Dieselbe übernimmt
derartige VerKe unter
günstigen Sedlngungea In
Kommissionsverlag und gibt
iknen in eigener Druckerei
eine moderne und gesctimack-
volle Ausstattung.

I s. lZelerenzen

Streeks? ScSoKröSsr.
VerlagsducKKandlllng

ill 8t>itl?»rt.

SücKerlreunclen

psckkstslozse gratis.

LndanS-SecKen
ZUM ssokstsn Isnrgang des

„5itterari8cKen ^ckv5"
sind zum preise von 2>VS, IlsrK durcn s»e SucK-
Ksndlungen zu dezieben oder suck direkt vom Verlag :

l-gon rielscdel ^ c«., »erllv «3S
iunter Seikiigung von 20 k>tg.tvr Porto).

Hbonmmn 5K aus
Sit uis«t»sckr>n

« r>d«r»»5mu5 «

roltt.K « volkswirtscbast * Literatur O I^unst «er««g. : vr. cd. «am

0«rcK ?S5t um« Su«ddii»<IIu»g<» zum l?r«Il«
vs» Mar» Z.75 pro g«»n» zu d«,iedt».

?rsbenummern grstis vsm Verlag
«esrg «tlm«r in »erlln iv. zs.



z. G. «ottaschc Vnchlmndlung «achf.
Sluligar, und Berlin „von rosen

Soeben erschienen!

AchimvonArnim
und

Jacob und——
Wilhelm Grimm

von

Reinhold Steig
Mir zwei porrrä»

(Dritter Band des Werke«:
Achim vsn Arnim und die ihm
nahe standen. Herausgegeben
vsn Reinhsld Steig und German

Grimm)

«rbefrrr M. 12—
In Leinendond m. IZ 5S

iiu beziehen durch die meisten Buch»
Handlungen

?«l»/a»00I' v. vr,men, UedicKten,Ivril>«Svl kiomsne» etc. bitten

ein Krsntz^eleln"
u ,r^e„d« Gnaden ^unr/ernorn"
enttäu«nr au, ckerttana'

^S>e^,
^^n

ckextscder Vo»l,IK«er <>.»« «.
^

rur ^ruie/it v«r/e«en ru ?a«rn.
Linige lvei'ljeii eine tte/e /^«ucke
an öem Sirene naden. Soeben
püalte» vn« »eek««e» ?»»i»i>6.
Verkaa ^angeu><«ene,Oilrse/r/or/.

«>r, ,IeK iwecks Unlerdreitung eine»
vorteilkütten Vorschlage, Hinsicht-
licd Publikation ikrer Verirr, in Such-
Inrm, mit uns in Verbindung iu seilen,
IS, Külserplst?. IZerlin-Wilmersdort

i V«I,,,I>ur,»« <vur««!g»nd>

Münckener

Mgemsinsleitulig

107. Aanrgang i7äglicn ?«elmal

mit «kkssnsckattlicker Kellage

Le7ug;prelz viertellSKrlicti bei ollen dalierlktien unil

lleutscken pyltonttolten:

Allgemeine leitung mit Ztackt.gn^elger M. 4.S0

Dieselben un6 »lllenscnaktlicke Keilage M. 8.40

MlenKtmktlicke Keilage allein M.4.50

lllonatllcke klbonnement; ?u einem Orlttel «ler

(Zuartoigprelle.

Probenummem ?!Ü.'

öllgemelne 2e!tung.

Odenstedende Abbildung ist eine getreue Wiedergabe einer Orieinsl-
Kiste meiner unter I>Io,S8IS4 Patentamt!, geschützten unübertroneneo
""^ „vi« d«»«» VI««K»«rin".
Die Olgsrre ist von hervorragender milder yushts't, dabei »der
v/Urrig, pikant Oie l^a^on ist gelsllig und von normsler (ZrSsse
(II cm), preis per Kiste von AX>Stück «K, IS,— trank«. Sei Vor-
einsendung des Setrages 2 c äconto.
S,«nt>» Zurücknahme sut eigene Kosten bei kOcKtgekallen
^ ttsuptcstalog «ul ge», Anträge gratis und IrsnKo.

j(elnrick Iiee5ing, VlotKo i.Vttij. xoztfscl. e

cigsrren- d 7»i,»Kt»dr»l.

Drucklegung uncl energischen Ver-
trieb von Werken und SroscKüren
(besonders schöngeistiger, geschickt-
licker, literstur- und KuilurgescKiel»-
licker und popuISr-naturvissenscKall-
licker «iektung) übernimmt die

1»uer i. 8cKIes.

<Ze»unctneit»kjienIicKste <je>' (Z«L«n^»
Absolut Nicotin » unscnäctlick l

n uvr,.

Reinigung
«n gistig«»
Virdrinnurigt^ssen ^-^^
v. «. k>,14S?S7 ^^^^^ O^^. «SS4S
«.er, ^Inive>-sitäts> ^^^5«
protess. Or-.l'tioms-Lek'Iin.
virekt d»d«u iu »Aso ?rei»I>««o, <Zr«»»«>„
yualil^tev und ^u»ntitSt«l <»ued ?r«dmi). ?r«>s>i»l«>
und LroseKitreu g?»ti«.

Wsnltt'« viime»f>l»'. ^tieniu., Sri»«,,

Ol', meci. ugo
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eWkekleilMrte »eumckelnunzen— kiir «en VelknllcllkmMI—
Xarin McKaeli8, w 5«K».
^utoris. Uederset^uniz s. ck.-Oäniscnen.
«rock. «K. 3.S0, in Uescdenlcbsnck iViK. 4.5«.
Die »liklünekuer Kenesten KnedrlcKten» sckreiden u. ».-

,Von «srin «icliaeliü liegt eine neue üriiinlung vor, die Sie
nlten Vorzüge sulveist .... «»» »ird das SucK mit einem
(Zetiidl «ndrer KLKrung ende lesen . ,
Und clie »Kremer dincdrlcdten- urteilen vie lnlgt: ,, . . ein

SucK, dss »« »edr In vntt und I?»rde ^«tnvedt, so r»rt in
seinem InKsIt vie »einer Darstellung ist, das» man lürekten
müsste, ikm allen (Asni und ScKimmer ru rauben, «oiite man
seine» InKsIt mit den trocknen Vorten eines Kekerst» »jeder»
geben, ein «ekmiltiger Humor, eine »ckmerilicke Ironie und
ein tletes lZemöt specken dsrsu» ?u uns, eigenartig in D»r-
Stellung und Sprscde . . .. Diese »underdnren Sedllderungev
der erlednisse, (ZedsnKen und 1°rsumeder lleiden sind in einem
8til er^SKIt, der »eine KSeKsten VirKungen durck die einlacksten
Littel erreicnt und »te»en»eise »n die prncktvolie »vscdnu
Nene und dorn so «Inkned« varstellungsvelse Andersen»
erinnert. Die veberset^nng ist vortreMIed und liest sicK
vi« ein Orlglnnl.'

glätter sn5 Nk5ere5j(errgott57agebuck.
k^ür stille I^eute izesammelt von einem lViensclien-
sokn. In drevierartiizer, KocKele«.. Ausstattung, mit
/^eke^-Se/i^en« Z'///,« izeckruckt. Qed. i«K 5 — .
Vunderdsr i»t dieses SucK in der ekrllcKKeit und KIsrKeit

seiner treten lZott- und Veltsn»cK»uung, eine in deivvingender
ecntneit vertierte Allegorie licet in diesen 1°igebucnd>Ztterii,
DKne Frömmelei decken sie der Veit und «enscnen elend sul
und Zeigen lZott so, vie er vlrkllek ist und vie Kinder und
Ksrrev sicn Inn vorstellen I e» Ist ein SucK Illr still« Stunden,
e« tröstet uns »Icker sucK in vielen trsurigen. Venn vskr!icd,
es liegt viel VsKrdeit und VeisKeit in den 1'sgebucKdIöttern
unsere» lterrgotts!

ZKetde Lrtel-greitdauxt.
I»geducd einer glöclclicken SnKcKen Mutter.
In Qe«cKenKd»nck «1K. 2.20
Lin SucK kör dn» deutsede N»u», »r j«d« rnmilie. <Ze-

»und, Krsliig und voll innerlicker Vsrme. Diese 1'sgeducKdIslter
sind voll ergreitender VsKrKeit — «eil sie Innerstem, Trieben
entrungen sind. liier lebt die deutsede «utter mit idren Noll-
nungen, 8cdmerren und ikrer sdgrundiieken «utterseligkeit,
Mutterliebe »nd 8eld»t»uloplerungskreude.

LricK Ve8terKelS.
iele

e.
poetiscke prossslci^^en unci OeckgnKentraßmente.
»rock. «K. 2 — .
Der junge DIcKier, der i»n> ersten /«sie sn die Delteot-

licKKeit tritt, »teilt Kier die «vsterien der I-iede und de»
(ZeseKlecKt» unversckleiert, »der durcdsu» okne LcKIüotrie-
Keit, vor un» Kin. Lr Kssst »lies Dunkelmänner», »lies bigotte
Muckertum, ds» die VsKrKeit sckeut. Die grossen KLtsel de»
I.edeo» treten in den l.ickt»ckein »einer ffsckei und er ver»ck»eigt
nickt». Innere <ZIut durck«ttert »eine Vorte und brennt in
»einen IZedsnKen. Dem ^utor »Ind viele freunde ru «iinseden,
denn viele, viele tr»gen es ver»eKI«»,en im Herren, «»» er «Kne
8eKeu »ussprickt.

^ V.«^«r VieKSrxerlicKeAcKttgnng^i.V.^«^«, Ser XinSerenieKung.
i^in SucK kiir Altern unck Lr?ieKer. »rock. i«K. 4.—,
Diese» SucK ist sekr ernst und de»cdtens«ert. Sei »»en

Völkern und ru »Ken leiten bis »ut die (Zegen«»rt vertoigt der
Verl»s»er die IZrtoige und druckte der KörperlicKen ^Ucdtlgung.
DKne pdll»ntropi»cken UederscK«»ng deveist er d»s verrokende
und entsittiicdende LIement in jeder pri»gel»tr»le und gibt reit
durckdsckte Vor»cdlkge lu einer »nderen, de»»ere rrückte
tragende» I-riIeKung»metKode sul Kumsner (Zrundlüge, Mtern
und l.«drer dvrt«n »n diesem SueK« nickt vorSderg«Ken !

?u be«eken 6urcK alle LucKK»n6Iun>zeri o6er

«Id«i1 IloK>«r V«I«L, »«IIn W

Lrundlsge, ültern
cnt vorvbergeken!

eri o6er direkt von

>rlln W. IS.

«ovitStl klovitSt!

M llllliUimile?
SilllliklM!! «M WIM lllll I» lilllZ.
i-t-el8 Z »I. drook., 4 «. gedungen.

LinZucn, ckss inöälcke /veitellos von jeckem^un>ztiiklencken
iz-ek»utt, izelesen unck kortvknrenck Zitiert v/ercken virck!

Lin KSstlicKes Kumorvollo» LucK vom l.eden unck
von cker l.iede.

Neue S.schr»KwkrKk! Empfrhlrusvkrte FkKzkschknKk!

Gedichte>>»>,»duaidHwtlv, gbt,,M, s.—,

ffer» »»d leise . . . Bedichtevo» Iran,
Schr»ngl>«mer.Eleganl gbd.M. S,—,

«anz schS»tili D» ! »edichic,u «dren
der UndeftecktenSmxtSnini« von
M, v, Kreiffenftetn. Zweilarbendru«.
Hochclegan!gbd.M. 2,«>,

Passion unsere« Herr». Sin biblisch«
Mosaitgemälde. Bon I)r, «, «,ng,
HochcleganteAuSftaliung, M, S —,
Marienpreis. LiederundBallade»«o„
0r. FriedrichWitt,,Helle. Salonband
M, S,s«,
.... srammer Frenke vell. Dichiungen
vonCbrislovdFlaskamp, «bd.M, l,S«,
Maritnrosr». Gedichte»on ilordula
Peregrina, GelchentbandM, ».««,

Parzival. NeueSebtchte»on llhrtstopd
Ala«lomx, Elegant gbd.M. IL«,

Aus nach Bethlehem «um H«»ie »«
Brotes. Dichunaen über die dl,
Eucharistie»on Kcai», Reinhard. I»
feinemEinband M. 2M.
jkteineLieder, «on ? An««« V»ll«ami,
U. 6. L, In seinemikindo.noM, Z.4«,
Opserfeuer. Geistliche»edichtetür d°«
Boll. Bon Arno »onWalde,,, Sleg,m?7
Einband, M, 1K0,

Schlicht«Spende. Sedichte»»n?.Ti»».
tbeu«Kranich,0. S. v. In eleg,y>!>
schenkbandM, 2,—,

Gottesminne. DemHI.«Ixhonlv« noch,
gedichtet»on?,»IoI« Pich,«. «2.LS.
PrachibandZ». .
Die Reiterin auf der »i>»erftr«s>e
und andere Erzählungen »»n VZ,v
Breissenietn. Ealaaband M, « sg.

Berlag der «lphonftti'Buchhandlun, <A.Ofte»d«rff) MSnfter i.«eftf-

Oarl pr. ScKuli?, Verlag
frsnkfurt ». ittsln.

Soeben erscnienen:

i^oman von

Sott« 8cKul2-LuIer
preis brosck. ivi, 4 —, eleg. zzed, iVi, 5.—.
In diesem KocKdedeutenden VerKe der dek»nnten ScdriN-

»tellerin kesseln den l.itter»turkreund vor sllem eine sekr interessante
Sescdreidung de» steiler» «ax iilinger». des W. aedurt,t»»,teste,
bei Detlev von l.illeneron und eine, Sesucde» bei dem viel-

verkannten Dickter und Denker MeK»«> v«dm«l.

UmscKIsg von Sruno N«r«ux, dem bekannten l.elp2lger «Snstler,

Werner:

Komsn von

preis brosck. /VI, 3.50. eieg >zeb. ivi. 4.S0.
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jskre d«v «rite» pr«I». "W>
Um»eKI»g von Otto vbbelokde.«»rbur«.

DurcK alle SucKKsncklunizen ?u deziienen.
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Märchenkunst und Kunstmärchen
Von Dr, Bruno Wille (Friedrichshagen)

ie Frage, was das Märchen uns heut»
zutage sein kann und bedeutet, erfordert
eine Kritik der ganzen modernen Kultur.
Gewaltig is

t

diese Kultur als Gestalterin
der Außenwelt zum Nutzen und sinnlichen Genuß
des Menschen. Durch Naturmissen, staatliche und

wirtschaftliche Erfolge zeichnet sie sich aus. Auf
das Materielle kommt es ihr besonders an. Tau»
sende von Zentnern bewegt si

e mit Windeseile

durch die Lande, verwendet den Blitz als Sprach»
merkzeug, hat ganze Wälder von Fabrikschloten
erwachsen lassen, Armeen von Handelsbeflissenen
organisiert und der Schule, der ganzen Jugend»
erziehung einen „realistischen" Charakter aufgeprägt.

Zum Masfenmenschen, zum sozialen Glieds wird
der Einzelne herangebildet und als Kulturdünger
zum Wohle des Staates oder einer Gefellschasts»
schicht behandelt. Immer stärker mächst das
eiserne Ringen der Regierungen um Macht, die
bürgerliche Gier nach Reichtum, der Centralismus
im Volksleben, die Riesenstadt, die einseitige Sucht
nach materiellen Genüssen, nach Geselligkeit und
Zerstreuung. Was uns aber fehlt, is

t Natur, Ein»
samkeit, Individualität, Innerlichkeit, Sammlung,
Andacht, das stille, tiefe Glück innerer Harmonie.
Wie wenig das deutsche Volk die hergebrachte

Charakteristik, daß es ein Volk von „Träumern",
von .Dichtern und Denkern" fei, heutzutage noch
verdient, hat Georg Brandes in feinem Buche über
die romantische Schule ausgesprochen. Alle össent»
lichen Aeußerungen und auch die Privatgespräche— bemerkt er — ja selbst die Physiognomien der
deutschen Städte tragen das Gepräge eines ent»

fchiedenen Wirklichkeitssinnes. Durchmandelt man
eine berliner Straße, so begegnet man dem
strammen, nüchternen Militär. In den Schau»
fenstern der Buchhändler liegen vorwiegend
Schriften, die ein praktisches Ziel verfolgen. In
den Galanterieläden sieht man zur Dekoration einer

Stand'Uhr nicht mehr den geharnischten Rilter die
Fingerspitzen feiner Dame küssen, sondern etwa
einen reitenden Ulanen, den eisernen Kanzler oder
sonst etwas „Reelles"; Spitzkugeln hängen als
Berloques an den Uhrketten, und Gewehrpyramiden
bilden Leuchter. Das Metall, das in der Mode
ift, heißt Eisen, und das Wort, das in der Mode
ist, heißt ebenfalls Eisen; es is

t nützlich, nüchtern,

rücksichtslos.
Was soll in einer so realistischen Zeit das

Märchen? Wer hat noch den kindlichen Glauben
an die Welt der Feen, Elfen und Zwerge? Sagen

denn nicht schon die grünsten Jöhren vom Märchen,
es fe

i

„gelogen"? Sind nicht unsere Kinder,
wenigstens in der Großstadt, so superklug, daß für

si
e

nicht bloß der schwarze Mann und der Klapper»
storch, fondern so ziemlich alles Wunderbare und

Geheimnisvolle ein überwundener Standpunkt ist?
So herrlich weit haben wir's mit unserer „Kultur"
gebracht!
Und dennoch! Das „Menschliche, Allzumensch,

ltche" läßt sich nie und nimmer ausrotten. So
auch nicht der Keim des Märchens. Mag er in

der Gegenwart nur spärlichen Nährboden finden,
heimlich in stillen Gemütern entfaltet er sich und
bewahrt seine Köstlichkeit für wenige, sowie für
eine künftige Zeit, die der Natur und Innerlichkeit,
der zwecklosen Phantasie und dem Geheimnis
wiederum höhere Bedeutung beimißt.
Mit seinem großen, durchdringenden Auge hat

Goethe des Märchens Wesen und Wert durchschaut
und in einer glücklichen Formel ausgedrückt. In
seinem Diwan sagt er von den Märchen „Tausend
und eine Nacht" etwas, das sich mit Fug ver»
allgemeinern läßt: „Ihr eigentlicher Charakter
ist, daß si
e keinen sittlichen Zweck haben und

daher den Menschen nicht auf sich selbst zurück,
fondern außer sich hinaus ins unbedingte
Freie führen und tragen."
Unsere sozialen Naturen und vor allem die

Fanatiker der Ethik werden stutzen und den Kopf
schütteln. Keinen sittlichen Zweck soll das Märchen
haben? Ei, ei! So gäbe es ja keine moralischen
Märchen; und dann wären die eigentlichen Märchen
unpädagogische Allotria, die man verbieten müßte!
Ein arges Ketzerkind is

t das Märchen allerdings

für den Pfaffen der Moral und Nützlichkeit.
Drum hat Mohammed das Märchen abschaffen
wollen; er fürchtete jene Wirkung, die Goethe den
Märchen „Taufend und eine Nacht" zuschreibt:
„Diese Spiele einer leichtfertigen Einbildungskraft,
die vom Wirklichen bis zum Unmöglichen hin» und

wiederschmebt und das Unwahrscheinliche als ein
Wahrhaftes und Zweifelloses vorträgt, mar der

orientalischen Sinnlichkeit, einer weichen Ruhe und
einem bequemen Müßiggang höchst angemessen."
Ich habe kein Interesse daran, den Märchenseind
Mohammed zu schelten; als Volkserzieher üppiger,
träger Orientalen mag er ja gewichtigen Grund
zu seiner Taktik gehabt haben. Aber wir gehören
dem energischen Europa, dem strammen Deutsch»
land an und haben nicht die mindeste Veranlassung,
das Märchen zu scheuen; im Gegenteil: wenn ic

h
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ein deutscher Mohammed wäre, ic
h würde es für

eine Kulturaufgabe halten, den Sinn für die keusche,
innige, heilige Poesie des Märchens bei Groß und
Klein zu wecken und — falls überhaupt Litteratur-
verböte am Platze wären — lieber die Hochflut der
Romane mit ihrer blödsinnigen Erotik eindämmen.
Von einem Mohammed des deutschen Volkes, ich
meine Luther, berichtet uns Schuppius: „Doktor
Luther hat seine Mühe an den alten und ver
unreinigten Esopum legen und seinen Deutschen ein
verneuertes und geschweltes Märleinbuch zurichten
wollen, daran der Zeit viel guter Leut ein fonderes
Gefallen trugen — aber weil der teure Mann an
der Biblis neben viel Predigten und Schreiben ab
gearbeitet, verblieb dies angefangene Werk, welches
Anfang gleichwohl Magister Georg Rörer her»
nachmals in den neunten Teil der deutschen Bücher
Luthert hat bringen lassen.« Luther selbst sagt
vom Märchen ein Wort, das ebensowohl ihm selber
wie dem Märchen zum Preise gereicht: „Ich möcht
mich der wundersamen Historien, so ich aus zarler
Kindheit herübergenommen, oder auch, wie si

e mir
vorkommen sind in meinem Leben, nicht ent

schlagen, um kein Gold.*
Ins .unbedingte Freie" führt, nach Goethe,

das Märchen, weil es .keinen sittlichen Zweck"
hat; ja, es hat überhaupt keinen Zweck, und in

dieser Zmecklosigkeit is
t eine Kostbarkeit enthalten,

ein Paradies, das dem „Kulturmenschen" abhanden
gekommene Eden.
Der gebildete Europäer lernt in feinen Schulen

allerlei Wissen und Können, weil es den Zweck
hat, ihn zum „nützlichen Glieds der menschlichen
Gesellschaft" zu machen, oder deutlicher, weil er
durch „Bildung" Brot, Amt und Würde erlangen
will. Der gebildete Europäer läßt sich von dieser
Vernunft auf Schritt und Tritt zureden; seinen
Verkehr wählt er zweckmäßig, spazieren geht er,
Sport treibt er, in die Sommerfrischen reist er,
weil das der Arzt vorschreibt, Gesellschaften giebt und
besucht er, weil er damit äußere Zwecke verfolgt,
und die Ehe schließt er kühl bis ans Herz hinan,
gehorsam dem berechnenden Egoismus. Das alles
— Lernen, Amtieren, gesellschaftliche „Pflichten"
erfüllen, für die Gesundheit sorgen und ins Joch
der Ehe kriechen

—

is
t

zwar eine saure Arbeit;
ober die „Vernünftigkeit" spricht: .Es muß ja

sein, und du bist nicht im Paradiese, hast vielmehr
Kultur-Aufgaben; im Schmeiße deines Angesichts
sollst du dein Brot essen." Mit anderen Worten:
Ein Sklave deiner äußeren Zwecke bist du, Kultur
mensch: denn es is

t das Zeichen des Unfreien, sich
einer Verrichtung zu widmen, nicht weil si

e

ihm
unmittelbare Freude macht, sondern weil si

e ein

unerläßliches Mittel zum Zwecke ist. Was hingegen
den Freien kennzeichnet, is

t ein Leben und Treiben
aus nobler Passion, als „Selbst-Zweck", zu un
mittelbarer Befriedigung. Solch ein Freier is

t der
Künstler, der nicht des Lorbeers oder des Goldes
halber, sondern aus leidenschaftlicher Liebe sich der

künstlerischen Gestaltung ergiebt
—

is
t der Forscher,

der nach Erkenntnis ringt, nicht weil er Professor
oder Geheimrat werden möchte, sondern weil er

sein Lebensglück im Erkennen findet — is
t das

ttliche Genie, wie es Nietzsche im „Zarathustra"
arstellt, das der Menschheit Wohlthaten spendet,

weil Wohlthun ihm so natürlich ist, wie dem Apfel
baum das Fruchttragen oder der Biene die Honig.

Produktion — is
t der Naturfreund, dessen Auge am

Antlitz der Natur wie an einer Braut hängt. Auch
das Kind is

t

solch ein Freier, wenn es — spielt. Ja,
du kluger Erwachsener, der du mit Nachsicht, Spott
oder Mißbilligung ein recht „kindisches" Spiel beob>
achtest, der du selber kaum ein andres Spiel gelten
läsfest, als das egoistisch aufregende „Spiel" um
schnödes Geld, dieser „unreife" Mensch zeigt mehr
Adel und Würde, als deine trockene Ernsthaftigkeit
und Zmecksklaverei. Nach Schopenhauer is

t jedes
Kind gewissermaßen ein Genie, und jedes Genie
gewissermaßen ein Kind. „Jedes Genie is

t

schon
darum ein großes Kind, weil es in die Welt hin
einschaut als in ein Fremdes, ein Schauspiel, da

her mit rein objektivem Interesse, Demgemäß hat
es, so wenig wie das Kind, jene trockene Ernst
haftigkeit der Gewöhnlichen, als welche, keines
andern als des subjektiven Interesses fähig, in den
Dingen immer bloß Motive für ihr Thun sehen."
Gemeint is

t das Interesse des engen Egoisten, der

nicht von liebender Hingabe an das Große, Weite,
Ewige bestimmt wird, sondern von den Motiven
der Sinnlichkeit, Eitelkeit oder Habgier, der öden
Gewohnheit, dürren Verständelei und platten

Nützlichkeit. „Das Kind spielt nur mit den Dingen,
es knüpft seine Seele noch nicht an bestimmte Be
ziehungen, es is

t

daher in seiner Seele noch be
ziehungslos, frei und gottebenbildlich, es is

t

noch

Selbstzweck, hat ein Dasein für sich und daher auch
die Seligkeit und Fröhlichkeit des Kinderherzens.
Werde wieder wie ein Kind, zerreiße die festen,
der Selbstsucht dienenden Beziehungen, die Bande
und Fesseln, mit denen deine ewige Seele an end

liche Dinge geknüpft ist, und du hast dein Paradies
wiedergefunden, das du vergebens außen fuchst."
Der Verfasser dieses wahren Wortes, Hermann

Türck, macht darauf aufmerksam, daß Goethe in
einer Studie „Nach Falconet und über Falconet'
von einer „magischen Welt" spricht, „die jene
großen Künstler innig und beständig umgab, deren
Werke in Ewigkeit den wetteifernden Künstler zur
Ehrfurcht hinreißen"; liebevolles, tiefes Schauen
müsse „notwendig den, der Auge hat, endlich in
alle Geheimnisse leiten, wodurch sich das Ding ihm
darstellt, wie es ist". Und in „Wahrheit und
Dichtung, schreibt Goethe dem Genie eine „magische
Gabe" zu und verherrlicht die „unmittelbare
originelle Ansicht der Natur". Der Zauber dieser
magischen Gabe erstreckt sich auf die Innenwelt
dessen, der die Natur betrachtet. Zu reinster Be
schaulichkeit wird er gestimmt, und alles, worauf
fein Auge sich lenkt, wird ihm zum Schauspiel.
Von einengenden Interessen befreit, kommt er der
Ewigkeits-Schau (speoies setervi) nahe und findet
daher überall Perspektiven ins Unendliche, eine
überwältigende Fülle des Neuen, Geheimen,
Wunderbaren, Solcher Zauberkunst, der mahrhaft
„weißen Mogle", is

t

Goethes Faust ergeben. Mit
Inbrunst trachtet er, das Wohl und Weh der
ganzen Menschheit zu genießen und so sein eigen

Selbst zu ihrem Selbst zu erweitern. Entzückt
preist er den magischen Blick, der ihm die Wunder
des Naturganzen eröffnet, „junges, heil'ges Lebens
glück" durch feine Adern gießt und mit geheimnis
vollem Trieb die Kräfte der Natur enthüllt. Ja,
.Die Geisterwelt is

t

nicht verschlossen.
Dein Sinn is

t

zu, dein Herz is
t tot;'

darum mußt du ihr den eigenen Sinn eröffnen;

si
d
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willst du „um Bergeshöhle mit Geistern schweben", so
wandle dich um zu allem Lebendigen, zu den „Brüdern
im stillen Busch, in Luft und Wasser", tauche in
ihr Inneres, „wie in den Busen eines Freunds",
Diese faustische Magie bezeugt den hohen Wert

einer Anschauungsmeise, die zum Wesen des Märchens
gehört. Das Märchen is

t der naive Ausdruck der
magischen Naturanschauung, Für die reine, vom
Jch»Jntereffe freie, an das Objekt hingegebene Jn-
luition trägt jedes Naturgebilde das charakteristische
Gepräge seiner Schöpferin, der Unendlichkeit; un»
erschöpflich is

t es an Eigentümlichkeiten, erstaunlich
reich an Qualitäten, daher mit dem Verstände nicht
zu fassen, wunderbar, magisch. An einem Dezember«
morgen kam ein Kind gelaufen und hielt mir freude»
strahlend ein dürres Hainichen hin, an das der

Rauhreif silberne Phantasieen geknüpft hatte. Hier
erlebte das Kind ein entzückendes Wunder. Und die
Märchenwelt is

t die Region solch zauberischer Er>
lebnisse. Wenn der Erwachsene heutzutage den
Sinn für das Magische verloren hat, so is

t das
kein Fortschritt, sondern eine Verphiltsterung. »Geh
unter, schöne Sonne! Sie achteten nur wenig dein!"
sagt der magisch schauende Hölderlin mit Bezug auf
die philiströse Menge, die stumpf an dem erhabenen
Naturschauspiel vorübergeht, weil si

e kein egoistisches

Interesse daran nimmt und möglichst alle Erlebnisse
in die öden Schubfächer der gesellschaftlichen Ver>

ständelei einordnet. Hier fehlt eben die Frische der
Jugend und der Genialität. Wer mit frischer
Seele den Sonnenball als riesigen Feuertropfen
zum Horizonte sinken sieht, der möchte anbetend in

den Staub sinken. Doch der Sinn des Philisters
ift abgestumpft durch die Gewohnheit und durch
eine Verständelei, der nichts mehr imponieren kann;
drum bemerkt er an Stelle der unendlichen, ge
heimnisvollen Herrlichkeit nur einige Merkmale,
wie sie das platte Interesse in hergebrachter Weise
erfaßt; dichterisches Entzücken erklärt er für über«
spannte Schwärmerei. „Das is

t ja bloß ein Sonnen»
Untergang . . . Immerhin — die Röte, nun ja, die
Röte if

t beachtenswert; sie zeigt mir an, daß schlechtes
Wetter kommt und daß ich gut thue, auf den Vieh»
markt morgen meinen Regenmantel mitzunehmen."
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so

gelangt ihr nicht ins Himmelreich.". Diese Mahnung
könnte schon genügen, um das Märchen zu recht
fertigen. Doch mir vernünftigen Leute sind nun
einmal darauf erpicht, all' und jedem eine Moral
abzuverlangen, und so muß sich wohl auch das
Märchen, dies kleine Mädchen aus der Fremde,
vor unserer Kulturpolizei noch durch Ausweis»
papiere darüber legitimieren, ob es neben seiner
Anmut auch die gebührende Tugendlichkeit besitzt.
Und um so nötiger thut solche Legitimation, als
das Märchen bei manchem braven Leser doch ein
wenig diskreditiert morden is

t

durch die ungenierte
Aeußerung Goethes, es habe „keinen sittlichen
Zweck". Beruhige dich, Freund der Moral! Es
ist nicht so schlimm gemeint. Wenn das echte
Märchen auch keinen sittlichen «Zweck" hat, so kann
es doch einen sittlichen Erfolg haben — und das
will weit mehr heißen, zumal wenn man an jene
höhere Sittlichkeit denkt, die keine Pflicht»Sklaverei
ift, sondern freie, liebende Hingabe an das Schöne,
Wahre und Gute.
Das Märchen zeichnet sich durch idealen Gehalt

aus, der im kindlichen Gemüte einen großartigen

Idealismus auslöst. Es erfüllt die Forderung des
Dichterphilosophen Novalis: „In einem echten

Märchen muß alles wunderbar, geheimnisvoll und

zusammenhängend sein; alles belebt, jedes aus eine
andere Art . . . Die Welt des Märchens is

t die der

Welt der Wahrheit durchaus entgegengesetzte und
eben darum ihr so durchaus ähnlich, wie das Chaos
der vollendeten Schöpfung ähnlich is

t . . . Die
künftige Welt is

t das vernünftige Chaos . . . Das
echte Märchen muß zugleich prophetische Darstellung,

idealistische Darstellung, absolut notwendige Dar
stellung sein. Der echte Märchendichter is

t der

Seher der Zukunft. Der erste Mensch is
t der erste

Geisterseher, ihm erscheint alles als Geist Was

sind Kinder anders als erste Menschen? Der frische
Blick des Kindes is

t überschwänglicker als die
Ahnung des entschiedensten Sehers ... Alle Märchen
sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die
überall und nirgend ist. Die höheren Mächte, die

einst als Genien unseren Willen vollbringen werden,
sind jetzt Musen, die uns auf dieser mühseligen Lauf»
bahn mit süßen Erinnerungen erquicken." Wenn
Novalis hier sagt, die Welt des Märchens se

i

der

Wahrheitswelt durchaus entgegengesetzt, so will er
keineswegs leugnen, daß auch das Märchen „der
Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit" er»
halte; er meint vielmehr, von der Wirklichkeit, von
der Gewöhnlichkeit weiche die Märchenwelt ab.

Und was er „Anarchie", „Gesetzlosigkeit" nennt, if
t

die Eigentümlichkeit, daß gemisse Naturgesetze der

gewöhnlichen Wirklichkeit im Märchen aufgehoben
und durch eine neue Ordnung abgelöst sind. Man
fliegt auf einem Hexenbesen durch die Luft, wird
unter der Tarnkappe unsichtbar, sprengt mit der

Springwurz die schwersten Riegel und läßt alle

Tafelfreuden auf dem Tischlein » deck « dich auf»

marschieren.
In dieser Hinsicht kennzeichnet sich das Märchen

als die Schwester des Traums, Auch er ver»
ändert die uns geläufigen Naturgesetze, sodaß mir
im Traume fliegen können und allerlei Unmöglich»
leiten verwirklicht sehen. Das Märchen is
t die

Heimat kindlicher Ideale, das Erfassen einer höheren
Wirklichkeit. Mit Grund vermutet Novalis, dieselbe
Macht, die jetzt im Märchen von Wunderthaten
träumt, werde dereinst als schaffender Genius unsere
Willenskraft befähigen, solche Phantasieen in That
umzusetzen. Wenn Spinoza mit dem Satze recht
hat, Realität und Vollkommenheit seien identisch,

so märe der Traum vom Vollkommnen das ahnende
Erfassen einer Welt, die mehr Realität besitzt als
die gewöhnliche Wirklichkeit. Aus solchem Idealisten»
träume sprießt oft das Märchen hervor. Betrachtet
ein Kind den Flug des Vogels, so formt sich un»

willkürlich die Idee: „Man sollte eigentlich fliegen
können," Dies „eigentlich" deutet auf einen höheren
Grad der Realität hin und stellt ihn als felsenfeste
Wahrheit der unzulänglichen Gewöhnlichkeit gegen»
über. Und nun übt das Vorbild eine Anziehung
auf die menschliche Thatkraft aus, sodaß Versuche
und immer glücklichere Ansätze zum Fliegen unter»
nommen werden. Ist denn nicht Fausts Zauber»
mantel halbwegs im Luftballon verwirklicht? Und
sieht nicht überhaupt unsere Zeit mit ihren tech»
Nischen Errungenschaften wie die Erfüllung eines
Märchentraumes aus? Jedenfalls sind tausend
alte Wunderwünsche der Menschheit zaubermächtige

Feen geworden. Und so haben mir Grund, alle
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Sehnsucht nach neuen Zielen zu feiern, selbst wenn

si
e im Stadium der Kindlichkeit mundergläubig

auftritt.
Nun freilich richtet sich des Menschen innigste

Sehnsucht nicht so sehr auf technisches, als auf
seelisches Können. Aber gerade in dieser Hinsicht
entfaltet das Märchen eine außerordentliche
idealistische Kraft. Es weckt und übt die Fähigkeit
des einzelnen, sich in die Mitmesen hineinzuleben,
die kleinliche Ichsucht zu vergessen und das eigene

Selbst im andern miederzuerkennen. Solch einen
Tausch der Persönlichkeiten mittels der Poesie hat
Schiller im Auge, wenn er sagt: .Liebe, das schönste
Phänomen in der beseelten Schöpfung, der all
mächtige Magnet in der Geistermelt, die Quelle
der Andacht und der erhabensten Tugend — Liebe

is
t nur der Wiederschein dieser einzigen Urkraft,

eine Anziehung des Vortrefflichen, gegründet auf
einen augenblicklichen Tausch der Persönlichkeiten,
eine Verwechselung der Wesen, Wenn ich hasse, so

nehme ic
h mir etwas; wenn ich liebe, so werde ich

um das reicher, was ich liebe . . . Wenn jeder
Mensch alle Menschen liebte, so besäße jeder einzelne
die Welt." Diesem Ideal giebt der Dichter eine
Erfüllung, indem er uns in seine Gestalten innig

hineinversetzt und ihr Erleben zu dem unsrigen
macht. Drum meint der geniale Byron: „Ich lebe
nicht in mir allein, ich werde ein Teil von dem,
was mich umgiebt." Hier haben wir den Schlüssel
zu jenem längst geahnten Reiche, wo alle Wesen
eins werden in gegenseitigem Begreifen, Fördern
und Durchdringen. Der Schlüssel heißt Sympathie,
Harmonie, Liebe; si

e

is
t der Sinn des Weltprozesses,

das Amen des Universums.

Um diese großen Werte im Märchen zu finden,

müssen mir uns vor allem das Naturgefühl des
deutschen Märchens vergegenwärtigen. Wenn das
kindliche Gemüt sich in die Geheimnisse des Waldes
und Gebirges, der Quellen und Meere htneinträumt,

so sprießen in ihm tausend Märchenkeime, und je

reicher und wundersamer diese inneren Erlebnisse
sich gestalten, desto mehr geht das Gemüt in der
Natur auf. Das Naturgesühl, das ich nieine, be
zieht sich nicht bloß auf die Landschaft, sondern auch
auf die Tierwelt und Menschenmelt. Indem das
Märchen das Seelenleben des Bären und des
Rehes, des Hasen und des Swinegels, des ritter-
lichen Helden und der Königstochter mit kindlich»
einfachen Zügen malt, bringt es diese sonst fremden
Gestalten dem kindlichen Verständnis ganz nahe.
Das Kind erkennt sich selbst in ihnen, wie in einem
Spiegel, wieder. Und dieser Seelenzustand is

t

eine

sittliche That, wie sie kein Moralist mit Lob, Tadel
und aller Schulmeifterei hervorzubringen vermag.

An Mustern, die meine Ausführungen bestätigen,

is
t

unsere deutsche Dichtung verhältnismäßig reich. Bis
indie neuste Zeit hinein wächst das Volksmärchen wie
ein trautes Unkraut bei bäuerlichen Gehöften und
Waldruinen, zwischen den stillen Häusern alter»

tümltcher Städte und in den Blumentöpfen kleiner
Leute. Es wird geduldet, erquickt die Kinder und
gewinnt auch dem Erwachsenen gelegentlich ein ge
mütliches Lächeln und Kopfnicken ab. Das Volks-
märchen is

t der Hauptquell aller echten Märchen»
kunst, und das Kunstmärchen, wenn es mehr is

t

als Künstelei, schöpft daher aus diesem Born,
verliebt in die Motive der Volkspoeste. Dank der

romantischen Bewegung des achtzehnten Jahr»
underts is

t das Volksmärchen auch in die Familien»
üchereten eingedrungen. Hier raunen die „Kinder»
und Hausmärchen", gesammelt durch die Brüder
Grimm, an echtem Deutschtum, an Reichtum der
Gestalten, an lieblichen Gebeimnissen, vergleichbar

unserem Walde. Hier erzählt Musäus, ein geist»
reicher Alter im Rokoko »Lehnsessel, mit seinem
neckischen Humor in kunstvoll geschnörkelten Sätzen
die „Volksmärchen der Deutschen". Hier wimmeln
und wispern, sprühen und klingeln die bunten,

putzigen Gestalten brentanoscher Phantaftik. In
einem Bändchen „Romantische Märchen" (Verlag
von Dtederichs, Jena) habe ich köstliche Märchen-
blüten von Brentano und Tieck zu einem Strauße
vereinigt und mit einer Vorrede über das Märchen
versehen, die einige Gedanken dieses Aussatzes um»

fassender behandelt. Unter den Romantikern sei

Bechstein nicht vergessen. Einen Ehrenplatz ver»
dient Leander, der in seinen „Träumereien an

französischen Kaminen", mitten im Schlachtgetümmel
die Harmonium»Klänge kindlich>reiner Frömmigkeit

fand. Hans Christian Andersen is
t als Däne uns

Deutschen nahe verwandt und vertraut.

Von allerneueften Märchendichtern weiß ich
wenig Preisliches zu melden. Meistens wird als

Märchenkunst jenes Kunstmärchen angepriesen, das
die Kindlichkeit affektiert und magisches Schauen
durch geschraubte Phantaftik zu ersetzen sucht. Er»
wähnung verdient ein jüngst erschienenes Büchlein,
„Goldene Früchte aus dem Märchenland"; es enthält
Märchen von Elisabeth Gnauck» Kühne*), in denen

sich ein zartes, malerisches und lyrisches Natur
gefühl und auch viel Humor ausspricht. Von dem
Preisausschreiben der „Woche" erwarte ich kaum eine
Bereicherung unseres Märchenschatzes; ich meine
eben, Märchen wollen nicht durch äußere An
regungen herausgefordert, sondern erlebt sein in
einer Liebe zum Geheimnis, die nichts von Preisen
weiß. Gleichwohl bin ich der „Woche" dankbar,
denn si

e dringt möglicherweise das eine oder andere

Aschenbrödel in den Ballsaal und macht unser
lesendes Publikum auf das Märchen aufmerksam.
Unsere Zeit, wie gesagt, is

t dem Märchen nicht
geneigt. Doch die Göttin Poesie weiß darob die
kindlichen Herzen zu trösten, in der Weise, wie
Goethes originelle Mutter den Knaben Clemens
Brentano tröstete. Er hatte das Ländchen Vaduz
wegen des kuriosen Namens lieb, ohne zu missen,
wo es eigentlich lag. Alle Wunder der Märchen
welt, den gläsernen Berg, den Olymp, den Garten
Eden umschloß die Grenze von Vaduz, und alle
seltsamen, lieben Dinge, Wachspüppchen, Zuckermerk
und Weihnachtsflitter, kamen nach der Ueberzeugung
des Knaben aus diesem gelobten Ländchen. Glück
selig lebte er in der reinen Illusion, die über der
Wirklichkeit schwebte wie ein Sternhimmel über
einer Frofchpfütze. Schließlich hielt er sich für den
privatisierenden Fürsten von Vaduz und trug
dessen Jnstgnien heimlich unter seinem Röckchen.

Plötzlich wurde er aus seinen schönen Träumen
herausgerissen. Als in Frankfurt a. M. eine
Kaiserkrönung stattfinden sollte, wurde neben den
vielen anderen Fürsten auch der wirkliche Regent
von Vaduz erwartet, und Vaters Buchhalter mies
dem Knaben auZ Hübners Zeitungslexikon nach,

') Verlag von G. A. v, Holen,, Bremen. 127 E. M. 2,S«.
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welche Bewandtnis es eigentlich mit dem Ländchen
Vaduz habe, daß es nämlich nebst der Herrschast
Schellenberg seit 1779 das Fürstentum Liechlen»

stein bilde und dem Fürsten dieses Namens gehöre.
Nun mar Clemens zu Mute, als habe sich das
Paradies in seinen Händen verwandelt zu einem
goldenen «Wart ein Weilchen" in einem niemaligen
Büchschen. Aber eine Hausfreundin, die Frau Rat
Goethe, tröstete ihn mit einer Deutung von Vaduz,
die zugleich über den Sinn des Märchens Aufschluß
giebt: »Laß dich nicht irre machen: glaub du mir,
dein Vaduz is

t dein und liegt auf keiner Land
karte, und alle frankfurter Stadtsoldaten und selbst
die Geleitsreiter mit dem Antichrist an der Spitze
können dir es nicht wegnehmen; es liegt, wo dein
Geist, dein Herz auf die Weide geht.

Wo dein Himmel, is
t dein Vaduz,

E n Land auf Erden is
t

dir nichts nutz.

Dein Reich is
t in den Wolken und nicht von

dieser Erde, und so oft es sich mit derselben be»
rührt, wird's Thranen regnen. Ich wünsche einen
gesegneten Regenbogen, Bis dahin baue deine
Feenschlösser nicht auf die schimmernden Höhen
unter den Gletschern, denn die Lawinen werden si

e

verwüsten; nein, baue si
e

auf den geflügelten

Schultern der Phantasie."

Polnische Romane
Von Josef Flach (Krakau)

s hängt mit der gegenwärtigen Lage des
polnischen Volkes zusammen, daß sich in
der erzählenden Litteratur einerseits das
historische, andererseits das bäuerliche

Milieu des größten Erfolges erfreuen und zeit»
genössische bürgerliche Romane und Novellen um
eine ähnliche Popularität erst mühevoll kämpfen
müssen. Eine Nation, deren Geschichte in der Ver»
gangenheit jedenfalls glänzender, farbenreicher und

erhebender war als in der Gegenwart, wird natur»
gemäß bei diesen Erinnerungen lieber verweilen,
und zwar um so lieber, je trostloser diese Gegen»
wart, je unsicherer die Zukunft ist; si

e wird aus
einer solchen Rückschau Hoffnung und Vertrauen
auf die Unvermüstlichkeit ihrer selbst schöpfen. In
jenen vergangenen Zeiten spielte das Landvolk in

Polen eine nichts weniger als bedeutende Rolle, in

historischen Erzählungen giebt es also für den
Bauern keinen, höchstens nur einen sehr beschränkten
Platz. Wohl aber in der modernen Belletristik.
Denn in der Gegenwart bildet der Bauer für die
einen denGcgenftand ihrer materiellen und kulturellen
Fürsorge, für die anderen die Grundlage ihrer
patriotischen Wünsche und Träume und Ideale,
für alle das allerwichtigste Glied des nationalen
Organismus.
So glauben mir bewiesen zu haben, daß

historische und bäuerliche Romane die stärksten
Wurzeln in Polen geschlagen haben. Und damit

is
t

es wohl auch dargelegt worden, daß derartige
Werke auch für einen Fremden das bedeutendste
Interesse bieten, mag er mit ihrer nationalen
Stimmung und Bestimmung einverstanden sein oder

nicht. Denn ein Deutscher, der über polnische
Romane unterrichtet werden will, verlangt doch
nicht nach Büchern, die zwar in polnischer Sprache,
aber in internationalem Geiste geschrieben sind,

fragt wohl auch nicht nach polnischen Reproduktionen
jener Gedanken und Gefühle, die er in seiner
eigenen Litteratur unmittelbarer besitzt sondern will
Anderes, Charakteristischeres, will Werke, die ein
Abbild der Eigenart dieses fremden Volkcs geben.
Wie tief der historische Roman seinem Wesen

nach im polnischen Naturell begründet ist, das hat
sich neuerdings bei Stefan Zeromski gezeigt.

Stefan Zeromski

Wohl gab es schon unter feinen früheren Novellen
eine geschichtliche, „Des Kriegers Irrfahrten«
(gegenwärtig enthalten in dem von M. Sutrum
übersetzten, von Dr. I. Marchlewski Co. in

München Herausgegebeven Bändchen der «Jnter»
nationalen Novellen>Bibliothek" unter dem Titel
„Ten Raben und Geiern zum Fraß"), doch stand
diese traurige Odyssee eines napoleonischen Soldaten
einsam unter oll den anderen Sachen des Autors,
die ausschließlich moderne Themata behandelten.
Der Gegenwart entnahm Zeromski auch den Stoff
zu seinem Hauptmerke, den unendlich traurigen

«Obdachlosen Leuten" mit dem jüdischen Arzte,
einem stillen Dulder und selbstlosen Arbeiter, als
Hauptperson. So schien der Dichter für den
historischen Roman gar nicht geschaffen. Das Beste

in der Geschichte sei der Enthusiasmus, meint
Goethe, und eine Begeisterung muß auch den Schöpfer

historischer Romane und Dramen erfüllen. So
schreibt seine Werke Henryk Sienkiewicz, und auch
Edmond Rostand, der Dichter des .Cyrano", be»
geistert sich trotz seines modernen Skeptizismus für
Frankreichs „^loire". Zeromski aber enthusiasmiert
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sich nicht für Napoleon, den man bekanntlich in
Polen immer vergöttert hat, ja er begeistert sich
nicht einmal für die im Dienste Napoleons kämpfenden
Polen, obwohl si

e

noch heutzutage den Gegenstand
eines schwärmerischen, nationalen Kultus bilden.
In seinem großen dreibändigen Romane aus dem
Ende des 18. und Anfang des 19, Jahrhunderts,
,?«vi«Ix" *), schildert er mit genialer Brutalität
den Sturm der polnischen Legion auf Zaragosfa,
und an manchen anderen Stellen zeigt er nicht
minder wirksam das Tier im Menschen, Einen
Helden hat der Roman nicht, richtiger gesagt: er
hat ihrer drei, die nach einander in den Vorder
grund treten, um dann auf ein dem Leser ganz
unerwartetes Zeichen des Autors in der Versenkung
zu verschwinden. Am stärksten interessiert Rafal
Olbrowfki, dessen stür»

mische Jugend mit allen
milden und sentimentalen
Abenteuern in staunens»
werter Farbenfülle und
munderbarer Plastik dar
gestellt wird: seine Liebe
zu Helena ruft Episoden
hervor, die in der Sinn»
lichkeit und zugleich auch
Weichheit und Zartheit
ihresgleichen in der ge»
samten Litteratur suchen.
Der Roman wird nicht
abgeschlossen, sondern mit
der Vorbereitung des rufst»
schen Feldzuges von 1812

ganz willkürlich abge

brochen, vermutlich des»

halb, weil der Dichter
sonst in weiterer Darstellung
mit Adam Mickiemiczs
genialer Charakteristik des
grandiosen Kriegs jahres in

l'aclsus«'' hätte wett

eisern müssen. So wie es
da als großer Torso einer
riesigen Statue vor uns
liegt, scheint es seine Auf
gabe, wenn man schon
dieses nüchterne Wort an
wenden darf, darin zu suchen: darzulegen, wie eine
mit allen Sinnen, Leidenschaften, Schwächen, Trau»
men u. s. w. ausgestattete, nur über das gewöhnliche
Maß herausgewachsene Menschennatur sich auslebt,
die das Schicksal auf den Hintergrund einer gemaltigen,
alle Sinne, Leidenschaften, Träume mächtig an
regenden Zeit gestellt hat. So is

t eS in deutschem
Gewände umso willkommener, als es den im Aus»
lande bisher nur von Sienkiemtcz vertretenen
polnischen historischen Roman von einer ganz
anderen Seite zeigt.

Auf seinen dramatischen Lebenspfaden kommt
Rafal auch als österreichischer Gefangener in die
berüchtigten Kasematten der oramer Festung an der

Grenze zwischen Galtzien und Ungarn. Auch dieser
Aufenthalt ruft in dem Gemüte eines der Ver>
gangenheit kundigen Lesers bedeutende Erinnerungen

') In deutscher Uebertragnng von R. Schapire erschiene»
in zwei Bänden unter dem Titel „In Schutt und Asche"
(«erlaq von Dr. I. Marchlewski 6 Co., München).

hervor; haben doch hier die im polnischen Tatra»
gebiete ihr räuberisches Unwesen treibenden Berg»
bemohner jahrelang, gewöhnlich bis zum Tode, in

schweren Ketten geschmachtet, nachdem ein Unglück»

licher Zufall, fremder Verrat oder eigene Unbedacht»
samkeil si

e den österreichischen Gendarmen aus»

geliefert hat. Diese legendarische Welt lebt in

Kasimierz Tetmajers Novellen und Skizzen .Aus
der Tatra" (deutsch von I. von Jmmendorf,
München, Dr. I. Marchlemski <KCo.; im polnischen
Original erschien neben diesem ersten Bande auch
noch ein zweiter) neu auf. Tetmajer, einer der

kräftigsten polnischen Lyriker, rang bis jetzt ver>
geblich nach dem Ruhme eines Romanciers: seine
Romane und Erzählungen (auch in Deutschland
bekannt, z. B. .Der Engel des Todes") wiesen

eine auf die Spitze getrie
bene Subjektivität auf; es

zitterte in ihnen zu merklich
die Hand des Schreibenden,
es schäumte beinahe zu
wild feine Leidenschaftlich
keit, als daß sie echte
Kunstmerke sein könnten.

Hier hat aber Tetmajer
seine natürliche Bestimmung
gefunden: in der Dar»
stellung der kräftigen, an

Muskeln und Sinnen star»
ken. an Gemüt so naiven
und trotzdem so schlauen,
an Sprache so ursprüng
lichen G6ralen (Bergbewoh
ner) hat er sein Bestes ge»

schaffen. Wie lebendig sind
diese in der Wildnis
lebenden Räubermägde, die,

nach dem Manne ver
langend, den einzigen ver»
irrten Knecht auseinander»
reißen, da jede ihn besitzen,
keine ihn der anderen lassen
will! Wie fest steht da vor
unseren Augen Franek
Szeliga, der trotz seiner
Bitten, Opfer und
Warnungen vom lieben

Herrgott keiner Hilfe teilhaftig, mit seiner Ziupaga
das Dach der Kapelle in die Höhe stemmt und zu
Boden wirft, zum Zeichen, daß selbst der Herrgott
mit einem G6ral nicht spaßen darf!
Wenn Tetmajer sich dessen bewußt ist, daß er

Menschen vergangener Kulturepochen belebt, so will
Wladyslam Reymont den gegenwärtigen, fast
märe man geneigt zu sagen: den modernen polnischen
Landmann darstellen, wie er nicht vor dem städtischen
Photographen posiert oder einem malenden Fräulein
zu Modell steht, sondern in der Wirklichkeit in
seiner armen Hütte lebt, auf seinem nach Menschen
schweiß dürstenden Acker arbeitet, in der von
Branntwein- und anderen nicht minder kräftigen
Gerüchen durchtränkten Atmosphäre einer Dorf-
schenke tanzt oder auch ernst mit dem Nachbarn
plaudert. Also gewissermaßen ein Lr^a K»l
Kemeräi der polnischen Bauern, von denen freilich
nur zwei Teile: „Der Herbst" und „Der Winter'
unter dem Gesamttitel „(ZKIopi" („Die Bauern",
bei Gebethner <L>Co. in Warschau) erschienen. So

Kasimierz Tetmajer
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fern sich das Werk auch von der Falschheit der

früheren Bauernromane hält, „naiv" is
t es doch in

Schillers Sinne des Wortes nicht. Der Verfasser
„ist" — trotz seiner Herkunft, — .die Natur*
nicht, wenigstens nicht mehr; er »sucht die verlorene".

Schon in den vielen folkloristischen Partieen des
Romans merkt man einen Beobachter, der das
fremde Leben der Landleute voll Neugierde bestaunt,
eben weil er es nicht mehr selbst führt. Diese
Schilderungen sind aber sehr interessant und mit
Reymonts gewohnter Frische und Saftigkeit aus»
geführt, und die Fabel des Romans: ein Bauer,
der in der Stiefmutter seine ihm gewaltsam ent»

risfene Braut liebt, bietet auch Dramatisches und
Erschütterndes dar. Dem deutschen Leser mären

diese Bände warm zu empfehlen, denn in ihnen
würde er das finden, was ihm sonst die Belletristik
und Publizistik versagt: eine ungeschminkte, aber
auch unentstellte Wahrheit über den polnischen
Bauer. Und wenn wir in den einleitenden Worten
auf die Bedeutung des Landvolkes im Gesamt»
Organismus Polens hinmiesen, so ergänzen mir
jetzt dies durch die selbstverständliche Thatsache, daß
auch in den Verhältnissen der polnischen und deutschen
Nation untereinander dem polnischen Bauer eine
wichlige Rolle zukommt — in der Gegenwart wie
in der Zukunft.

Besprechungen <H
Goethe-Schriften

Von Georg Witkowski (Leipzig)

lljährlich um die Sommersonnenwende wird von

der Goethe » Gesellschaft ihren dreitausend Mit»

gliedern das Goethe»Jahrbuch>) ins Haus
gesandt. Es bedeutet in seinem Bereiche etwa dasselbe
wie der »Reichsanzeiger- innerhalb der politischen

Presse. Man nennt beide mit offizieller Ehrfurcht, aber
sorgsam gelesen werden si

e nur von denen, die von Be»

rusS wegen davon Kenntnis nehmen müssen. Die

anderen begnügen sich
—
hier wie dort

— mit dem

sozusagen amtlichen Teil, in unserm Falle den Mit»
teilungen auS dem Goethe» und Schiller-Archiv, dem

Jahresbericht der Goethegesellschaft und dem ange

hängten Vortrag.

Früher war das anders. Die ersten Bände

brachten umfangreiche Beiträge von Herman Grimm,

Scherer, Julian und Erich Schmidt, Georg Brandes,
Loeper, Friedrich Bischer, Zarncke, Hehn, — um nur

eine Anzahl Namen herauszugreifen. Bon allen Seiten

strömte dem Herausgeber das Material an sorm»
vollendeten Essais und Aufsätzen zu, strenge wissen

schaftliche Untersuchung philologischer, historischer und

ästhetischer Art paarte sich mit tiefeindringenden Be»

') Goethe.Jahrbuch. Hersg. von Ludwig Geiger.
25. Band. Mit dem IS. Jahresbericht der Goethe.Gesellschaft.
Frankfurt a. M,, Litterarische Anstalt Rütten 6 Loening,
1904.

trachtungen von Goethes Wesen und Wirksamkeit. Dann

öffneten sich, mit dem siebenten Bande, die ver»

schlossenen Kammern des Goethe-Archivs und boten

Schätze von blendendem Glanz dar. Mochte sich da

mals auch schon die erste Flutwelle verlaufen, die

das Schifflein gehoben hatte, — die zweite machte es

wieder flott, und es fuhr leicht auf den Wogen der

großen, neu erwachten Goethe-Begeisterung dahin, gegen

alle äußeren Fährnisse durch die kräftige Unterstützung

gefeit, die die mächtige Goethegesellschaft bot.

So hat das Fahrzeug seit 25 Jahren seinen
Kurs wacker zu halten gesucht. Der Kapitän, Ludwig
Geiger, meinte am sichersten vorwärts zu kommen,
wenn er in der gewohnten Bahn blieb. Aber nach und

nach hat die einst so kräftige Brise abgeflaut, und jetzt

liegt die alte Brigg fest. Die Strömung der wissen
schaftlichen Arbeit scheint si

e

kaum noch leise zu berühren,

die alte Mannschaft is
t

zum größten Teil verschwunden,
und es will nicht gelingen, den nötigen Ersatz an
kraftvollen, frischen Leuten zu heuern.
Wie das gekommen ist, wollen wir nicht unter

suchen. Daß es so geworden ist, bedeutet ein Unglück
für die Sache der Goethewissenfchaft und der Goethe»
gcsellschaft; denn beide müssen schwer darunter leiden,

wenn von dem Organ, daS si
e in den Augen der

Nation und des Auslandes repräsentiert, die in erster
Linie Berufenen sich zurückziehen und einer Schar von

Anfängern und Dilettanten darin das große Wort lassen.

Gern hätte ich den Jubiläumsjahrgang 1904 mit

einem freudigen Worte begrüßt. Aber jetzt is
t

nicht die

Zeit zu feiern und zu Preisen, wenn auch dem Heraus
geber der gebührende Dank für die Summe von Arbeit

und Mühe, die in dieser langen Reihe von Bänden

steckt, gern und reichlich gespendet werden soll. Blickt

er selbst doch in dem Vorwort mit einem nassen,

einem trocknen Auge auf sie zurück, indem er den Mit»

arbeitern des ersten Bandes, die hinweggefchwunden,
den Zoll des Dankes darbringt. Uebrigens is
t Geiger
im Unrecht, wenn er Wilhelm Arndt unter denen nennt,

die im Goethe-Jahrbuch keinen Nekrolog erhalten hätten;

ich selbst habe dem verehrten Manne das Gedenkmort

im 16. Bande geschrieben.

Abgesehen von diesen leisen, einläutenden Klängen,

is
t in dem Jubiläumsband kein besonders festlicher Ton

zu vernehmen. Gleich der erste Beitrag, den Brief
wechsel zwischen Goethe und Amerikanern enthaltend,

zeigt jene handwerksmäßige Milrologie, die in der

Werkstatt des Gelehrten unbedingt nötig ist, deren Er»

gebnisse aber doch, in so roher Form geboten, kaum für
den Fachmann anziehend erscheinen. Es find im ganzen
drei Briefe Goethes, von denen der eine seinem Inhalt
nach schon bekannt war, und zwölf recht gleichgültige

Schreiben von Amerikanern. Der erste Brief an
Cogswell wird in der französischen Uebersetzung von
Lavss, und nicht auch in Goethes, ebenfalls erhaltenem

Urtext abgedruckt. Dafür wäre doch wahrlich Raum

zu finden gewesen neben dem Wust von Erläuterungen,
die noch dazu in einem schauderhaften Deutsch vor

getragen werden. Ich mache dem jugendlichen Heraus
geber, Leonard L. Mackall, weder aus dem Uebermaß
seines wissenschaftlichen Eifers, noch aus seiner Mangel
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hasten Beherrschung der deutschen Sprache einen Bor»

Wurf. Aber wie konnte Geiger diese Arbeit zum Druck

befördern, ohne si
e

wenigstens sprachlich zurechtzustutzen?

Das wäre meines Erachtens nicht nur das Recht,

sondern die Pflicht des Herausgebers gewesen.
Aus dem übrigen Inhalt ragt, wie in den letzten

Jahrgängen regelmäßig, ein Aufsatz von Max Morris
weit hervor. Diesmal behandelt er mit jenem Scharssinn
und jenem umfassenden Wissen, über daö er wie kaum

ein anderer unter den Goetheforschern verfügt, das

Nausikaa-Fragment und fördert aus den trümmerhasten

Skizzen die Rekonstruktion des einst in Sizilien ge»
Planten Aufbaues bis zur letzten möglichen Stufe. Die

Tragödie der stillen, entsagenden Neigung hat Goethe
in die von Homer berichtete äufzere Handlung hinein»
geprägt und so

,

wie in der »Iphigenie", eine antike

Fabel mit dem Empfinden späterer, romantischer Zeit
erfüllt. Um den wissenschaftlichen Gewinn des neuesten

Jahrbuchs zu erschöpfen, erwähne ich noch in erster
Linie die klare Darlegung von Goethes Metamorphosen»

lehre in ihrem Verhältnis zu Linn«, verfaßt von dem

gießener Botaniker Hansen, ferner Richard Maria
Werners lehrreichen und gründlichen Aussatz »Hebbel
und Goethe", der freilich mehr von halb instinktmäßiger,

halb bewußter Verehrung als von wirklicher Anlehnung

zu berichten hat.

Dagegen kann ich Paul Pochhammers Auslegung
des tiefsinnigen goethischen »MärchenS" schon deshalb

nicht als förderlich anerkennen, weil si
e

auf dem

Fundament der geistvollen, aber unhaltbaren Deutung
von Morris steht. Wie wenig die Zeitgenossen zur
Klarheit über diese Dichtung gelangten, zeigt eine von

Goethe selbst angelegte tabellarische Uebersicht dreier

Erklärungsversuche, die Wahle mitteilt; seine Vermutung,

daß die dritte Spalte von Charlotte von Kalb herrühre,

halte ich nicht für genügend begründet. Legband sagt
über das Thema »Klopslock und Goethe" sachlich zwar
nichts Neues, spürt aber dem Gegensatz der beiden be»

deutenden Naturen bis in die Tiefe nach, trährend
Göbel in einem Flstoortrag der schmierigen Aufgabe,

Herder und Goetye einander gegenüberzustellen, nicht
völlig gerecht wird.

Unter den Miscellen finden sich so manche, die die

Druckerschwärze nicht wert find, daneben ein Paar an»

nehmbare Faustquisquilien von der verständnisvollen
Maria Pospischil und von Adolf Metz, ein wertvollerer
Beitrag zur Deutung deS .Satyros" auf Herder von

Funck. Unter den üblichen Nekrologen erregen neben

der großzügigen Charakteristik Mommsens von Richard
M. Meyer, den liebevollen, wohlberechtigten Gedenk»

Worten BojanowskiS für den Goethekomponisten Lassen

zwei andere eine gemisse Verwunderung: die Nekrologe

sür Louis P. Betz, den feinsinnigen Litteraturvergleicher,
und Karl Emil Franzos. Beide Männer sind gewiß
aller Ehren würdig, aber is

t das Goethe »Jahrbuch der

geeignete Ort, si
e

zu preisen?

Der beste Mitarbeiter des Jahrbuchs bleibt noch
immer Johann Wolfgang Goethe. Zwar spendet auch
er nicht mehr so reiche Gaben wie früher; aber der

Goldgehalt der großen Persönlichkeit leuchtet auch aus

dem kleinsten Blatte seiner Hand. Diesmal erhalten

wir durch Karl Drescher einen Jugendbrief von 1774,
der offenbar an einen Buchhändler gerichtet ist, und

zwar vermutlich an Wcygand in Leipzig, ferner eine

Sammlung scherzhafter Neujahrsgratulationen auf I77S,

gemeinsam von Goethe und Seckendorf hingeworfen,

abgesehen von den bekannten Versen an Charlotte von

Stein ohne großen poetischen Wert, aber einen er»

wünschten Ueberblick der holden Weiblichkeit des Weimarer

Hofkreises gewährend und hier und da die angedichteten

Persönlichkeiten schärfer beleuchtend.

Das Bedeutsamste, was der Band enthält, is
t die

Ansprache, mit der August von Goethe den Schädel
Schillers der weimarischen Bibliothek übcrgib, damit
er im Postament von Danncckers kleinerer Büste nieder»

gelegt werde, wo er heute noch ruht. Goethe hatte sich
dem Ansturm seiner Gefühle bei dem feierlichen Akt

entzogen, und der Sohn nahm an seiner Stelle das
Wort. Man hielt bisher diese Ansprache für ein Geestes»
Produkt Augusts; jetzt weist Mor Hecker nach, daß sie
von deni großen Vater herstammt, und wahrlich, sie is

t

seiner und des herrlichen Freundes würdig.

Neben dem Jahrbuch steht eine Anzahl von andern

Goethe»Pub!ikationen, die in jahrelangem Fortschreiten
zu stattlichen Reihen erwachsen. In erster Linie is

t

da

die große Weimarer Goethe>Ausgabe zu nennen. Jüngst
sind wieder drei Bändey erschienen, sodoß die Gesamt»
zahl nun 107 beträgt und der Abschluß der eigentlichen

»Werke" in kurzem zu erwarten ist, während die natur»

wissenschaftlichen Schriften (bis auf einen noch auS»

stehenden Nachtragband) und die Tagebücher schon voll

endet vorliegen. Am längsten wird noch die Heraus»
gäbe der Briefe währen, denn mit dem 23., wieder von

Carl Schüddekopf Vortrefflich herausgegebenen und

erläuterten Bande stehen si
e

erst beim 3t. Okiober 1818.

Bringt dieser auch unter seinen 273 Bliesen nicht
weniger als 143 ungedruckle, so is
t

doch nicht viel neues

von Bedeutung darin zu entdecken, wenn er gleich an

so manchen Stellen durch kleine Ueberraschungen erfreut,

wie z. B. die Vermehrung des Schatzes der goethischen
Gleichnisse durch ein neues besonders drastisches. Es

is
t

hervorgerufen durch den Anblick der auf den eben

erfundenen Draisinen fahrenden jenenser Studenten

und steht (S. 37) in einem Briefe an den Sohn: »Es

is
t mir sehr viel daran gelegen, nicht retardiert zu

werden, denn das Leben läuft doch schneller unter uns
weg als das neu erfundene Räderwerk unter dem

Hintern der Studenten," Weiter sei das schöne Be»

kenntniS zur romantischen Musik (s. 5t) herausgehoben:
»Das Innere in Stimmung zu setzen, ohne die gemeinen
äußeren Mittel zu brauchen, is

t der Musik großes und

edles Borrecht". Zum Schluß noch ein Wort von

höchster Bedeutung <S I2Z): »Alles, was geschieht, is
t

Symbol, und indem es vollkommen sich selbst dar»

stellt, deutet es auf das Uebrige. In dieser Betrachtung
scheint mir die höchste Anmaßung und die höchste Be»

scheidenheit zu liegen. Diese Forderung haben wir mit

dem Obersten und dem Geringsten gemein,"

-) Goethes Werke, Heraus«, im Auftrage der Grosz.
Herzogin Sophie von Sachjen. »4. Bd. 2, Abt,, 42, Bd.

1
.

Abt,, IV, Abt. 29. Bd, Weimar, H. BSHIanS Nach!.
1W4,
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Je mehr die Masse die rein geschäftlichen Schreiben
in der großen, vollständigen Ausgabe der Goethe-Briefe
überwiegt, um so einleuchtender erscheint Wert und

Berechtigung der beiden, neben einander schnell fort»
schreitenden Sammlungen, die das für weile Kreise
Werlvolle aus diesem groszen Schatze zu leuchtenden
Reihen verbinden. Hier gilt es nicht den Forschern
genugzuthun, sondern dem großen Kreise der Goethe»
freunde zum verständnisvollen Genuß die Hand zu
bieten. Diese Aufgabe erfüllt Eduard von der Hellen»)
mit höherem Aufwand von Gelehrsamkeit nicht so gut
wie Philipp Steins in seiner auch äußerlich schöneren
Ausgabe. Ich schwanke keineswegs, wie mein Vor
gänger lLE V, 234), welcher der beiden Sammlungen
ich den Vorzug geben soll; denn es stellt sich immer

deutlicher heraus, daß Stein in der Auswahl und Er»
lSuterung seinem Nebenbuhler überlegen ist. Wie er

z. B. mit ein paar Worten (Bd. 4, S. 37 f.) die Reihe
der Briefe an Schiller einleitet, scheint mir ganz dem

Zwecke zu entsprechen; wer hier Vertiefung in die ge»

Heimen Untergründe der früheren Beziehungen der

beiden Großen forderte, würde den Herausgeber mit

dem Biographen verwechseln. Dagegen HSlte es sich

wohl ermöglichen lassen, weiterhin außer dem ersten

Briefe Schillers an Goethe noch diejenigen seiner

Aeußerungen abzudrucken, die als notwendige Er»

günzungen zu goethischen Briefen anzusehen sind. Dieser

Briefwechsel is
t ja in höherem Sinne als jeder andere

«in Zwiegesang, bei Stein kommt aber Schillers Stimme

nicht einmal als begleitende zu ihrem Rechte.
Der guten Absicht, Goethes briefliche Aeußerungen

den weitesten Kreisen darzubieten, dient auch der Neu»

druck der Korrespondenz mit Zelter, der ausgedehntesten
von allen, die Ludwig Geiger bei Reclam erscheinen
lüsztb). Handschriften konnten nur in sehr geringem Maße

benutzt werden, und so gab Geiger im wesentlichen
«ine Wiederholung des einzigen bisher vorhandenen

Druckes. Da er alle Beilagen, eingefügten Gedichte und

Briefe anderer gestrichen hat, entspricht seine Ausgabe

nicht ganz der früheren und kommt für den Wissenschast'

lichen Gebrauch um so weniger in Betracht, da sie nur

bis zum Jahre 1816 die revidierten Fassungen von

Goethes Briefen in der Weimarer Ausgabe nutzen konnte.

Wie ein Vergleich der Briefe von 1817 und 1313, die

uns bereits dort vorliegen, zeigt, sind die Abweichungen,
wenigstens für diesen Zeitraum, nicht erheblich; in den

späteren Teilen mögen, nach einer Andeutung Geigers,

durch die preußische Zensur stärkere Aenderungen und

Striche veranlaßt worden sein. Wie eö sich aber damit

«uch verhalte, auch in der alten Form is
t der Gehalt

*) Goethes Briefe. Ausgewählt und in chronologischer
Folge mit Anmerkungen bera»<?g.von Eduard v.d. Hellen.
Z. Bd. (1788—1797). Stuttgart u, Berlin, I. G. Eottaschc
Buchhandlung Nachf. o. I. M. I,—,

') Goethc»Briefe. Mit Einleitung u, Erläuterungen
heraus«, von Philipp Stein. Bd. 3 (Weimar und Italien
17S4— 1792), Bd. 4 (Weimar und Jena 1792— IS««), Bd. S

(Im neue» Jahrhundert 1801—1807), Bd. 6 (Dichtung und
Wahrheit I8V8-18I4). Berlin 19«?— 1905, Verlog von Otto
Elsner. Je M. 3,—.

»
) Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in

den Jahren 1799 bis 1832, Mit <5i„>cit,mg „nd Erlänte.
rurigen herausgegeben von Prof, Dr, Ludwig Geiger. Erster
Band 1799—1818. Zweiter Band 1819-1827, Lciozig, Druck
und Verlag von Philipp Reclam jun, o. I. Je M, 1,—,

des Briefwechsels an kulturhistorischen und persönlichen
Werten so stark, daß die große Leserschar Reclams für
die Spende herzlich dankbar sein darf, zumal da Geiger

durch eine ganz vortreffliche Einleitung die Persönlich'»
Kit des Urfreundes Zelter, seine Beziehung zu Goethe
und das Wesen ihres schriftlichen Verkehrs treffend ge»

zeichnet hat.

Kehren wir von dieser Abschweifung in das Gebiet
der populären Litteratur zum Betrachten der »monu»

mentalen- Goethe»Puolikationen zurück, so fallen uns zu»

nächst die beiden neuen stattlichen Bände der großen

Gräfschen Urkundensammlung ins Auge°). Alles
Lob, das früher (LE III, S29 u. IV, 592, dem ersten,
die epischen Dichtungen behandelnden Teile gespendet

worden ist, gebührt auch der Fortsetzung, die bisher in

alphabetischer Reihenfolge die dramatischen Werke und

Pläne bis zu den »Geschwistern-, ihr Werden und ihr

Fortleben in Goethes Geist nach dem Abschluß der

eigentlichen Entstehungszeit vorführt. Mit einer seltenen
Mischung von hingebender Liebe, wohlgeschultem wissen»

schaftlichem Scharsfinn und feinem künstlerischen Ver»

ständnis hat Gräf aus den scheinbar nur durch den ge»

meinsamen Gegenstand verbundenen Aeußerungen allent«

halben ein höchst anziehendes, reiches, intimes Bild

dichterischen Schaffens erstehen lassen. Weit über den

nächsten Zweck hinaus erweist sich seine Arbeit fruchtbar,
weil an ihr der geheimnisvolle Prozeß künstlerischen
Bildens und Umbiidens sich so vollkommen verfolgen
läßt, wie noch nie zuvor.
Den breitesten Raum unter den bisher behandelten

Dramen Goethes nimmt, wie sich von vornherein ver»

steht, der »Faust- ein. Hier bewährt sich die eminente

Kenntnis der gesamten Goethe » Litteratur und die

sichere Methode des Verfassers am glänzendsten. Gerade

weil das Werden der großen Dichtung zu Anfang
in Nebel gehüllt, im weiteren Fortschreiten so oft

unterbrochen ist, bleibt dem Forscher Raum zu selb»
ständigem Ergänzen der Zeugnisse durch Hypothesen, die

uns zeigen können, ob ihm in der harten Philologen»
arbeit die Geschmeidigkeit des Nachfühlen«, die solche

Aufgaben verlangen, nicht verloren gegangen ist.
Die Verbindung strenger kritischer Untersuchung und

seinen ästhetischen Urteils zeitigt bei Gräf für die Ent»

stehungkgeschichte des »Faust- eine Anzahl von wert»
Vollen neuen Ergebnissen. Er gelangt so an manchen
Stellen noch über das hinaus, was Pniower früher in
einem ausgezeichneten Werke ganz ähnlicher Art (siehe
LE II, 360) erreicht hat. Auch dadurch übertrifft er
seinen Borgänger und zugleich den ersten Teil seiner
eigenen Arbeit, daß er durch reichliche Verweise vor- und
rückwärts die Nachteile der zeitlichen Anordnung der

Zeugnisse ausgleicht und mit Hilfe von Tabellen dem

Leser bequemere Gesamtüberblicke der verschiedenen

Fassungen, der Buhnengeschichte u. f. w. ermöglicht.
Um schließlich noch das wichtigste zu betonen: Gräfs

Werk is
t von unfehlbarer Zuverlässigkeit in allen seinen

°) Goethe über seine Dichtuugcu. Versuch einer
Sammlung aller Aenfieruugen des Dichters über seine
poetisch.,, Werke. Von Hans Gerhard Graf, Zweiter Teil:
Die dramatischen Dichtungen. 1

.

nud 2, Band. (Des ganzen
Werkes 3. „nd 4. Band,) Frankfurt a. M., 1903 und 1904,
Litterarische Anstalt Rütte« K Loeniug. M. 7,— ; 1«,—.
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zahllosen Zitaten und Daten. Das hat sich mir bei

ständigem Gebrauch immer wieder bestätigt, ebenso wie

seine Unentbehrlichkeit für alle Goethearbeit. Und trotz»

dem besteht die Gefahr, dafz wegen mangelhaften Ab»

satzes der Verleger das große und schöne, unserer Wissen»

schaft zu hoher Ehre gereichende Unternehmen aufgeben

muß. Hier is
t eine Gelegenheit, so berechtigt wie wenige,

unsere Akademieen und die Ministerien des Geistes zur

Hilfe aufzurufen. Bor allem wäre aber die Goethe»
Gefellschaft verpflichtet, mit ihren reichen Mitteln ein

zutreten und die Bollendung eineö Werkes zu ermög

lichen, das, wie kaum ein anderes, Goethe im goethischen

Sinne dient.
Als ein kleiner Beiwagen zu dem schwerbefrachteten

Faustbande Gräfs erschien die Schrift'), die den geringen
Anteil des Dichters an der ersten Aufführung sorgsam
erörtert und alö Ueberraschung einen Schlußgesang der

Gretchens Unsterbliches empfangenden Engel bietet. Die

Altersneigung zu melodramatischen Effekten hat den

Dichter verleitet, auf diese Weise den ersten Teil rührend
versöhnlich ausklingen zu lassen; aber damit wird die

dramatische Wirkung der Kerkerszene gewiß nicht gefördert

und der (damals noch nicht veröffentlichte) Schluß des

zweiten Teiles vorweggenommen.

Zum .Faust' habe lch diesmal nur noch einen
Bortrag von John Schmitt«) zu erwähnen. Der Ber»

fasser hat soeben die berühmte Berschronik von Morea

herausgegeben, die wichtigste Quelle skr die Geschichte
der Frankenherrschaft im Peloponnes. Durch diese Chronik

soll nun der Faustdichler auf den Gedanken gekommen

sein. Faust mit Helena nicht, wie ursprünglich beabsichtigt,

am Rheine, sondern auf griechischem Boden zu verbinden.

Mir erscheint die Beweisführung Schmitts nicht über»
zeugend, weil unter den wohl vollständigen Erwähnungen

der von Goethe für die »Helena" benutzten Litteratur

die erst 1825 erschienene Chronik nicht genannt ist,

und weil die Absicht, die griechische Heroine auf dem

heimatlichen Boden Spartas auftreten zu lassen,

schon durch das Helena»Frogment von lLVV bezeugt

wird. Doch mag immerhin die Möglichkeit zugegeben

werden. Anders steht es aber mit der Behauptung, die

in der Chronik berichtete Vermahlung des letzten der

vier Frankensülsten von Mores mit einer griechischen

Prinzessin habe Goethe den Gedanken besonders nahe

gelegt, das Romantische mit dem Klassischen innig zu

verschmelzen. Diese Absicht leuchtet ja klar aus der

Jnh»ltsangabe des zweiten Teils von 1SI6 hervor.
Auch die Aehnlichkeit in den Charakteren des griechischen

Faust und eines der fränkischen Herrscher, Wilhelms II.
aus dem Hause Billehardouin, ebenso die übrigen Be

rührungen des GedichtS und der Angaben der Chronik

schreibe ich dem Zufall bei, weil alle diese Einzelheiten
sich ohne weiteres auö den künstlerischen Absichten Goethes

ergeben. Die feudale Gefellschaftsordnung, das Lehns»
Verhältnis der Vasallen und die Aufteilung des eroberten

') Goethe« Anteil an der ersten Faust-Auf-
fuhruiigiu Weimar am 29. August IS29. Von Hau« Gerhard
Gräf, Weimar 1904. Hermann Bohlaus Nachfolger. 24 S.
M. — ,S«.

»
) Die Chronik von Morea als eine Quelle zum
Faust. Von John Schmitt. Leipzig, Dr. Seele Co. 1904.
<HochschulvortrSge für Jedermann, Heft 34 u. Sb.Z 28 S.
M. —,S0.

Landes unter sie, die Topographie und Ethnographie

von Morea waren aus anderen Quellen, die Goethe

sicher benutzt hat, zu schöpfen, und es bedurfte dazu

nicht der Kenntnis der Chronik, für deren Einwirkung

die exakten Beweise fehlen.

Der .Faust' wird mit den übrigen dramatischen
Hauptwerken Goethes ausführlich besprochen in dem

Buche von Michael Lex»), daS in diesem Zusammenhang

nur zu erwähnen ist, so weit es auf Goethe Bezug hat.

Der Verfasser is
t

nicht Aesthetiker und Litterarhistoriker
von Beruf, das beweisen kleine sachliche Irrtümer und

die ganze Haltung seines Buches. Die Vorgänger —

ein Solger, Bischer, Hettner, Bulthaupt, Kirchmann,

Berger, Lipps, Volkelt — werden nicht erwähnt; den

einzigen starken Einfluß hat Lex von Grillparzer er»

fahren, .Ein guter Meister', der aber mit bewußter
Absicht an dem Handlungsbegriff der klassischen Kunst

festhielt und dadurch mit dem Gebiet dramatischen

Schaffens auch den Begriff der Idee allzu sehr einengte.

In diesen Fehler verfällt auch Lex und gelangt so dazu,

z. B. .Romeo und Julia' die herrschende Idee ab»
zusprechen. Die definiert er, nachdem er ihre Auffassung
als philosophische, ethische oder moralische Wahrheit ab»

gelehnt hat, als die durch Anschauung geoffenbarte

Wahrheit menschlicher Schicksale. Sie muß zur Fiktion
werden, wo es zu keiner endgültigen Schicksalsentscheidung
kommt.

In diesen einleitenden Bestimmungen strebt das
Denken des Verfassers allzu starr dem einmal ins Auge

gefaßten Ziele zu. Ueberraschend bewährt er sich aber

dann in der Betrachtung der einzelnen Werke als ein so

feiner, selbständiger, in die Tiefen deS poetischen

Schaffens eindringender Beobachter, daß sein Buch den

Leser nicht losläßt und zu wiederholtem Studium ver»

lockt, obwohl die Schreibart nicht gerade gewandt ist
und der Ausdruck niit dem Denken oft nicht gleichen

Schritt hält. Solche Bemerkungen, wie die über GoetheS
Mangel an dramatischer Energie, und seine Versuche,

diesen Mangel auszugleichen, über Schillers desultorische

Produktion und ihren Einfluß auf den großen Freund
beleuchten die Eigenart der beiden Dichter vortrefflich.

Auch über den .Faust', sür den Anerkennung oder Ab»

lehnen einer Gesamttdee die Grundlage jeder Erklärung

bilden muß, weiß Lex vieles Treffende zu sagen;
er schlägt den richtigen Weg ein, indem er von

historischer Betrachtung der Entstehungsgeschichte aus

geht, aber die Hilfe, die auf diesem Wege GoetheS eigene

Faustpapiere bieten könnten, scheint er nicht zu kennen,

läßt si
e

wenigstens ganz unbeachtet, und so entgehen ihm
wertvolle Belege für den richtigen erkannten Wandel der

Idee im Laufe des langen Entstehens der Dichtung.

Ich hätte noch weitere Einwände gegen Einzelnes
auf dem Herzen, aber eS sei mit dem Gesagten genug.

Hoffentlich rechnet mich Lex nicht schon so unter die

Mißwollenden, die, nach seinem kategorischen Befehl in

der Einleitung, die Hand von dem Buche lassen sollen.

') Die Idee im Drama bei Goethe, Schiller,
Grillparzer, Kleist. Von Michael Lex. München 1904,
C. H, BeckscheVerlagsbuchhandlung. 814 S. M. 4,— l5,— V
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Caroline Rudolphi
Von Franz Muncker (München)

er Name Caroline Rudolphi is
t

heute Wohl ebenso

vergessen, wie er vor hundert Jahren in den

besten Kreisen deutscher Bildung bekannt mar. Seine
Trägerin blieb als Dichterin nicht ohne Beifall; vor
allem aber genoß sie als Erzieherin das größte Ansehen.
Aus armen Verhältnissen, die si

e

selbst später möglichst

zu verschleiern suchte, rang sie sich in mühsamer, ziel

bewußter Arbeit kraftvoll empor, bis sie, etwa dreißig

Jahre alt, in der Nähe von Hamburg ein Mädchen»
Pensionat begründete, das unter ihrer vortrefflichen
Leitung sich bald mannigfachen Zuspruchs von Nah und

Fern und einer fast allseitigen Anerkennung erfreute. Nach

zwei Jahrzehnten verlegte sie aus äußeren und inneren

Gründen 1803 ihre Anstalt nach Heidelberg, und hier

gedieh trotz den durchweg veränderten Umständen ihr

Unternehmen in kurzer Zeit zur gleichen Blüte wie vorher

und erhielt sich viele Jahre über ihren Tod (ISN) hinaus
lebenskräftig und nutzenbringend.

In Hamburg verkehrte Caroline viel mit Klopstock,
Campe, Claudius, Friedrich Ludwig Schröder und

Friedrich Heinrich Jacobi, besonders aber mit der

Familie Reimarus und denen, die zu ihrem näheren

Kreis gehörten; Elise Reimarus, die Geistesgefährtin

Lessings, war ihre vertraute Freundin. Die Gäste, die

in der Familie Reimarus einkehrten, suchten auch ihre

Bekannt schast und traten ihr nicht selten herzlich nahe;

so Elise von der Recke, der Philosoph Reinhold, Baggesen,

Böttiger, ferner Gleim. In Heidelberg lebte sie mitten
unter den Romantikern, mit Creuzer, Arnim und Bren»

tano, aber auch mit der Familie Voß dauernd befreundet.

Mit mehreren litterarisch bedeutenden Persönlichkeiten,

z. B. mit Jean Paul, wechselte si
e

mindestens in ihren

letzten Jahren, wenn nicht schon früher, gelegentliche
Briefe; andere, wie Wieland, wurden durch Vermittlung

gemeinsamer Freunde auf si
e

aufmerksam und bezeugten

ihr nun aus der Ferne Achtung und freundliche Teil»

nähme.

Als Dichterin zog si
e

schon frühzeitig, als sie wenig

über zwanzig Jahre alt war, das Augenmerk des Koni»

ponisten Johann Friedrich Reichardt auf sich. Er, der

ja auch sonst in die litterarische Entwicklung Deutsch»

lands eingriff, förderte in entscheidender Weise ihre

geistige Bildung, machte durch seine Fürsprache sie von

manchem kleinlichen Zwang im Haus ihrer Mutter frei,

setzte verschiedene ihrer Lieder in Musik und wurde 1781

der Herausgeber der ersten Sammlung ihrer »Gedichte".

17S7 folgte eine zweite, 1796 eine dritte Sammlung,

ILO? ein pädagogischer Roman in zwei Bänden: „Ge»

mülde weiblicher Erziehung", durchaus auf eigene Er»

fahrungen gegründet; zahlreiche Gedichte veröffentlichte

endlich lSSS Abraham Voß mit ihrer Selbstbiographie

m ihrem .Schriftlichen Nachlaß".

Eigene Bedeutung hat Caroline Rudolphi in der

Geschichte unserer Litteratur nicht. Sie gehört der großen

Schar jener Lyriker an, die in der Zeit Goethes und

Schillers eine im Grunde schon veraltete, doch dem Ge»

schmück vieler Leser noch immer zusagende empfindsam»
fromme, zwischen Schilderung und Betrachtung in

harmlos, gefälliger Mitte bleibende Poesie pflegen. Die
mannigfachsten älteren Muster wirken dabei auf si

e ein.

Von der geistlichen Liederdichtung des siebzehnten und

des beginnenden achtzehnten Jahrhunderts, von Geliert

und anderen kirchlich gläubigen Sängern der vor»

ttopftockischen Litteratur, nicht minder aber von Klopstock

selbst, von Kleist und Ramler geht sie aus; Gleim

und Uz, die göttinger Schüler Klopstocks, und schließlich
in vereinzelten Fällen noch spätere Dichter des Sturms
und Drangs und selbst der klassischen Zeit bestimmen
den Inhalt wie den Ton ihrer Lyrik.

So wird sromme Naturbeschreibung, der Preis des
in der Natur geoffenbarten Gottes eine Lieblingsaufgabe

für sie; Gedanken, die an die Theodiceen aus vergangenen
Tagen erinnern, drängen sich dann und wann ihr auf.
Aber auch Nachtstimmungen, die vielleicht über die un°

mittelbaren Borbilder bei Klopstock oder den GSttingern

auf Aoung und Ossian zurückzuleiten wären, stellen sich
gelegentlich ein. Daneben tauchen die herkömmlichen

schäferlichen und nicht selten auch richtige anakreontische
Motive auf, und neben dem lieblichen und doch so ge»

fährlichen Knäbchen Amor finden sich auch allerlei andere

antike Götter und Göttinnen ein und schmücken mit

ihren römischen Namen feierlich die deutschen Verse.
Später überwiegt die lehrhafte Betrachtung, die mit»

unter selbst einen höheren philosophischen Flug nimntt
in anderen Fällen wieder mehr auf praktische Lebens

weisheit und sittliche Regeln für den alltäglichen Gebrauch

abzielt. Ton und Sprache heben sich dabei zugleich mit
dem geistigen Gehalt. Doch herrscht auch schon in den

früheren Gedichten Carolinens der Ernst vor; bloßes
Tändeln und Scherzen is

t

nicht noch ihrem Geschmack,

obwohl ihr zuweilen auch ein glücklicher Humor eigen

ist. Etwas Kindlich'HarmloseS, Weiblich.Zartes liegt in

ihren meisten Gedichten; freundltch»warmes Empfinden

ohne kühne Leidenschaft und abgründige Tiefe vereint

sich mit liebenswürdigen, leichten, oft recht anmutigen,

von keiner pedantischen Regelrichtigkeit beengten Formen
des Vortrags, der Sprache und des Verses. Wirklich
im höchsten Sinne verschmelzen Form und Inhalt bei

ihr freilich nicht in einander, wie bei den größten Meistern

unseres Volkes; aber äußerlich stimmen sie hübsch zu»

sammen und bringen zwar nie einen bedeutenden, aber

oft einen gefälligen, mäßige Ansprüche angenehm be»

friedigenden Eindruck hervor. — '

Was wir bisher über Caroline Rudolphi wußten
beruht zum größten Teil auf ihrer Selbstbiographie, die

sich in mehr denn einer Hinsicht als unzuverlässig

erweist, manche Verhältnisse im Leben der Verfasserin

absichtlich verhüllt, andere ohne besonderen Grund der»

schiebt und leise verändert und durchaus nicht etwa als

eine einfache, wahrheitsgetreue Darstellung der wirklichen

Erlebnisse gedacht ist. Nun sollte die Jahrhundertfeier
von Klopstocks Todestag auch für diese seine langjährige

Freundin eine Art von litterarifcher Auferstehung be»
deuten; im Anschluß an jene Feier hat der im historischen
Roman schon wiederholt erprobte Hamburger Erzähler
Otto Rüdiger ein neues, reicheres und genaueres Bild
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von Carolinens Leben und Wirken mit liebevoller Hand

entworfen').

Seine Arbeit zeugt von größtem Fleiße. Ueberall

hat er, bisweilen mit Hilfe von sachkundigen Freunden,

den — oft verborgenen oder verschütteten — Quellen

nachgespürt und aus ihnen eine Menge mehr oder minder

wichtiger Einzelheiten geschöpft. Das Erreichbare hat er

wohl ziemlich ausnahmslos gesammelt. Aber dennoch
blieben noch viele Lücken und dunkle Punkte, die

Carolinens spätere eigene Darstellung erst recht nicht

aufzuhellen vermochte, besonders so ungefähr in den

ersten fünfundzwanzig Jahren ihrer Lebensgeschichte.
Da war denn der Biograph auf Vermutungen an»

gemiesen, auf eine kritisch nüchterne, vom Geist der

Skepsis geleitete Deutung und Ergänzung der schön»

sürbenden Angaben in der Selbstbiographie, als deren

fortlaufenden, erklärenden und berichtigenden Kommentar

sich somit seine Arbeit gewissermaßen bekundet. An

Scharssinn und Kombinationkgabe hat er es bei solchen
Vermutungen nicht fehlen lassen; ob er aber immer das

Richtige getroffen hat, wer kann es wissen? Die Wahr»

scheinlichkeit spricht wenigstens in vielen Fällen laut für

ihn. Manchmal freilich mag er auch mehr zwischen den

Zeilen gelesen haben, als in der That zwischen ihnen
steht; aber wer will ihn tadeln, dafz er, durch die Armut
und Trübheit seiner Quellen zu Vermutungen gezwungen,

der Freude an gewagten Hypothesen auch das eine und

andere Mal zu sehr nachgegeben hat? Diesem gelegent»
lichen Uebermaß gegenüber muß es ausfallen, daß er

auf die von ihm selbst (Z. 244) mitgeteilte Aeutzerung

Reichardts vom 13. Februar I78l nicht näher einging,
Caroline habe in Potsdam »mit Schulhalten sür arme

(oder .kleine') Kinder ihre alte Mutter ernährt, zwei

Jahre lang auch ihren kranken Bruder". Doch würde

sich bei sorgsamer Erwägung dieser Worte kaum ein

Zug in seiner Darstellung wesentlich verändert haben.

Bei der Emsigkeit, mit der Rüdiger dem ganzen

Bekanntenkreis seiner Heldin nachforscht, fällt da und

dort auch eine Kleinigkeit für die Kenntnis anderer

litterarisch bedeutender Personen ab. So vermehrt er

unser Wissen über Campe, Klopstock, die Familie Reimarus

und ihre Freunde, die Heidelberger Romantik, besonders

auch über Cirolinens dichterische Freundin Amaiia

Freiin von Ompteda, seit 1787 Gräsin von Münster»

Meinhövel.

Erfolgreich bemüht sich Rüdiger, den pädagogischen

Verdiensten Carolinens gerecht zu werden. Nicht übel

nennt er si
e

»die klassische Erzieherin Deutschlands",

die Begründerin des ästhetisch'litternrischen Ideals von

Mädchenerziehung, über dem sie aber das hauswirlschast»

liche Leben nicht vergaß.

Dagegen sollte das litterargeschichl liche Urteil über

die Dichterin tiefer begründet und wissenschaftlich strenger

ausgeführt sein. Auf manche litterarische Einflüsse,

durch die ihre Lyrik bestimmt wurde, weist ja Rüdiger richtig

hin: andere aber übersteht er, und einzelne, wie die von

') Caroline Rudolph,. Eine deutsche Dichterin „nd
Erzieherin, Klopstocks Frenndin, Von Dr. Otto Rüdiger.
Mit Bildnis, Hamburg und Leipzig, Verlag von Veopold
Bo«. l9«Z. XVI, ZS» S, 8°. Preis M, Z,S0.

Caroline selbst betonte Einwirkung Kleists, bezweifelt er

zu wiederholten Malen und immer mit Unrecht. Dafür
leuchten ihm nur allzu oft Aehnlichkeiten mit Goethe
und namentlich mit Schiller ein, die sich bei genauerer
Prüfung als äußerlich, zufällig oder gar als nichtig er»
geben. Da verurteilt er z. B. höchst unbillig die reim»
losen fünffüßigen Jamben in Kleists »Cisstdes und

Paches" als mühsam skandierte, harte Verse und möchte
Carolinens Gebrauch des nämlichen Silbenmahes lieber

auf Goethes .Iphigenie" und Schillers .Carlos' zurück»
führen. Und doch hätte ihn schon der einzige Umstand,

daß Caroline ganz wie Kleist den Blankvers regelmüßig
mit stumpfem Ausgang bildet, von der Schiefheit seiner
Behauptung überzeugen können: bei Schiller und Goethe
war gerade diese Eigentümlichkeit am wenigsten zu
lernen. Auch die gereimten Strophen mit daktylischen
oder anapästischen Versen, die im Klang etwas an die

Chöre der .Braut von Messina" erinnern, finden sich
nicht bloß bei Caroline Rudolphi, sondern sind schon
bei Gleim, ja bei Brockes vorgebildet und treten bei

Miller, Stolberg und anderen Göttingern und ebenso
bei den Mitarbeitern der verschiedenen deutschen Musen»
almanache, natürlich auch bei Goethe mehrfach auf: sie

sind Gemeingut der damaligen Litteratur; ihr Gebrauch
bei zwei gleichzeitigen Dichtern bedeutet also keine nähere
Beziehung zwischen diesen beiden. Statt eine solche zu
suchen, hätte Rüdiger mehr auf das Verhältnis Carolinens

zu älteren Dichtern eingehen und so geschichtlich genauer

bestimmen sollen, wie si
e

allmählich unter der Einwirkung

dieser Vorbilder sich ihre eigene Stellung in der deutschen
Lttteratur gewann.

Sonst begegnet dem Verfasser nur selten einmal ein

geringfügiger Irrtum in litterargeschichtlichen Fragen?
Derartiges und andere Kleinigkeiten einzelnhervorzuheben,

dazu is
t

hier nicht der Ort. Lieber sei noch der vierzehn
Briefe, meist an Gleim, gedacht, mit deren Bnöffent»
lichung sich Rüdiger Dank verdient hat. Bon ihrer
Mitteilung gilt ungefähr dasselbe wie von dem ganzen

Buche, dessen Anhang si
e bilden: eine empfindlich klaffende
Lücke in der Geschichte unseres deutschen Geisteslebens

füllt es nicht aus — dazu is
t die Frau, deren Andenken

es erneuert, schließlich doch nicht bedeutend genug; aber

es bereichert unser Wissen und unsere Anschauung von

der Zeit, in der si
e wirkte, in mehr als einem Sinne,

es erhellt manche bisher dunkle Strecke in der Geschichte
des deutschen Erziehungswesens und wirft auf ver»

schiedene Einzelheiten im Werdegänge der deutschen

Litteratur ein neues, schärferes Licht. Darum wird es

der gorscher und nicht minder der Liebhaber der historischen

Wissenschaften willkommen heißen.
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Aus allerhand Gauen
Von Edmund Lange (Greifswald)

XZ^ine ziemlich bunte Reihe von Büchern deutscher Er»

zöhler möchte ich hier kurz zu charakterisieren der»

suchen. Gemeinsam is
t

ihnen allen, abgesehen
von der negativen Eigenschaft, daß sich kein Werk großer

Kunst darunter befindet, daß sie ganz oder vor»

wiegend in deutschen Landen — das Wort im nationalen,

nicht im staatlichen Sinne genommen — spielen; die
meisten tragen auch ein mehr oder weniger merkbares

landschaftliches Gepräge; im übrigen zeigen si
e gar ver»

schieden« Gesichtszüge,

Von Ewald Gerhard Seeliger liegt mir ein schon
IS02 erschienenes Bändchen vor, dos er »Leute vom
Lande. Schlesische Geschichten") betitelt hat.
Fast durchgangig tragen diese Ezählungen und Skizzen
einen düsteren Charakter, wenn auch gelegentlich ein

herber Humor zur Geltung kommt. Die Darstellungs»

weise is
t

stark realistisch; die provinzielle Färbung wird
von dem Verfasser, der über ein erfreuliches Talent ver»

fügt, sehr gut gewahrt. Dahin gehört es auch, daß
gleich in der ersten Erzählung das Motiv der Oder»
Überschwemmung sehr wirkungsvoll verwandt wird.

Anschauliche, an frischen Bildern reiche Naturschilderungen
pflegen — «was zu gleichförmig — am Eingange der
einzelnen Stücke zu stehen.

In Schlesiens Nachbarprovinz Posen führt uns
Karl Nast in seinen »Schnorrer « Schnurren'»),

Plaudereien aus dem Lande der Annedinne, eines im

Posenschen beliebten Schnapses. Der Verfasser hat ein

natürliches Erzählertalent ; aber taktvolles Maßhalten

is
t

nicht seine Sache. Es mögen in den kleinen Nestern
unserer Ostmark auch in Beamtenkreisen (und mit denen

befaßt sich Nast dem Titel zum Trotz recht viel) ziemlich
tolle Dinge vorkommen; den Finger auf solche Wunde

Stellen zu legen, kann ein Verdienst sein; geschieht es

aber in der hier beliebten Weise, so is
t

es das Gegen»
teil und liefert nur Wasser auf die Mühlen der Polen;

auch spricht aus diesen Skizzen, die im einzelnen

mancherlei ganz Unmögliches enthalten, nichts weniger

als ein edler Zorn und nicht die aus höheren Er»

wägungen berechtigte Rücksichtslosigkeit des Künstlers.

Nast läßt sich vielmehr selbst unter diesen Beamten, wie

sie nicht sein sollen, eine nicht beneidenswerte Rolle

spielen. Sein Buch erinnert stark an Bilse.
E. v. Oertzen gräbt ja auch nicht gerade tief; aber

sie is
t

nicht nur schriftstellerisch Karl Nast weit über»
legen; sie is

t vor allem eine erfrischend gesunde, herzlich

erfreuende Persönlichkeit. Liest man ihre Erzählungen,

so möchte man sie am liebsten aus ihrem eigenen

Munde hören. In dem neuen Bande von ihr »Meine
Kuh und andere hinterpommersche Geschichten"')
finden sich einige herzlich unbedeutende unwahrscheinliche
Stücke. Aber die Titelerzählung allein kann sür manches

schadlos halten. Die Kuh, nach der sie benannt ist,

bildet den Mittelpunkt einer ländlichen Kleinwirtschaft;

i) Hermann Seemann Nachf., Leipzig. 1902. 164 S.

>
)

Josef Singer, Strasburg, I9«4. l«4 S. M. 2,—,
Julius Zroigler, Wolsenbuttel. 1S08, 292 S. M. 2,—.

ihr Tod wirkt auch moralisch geradezu verwüstend für
die Familie, deren kostbarster Besitz sie ist; schließlich
kommt glücklicherweise doch wieder eine Wendung zum
Besseren. Einen Hauptreiz geben auch hier, wie stets
bei E. v. Oertzen, viele seine Einzelbemerkungen. Von
den sonstigen Stücken ernsten Grundcharakters wirkt
namentlich »Letzie Tage" sehr sympathisch durch die tiefe
Empfindung, die darin lebt; auch is

t

z. B. der Irrwisch
Gisela prächtig geschildert; nur fehlt sür mein Gefühl
ein Abschluß. Von den Humoresken möchte ich der
.Bismarckhose" den Preis zuerkennen, trotzdem im ein»
zelnen auch hier manche starke Uebertreibungen unter»

laufen. Der .Lieblwgsneffe' dagegen hat wohl viele
hübsche Einzelzüge, wirkt aber im ganzen doch allzu
schwankartig.

Die Weimaraner gelten im allgemeinen wohl mit
Recht für litterarischer als die Hinterpommern. Aber
wenn man Thilo Kieser mit E. v. Oertzen vergleicht,

so steht man, daß es auch ganz entschiedene Ausnahmen
Von dieser Regel giebt. Seine »Erzählung aus dem
alten Weimar' mit dem prätentiösen Titel »(Zsoio
Kv^r>8 looi-t) is

t jedenfalls für einen Nicht-Alt-
weimaraner völlig unverständlich und im übrigen noch
unverantwortlich naiv. Ich fürchte, ich habe untir den
Lesern dieses sonderbaren Büchleins manchen Genossen,
wenn ich mit leichter Abänderung einer Stelle aus dem
Widniungsgcdicht den Wunsch ausspreche, Kiefer hätte

„Niemals sich von der Mär befreit,
Die er so lange getragen,"

Nach solch langweiliger Lektüre erquickt »Demoiselle
Enge l'. eine »Altbremer Hausgeschichte' von B. Schulze»
Smidt°) doppelt. Auch diese Erzählung aus dem Ende des
18. Jahrhunderts wird niemand bedeutend nennen wollen;
dafür aber verdient si

e

uneingeschränkt das Prädikatliebens»
würdig, Bebaglich, unter sanften Emotionen spinnt sich
die keinerlei Ueberraschungen bringende Handlung weiter.
Obgleich die Heldin zu den holländischen Emigranten
der oranischen Partei gehört und mancherlei Schweres
durchzumachen hat, obgleich auch sonst viel von Herze»
leid und dazu von kriegerischen Unruhen die Rede ist,
bleibt die Grundstimwung doch immer so gemütlich, wie
es sich für ein wohlhäbiges bremer Kaufhaus gebührt,
in dem so prächtige Menschen wie der junge Herr
Gerhard, dessen frisch.rcsolute Mutter, deren prächtiger
Bruder Ohm Daniel und vor allem Demoiselle Engel
Coccejus selbst Hausen. Daß diese und Herr Gerhard
zuletzt ein glückliches Paar werden, versteht sich fast
von selbst.

Völlig anderen Schlages is
t

ein Buch, das Bremens

Schwesterstodt und glücklichere Rivalin Hamburg zum
Hauptschauplatz hat, Ansgar Albings »Erzählung aus
der modernen Hamburger Gesellschaft' „lZoribus
patsruis"°). Die Schilderung der Hamburger Ver»
Hältnisse is

t dem Verfasser, obwohl er sie sichtlich kennt,
im Grunde durchaus Nebensache; seine Absicht geht klar
und deutlich dahin, durch seine Erzählung für die Sache

<
)

H. Grosse, Weimar. 1904. 144 S. M, 1,6«.

°) Deutsche Berlagsanftalt, Stuttgart und Leipzig, 1904.
Mit Illustrationen von W. Hoffmann, 206 S.

°) Freiburg, Herderiche VerlagSbucbh. 19DS. 2 Bde.
Zweite, verbe„erte Aufl, 28S u. 28S S. M. 4,— (6,—).
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des Katholizismus, genauer gesagt: Ultramontanismus

zu wirken. Und er thut dies in Anbetracht des Publikums,

auf das er vor allem rechnen kann, mit großem Geschick,

Erstlich kann er erzählen; er weiß eine Handlung geschickt

anzulegen; er versteht es, Personen verschiedener Art
und aus mancherlei Lebenskreisen anschaulich und so,

daß unser Interesse geweckt wird und bis zum Schlüsse
lebendig bleibt, zu schildern; er vermeidet mit großer Ge

wandtheit nach Möglichkeit den Ton schwerfälligen Ernstes,
der in Büchern ähnlicher Tendenz häufig herrscht; er hat

durchaus die Ausdrucksweise eines feingebildeten Welt
mannes, Aber damit nicht genug. Er vermeidet sorg
fältig alles, was wie Fanatismus aussehen könnte; er

spricht von den Evangelischen oft mit Liebe — wenn

auch vorwiegend mit verzeihender und bedauernder — ;
er giebt sogar viele einzelne Vertreter des Katholizismus
preis und kommt sich offenbar sehr vorurteilslos vor,

während er die Borurteile der Evangelischen immer wieder

mit Nachdruck hervorhebt. Aber in Wirklichkeit der»

fährt er doch grob tendenziös, wenn auch vielleicht unbe»

wußter Weife. Die Handlung wird mit großem Geschick,

bisweilen sogar mit unschönem Raffinement so gesührt,

daß fast alles Licht auf die katholische Seite fällt, die»

jenigen Protestanten natürlich eingeschlossen, die im

Laufe der Erzählung entweder übertreten oder wenigstens

die Hoffnung erwecken, daß sie, wenn nicht zum »Leibe",

so doch zur »Seele" der katholischen Kirche gehören.

Dieses Ergebnis kann selbstverständlich häusig genug nur

aus Kosten der inneren Wahrscheinlichkeit erreicht werden.

Aber um an derlei Anstoß zu nehmen, müßte Albing

wirkliches künstlerisches Empfinden haben. Wie wenig
er dies hat, beweist das Kapitel .Enthüllungen" im

zweiten Bande, das in einem Kolportage-Roman ganz

gut am Platze fein würde. Seine streng katholischen
Anschauungen können dasür keine Entschuldigung bieten.

Durchaus im katholischen Sinne geschrieben is
t

auch

»Die Kirchfahrerin", Erzählung auS dem Volks
leben von M. Buol'> Das Buch ist eine Familien
geschichte ohne höheren Wert, aber wohl auch ohne Prä»

tenston eines solchen, mit Charakteren, wie man si
e aus

tiroler Volkserzählungen ähnlich genugsam kennt; auch ein

tteseres Eindringen in den besonderen Stammescharakter
der Tiroler sucht man vergebens. Daß die Moidl, die
im Mittelpunkt steht, als Lohn für ihre immer wieder

holten Kirch(Wall)fahrten schließlich Heilung von ihrem
epileptischen Leiden findet und nun ohne Gewissensbisse
die Frau ihres geliebten Kandidus werden kann, gönnt
man ihr von Herzen, wenn man ihre Gesundung auch
gern besser begründet sähe. Aber einige recht thörichte
Ausfälle gegen die Protestanten (z. B. Seite 138.
wo Moidl über diese unglücklichen Menschen weint,

deren Elend ihr viel größer scheint, als das eigene)

hätte sich die Verfasserin im eigenen Interesse schenken

sollen.

Eine Sonderstellung gegenüber allen bisher be»

sprochenen Büchern nimmt Max Bernsteins Skizzen»
und Novellensammlung .Narrische Leut'"») ein, denn
es führt deutsche Menschen aus recht verschiedenen
Gegenden vor. die nur das eine gemeinsam haben, in

ihrem Denken, Empfinden, und Handeln irgendwie un»

gewöhnlich zu sein. Bernstein schildert diese Typen mit

der Gewandtheit des geübten Stilisten und der Feinheit
des gereiften Menschenkenners. Nachdem er durch die

kurze Eingangsskizze, die den Titel »Narrische Leut'"
mit speziellem Recht trägt, den Leser in die rechte
Stinimung verfetzt hat, führt er uns seine Menschen

besonderer Art, sei eö in Augenblicksbildern, sei es in

etwas ausgefuhrteren Skizzen, se
i

es in kurzen Novellen,

vor und wählt in feiner Weise für jedes Stück den ge>-

eigneten Stil. Bon dem sinnigen TSchterlein Meister
Heberlins und ihrem romantischen Ritter berichtet er

im traulichen Chronikenton etwa Gottfried Kellers;

bei der Vorführung eigenartiger Philologentypen, wie in

»Promachos" und der »Geschichte vom Laternchen"
nimmt er sich Hans Hoffmannö Art (z

. B. im
»Gymnasium zu Stolpenburg") zum Muster, und nicht
minder stehen Stil und Gegenstand in anderen Fällen
in Einklang, mag er uns nun, um wenigstens noch

zwei Beispiele anzuführen, das sittliche Empfinden eines

Bauernburfchen, das recht verschieden von dem höher
Gebildeter ist, verständlich zu machen suchen (»Der

Bernhofer Hang") oder uns in sehr netter Weise
schildern, wie ein nicht wenig blasierter Dr. Hm-, und

Grundbesitzer sich zu seinem eigenen Staunen in ein

sanftes .Gänschen" verliebt, das er bisher neben der

stolzen Schönheit der Schwester kaum der Beachtung

wert gefunden hat, und wie er dadurch selbst wieder ein

natürlich empfindender Mensch wird.

Proben SStückc
Neue Lyrik

i.

Ans: „Vie Wüste" — Von Erich Mühsam
(Vgl. Sp. S7I)

^
c
ch bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt;

c>«^ der Feuer sieht und weiß nicht, wo es brennt;
vor dem oie Welt in fremde Sonnen rennt.

Ich bin ein Träumer, den ein Lichtschein narrt;
der in dem Sonnenstrahl nach Golde scharrt;
der das Erwachen flieht, auf das er harrt.

Ich bin ein Stern, der seinen Gott erhellt;
der feinen Glanz in dunkle Seelen stellt;
der einst in fahle Ewigkeiten fällt.

Ich bin ein Wasser, das nie mündend fließt;
das tauentströmt in Wolken sich ergießt;
das küßt und fortschwemmt, — meint und froh genießt.

Wo ist, der meines Wesens Namen nennt?
Der meine Welt von meiner Sehnsucht trennt?
Ich bin ein Pilger, der sein Ziel nicht kennt.

I. Bachem, Köln. 1904, 182 S.

') S, Fischer« Verlag, Berlin. 1904. 179 S.
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Redet mir nicht von Kunst, ihr Stümper!
Redet mir nicht von Leben, Krüppel!
Mißgunst blinzelt euch unter der Wimper,
Hundeangft vor dem Knotenknüppel!
Was schert euch mein Thun!

^
Laßt mich zufrieden! -

Was mißt ihr, ob meine Fiber sieden!
Laßt mich allein meine Weltluft schnappen —
Und küßt euch selber mit feuchten Luppen!
Doch ich verdiene, daß ihr mich betupft
Und an mir riecht und an mir zupft! —
Was greine ich um euch! — Was spei' ich euch nicht
In das eitle, grinsende Angesicht! —
Geht mir vom Leibe! — Laßt mich allein! —

Ich höre nach mir einen Menschen schrein.

2.

Aus: „Die lockende Geige" — Von Hans Müller
(vgl. SP. »72)

Die verliebte Stadt

Was sind doch die Leutchen hier zum Lachen
Mit ihren ewigen Herzenssachen!
Kein Werther in der ganzen Stadt,
Der nicht seine süße Lotte hat.

ier dürfen die Mädchen sich auf den Gassen,
o si

e

hübsch sind, gar nicht blicken lassen.
Ein schlanker Fuß, eine weiße Hand,
Das bringt die Männer um allen Verstand.

Von ihren blitzblanken Fenstern schauen
Sie seufzend hinab auf die zierlichen Frauen.
Und jeder liebt und — dichtet auch!
Das is

t

hier so der Hausgebrauch.

Doch mißt: wenn die Nächte voll Blüten hangen,
Blüten auf blassen Mädchenwangen,
Dann küssen die Knaben manch holdes Gesicht,
Und die Knaben sind selig und dichten nicht.

Mozart'Ouverture
Schimmernder Tag auf Wiese und Weide.
Vier Mädchen im Sonnenschein werfen Ball,
Und die schlanke Frau Gräfin im knisternden Kleide
Sagt zärtlich zum zürnenden Herrn Gemahl:
Mein Gras, wie sind wir selig, mir beide!
Doch flink, auf huschenden leisen Triolen
Kommt der Galan,
Ein gar bezaubernder Edelmann,
Die Tugend der schlanken Frau Gräsin zu holen.
Nun horch: von blühenden, rosenfrischen
Pagenlippen aus dunklen Nischen
Ein Trällern und Kichern und Jubilieren:
Ei, ei

,

Herr Graf, wir gratulieren.
Ei, ei!
Da tritt die Königin in den Reigen
Mit Schleppenrauschen.
Die Pagen schweigen.
Die Mädchen lauschen.
Aus leise verklingendem Kinderlachen,
Aus zarten, sanft erzitternden Stimmen
Ein ernstes, reines Glückermachen,
Ein letztes keusches Glutverglimmen.

Und das leuchtet und wiegt sich in Geigen und

Flöten . . .
Nun schläfert's den letzten lächelnden Ton.
Und mir atmen kaum und harren schon.
In deine liebliche Kirche zu treten.

Des Mädchens Stube

Liebste, in deinem Zimmer wieso

st alles so hell und alles so froh?
as Kanapee, das Bett, der Tisch,
So arm und doch so rosenfrisch!

Es fallen mir hundert Gedichte ein.
Guck ich in deinen Schrank hinein.
Die lieben Kleidchen, die du Haft!
Und wie oft Hab ic

h jedes selig umfaßt . . .

Und alle die Briefe, die ich schrieb:
.Sag', hast du mich auch wirklich lieb?'
Die hebt das kindische Mädel auf
Und streut gepreßte Veilchen daraus . . .

O du, verlaß mich nicht und komm,
Maria heißt du und bist so fromm.
Ich Hab dich lieb, ich fürcht mich so.
Sei dicht bei mir, und mach' mich froh.

S
.

Au«: »Ueber der Scholle". Von Paul Barsch
(vgl. SP. Z72)

Schicksal

Einst wollt' ich Edens Pforte mild
Mit jungen Armen sprengen.
Da fuhr die Not mir an den Schild
Und schlug mit scharfen Fängen
Und sprang mir geifernd ins Genick —

Und ringend sank ich nieder . .

Ihr roter Basiliskenblick
Lähmt mir noch heut die Glieder.

Und heut noch lockt das goldne Thor,
Wie einst in jungen Tagen,
Und bleibt verschlossen wie zuvor;

Doch mag ich nicht verzagen.
Weil es mir nächtens oft geglückt.
Durch einen Spalt zu greifen
Und Liederblüten, rasch gepflückt,
Von Edens Baum zu streifen.

Mittag
Kein Ton, kein Hauch. Das Bergthal ruht
In greller Mittagssonnenglut.

Und Gras und Blumen, Strauch und Baum
Umfängt es wie ein tiefer Traum .

Da plötzlich aus dem Blumenflor
Blitzt jäh ein Schlangenhaupt empor.

Es starrt zur Ferne unbewegt,
Als Hütt' sich's leise dort geregt.
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Nur Täuschung war's — die Schlange neigt
Sich still zurück, der Mittag schweigt.

Wie Traum liegt's auf dem Blumenflor,
Und Frieden is

t es, wie zuvor.

Alter Holzschnitt
Die Hölle triumphiert schon
Und hofft auf guten Fang.
Der Henkersknecht probiert schon
Im Morgengraun den Strang.

Schaulustig starrt die Menge:
Der Rjuber steigt empor,
Heilkräftige Gesänge
Singt ihm der Mönche Chor.

Den Satan faßt ein Beben:
Des Sünders reine Seel'
Si>ht er gen Himmel schweben
Mit Engel Gabriel.

Wilder Wein

Herbstlich rotes Blattgerank
Schlingt sich brennend um die Laube;
Keinem Zecher reift zu Dank
Wilden Weines Traube.

Nur ein schönes Bild noch will
Uns der müde Herbst bescheren —
Und das Auge freut sich still.
Ohne zu begehren.

Die Vision des Kaisers
Von Selma Lagerlöf (Falun)*)

s mar zu der Zeit, da Augustus Kaiser in
Rom mar und Herodes König in Jerusalem.
Da geschah es einmal, daß eine sehr

große und heilige Nacht sich auf die Erde
herabsenkte. Es mar die dunkelste Nacht, die man
noch je gesehen hatte; man hätte glauben können,
die ganze Erde sei unter ein Kellergemölbe geraten.
Es war unmöglich, Wasser von Land zu unter»
scheiden, und man konnte sich auf dem vertrautesten
Wege nicht zurechtfinden. Und dies konnte nicht
anders sein, denn vom Himmel kam kein Lichtstrahl.
Alle Sterne waren daheim in ihren Häusern ge°
blieben, und der liebliche Mond hielt fein Gesicht
abgewendet.
Und ebenso tief wie die Dunkelheit war auch

das Schweigen und die Stille. Die Flüsse hatten in
ihrem Laufe innegehalten, kein Lüftchen regte sich,
und selbst das Espenlaub hatte zu zittern auf»
gehört. Wäre man dem Meere entlang gegangen,

so hätte man gefunden, daß die Welle nicht mehr

') Aus CKristuölegendei, »on Selma Lagerlöf,
Deutsch von Francis Maro. München, Verlag «on Albert
Langen, 1904. M, «,— <4,-).

an den Strand schlug, und märe man durch die

Wüste gewandert, so hätte der Sand nicht unter
dem Fuße geknirscht. Alles mar versteinert und
regungslos, um nicht die heilige Nacht zu stören.
Das Gras vermaß sich nicht zu wachsen, der Tau
konnte nicht fallen, und die Blumen wagten nicht
Wohlgeruch auszuhauchen.

In dieser Nacht jagten die Raubtiere nicht,
bissen die Schlangen nicht, bellten die Hunde nicht.
Und was noch herrlicher war, keins von den leb»
losen Dingen hätte die Weihe der Nacht dadurch
stören wollen, daß es sich zu einer bösen Tbat her»
gab. Kein Dietrich hätte ein Schloß öffnen können,
und kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu
vergießen.
Eben in dieser Nacht trat in Rom ein kleines-

Häuflein Menschen aus den kaiserlichen Gemächern
auf den Palatin und nahm seinen Weg über das
Forum hinauf zum Kapital. An dem eben zur
Neige gegangenen Tage hatten nämlich die Räte
den Kaiser gefragt, ob er etwas dagegen einzuwenden
habe, daß sie ihm auf Roms heiligem Berge einen
Tempil errichteten. Aber Augustus hatte nicht so»
gleich seine Zustimmung gegeben. Er mußte nicht,
ob es den Göttern wohlgefällig wäre, daß er einen
Tempel neben dem ihren besäße, und er hatte ge
antwortet, daß er erst seinem Schutzgeift ein nächt»

liches Opfer bringen wolle, um dadurch ihren Willen

in dieser Sacke zu erforschen. Er mar es nun, der,
von einigen Vertrauten geleitet, daran ging, dieses
Opfer darzubringen.

Augustus ließ sich in seiner Sänfte tragen,
denn er mar alt, und die hoben Treppen des Kapiiols
sielen ihm beschwerlich. Er hielt selbst den Käfio,
mit den Tauben, die er opfern wollte. Nicht
Priester, noch Soldaten oder Ratsherren begleiteten
ihn, nur seine nächsten Freunde. Fackelträger gingen
ihm voran, gleichsam um einen Weg in das nächt»
liche Dunkel zu bahnen, und ihm folgten Sklaven,
die den dreifüßigen Altar trugen, die Kohlen, die
Messer, das heilige Feuer und alles andere, was
für das Opfer erforderlich war.

Auf dem Wege plauderte der Kaiser fröhlich
mit feinen Verlrauten, und darum bemerkte nie
mand die unsägliche Stille und Verschwiegenheit der
Nackt. Erst als si

e

auf dem obersten Teile des
Kapilols den leeren Platz erreicht hatten, der für
den neuen Tempel auserkoren war, wurde ihnen
offenbar, daß etwas Ungewöhnliches bevorstand.
Dies konnte nicht eine Nacht sein wie alle

anderen, denn oben auf dem Rande des Felsens
sahen si

e das wunderbarste Wesen. Zuerst glaubten
sie, es sei ein alter, verwitterter Olivenftamm, dann
meinten sie, ein uraltes Steinbild vom Jupiter»
tempel sei auf den Felsen hinausgewandert. Endlich
gewahrten sie, daß dies niemand sein konnte als
die alte Sibylle.
Etwas so Altes, so Wettergebräuntes und so

Riesengroßes hatten si
e niemals gesehen. Diese

alte Frau mar schreckenerregend. Wäre der Kaiser
nicht gewesen, si

e

hätten sich alle heim in ihre Betten
geflüchtet. „Sie is

t es," flüsterten si
e einander zu,

„die der Jahre so viele zählt, wie es Sandkörner
an der Küste ihres Heimatlandes giebt. Warum

is
t

si
e

gerade in dieser Nacht aus ihrer Höhle ge»
kommen? Was kündet sie dem Kaiser und dem
Reiche, sie, die ihre Prophezeiungen auf die Blätter
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der Bäume ſchreibt und weiß , daß der Wind das
Drakelwort d

e
m

zuträgt , für d
e
n

e
s

beſtimmt iſ
t
? "

Sie waren ſo erſchrocken , daß ſi
e alle auf d
ie

Kniee geſunken wären und mit ihren Stirnen den
Boden berührt hätten , wenn d

ie Sibylle nur eine
Bewegung gemacht hätte . Aber ſi

e

ſaß ſo ftid , al
s

wäre fi
e

leblos . Sie ſaß auf dem äußerſten Hande
des Felſens zuſammengetauert , und die Augen mit
der Hand beſchattend , ſpähte ſi

e hinaus in die

Nacht . Sie faß d
a , al
s

hätte ſi
e

den Hügel e
cs

ſtiegen , um etwas , was ſich in weiter Ferne zutrug ,

beſſer zu ſehen . Sie konnte alſo etwas ſehen , ſie ,

in einer ſolchen Nacht !

- In demſelben Áugenblick merkten der Kaiſer
und alle in ſeinem Gefolge , wie tief d

ie Finſternis
war . Reiner von ihnen fonnte eine Handbreit vor
ſich ſehen . Und welche Stille , welches Schweigen !

Nicht einmal das dumpfe Gemurmel des Tiber
tonnten ſi

e vernehmen . Aber die Luft wollte ſi
e

erſticken , der talte Schmeiß trat ihnen auf d
ie Stirn ,

und ihre Hände waren ſtarr und trafilos . Sie
dachten , es müſſe etwas Furchtbares bevorſtehen .

Aber niemand wollte zeigen , daß e
r Angſt

hatte , ſondern alle ſagten dem Kaiſer , daß dies e
in

gutes Dmen ſe
i
: d
ie ganze Natur hielte den Atem

a
n , um einen neuen Gott zu grüßen .

Sie forderten Auguſtus auf , an das Opfer zu

gehen , und ſagten , daß die alte Sibylle wahrſcheinlich
aus ihrer Höhle gekommen ſe

i , um ſeinen Genius

zu grüßen .

Aber in Wahrheit war d
ie alte Sibyle von

einer Viſion ſo gefeſſelt , daß ſi
e

e
s nicht einmal

wußte , daß Auguftus auf das Kapitol gekommen
war . Sie war im Geiſte in e

in fernes Land vers
feßt , und dort meinte ſi

e über eine große Ebene zu

wandern . In der Dunkelheit ſtieß ſi
e mit dem

Fuße unabläſſig a
n

etwas ,was ſi
e für Erdhügelchen

hielt . Sie büdte ſi
ch und taſtete mit der Hand .

Nein , es waren teine Erdhügelchen , ſondern Schafe .

Sie wanderte zwiſchen großen ſchlafenden Schaf
herden .

Nun gewahrte ſi
e das Feuer der Hirten . Es

brannte mitten auf dem Felde , und ſi
e

taſtete ſich

hin . Die Hirten lagen um das Feuer und ſchliefen ,

und neben ſich hatten ſi
e lange , ſpißige Stäbe , mit

denen ſi
e

d
ie

Herden gegen wilde Tiere zu ver
teidigen pflegten . Aber d

ie

kleinen Tiere mit d
e
n

funkelnden Äugen und den buſchigen Schwänzen ,

die ſi
ch

zum Feuer ſchlichen , waren das nicht
Schakale ? Und doch ſchleuderten ihnen die Hirten
teine Stäbe nach , die Hunde ſchliefen weiter , die
Schafe flohen nicht , und die wilden Tiere legten
fich a

n

der Seite der Menſchen zur Ruhe .

Dies ſah d
ie Sibylle , aber ſi
ewußte nichts von

dem , was ſich hinter ihr auf der Bergeshöhe zutrug .

Sie wußte nicht , daß man d
a

einen Altar errichtete ,

die Rohlen entzündete , das Räucherwerk ausſtreute ,

und daß der Kaiſer d
ie eine Taube aus dem Käfig

nahm , um ſi
e

zu opfern . Aber ſeine Hände waren

fo erſtarrt , daß er den Vogel nicht zu halten ders
mochte . Mit einem einzigen Flügelſchiage befreite
ſich d

ie Taube und verſchwand , hinaus in das nächts
liche Dunkel .

Als dies geſchah , blickten d
ie Hofleute mißs
trauiſch zu der alten Sibylle h
in . Sie glaubten ,

daß fi
e

e
s wäre , d
ie das Unglück verſchuldet
hätte .

Ronnten ſi
e wiſſen , daß d
ie Sibylle noch immer

a
n

dem Kohlenfeuer der Hirten zu ſtehen meinte ,

und daß ſi
e nun einem ſchwachen Klange lauſchte ,

der zitternd durch die totenſtille Nacht drang ? Sie
hörte ihn lange , ehe ſi

e merkte , daß e
r nicht von

der Erde tam , ſondern aus den Wolten . Endlich
erhob ſi

e das Haupt , und d
a

ſa
h

ſi
e

lichte ſchimmernde

Geſtalten durch d
ie Dunkelheit gleiten . Es waren

kleine Engelſcharen , die gar holdſelig fingend und
gleichſam ſuchend über der weiten Ebene hin und
wieder flogen .

Während d
ie Sibylle ſo dem Engelgeſange

lauſchte , bereitete ſi
ch der Kaiſer gerade zu einem

neuen Opfer . E
r

wuſch ſeine Hände , reinigte den
Altar und ließ ſi

ch

d
ie zweite Taube reichen . Aber

obgleich e
r

ſi
ch jept bis zum Neußerſten anſtrengte ,

u
m

fi
e feſtzuhalten , entglitt der glatte Rörper der

Taube ſeiner Hand , und der Vogel ſchwang ſich in

die undurchdringliche Nacht empor .

Den Ratſer faßte e
in Grauen . Er ſtürzte vor

dem leeren Altar auf d
ie Kniee und betete zu ſeinem

Genius . Er rief ihn u
m Kraft a
n , das Unheil

abzuwenden , das dieſe Nacht zu fünden ſchien .

Auch davon hatte d
ie Sibyle nichts gehört

Sie lauſchte mit ganzer Seele dem Engelgelang
der immer ſtärker wurde . Schließlich wurde er ſo

mächtig , daß e
r

d
ie Hirten erweckte . Ste richteten

ſi
ch auf dem Edenbogen empor und ſaben leuchtende

Scharen ſilberweißer Engel in langen , wogenden
Reihen gleich Zugvögeln droben durch das Duntel
ſchweben . Einige hatten Lauten und Violinen in

den Händen , andere hatten Zithern und Harfen ,

und ihr Geſang tlang fröhlich wie Kinder lachen
und ſorglos wie Lerchenzwitſchern . Als die Hirten
dieſes hörten , machten ſi

e

ſi
ch auf , u
m

zu dem
Bergſtädtlein zu gehen , wo ſi

e
daheim waren , und

von dem Wunder zu erzählen .

Ste wanderten über einen ſchmalen , geſchlän .

gelten Pfad , und d
ie alte Sybille folgte ihnen .

Mit einem Male wurde e
s

oben auf dem Berge

hell . Ein großer klarer Stern flammte mitten
darüber auf , und d

ie Stadt auf dem Bergesgipfel
ſchimmerte wie Silber im Sternenlicht . Alle d

ie
umberirrenden Engelſcharen eilten unter Jubelrufen

h
in , und d
ie Hirten beſchleunigten ihre Schritte ,

fodaß ſi
e beinahe Itefen . Als ſi
e

d
ie Stadt erreicht

hatten , fanden ſi
e , daß d
ie Engel ſich über einem

niedrigen Stall in der Nähe des Stadtthors ges
ſammelt hatten . Es war e

in ärmlicher Bau mit
einem Dache aus Stroh und dem naďten Felſen
als Rückwand . Darüber ſtand der Stern , und
dahin ſcharten ſich immer mehr und mehr Engel .

Einige ſekten ſi
ch auf das Strohdach oder ließen

fich auf der fteilen Felswand hinter dem Hauſe
nieder , andere ſchwebten mit flatternden Flügeln
darüber . Hoch , hoch hinauf war die Luft von den
ſtrahlenden Schwingen verklärt .

In demſelben Augenblick , in dem der Stern
über dem Bergſtädtchen aufflammte , erwachte d

ie

ganze Natur , und d
ie Männer , d
ie auf der Höhe

des Rapitols ftanden , mußten e
s

auch merken . Sie
fühlten friſche , aber foſende Winde den Raum
durchweben , ſüße Wohlgerüche ſtrömten rings u

m

ſi
e empor , Bäume rauſchten , der Tiber begann zu

murmeln , die Sterne ftrahlten , und der Mond
ſtand mit einem Male hoch a

m Himmel und ers
leuchtete die Welt . Und aus den Wolten ſchwangen

d
e
n
t ,

markte

n
ic
h
t

bereken d
a
t

e
r

e
e
n
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Nur Täuſchung war ' s – die Schlange neigt
Sich ſt

il

zurüd , der Mittag ſchweigt .

Wie Traum liegt ' s auf dem Blumenflor ,

Und Frieden iſ
t

e
s , wie zuvor .

Alter Holzſchnitt
Die Hölle triumphiert ſchon
Und hofft auf guten Fang .

Der Denkersknecht probiert ſchon

Im Morgengraun den Strang .

Schauluſtig ſtarrt die Menge :

Der Räuber ſteiat empor ,
Heilkräftige Geſänge
Singt ihm d

e
r

Mönche Chor .

Den Satan faßt e
in

Beben :

Des Sünders reine Seel '

Sieht er gen Himmel ſchweben
Mit Engel Gabriel .

Wilder Wein
Herbſtlich rotes Blattgerank
Schlingt ſi

ch brennend u
m

d
ie Laube ;

Reinem Zecher reift zu Dant
Wilden Weines Traube .

Nur e
in

ſchönes Bild noch will
Uns der müde Herbſt beſcheren –

Und das Auge freut ſich ſtill ,

Dhne zu begehren .

a
n

d
e
n

Strand ſchlug , und wäre man durch die
Wüſte gewandert , ſo hätte der Sand nicht unter
dem Fuße gefnirſcht . Alles war verſteinert und
regungslos , um nicht die heilige Nacht zu ſtören .

Das Gras vermaß ſich nicht zu wachſen , der Tau
konnte nicht fallen , und die Blumen wagten nicht
Wohlgeruch auszubauchen .

In dieſer Nacht jagten die Haubtiere nicht ,

biſſen d
ie Schlangen nicht , bellten d
ie Hunde nicht .

Und was noch herrlicher war , keins von den le
b
.

loſen Dingen hätte d
ie Weihe der Nacht dadurch

ſtören wollen , daß e
s

ſi
ch

zu einer böſen That hers
gab . Rein Dietrich hätte e

in Schloß öffnen tönnen ,

und kein Meſſer wäre imſtande geweſen , Blut zu

vergießen .

Eben in dieſer Nacht trat in Rom e
in kleines

Häuflein Menſchen aus den kaiſerlichen Gemächern
auf den Palatin und nahm ſeinen Weg über das
Forum hinauf zum Kapitol . An dem eben zur
Neige gegangenen Tage hatten nämlich die Räte
den Kaiſer gefragt , ob er etwas dagegen einzuwenden
habe , daß ſi

e

ihm auf Roms heiligen Berge einen
Tempel errichteten . Aber Auguſtus hatte nicht ſo .

gleich ſeine Zuſtimmung gegeben . Er wußte nicht ,

o
b

e
s

den Göttern wohlgefällig wäre , daß e
r

einen
Tempel neben dem ihren beſäße , und er hatte ge
antwortet , daß er erſt ſeinem Schußgeift e

in nächts
liches Dpfer bringen wolle , um dadurch ihren Willen

in dieſer Sache zu erforſchen . E
r

war e
s nun , der ,

von einigen Vertrauten geleitet , daran ging , dieſes
Opfer darzubringen .
Auguſtus ließ ſich in ſeiner Sänfte tragen ,

denn e
r war alt , und die hohen Treppen des Rapiiols

fielen ih
m

beſchwerlich . Er hielt ſelbſt den Käfig
mit den Tauben , die e

r opfern wollte . Nicht
Prieſter , noch Soldaten oder Ratsherren begleiteten

ihn , nur ſeine nächſten Freunde . Fackelträger gingen
ihm voran , gleichſam u

m

einen Weg in das nächt
liche Dunkel zu bahnen , und ihm folgten Sklaven ,

die den dreifüßigen Altar trugen , d
ie Kohlen , die
Meſſer , das heilige Feuer und alles andere , was
für das Opfer erforderlich war .

Auf d
e
m

Wege plauderte der Raiſer fröhlich
mit ſeinen Vertrauten , und darum bemerkte nie
mand die unſägliche Stille und Verſchwiegenheit der
Nacht . Erſt als ſi

e auf dem oberſten Teile des
Kapitols den leeren Plaß erreicht hatten , der für
den neuen Tempel auser foren war , wurde ihnen
offenbar , daß etwas Ungewöhnliches bevorſtand .

Dies konnte nicht eine Nacht ſein wie alle
anderen , denn oben auf dem Rande des Felſens
ſaben ſi

e das wunderbarſte Weſen . Zuerſt glaubten

ſi
e , es ſe
i

e
in alter , verwitterter Dlidenſtamm , dann

meinten ſi
e , ei
n

uraltes Steinbild vom Jupiter ,

tempel ſei auf den Felſen hinausgewandert . Endlich
gewahrten ſi

e , daß dies niemand ſein konnte als
die alte Sibylle .

Etwas ſo Altes , ſo Wettergebräuntes und ſo

Rieſengroßes hatten ſi
e niemals geſehen . Dieſe

alte Frau war ſchreckenerregend . Wäre der Kaiſer
nicht geweſen , ſie hätten ſich alle heim in ihre Betten
geflüchtet . „ Sie iſ

t

e
s , " flüſterten ſi
e einander zu ,

, ,die der Jahre ſo viele zählt , wie e
s Sandtörner

a
n

der Küſte ihres Heimatlandes giebt . Warum

iſ
t

ſi
e gerade in dieſer Nacht aus ihrer Höhle ges

kommen ? Was fündet ſi
e

dem Kaiſer und dem
Reiche , ſie , di

e

ihre Prophezeiungen auf die Blätter

Die Viſion des Kaiſers
Von Selma Lagerlöf (Falun ) * )

s war zu der Zeit , da Auguſtus Kaiſer in

Rom war und Herodes König in Jeruſalem .

Da geſchah e
s einmal , daß eine ſehr

große und heilige Nacht ſich auf die Erde
herabſenkte . Es war d

ie dunkelſte Nacht , die man
noch je geſehen hatte ; man hätte glauben können ,

die ganze Erde ſei unter e
in Kellergewölbe geraten .

E
s war unmöglich , Waſſer von Land zu unters

ſcheiden , und man konnte ſi
ch auf d
e
m

vertrauteſten
Wege nicht zurechtfinden . Und dies fonnte nicht

anders ſein , denn vom Himmel tam kein Lichtſtrahl .

Ade Sterne waren daheim in ihren Häuſern g
e

blieben , und der liebliche Mond hielt ſein Geſicht
abgewendet .

Und ebenſo tief wie d
ie Dunkelheit war auch

das Schweigen und die Stille . Die Flüſſe hatten in

ihrem Laufe innegehalten , kein Lüftchen regte ſich ,

und ſelbſt das Eſpenlaub hatte zu zittern aufs
gehört . Wäre man dem Meere entlang gegangen ,

ſo hätte man gefunden , daß die Welle nicht mehr

* ) Aus Chriituslegenden von Selma Lagerlöf .

Deutſch von Francis Maro . München , Verlag von Albert
Langen , 1904 . M . 3 , - ( 4 , - ) .
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der Bäume schreibt und weiß, daß der Wind das
Orakelmort dem zuträgt, für den es bestimmt ist?"
Sie waren so erschrocken, daß si

e alle auf die

Kniee gesunken mären und mit ihren Stirnen den
Boden berührt hätten, menn die Sibylle nur eine
Bewegung gemacht hätte. Aber si

e

saß so still, als
märe si

e leblos. Sie saß auf dem äußersten Rande
des Felsens zusammengekauert, und die Augen mit
der Hand beschattend, spähte si

e

hinaus in die

Nacht. Sie saß da, als hätte si
e den Hügel er»

stiegen, um etwas, was sich in weiter Ferne zutrug,
Keffer zu sehen. Sie konnte also etwas sehen, sie,
in einer solchen Nacht!
- In demselben Augenblick merkten der Kaiser
und alle in seinem Gefolge, wie tief die Finsternis
war. Keiner von ihnen konnte eine Handbreit vor
sich sehen. Und welche Stille, welches Schweigen!
Nicht einmal das dumpfe Gemurmel des Tiber
konnten si

e vernehmen. Aber die Luft wollte si
e

ersticken, der kalte Schmeiß trat ihnen auf die Stirn,
und ihre Hände waren starr und kraftlos. Sie
dachten, es müsse etwas Furchtbares bevorstehen.
Aber niemand wollte zeigen, daß er Angst

hatte, sondern alle sagten dem Kaiser, daß dies ein

gutes Omen sei: die ganze Natur hielte den Atem
«n, um einen neuen Gott zu grüßen.
Sie forderten Augustus auf, an das Opfer zu

gehen, und sagten, daß die alte Sibylle wahrscheinlich
aus ihrer Höhle gekommen sei, um seinen Genius
zu grüßen.
Aber in Wahrheit mar die alte Sibylle von

«iner Viston so gefesselt, daß sie es nicht einmal
mußte, daß Augustus auf das Kapital gekommen
war. Sie war im Geiste in ein fernes Land ver»
setzt, und dort meinte si

e über eine große Ebene zu
wandern. In der Dunkelheit stieß sie mit dem
Fuße unablässig an etwas, was si

e

für Erdhügelchen
hielt. Sie bückte sich und tastete mit der Hand.
Nein, es waren keine Erdhügelchen, sondern Schafe.
Sie wanderte zwischen großen schlafenden Schaf»
Herden.
Nun gewahrte sie das Feuer der Hirten. Es

brannte mitten auf dem Felde, und si
e

tastete sich

hin. Die Hirten lagen um das Feuer und schliefen,
und neben sich hatten si

e lange, spitzige Stäbe, mit
denen sie die Herden gegen milde Tiere zu ver
teidigen pflegten. Aber die kleinen Tiere mit den
elnden Augen und den buschigen Schwänzen,

sich zum Feuer schlichen, waren das nicht
Schakale? Und doch schleuderten ihnen die Hirten
keine Stäbe nach, die Hunde schliefen weiter, die

Schafe flohen nicht, und die milden Tiere legten
sich an der Seite der Menschen zur Ruhe.
Dies sah die Sibylle, aber si

e

wußte nichts von
dem, was sich hinter ihr auf der Bergeshöhe zutrug.
Sie mußte nicht, daß man da einen Altar errichtete,
die Kohlen entzündete, das Räuchermerk ausstreute,
und daß der Kaiser die eine Taube aus dem Käfig
nahm, um si

e

zu opfern. Aber seine Hände waren

so erstarrt, daß er den Vogel nicht zu halten ver»
mochte. Mit einem einzigen Flügelschlage befreite
sich die Taube und verschwand, hinaus in das nächt»
«che Dunkel.

Als dies geschah, blickten die Hofleute miß»
trauisch zu der alten Sibylle hin. Sie glaubten,
daß si

e es märe, die das Unglück verschuldet
hätte.

Konnten si
e

missen, daß die Sibylle noch immer
an dem Kohlenfeuer der Hirten zu stehen meinte,
und daß si

e nun einem schwachen Klange lauschte,
der zitternd durch die totenstille Nacht drang? Sie

hörte ihn lange, ehe si
e merkte, daß er nicht von

der Erde kam, sondern aus den Wolken. Endlich
erhob sie das Haupt, und da sah si

e

lichte schimmernde

Gestalten durch die Dunkelheit gleiten. Es waren
kleine Engelscharen, die gar holdselig singend und

gleichsam suchend über der weiten Ebene hin und
wieder flogen.

Während die Sibylle so dem Engelgesange

lauschte, bereitete sich der Kaiser gerade zu einem
neuen Opfer. Er wusch seine Hände, reinigte den
Altar und ließ sich die zweite Taube reichen. Aber
obgleich er sich jetzt bis zum Aeußerften anstrengte,

um sie festzuhalten, entglitt der glatte Körper der
Taube seiner Hand, und der Vogel schwang sich i

n

die undurchdringliche Nacht empor.

Den Kaiser faßte ein Grauen. Er stürzte vor
dem leeren Altar auf die Kniee und betete zu seinem
Genius. Er rief ihn um Kraft an, doö Unheil
abzuwenden, das diese Nacht zu künden schien.

Auch davon hatte die Sibylle nichts gehört
Sie lauschte mit ganzer Seele dem Engelgesang
der immer stärker wurde. Schließlich wurde er so

mächtig, daß er die Hirten erweckte. Sie richteten
sich aus dem Ellenbogen empor und sahen leuchtende
Scharen silberweißer Engel in langen, mogenden
Reihen gleich Zugvögeln droben durch das Dunkel

schweben. Einige halten Lauten und Violinen in

den Händen, andere hatten Zithern und Harfen,
und ihr Gesang klang fröhlich wie Kinderlachen
und sorglos wie Lerchenzmitschern. Als die Hirten
dieses hörlen, machten sie sich auf, um zu dem

Bergstädtlein zu gehen, mo si
e

daheim waren, und

von dem Wunder zu erzählen.
Sie wanderten über einen schmalen, geschlän»

gelten Pfad, und die alte Sybille folgte ihnen.
Mit einem Male murde es oben auf dem Berge
hell. Ein großer klarer Stern flammte mitten
darüber auf, und die Stadt auf dem Bergesgipfel
schimmerte wie Silber im Sternenlicht. Alle die

umherirrenden Engelscharen eilten unter Jubelrufen
hin, und die Hirten beschleunigten ihre Schritte,
sodaß sie beinahe liefen. Als sie die Stadt erreicht
hatten, fanden sie, daß die Engel sich über einem
niedrigen Stall in der Nähe des Stadtthors ge»
sammelt hatten. Es mar ein ärmlicher Bau mit
einem Dache aus Stroh und dem nackten Felsen
als Rückwand. Darüber stand der Stern, und
dahin scharten sich immer mehr und mehr Engel.
Einige setzten sich auf das Strohdach oder ließen
sich auf der steilen Felswand hinter dem Hause
nieder, andere schwebten mit flatternden Flügeln
darüber. Hoch, hoch hinauf war die Luft von den

strahlenden Schwingen verklärt.

In demselben Augenblick, in dem der Stern
über dem Bergftädtchen aufflammte, ermachte die

ganze Natur, und die Männer, die auf der Höhe
des Kapitals standen, mußten es auch merken. Sie
fühlten frische, aber kosende Winde den Raum
durchwehen, süße Wohlgerüche strömten rings um

si
e empor. Bäume rauschten, der Tiber begann zu

murmeln, die Sterne strahlten, und der Mond

stand mit einem Male hoch am Himmel und er

leuchtete die Welt. Und aus den Wolken schwangen
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sich zwei Tauben nieder und fetzten sich dem Kaiser
auf die Schultern.
Als dies Wunder geschah, richtete sich Auguftus

in stolzer Freude empor, aber seine Freunde und
Sklaven stürzten auf die Kniee. „^vs O»eL»rI"

riefen sie. .Dein Genius hat dir geantwortet. Du
bist der Gott, der auf der Höhe des Kapitals an»
gebetet werden soll."
Und die Huldigung, die die hingerissenen

Männer dem Kaiser zujubelten, mar so laut, daß
die alte Sibylle si

e

hörte. Sie wurde davon aus
ihren Gesichtern geweckt. Sie erhob sich von ihrem
Platze auf dem Felsenrand und trat unter die

Menschen. Es mar, als hatte eine dunkle Wolke
sich aus dem Abgrund erhoben, um über die Berges»
höhe hinabzustürzen. Sie war erschreckend in ihrem
Alter. Wirres Haar hing in spärlichen Zotteln
um ihren Kopf, die Gelenke der Glieder waren
vergrößert, und die gedunkelte Haut überzog den
Körper hart wie Baumrinde, Runzel an Runzel.
Aber gewaltig und ehrfurchtgebietend schritt si

e
auf den Kaiser zu. Mit der einen Hand umsaßte

si
e

sein Handgelenk, mit der anderen mies si
e

nach

dem fernen Osten.

.Sieh!" gebot sie ihm, und der Kaiser schlug
die Augen auf und sah. Ter Raum that sich vor
seinen Blicken auf, und sie drangen ins ferne
Morgenland. Und er sah einen dürftigen Stall
unter einer steilen Felswand und in der offenen
Thür einige knieende Hirten. Im Stalle sah er
eine junge Mutter auf den Knieen vor einem
kleinen Ktndlein, das auf einem Strohbündel am
Boden lag.
Und die großen knochigen Finger der Sibylle

miesen auf dieses arme Kind.
»^,vs (Zaesar!« sagte die Sibylle mit einem

Hohnlachen. „Das is
t der Gott, der auf der Höhe

des Kapitals angebetet werden wird!"

Da prallte Augustus vor ihr zurück, wie vor
einer Wahnsinnigen.
Aber über die Sibylle kam der mächtige Seher»

geist. Ahre trüben Augen begannen zu brennen,
ihre Hände reckten sich zum Himmel empor, ihre
Stimme verwandelte sich, sodaß si

e

nicht ihre eigne

zu sein schien, sondern solchen Klang und solche
Kraft hatte, daß man si

e über die ganze Welt hin
hätte hören können. Und sie sprach Worte, die si

e

oben in den Sternen zu lesen schien.
.Anbeten mird man auf den Höhen des Kapitals

den Welterneuerer, Christ oder Antichrist, doch nicht
hinfällige Menschen.'
Als si

e dies gesagt hatte, schritt sie durch die

Reihen der schreckgelähmten Männer, ging langsam
die Bergeshöhe hinunter und verschwand.

Aber Auguftus ließ am nächsten Tage dem
Volke streng verbieten, ihm einen Tempel auf dem
Kapital zu errichten. Anstalt dessen erbaute er
dort ein Heiligtum für das neugeborene Gotteßkind
und nannte es .Des Himmels Altar", ^r» (üoeli.

M öerZeilungen
Eine neue Kleist-Ausgabe

Von Karl Strecker
ine'? und .neue"? Die Wahrheit zu gestehen:
es is

t die — erste ... Als ich das soeben aus»
gegebene, 48S Seiten starke Buch (den Erstling

eines Wurfes von fünf Bänden) durchblätierte, als ich
nach wenigen Kostproben schon die umfassende Sach»
Knntnis Erich Schmidts und seinen feinen Geist spürte,
mit' dem das Buch gleichsam »durchschossen" ist,

drängte sich mir das Wort »endlich I" auf die Lippen

(ich gestehe das den waschechten Naturalisten zum Trotz,
die Monologe selbst von dieier Länge sur unnatürlich
ansehen). Endlich wird hier') dem toten Dichter gegen
über ein Stückchen der großen Ehrenschuld seines Volkes
abgetragen, und wahrhaftig: — es war hohe Zeit.
Hat doch Grabbe, der uns, unbeschadet seines reichen
Talents, im Vergleich mit Kleist künstlerisch ebensoviel
ferner wie zeitlich naher steht — schon vor zwei Jahren
eine große kritische Gesamtausgabe in vier korpulenten
Bänden erfahren (von Eduard Grisebach besorgt) —

Kleists Genius zog noch immer, bis heute, in allerhand
durstigen Röckchen durch die deutschen Lande, jeder

Schelm von Wind konnte ihm zwischen offene Nähte
blasen. Und an Windmachern hat es diesem Genius
gegenüber wahrlich nicht gefehlt; in den letzten Jahren
namentlich wurde neben Berufenen (Steig, Ätinde»
Pouet, Rahmer u. a.) auch von Unberufenen unauf»
hdrlich an dem ,Kleist>Problem" gelöst. Und bei der
Diskussion über so schwierige Fragen is

t es beinahe wie
bei Auktionen: wer zuletzt gesprochen, hat damit alleS
früher Gesagte für ungültig erklärt. In diese Ver»
wirrung eines großen litterarischen Charakterbildes durch
der Parteien Haß und Gunst mitten hinein einmal den
ruhigen Pol einer großen kritischen Gesamtausgabe der

umfehdeten Werke zu stellen, von fachkundigster Hand
geordnet mit treuem Fleiß, vom besten Geist geleitet,
mit allen Ergebnissen der Kleistforschung in sorgfältigster
Sichtung und klarstem Urleil fundamentiert — es war
hohe ZeitI So liegt denn viel Freude, viel Dank in
jenem »Endlich I" —

Erich Schmidt legt uns hier in schmuckem Gewände
die Arbeit vieler Jahre vor. Der soeben ausgegebene
erste Band enihält textlich eine biographische Einleitung
des Herausgebers, die in gedrängter Fülle alles
Wissenswerte über das Leben und Schaffen des
märkischen Dichters zusammenfaßt. Es folgen: »Die
Familie Schroffenstein", das »Guiscardfragmeut", »Am»
Phitryon'und »Der zerbrochene Krug", jedes Werk mit einer
Sondereinleiiung und zahlreichen Randbemerkungen
Schmidts versehen. Den litterarischen Wert dieser Kom»
mentare brauche ich wohl nicht erst zu betonen; es is

t

so

ziemlich das Reifste und Verständigste, was ein feinfühliger
Kenner in seinem Spezialfach leisten kann. DaS
liebende Auge eines Wissenden begleitet hier Zeile für
Zeile den Dichter und schärft durch leise Hinweise deS
Lesenden Aufmerksamkeit und Verständnis. Ich betone
dies »leise'. Infolge höchst finnreicher Anordnung der
Noten is

t

hier nämlich das Problem: den Leser des
Textes in keiner Weise durch sie zu stören, sehr
prakiisch gelöst. Keine Notenziffer, kein Sternchen
unterbricht den glatten Fluß der Dichtungen, aber
mittels seingedruckter Zeilenzahlen am Rande sind die
Erläuterungen leicht zu finden, die, größtenteils hinter

>
)

Heinrich von Kleists Werke, Mit KleiftS Veben,
Bildnis und Faksimile, Einleitungen und Anmerkungen im
Verein mit ?r. G. Miiidc.Pouei und Prof, Dr. Neinhold
Steig herausgegeben von Prof. Dr, (5rich Schmidt, S Bände
in Leincnband 10 Mark. iMcyerS Klassikerausgaben,) Ver»
lag des Bibliographischen Jnstituis in Leipzig und Wien,
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dem Text zusammengestellt, in besonders wichtigen
Fällen als Fußnoten gegeben sind. Freilich scheint der
Herausgeber hier noch ein wenig geschwankt zu haben,
was er hinten, was unten einreihen solle, ich vermute
das, weil das erste Werk des Buches, .Die Familie
Schroffenstein", bei 147 Textseiten nur eine einzige
Fufznoie, das letzte aber, «Der zerbrochene Krug", bei nur
127 Seiten 44 Fußnoten ausweist. Sollte hier wirklich
noch ein Zweifel bestehen, so is

t

m. E. der Ursprung»
lich eingeschlagene Weg vorzuziehen. Am besten bleibt
es dem Leser überlassen, ob nnd wann er Ausklärung
wünscht, denn der Bildungsstufen im lesenden
Publikum sind gar viele. Ja, durch die nachträgliche
Zusammenfassung der Noten bleibt uns nach der be»
endeten Lektüre einer Dichtung noch der besondere
Genug, die bemerkenswertesten Punkte auf der zurück
gelegten Wanderung mit dem Auge eines kundigen
und geistreichen Cicerone noch einmal zu betrachten.
Mit diesem nebensötzlich gefaßten Lob übertreibe ich
nicht. Nur ein Beispiel. Von jeher war mir in Kleists
frühem Jugendwerk, den .Schroffensteinern-', eine Stelle
bemerkenswert erschienen, die einen tiefen Einblick in
die Weltanschauung des jugendlichen Dichters gewährte
und ihn schon mit 24 Jahren als den großen Kleist
erkennen läßt, nebenbei den im besten Sinne des
Wortes modernen Dichter. Die Stelle lautet:
,— Nicht jeden Schlag ertragen soll der Mensch,
Und welchen Gott saßt, denk' ich, der darf sinken,
— Auch seufzen. Ten» der Gleichmut is

t

die Tugend
Nur der Athleten. Wir, wir Menschen fallen
Ja nicht für Geld, auch nicht znr Echciu. — Doch sollen
Wir stets des Anjchauns würdig aussehn."

Ich war begierig, was Erich Schmidt bei dieser
tiefen Stelle, an der so mancher .Kleistkenner" schon
vorübergegangen ist, sagen würde. Er nmcht die
treffende und feine Anmerkung: .V. 964-996. Von
größter Bedeutung für Kleists ganz unstoische, dem
ehernen Heldentum fremde Auffassung des Leidens,
deS .Pathos", und seine Kunslübung bis zum
.Homburg". Es folgen dann die Hinweise auf Lefsings
»Laokoon" (Kap. 2 und 4) und Goethes .Wahlverwandt»
schosten" als Parallelen. — Kaum drei oder vier der
zahlreichen Anmerkuugen erscheinen mir anfechtbar
oder überflüssig. So das kurze Etikettieren mancher
Stellen mit Urteilen, wie »Ueberladene Rede" oder
.Ekler Vergleich" (.Schroffensteiner" B. 40 ff

. und
II« ff,). Mancher Kleiftleser steht diese Stellen in
anderem Licht, si

e

sind ihm. jenseits von einem
ästhetischen Gut und Böse, werlvolle Beiträge zum
Verständnis der Eigenart und des Wachstums im
dichterischen Organismus unseres Kleist. Aber diese
kleinen Einwände bedeuten dem Ganzen gegenüber
nicht mehr als ein einziges Stüubchen auf einer
goldenen Tafel. Wenn die übiigen Bünde dieser
Kleist-Ausgabe das halten, was dieser verspricht, so

darf man sagen, die deutsche Litteratur wird hier durch
das vollendete Meisterwerk einer kritischen Klassiker-
ausgäbe bereichert. Und für die Erfüllung dieser
Hoffnung bürgen die Namen der Mitarbeiter. Die
Bearbeitung der so schwierigen kleineren Prosaschristen
Kleists hat Schmidt an den Verfasser des grund
legenden Werkes »Kleists berliner Kämpfe" abgetreten,
die der sämtlichen Briefe an den gleichfalls namhaften
Kleist-Kenner Georg Minde.Pouet, der sie nach den
zumeist für verschollen geltenden, von ihm aber glück
lich wieder aufgesundenen Originalen als Band 5 ver
öffentlichen wird. So liegt das Ganze in den denkbar
besten Händen. Die Kleist>Ausgabe, wie man dies
Werk fortan nennen wird, darf als litterarisches Er
eignis gelten! (TS gl, RnndschanZ

Auszüge

(?^ie Bossische Zeitung hat am 23. Oktober die? ^ Feier ihres zweihundertjährigen Bestehens feiern
können. Ihr Begründer war der kurz zuvor

aus dem zerstörten Heidelberg in Berlin eingewanderte
Buchhändler Johann Michael Rüdiger; dessen Sohn
Johann Andreas führte die Zeitung bis 1751 fort.
Ihm folgte sein Schwiegersohn Christian Friedrich Voß,
nach dem das Blatt seinen heute geläufigen Namen
führt. Vossens Schwiegersohn war Karl Gotthels
Lessing, Gollholds jüngerer Bruder; von ihm bezw.
seiner Gattin, ging der Besitz des Blatte« auf seinen
Sohn Christian Friedrich und von diesem auf den
jetzigen Geh. Justizrat Robert Lessing über, der seit
1850 an der Spitze des Unternehmens steht. Friedrich
der Große und Gotthold Ephraim Lessing, der von
1751—1755 die »gelehrte" Beilage redigierte, waren die
berühmtesten Mitarbeiter der Zeitung, daneben zählten
im 18. Jahrhundert Rnmler und Karl Philipp Moritz
zu ihren Hilfskräften. Im 19. Jahrhundert waren von
bedeutenden oder bekannten Persönlichkeiten namentlich
Kubitz, Rellstab, Willibald Alexis, I. L. Klein,
Th. Fontane, Ludwig Pietsch, Paul Schlenther sür
das altberliner Blatt thätig. — Den Entwicklungsgang
der »Bossifchen" schildert nach orchivalischen Quellen
eine große Feslschrist von Arend Buchhoitz, aus der die
Sonntagsbeilage Nr. 44 die hauptsächlichen Abschnitte
wiedergiebt (serner Alfred Klaar, Königsb, Avg.
Ztg. 50S und N. Wien. Tagbl. 300>. — Die am Fest»
tage erschienene Nummer 509 der Zeitung enthält zahl
reiche Sonderbeiträge, darunter die Abhandlungen:
»Die Anonymität in der Tagesprcsse" von Dr. I. Levy,
»Alte Blätter" von Alfred Klanr, »Tie deutsche Dichtung
im Jabre 1704" von Georg Witkowski, »Der Deutsche
von 1704" von Kurt Brehstg. »Wie ich zur Bosnischen
Zeitung kam" von Ludwig Pietsch, .Berichterstattung
einst und jetzt" von Kurt Joel, .Zeilströmungen im
Spiegel der Zeitung" von Ernst Neckarsulmer u. a.

Von rein litterarischen Gedenktagen brachte der

ausgehende Oktober noch den hundertfünfzigften Todes
tag Hagedorns, an den in mehreren Feuilletons er»
innert wurde. Dabei wird, beiläufig bemerkt, von
Dr. Gustav Jordan (Franks. Ztg. S0l) der sehr der»
breitete Irrtum richtig gestellt und widerlegt, daß
Hagedorns .munterer Johann" seine Eigenschaft als
Seifensieder einer Verwechslung der Worte »»votier
(bei Lafontaine) mit savovvier verdanke, — Einem
spezifisch. weimarischen Gedenklag" gilt ein Aussatz Eleonore
von Bojanowskis (Nat..Zta., Sonntags-Beil. 45): der
Säkularerinnerung an den 9. November 1904. an dem die
neuvermählte Erbgroßherzogin Maria Paulowna in
Ilm-Athen ihren Einzug hielt. Ihre geistig bedeutende
und Vielverehrte Persönlichkeit wird hier mit großer
Wärme charakterisiert. — Auch eine andere Weima»
ranerin, Adelheid von Schorn, nimmt den hundertsten
Johrrstog jenes Einzugsfesles zum Anlaß sür allerhand
Reminiszenzen (.BuS dem alten Weimar", Tgl. Rdsch.,
Unterh.-Beil. 262, 263), die sie aus Briefen ihres Vaters
Ludwig Schorn schöpft. Dieser wurde 1833 an Stelle
von Goethes Freund Meyer, dem .Kunst-Meyer", als
Direktor der Kunstsammlungen und der Zeichenschule
nach Weimar berufen, und seine Briefe an Sulpice
Boisseree, Boeltiger u. a. werfen manches Streiflicht
auf dos Weimar jener Zeit und die r>gierende Groß»
Herzogin Maria Paulowna. — Der Feier idrer Ankunft in
Weimar galt bekanntlich das Festspiel .Die Huldigung
der Künste" von Schiller, der am daraussolgenden
Tag seinen letzten Geburtstag seiern sollte: auch duses
allgeläusigen Toges wurde an ein paar Stellen ge
dacht. .Wie is

t Schiller modern zu spielen?" lautet
die Titelsrage einer Studie von Alfred Frhrn.
von Berger (N. Fr, Presse 14 436), worin ausgeführt
wird, wie sehr der herkömmliche deklamatorische Stil,
in dem schillerschen Verse aus unseren Bühnen ge»
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sprachen werden, den Dichter geschädigt habe und wie
nölig es sei, daß die Schillerdarsteller lernten, den
Ton wieder aus ihrer eigenen lebendigen Empfindung
zu schöpfen und diese einfach, aber m Tempowechsel
und Ausdruck mit feinster Differenzierung und
Nüancierung zum Borschein zu bringen. — Aehnliche
Fragen berührt Fritz Engel in einer Studie über
»Schillerregie und Schilleroramaturgie' (Verl. Tagebl.
573>, die an eine ziemlich verunglückte, »ungekürzte"
Carlos»Aufführung des Deutschen Theaters anknüpft. —

Ueber »Schiller und Tusso' schreibt F. Koeppen in der
berliner .Post' (Sonnt..Beil. 45) im Anschluß an
Hedwig WagnerS Monographie »Tusso daheim und in

Deutschland'. Nach einem längeren Exkurs über
Scbillers Verhältnis zur Renaissance wird der direkte

Einfluß Tassos auf Schiller, der den italienischen
Dichter nachweislich aus mehreren Übersetzungen
kannte, in der »Jungfrau von Orleans' eingehender
dargelegt. Verschiedene Parallelvorgänge, tnsbeiondere
die Figur der Clorinda im »Befreiten Jerusalem",
lassen diese Beeinflussung unabweisbar erscheinen. —

Zu dem neu gestifteten Bolks»Schillerpreis äußert
sich im »Hamb. Corresp.- (523) Paul Rüthning, der an
Stelle des Geldpreises die idealere Krönung durch einen
goldenen oder silbernen Kranz vorschlägt; wenn der
preisgekrönte Dichter in materieller Bedürftigkeit lebe,
könne man ja dazu noch eine Geldspende treten lassen.

« «

Zuei Tage vor dem Schillertage, am 8. November,
jährte sich die Geburt des heute ziemlich vergessenen
Lichters und Schulmanns Fiiedrich Adolf Maercker

(Lr. Mnxim. Runze, Boss. Ztg. 525; M. Nobbe, Tgl.
Rdfch,, Unterh..Beil, 262). Er stammte aus Eltville
am Rhein (Moritz Carrisre war sein Better), kam aber

früh nach Berlin, wo er seine eigentliche Heimat und
als Dozent der Rhetorik an der Universität ein Arbeits»
selb fand. Als philosophischer Schrislsteller folgte er
Hegels Bohnen, als lyrischer Dichter stand er unter
dem Einfluß Goethes und Heines, als Erzähler ragt
er in den Kreis des jungen Deutschlands hinein, und
sein Roman .Julius' (1829) wird als eine Art Bor»
läufer zu Gutzkows .Wally' bezeichnet. Mit Gutzkow
verband Maercker auch eine langjährige persönliche
Freundschaft, ebenso mit dem Ehepaar Luise Mühlbach
und Theodor Mündt, an dessen Zeitichrist .Litterarischer
Zodiakus' er Mitarbeiter war. Im Jahre 48 wirkte
er in Wort und Schrift kräftig an der Herstellung der
konstitutionellen Verfassung mit (Dr. Maxim. Runze:
.Fr. A. Maercker im Lichte des jungen Deutschlands',
Boss. Z>g., Sonnt.'Beil. 45). Auch Alexander von
Humboldt, dem er die Augen zudrücken durste, stand
ihm sehr nah, und in den späteren Jahrzehnten seines
Lebens (er starb 1889) war sein Haus in der Alten

Jakobstraße ein Sammelpunkt sür viele geistige und
künstlerische Größen. Ein spezielles Verdienst erwarb
sich Maercker dadurch, daß er zu einer ganzen Anzahl
berliner Dichterdenkmüler die Anregung gab. Seiner
tbütigen Initiative is

t das Schiller-, Goethe, und
Chamissodenkmal zu verdanken, ebenso entstand das

Hegeldenkmal hinter der Universität auf seine Ver»
anlassung. Seine Dichtungen, lyrische und dramatische,
erschienen in vier Bänden gesammelt 1357—18«? bei
Decker in Berlin.

« «

Eine Reihe von Beiträgen Reinhold Steigs zu dem

Thema .Achim von Arnim und die Brüder Grimm'
wurde in letzter Zeit hier zu verschiedenen Malen ein»
gehender besprochen. Sie haben sich mittlerweile zu
einem Buche gleichen Titels erweitert und abgerundet,
das unlängst bei Cotta erschienen is

t und eine ein»
gehende Würdigung durch Mix Cornicelius (Nat..Z. 625)
erfährt. — Steig selbst veröffentlicht in der .Boss, Ztg.»
(525, 527) allerhand Briefmaterial .Aus der Franzosen»
zeit', worin auf das geistige Leben in Berlin und
Königsberg in der Zeit vor den großen Besreiungö»
kriegen unterschiedliche Streiflichter fallen. — Auf Arnim

kommt auch August Hackemann in einem Aufsatze über
»Rheinromanlik' zu sprechen (Deutsche Welt 5

,

S),
der die Rheinpoeste als ein spezielles Produkt der
Romantik charakterisiert. — Während hier Brentano
und Heine als die beiden Hauptträger der romantischen
Rheinpoefle angesprochen werden, meint HanS von
Windeck in einer Studie über »Bonn im Munde der
Dichter' (Bonn. Ztg. 256, 257). daß „die frische Rhein»
luft, die insbesondere in Bonn wehte, an Goethe, Jocobi,
Brentano und Heine fast spurlos vorübergegangen' sei.
Erst die nachfolgende Poetengeneration, namentlich
Kinkel mit feinem »Maikaferbuno", habe um Bonn den
Kranz poetischer Verherrlichung geschlungen. Simrock,
Wolfgang Müller, Freiligrath, Hoffmann von FallerS»
leben, Pfarrius, Alexander Kaufmann, Geibel gehörten
diesem Kreise an oder traten ihm näher; von neueren
Dichtern, die sich sür die Musenstadt am Siebengebirge
begeistert haben, sind Carmen Shiva, Fastenrath.
Wilhelm Jdel, Wilhelm Uhde u. a. zu nennen. —
Ueber das Freundschastsverhültnis Georg Herweghs
zu Rich«d Wagner, das trotz politischer und räumlicher
Entfernung von den Züricher Verbannungsjahren bis
in Herweghs letzte Lebensjahre dauerte, waren in der
,Rsvus KIsus« einige Artikel erschienen, aus denen
Dr. Maximilian Kohn (Hamb. Fremdenbl. 253) das
Wesentliche mitteilt. — Persönliche Eindrücke aus seinem
Verkehr mit Bauernfeld, mit Mosenthal. Leopold
Kompert und Franz Dingelstedt erzählt Hans
Hopfen in dem neuesten Abschnitt seiner wiener Er»
innerungen (»Mein Wien, IX'. Neue Fr. Pr. 14425).
Bon Mosenthal, dem Verfasser der vielgefpielten Deborah,
wird berichtet: .Es war ein menschenfreundlicher Herr
mit hellen, graublauen Augen, blutrotem Gesicht und
brennrotem Haar und Bart, dessen ganzes Dichten und
Trachten darauf aus war, dem ungeheuren Erfolg jenes
Jugendwerkes einen neuen von gleicher oder doch an»

nähernder Größe folgen zu lasse». Allein es gelang
ihm nicht, so viel redliche Müh' er sich darum gab.
Durch diese Sisyphusarbeit kam etwas Tragisches in

diesen sonst so heit ren, rüstigen Mann, Aber das

fruchtlose Bemühen hat ihn nie verbittert. Die langsam
niedergehende Sonne seines ersten Ruhmes warf noch
immer goldene, wärmende Strahlen auf sein rotes
aupt, und die Vergangenheit gab ihm ein gewisses
echt, dies Haupt hoch zu tragen, und zugleich die
Pflicht, es jüngeren Mtistrebenden gönnerhaft und hilf»
reich zu neigen." Leopold Kompert lernte Hopfen durch
seine Ernennung zum Generalsekretär der deutschen
Schillerstiftung (an Stelle Gutzkows) näher kennen, da
Kompert deren Kassenwart war; und eine General»
Versammlung dieser Stiftung im Sommer 1865 war
es auch, die ibn zuerst mit Franz Dingelstedt, ihrem
seitherigen Vorsitzenden, zusammenführte. Hopfen spricht

sich über den »langen Franz', der in Heyses Lebens»
«innerungen so schlecht wegkommt, äußerst sympathisch

aus und stellt ihn besonders als Poeten auffallend
hoch. »Ich halte Dingelstedt,' sagt er, .heute wie
damals nur deihalb für einen unserer besten Lyriker,
weil sein Herz etwas erlebt und diesem Herzen der
Gott Goethes und Platens die Gnade gegeben hat, sein
Leid und seine Lust in Worten so voller Melodie zu
sagen, daß sie jedem wie selbst erlebt scheinen.'

Bon lebenden Autoren wurden Helene Voigt»
Diederichs (W. Lennemann. Die Litteratur, Beil. d

.

Hamb. Nachr., Nr. 5
) und Arthur Schnitzler (Arthur

Luther, Mösl. Dtsch. Ztg. 287) nur in allgemeinen
Linien charakterisiert, — Von Ernst Zahn drucken die
»Basl. Nachr.' (292, 299) eine sehr umfangreiche auto

biographische Skizze ab, die vor zwei Jahren in einer
kleinen schweizerischen Zeitschrift erschienen war. Zahn
wurde 1867 in Zürich als Sohn eines Cafstiers ge»
boren, in dessen Lokal u. a. auch Gottfried Keller zu
verkehren pflegte. Später übernahmen die Eltern einen

Gasthof in Siders im Wallis, wo Zahn seine Kinder»
iahre verlebte; 188« siedelte die Familie nach GSschenen
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über, dessen Bahnhofsrestauration seitdem von den

Zahn« bewirtschaftet wird. Der Sohn muhte feine
Lehrzeit als Kellner in einem genfer Hotel durchmachen,
war dann Hotelsekretär in Genua und zur Erlernung
der Sprache eine Weile in England, ehe er in das

väterliche Geschüft eintrat. Schon als Zwanzigjähriger
wurde er zum Gemeinderat gewählt. Dann begann die

dichterische Ader sich zu regen, Gedichte, später auch
Novellen entstanden, und 1893 erschien das erste Buch
»Kämpfe", dem seither ein halbes Dutzend andere ge»
folgt sind. Seit 1897 führt der junge Dichtcrsmann
seine Wirtschaft als alleiniger Inhaber; er is

t

verheiratet
und besitzt fünf Kinder. — Ein diesem kraß entgegen»
gesetztes Lebensbild geben die Mitteilungen über oen

kürzlich irrsinnig gewordenen Oskar Panizza, die
Ernst Kreowski aulgrund persönlicher Bekanntschaft
macht (Chemnitz. Boltsstimme 252). Ende der Achtziger,
jähre tauchte Panizza, der mehrere Jahre als Assistenz»
arzt an einer englischen Irrenanstalt thätig gewesen
war und bereits zwei Bändchen Gedichte veröffentlicht
hatte, im Kreise der München« „Modernen" auf. Er
lebte in München nur als Schriftsteller, Sammler.

Liebhaber und ward Mitbegründer der „Gesellschaft für
modernes Leben". Bald danach kam er mit der Militär»

behörde in einen litterarisch » disziplinaren Konflikt.
Kreowski erzählt darüber: „In einem der öffentlichen
Vortragsabende jener Gesellschaft las Hans von Gumppen»
berg ein von der preußischen Staatsanwaltschaft ver»
doteneS Gedicht von Karl Henckell vor. Das hatte zur
Folge, daß sämtliche anwesenden Offiziere säbelklirrend
den Saal verließen. Gleich darauf erfolgte seitens des
damaligen münch-mer Stadtkommandanten, General von
Wirtbmann, der Befehl, daß alle Personen, die im

Osfiziersverhältnis ständen und Mitglieder der Gesell
schaft für modernes Leben' wären, auszutreten hätten
oder, falls sie das nicht beabsichtigten, ihres militärischen
Charakters verlustig gehen würden. Alle fügten sich,
nur Panizza nicht. Er blieb Mitglied und quittierte
seine Charge." Bald danach ließ er sein satirisches
„Tagebuch eines Hundes" erscheinen, das unangefochten
blieb; dagegen zog ihm das 1894 erschienene Drama
„Das Liebeskonzil" eine Anklage wegen Gotteslästerung
zu. Er wurde, da er die ihm angeratene Flucht ver»
schmähte, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, das er
in Nürnberg verbüßte, dann ging er nach Zürich und

nach seiner Ausweisung von da nach Paris. Sein von
dort aus veröffentlichtes Gedichtbuch „Paristana" machte
vor einigen Jahren nochmals von ihm reden, als
M. G. Conrad die an ihn gerichtete Widmung des
Buches in einer (im „Litt. Echo" II, SP. 672 ver»
öffentlichten) Erklärung unter Protest gegen dessen In»
halt ablehnte. In Paris soll Panizza schon seit Jahren
an Verfolgungswahn gelitten haben. Geboren war er
1853 in Kissingen als Sohn eines Hotelbesitzers. Er
und seine Brüder wurden protestantisch, die Schwestern
katholisch erzogen: daraus soll sich sein geradezu fanatischer
Haß gegen den Katholizismus und das Papsttum er»
klären, der seine Schriften beherrscht, und dm er mit
stupender Belesenheit zum Ausdruck zu bringen verstand.
Ein Münchner Blatt fand sein Schicksal demjenigen
Oscar Wildes ähnlich, nicht zuletzt auch in der Gemeinsam»
Kit konträr»serueller Veranlagung.

Auf dem ausländischen Litteraturgebiet liegen einzelne
Porträts Von Elizabeth Barrett-Browning (Eoitha
Du Rieux; W. Fremdenbl. 298), über Charles Algernon
Swtnburne als Lyriker (Walter Unus; Hamb. Nachr.,
Beil. »Di.- Litteratur" Nr. 4), über Sophus Bauditz
<Edm. Lange; Allg. Z., Beil. 248) und Hermann
Heijermans (Paul Roch«, Hamb. Fremdenbl. 255)
vor. Ueber Bauditz, dessen Werke alle auch in deutschen
Ausgaben — zumeist bei F. W. Grunow in Leipzig —

erschienen sind, erführt man, daß er am 23. Oktober 185«
in Aarhus geboren wurde und ursprünglich Jurist war,
ehe er sich dem Schulfach zuwandte. Seit 1896 is
t

er

Obcrschulrat in Kopenhagen. — Ein Gedenkblatt auf

die zwanzigste Wiederkehr von Maria Baschkirtseffs
Todestag von Hermann Wilhelm findet sich in der
grajer .Tagespost' (300). — Ueber die Briefe Ibsens,
die jetzt in Buchform vorliegen, schreibt Fritz Mauthner
(Verl. Tagebl. 568), über diejenigen Taines Ola
Hansson (Frkf. Z,g. 300).

— Alexander v. Gleichen»
Ruhwurm feiert Emerson (»E's Stellung in der
Weltliteratur", Nat..Ztg. 634) als klassischen Essayisten
und gesunden Lebensphilosophen. — Neue D'Annunzio»
Ueberfetzungen finden in Dr. Hermann Ubell einen
kritischen Beurteiler: Eugen Guglias Nachdichtung der

.Römischen Elegieen" (D. Propyläen, München, 10)
und Else Schenkls Uebertragung der .Gesänge' (W.
Abendp. 234). — .Ein anonymer Dichter" war der
kürzlich verstorbene ungarische Philanthrop Oedön
Neuschloß, aus dessen formvollendeten, anonym er»
schienen«« Ueberfetzungen ungarischer Dichter (Äranh,
Berö) ein Feuilleton des »Pester Lloyd" (257) Proben
giebt. — Eine Reihe neuer englischer Romane bespricht
Binitor im »Hamb. Corresp." (Ztg. f. Litt. 22), und
Ludwig Gelger rühmt eine Serie von »Englischen Aus»
gaben deutscher Schriftsteller" Mat.'Zig. 625). Es
handelt stch um die Schulausgaben der sogen. »Pitt
Preß'Serie", von der biö jetzt 33 Bändchen deutschen
Dichtern und Schriftstellern gewidmet sind (Goethe,
Schiller, Lessing, Grimm, Hauff, Benedix, Freylag,
Gutzkow, Hackländer, Jmmermann, Uhland, Riehl,
Raumer, Sybel u. a.).

Vor kurzem ist Julius Wolff siebzig Jahre alt und
gleichzeitig Professor geworden. Diesem äußeren Anlaß
scheint eine polemische Auslassung Otto von Leixnerö ihre
Entstehung zu danken (,?oet»s pi-oksgsoi-kti"; Tägl.
Rundsch., Umerh,.Beil., 243). der sich darüber ereifert, daß
man mit solchen Titelspielereien unsere Dichter zu ehren
glaube. »Wir, d

.
h
. mit mir Hunderte von Berufögenossen

erheben lauten Widerspruch gegen solche Ehrung, denn es
stecktin ihr eineMihach,ung; sie wirkt wie Ironie oder weckt
doch bitteren Seldstspott in der Seele des Empfängeis."
Er geihelt die unwürdige Ordensstreberet mancher Schrift
steller und meint, gerade die besten Vertreter ihres
Standes besüßen solchen Ehrgeiz nicht: sie blieben
Kämpfer, die schon zufrieden seien, wenn si

e im Alter
nicht zu darben hätten, aber weder nach oben, noch nach
unten zu schmeicheln oder zu liebedienern verständen.
. . . »Gar mancher dieser Männer verzehrt sich im
Dienste des Vaterlandes, er hat in seinem Leben

Hunderttausende beeinfluht, sie miterzogen, hinauferzogen

zu den edelsten Leitgedanken deutscher Art. Er hat
mehr geleistet als mancher Staatsmann, als mancher
Heerführer, denn er verkörperte eine geistige Macht. Und
er hat gedient aus freien, Entschluß, hat sich Schritt
sür Schritt seinen Weg gebahnt. Und ein solcher is

t in
Preußen siebzig geworden — und ein solcher wird
.Professor'! Man kann darüber lachen, aber das Lachen

is
t

nicht frei von Grinim . . . Meine Herren von der
Macht, die es macht, hier giebt eö für Sie, wenn der
Lohn dem Verdienste entsprechen soll, wie es von weiten
Kreisen heute noch beurteilt wird, nur eins: solche
geistigen Kämpfer müssen den Orden ?«ui- Is mei-it«
und, wenn nötig, einen Ehrensold empfangen, der ihre
letzten Tage sorgenfrei gestaltet. Wird der Titel Exzellenz
noch dazugelegt, es wird auch das nicht zu viel fein . . .

Ich weiß, dieser Vorschlag muß Entsetzen erregen. Er
schlägt ja geheiligten Ueberlieferungen scheulos ins An»
gesicht. Ja, warum soll man diesen Frevel nicht wagen,
warum nicht an der Hoftangordnung rütteln? Es giebt
Träger des ,?«ur Is merits' unter Malern, Musikern,
Offizieren, Hochschullehrern, viele von ihnen sind
Exzellenzen. Was haben si

e

denn mehr zu bedeuten
als ein hervorragender Dichter und Schriftsteller? In
einem Jahrhundert noch wirkt er vielleicht als lebendige
Kraft, stärker vielleicht als zu seinen Lebzeiten, und die
Namen jener sind fast alle vergessen. Woher stammt
das Recht, ihn in die letzte Reihe zu stellen und mit
eineni Bettel abzufinden, dessen Angebot wie dessen An»
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nähme gleichermaßen erniedrigt?" (Als allgemeiner
Prolest gegen die banausische Unterschätzung des Schrift
stellerstandes kann man diesen Ausfall wohl verstehen:
was er im besonderen treffen soll is

t weniger verständlich,

Julius Wolfs wird man sicher nicht für emen »Kämpfer"
erklären können, der den Orden ?«ur Is msrit« zu be»
anspruchen hätte. Und sonst sind unseres Wissens seit
einem Jahrzehnt überhaupt nur Karl Frenzel und
Julius Rodenberg bei ihrem siebzigsten Geburtstage zu
Professoren ernannt worden, nicht aber Fontane, Spiel»
hogen, Raabe, Heyse — was soll also die Verall»
gemeinerung der „prokssoräti poetue"?)

„A»S einem Urgroßväter . Stammbuch." Von Richard
Bann, narr (Münch. Ztg. 250).
.Wie Deutschlands Jugend Litteraturgeschichte lernt.«

Von Cduard Engel (Hannov. Cour, 25 279). Scharfe Kritik
der schon i» 35. Auslage verbreiteten Litteraturgeschichte von

Prof. Hermann Kluge.
„Briese der Frau Nat Goethe." sA. Köster.) Von Ludwig

Geiger (Mg. Ztg., Beil. 247). Ferner: „Die Frau Nat"
(N. Hamb, Ztg. 5l8). — „Hermann BaumgartS Faust»
Interpretation." (Schluß.) Von Hans Hei l n, a n » (KöiiigSb,
Allg. Ztg. 5l,'l; vgl. Sp. 264), — „BielschowSkyS Goethe
(II, Band)." Von Franz Muucker (Franks, Ztg. «05). —

„Das Mysterium vom Ewig»Wciblichen sin Goethes Faust),"
Von Dr. Bruno Wille iMünch. N. Nachr. 510).
„Beyerleius »e»er Nomaii," sSimilde Hcgemalt.) Von

Eduard Höber (Verl. Tgbl. 5S6).
„Deutsches Theater in Oesterreich." Von Agnotus

(N. Wien. Tgbl. 2g2), Klage über den unaufhaltsamen Rück,

gang des deutichen TheaterwcscnS in Oesterreich »Ungarn.
Von Kaiser Joseis Zeit bis in die vorigen Ciebzigerjahre
blühte das deutsche Theater selbst in Ungarn: beute is

t

eS
dort ganz verschwunden, in andere Sprachgebiete, besonders
i» Böhmen, i» Bedrängnis. In Wien gicbt es nur drei
Bühne», die ganzjährige Gagen zahle», in der Provinz keine
einzige. Oesterreichjsche Autoren schreiben nationale Stücke

bestenfalls skr ei» Theater,
„Oesterreichiicbe Erzieher," sHcrni, Bahr und P, Nvsegger.)

Von Dr. N»gus>KS Ilm an „.Krefeld (Nhein..Westf, Ztg. I0Z8).
„Altwiener Gcspeusterstücke." Von Dr. E. von Komor»

zynski (Oest. Volls.Ztg. SO»).
„Ein Nachlasiroma» Ferdinand KürnbcrgerS." ^Schloß

der Frevels Von Emil Kreisler (MSHr..schles. Corresp.,Littel, 5«),
„Zum 5V. Todestage Ferdinand Sauters," (Mit zwei

ungedruckten Gedichten.) Von Fritz Lange (W. Reichswehr
»852). Vgl. LE VI, 1275, 1284.
„Hans Sachs, der Meisterdichtcr und Dichtcrmeister." Von

Adols Metz (Hamb. Nachr. 78«).
„Das Theater," s^aniinlung C. Hagem«»»,) Von Dr.

Wilhelm Mießner (NH..Westf. Ztg. 10.13).
„Lieder der ,Orientkn»dc»'." Von HauS Ostwald

lFrkf. Ztg. Zt«),

„Moderne Jesuslieder." Von Karl Nöttger (NH.'Westf.
Ztg. 99»). Betrachtet die Gestaltung deS Christusproblems
in der modernen Lyrik, speziell bei Dehmcl, Falke, Benzinann,
Boelitz.
„Der Einstich des Märchen« auf die Seele de« Kindes."

Von Robert Snudek (N. Hamb. Ztg. 520).
„Wertschätzung des Theaters." Von Erich Scblaikjer

(Die Hilfe 42, 4Z, 44,45). — „Kultur uud Theater." sMarter.
steig, Gesch. d

. Th, im 19. Jahrh.) Von C, K, (Nordd. Slllg.
Ztg. 2«2).
„Die NibelnngeN'Vollsjchauspicle sin Bechelarens." Von

Wilhelm Schrieser (N. W. Zagbl. 281).
„Polkshmnor in den Alpen." Von Fr. Guntram

Schultheis (Hamb, Corresp. 477).
„Ein kathvli'chcr Erziehungsroman." sHermann Wette,

Kranskops.) Von Gotthold Sch u lz.Labij ch in (Allg. Ztg.,
Beil. 25«'. Vgl. LE VI, 44«.
„Ä. W. Jfllonds Briefe." se,t, Geiger.) Von Alex, von

Weile» (W. Abendpost 249).
„Briese an einen Toten." sBertha o. Snttner,) Von

R— r. <W. Fremdenbl, .WZ).

Echo derZeMnftcn
Die chriftliche Welt. (Marburg.) XVIII. 44.

Zu eben der Zeit, da auch der zweite Band von Stil
gebauers „Götz Krafft" mit tausend Masten auf dem
Strom der Reklame in die Welt segelt, mag eine um
ihrer Fassung und ihrer Vorsichtigkeit willen beachtenswerte
Beurteilung des ersten Bandes nicht unerwähnt bleiben.

Zunächst veröffentlicht der Herausgeber, Prosessor v. Rade,
den Brief Stilgebauers, der vor Erscheinen des Buches
die eaptätl« deosvolevtiäs des Autors an den Heraus»
geber enthielt, ergreist dann selbst zu einer kleinen Rand»
glosse das Wort, in der er von der Täuschung des
Publikums über den Wert des Buches und von der
Verblendung des Autors über den eigentlichen Charakter
seines Werkeö spricht, um sodann zwei andere Männer
zum Wort zu lassen, den Pfarrer Martin Schian, der
ohne Kenntnis der frankfurter Verhältnisse und ohne
Kenntnis der um das Buch geführten Auseinander»
setzungen lediglich eine objektive Kritik fällt, die neben
Günstigem den Mangel an Tiefe und innerer Wahrheit
konstatiert, sodann einen Frankfurter, der aus der
genauen Kenntnis der von Stilgebauer verwerteten

Verhältnisse heraus imstande ist, dem Autor das Visier
zu lüften. Was Pfarrer Battenberg da über die einzelnen
Persönlichkeiten sagt, die Stilgebaner »dichterisch' ver»
wertet hat, soll hier im einzelnen nicht wiederholt werden.
Battenberg selbst räumt ein, dasz die Privatverhältnisse
eines Künstlers den Leser nichts angehen und daß
persönliche Betrachtungsweise eines Kunstwerkes un»

angebracht sei. Gleichwohl sei es in diesem Falle ge»
boten, die »unwahrhaflige und treulose Verwendung
persönlicher Motive' bei der wachsenden Reklame sür
dieses .Zeitbild" ins rechte Licht zu stellen. »Erdichtet
find zunächst nur die Personennamen, im übrigen aber
sind die Menschen und die Situationen nach Ort und
Zeit fast alle der Wirklichkeit entnommen und für den
kundigen Leser ganz genau bezeichnet. Dabei verfolgt
aber der Verfasser die Praxis, daß er nicht etwa nur
vorhandene Schwächen feiner Umgebung in indiskreter
Weise ans Tageslicht zieht, sondern daß er fast alle
Personen seines Romans in schärfstem Gegensatz zur
Wahrheit entstellt, verlüsteit und verleumdet, während
er andererseits in maßloser Eitelkeit und in gleich offen»
kundigem Gegensatz zum wirklichen Tatbestand seine
Person und sein Handeln zu verherrlichen bestrebt ist.
Und diese treulose und unwahrhastige Entstellung der
Personen und der Thatkochen is

t

umso abscheulicher, als

si
e vorzugsweise solche Personen betrifft, mit denen der

Autor durch die Bande der Pietät verbunden war oder
doch hätte verbunden sein müssen. Nicht nur die Mit
schüler, die Lehrer, die Couleurbrüder, die Verwandten
werden in diesem Buch teils lieblos, teils geradezu
hämisch entstellt, sondern

— man kann es kaum fassen —
der Busenfreund, der eigene Bater, ja sogar die eigene
Braut I'

Die Grenzboten. (Leipzig.) I.XIII, 38. In
einem Beitrag »Zur Geschichte der deutschen National
hymnen' kommt Karl Böhrig aus nicht sonderlich er
freuliche Dinge zu sprechen. So unbestreitbar langweilig
unsere Hymne auf Kaiser und Reich ist, so bedenklich
sich bei Nationalhymnen überhaupt echte Begeisterung
und patriotische Iesistimmung, der freie Zug wahrer
Volksdichtung und der Zwang offizieller Festpoeste be
rühren, ebenso unbestreitbar is

t

die beschämende That»
fache, daß deutsche Nationalhymnen elend gestohlenes
Gut sind. Was im großen und ganzen längst bekannt
war, weist Böhrig im einzelnen näher nach. »Die
Nationalhymne is

t ein poetisches Gewächs, das erst seit
einem oder anderthalb Jahrhundert entstanden und ge
diehen ist. Weder das Altertum, noch das Mittelalter,

noch die Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert hinein hat
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Nationalhymnen gekannt.' Im loyalen und monarchischen
England entstand das bekannte ,L<xI suve tk« King«,
das zum ersten Male 1745 öffentlich in London gesungen
wurde, eine Hymne, die für sämtliche anderen National»
Hymnen sonderbarerweise Ur» und Vorbild wurde. Die
preußische Hymne gar ward .doppeltes Plagint'. Die
Melodie stammt aus England, der Text aus Dänemark.
Denn was Balthasar Gerhard Schumacher 1793 unter
eigenem Namen als »Berliner Volksgesang' in der
»Spenerschen Zeitung' veröffentlichte, war eine skrupel»
lose Kompilation aus dem 1790 in Flensburg ver»
Sffentlichten Dänenliede des Pastors Heinrich Harnes.
In durstigstem Nachahmungstrieb wurde dann dieses
importierte und neu etikettierte Gut weiter umgedichtet.
»Allmählich hat es der partilularislische Eifer, durch
dynastischen Ehrgeiz unterstützt, glücklich dahin gebracht,
dasz jedes Ländchen im deutschen Reiche neben seinen
Wappen und Farben auch seine osfiziell anerkannte und
amtlich abgestempelte Nationalhymne hat.' — In Nr. 35
zeichnet E. Hasselmeyer »Schwäbisches Weltbürgertum
vor hundert Jahren', als dessen hauptsächlichsten Ver»
treter, gegenüber den schwäbischen Partikularisten und
deutschen Patrioten, Wieland, Schiller und vor allem
Karl Reinhard geschildert werden. — »Norddeutsche
Romane und Novellen' — von Tahlmann, Knoop,
B. Schulze>Smidt, Ludolf Weidemann, Gabriele Reuter
und Kurt Martens — faßt Heinrich Spiero in einer
Besprechung (37) zusammen,

— Ausführlicher noch
werden die beiden großen Werke von Wilhelm Wundt
»Völkerpsychologie' ll. Band: Die Sprache) und Fritz
Mauthner »Beiträge zu einer Kritik der Sprache'
besprochen (44, 45, 46).

Nene Bahnen. (Wien.) IV. 2l. Aus den Deutsch»
Spanier Gustavs Adoifo Becquer (1836 — 1870,, von
dessen Gedichten an dieser Stelle (LE V, 6l3) Otto
Hauser vor einiger Zcit gesprochen hat, weist Roland
Hammer in einer biographisch» kritischen Studie hin.
Er beobachtet, was für Formen die Phantastik eines der
germanischen Rosse entsprossenen, abcr auf romanischem
Boden aufgewachsenen Dichters annimmt, wie dlssen
künstlerisches Temperament die fremden Einflüsse ver
arbeitet, ohne jedoch die Individualität seiner Ab»
stammung zu verleugnen. Dabei ergiebt sich die Ge»
Icgenheit.aus die vielverschlungenenWege der Phantastik
überhaupt hinzuweisen. Natürlich sind die einzelnen
Gattungen der Phantastik nicht streng territorial von
einander abzugrenzen, si

e

»gehen vielmehr ineinander
über; so z. B. zeigt sich das hohe Lied der Phantastik,
die Apokalypse, jetzt niystisch>reliviös, jetzt rein-dümonisch,
als Phantastik an sich; in Novalis' Traumnovelle,

,Heinrich von Ofterdingen' und Arnims Romanfrogmcnt
,Die Kronenwächter' überwiegt zum Teil rein»romantische,
zum Teil mystisch-soziale Phantastik, Brentanos ver»
Wildeiter Roman ,Godwi' enthält hier tollen Spuk, dort
lautere Romantik! Victor Hugo in ,Hun ä'Isluvcle' und
,öug ^srßal' ist ebensosehr romantischer als dämonischer
Phcmiasliker; Poe hingegen verbindet die dämonische
Phantastik mit der absoluten Phantastik des Spuks,
der lieber spanntheit — übrigens dient ihm das phan
tastische Element sehr oft zum bloßen Hintergründe
eines spitzig-ausgetüstelten Rechenrätsels (,Die Mord-

thaten in der Kus Aoi-A,,«', , Wassergraben und Pendel ).

E. Th. Hoffmanns Erzählungen sind einerseits ebenso
toll als mystisch (,Die Elixiere dcs Leusels', Mein
Zrches'). andererseits ebenso dünionisch als humoristisch
(DZas Abenteuer der Sylvcsternacht', ,Lebensansichtcn

des Katers Murr'), Twists Phantastik zeigt hier eine
satirische, dort eine karrikiert-shmbolistische Physiognomie
(,Gullivers Reisen', ,Das Märchen von der Tonne'),
Liliencrons realistische Phantastik is

t

symbolistisch und

dämonisch zu gleicher Zeit (,Die Mcrgelgrube'. .Das

Richtschwert von Damaskus'). Wöhrens bei Panizza
noch ein drittes Element: das satirische, hinzutritt
(,Vifionen', ,Dämmerungs»Skizzen')i die Phantastik der
modernen Phantasliker (Scheerbart. Dauthendey) bietet
ein wunderliches Gemisch von Symbolismus, Mystik,

Realismus, Satire, Naivität und Romantik mittels be»
leidigend» greller Farbengegenüberstellungen und eben»
solcher Tonmalereien dargestellt. Besonderes Augen»
merk bei einer pragmatischen Analyse der Phantastik
wäre den durch Rassc-Eigentumlict keilen bedingten Unter
scheidungsmalen innerhalb der Phantastik zu widmen,
und hier ergäbe sich notgedrungen eine Parallele zwischen
der Phantastik der Germanen und der der Romanen.
Die erstere is

t weitaus dämonischer und rein -spukhafter
Natur (vergl. Edda, Osstan, Tieck, Hoffmann, Poe,
Liliencron und Panizza), die letztere trägt einen tief»
romantischen und mhslisch»religiösen Charakter (vergl.
Tante, Theresia d'Avila, Maria d'Agreda, Hugo, Vigny,
Nodier und Brcquer)."

Nord und Süd. (Breslau.) Novemberheft. Einen
ungedruckten Brief des unglücklichen Reinbold Lenz
veröffentlicht Heinrich Funck. Der Brief is

t auf dem
bei Winterthur gelegenen Schlohgut Hegi geschrieben,
an Lavaters Hauptgcgner, Johann Kaspar Hirzel, den
trefflichen Arzt, gerichtet und vom 26. November 1777
datiert. Er beleuchtet charakteristisch die Verwirrung,
die Lenz in Zürich anrichtete, wohin ihn Lavoter nach
der in Weimar begangenen Eselei eingeladen hatte, und
lautet: „Es würde meine innere Ruhe auf ewig slöhren,
wenn ich, Verehrungswürdigster Herr Doktor! durch
meine gutgemeinten Gespräche über religiöse Gefühle
und dann über Ihren Freund Lavatern Anlaß zu
einigem Verdacht gegeben haben könnte als ob auch nur
ein einziges Wort das ich gesprochen, durch etwas
anders als die damalige Lage meiner Seele die durch
meine eben vollendete Vergreise gespannt war, könnte

veranlaßt worden sihn; auch bin ich überzeugt, daß Sie
dieselbe in diesen Augenblicken so wenig verkannt haben,
als Sie sich noch jetzt, wenn Sie sich alles das was
damals vorgegangen, in einem ruhigen Augenblick ver»
gegenwärtigen wollten, verkennen werden und können.
Mein Ausenthalt in dem Hause des Herrn Piarrer
Lavaters sollte mich schlich in meinen Reden und
Handlungen ein wenig fürstchtiger gemacht haben, wenn
man beh eineni dringenden Herzen nur fürsichtig bleiben
könnte und ich durch fatale Schriftsteller Verhältnisse hin»
aufgeschraubt, alle politischen Lsservätiooe» mer,wl«8

für Cruditäten in meinem G>wissen zu hallen, nicht
beruffen gewesen wäre. So wenig aber Herr Pfarrer
Lavoter von meinem Besuch bei Ihnen wußte, da ich
eben von ihm auszuziehen Willens war und schon die
Nacht außer seinem Hause geschlaffen; so wenig, wie

ich's mit dem theureslen Eyde bekräftigen kann, hat er
an irgend eineni Wort das ich bei Ihnen gesprochen
Antheil gehabt, vielmehr bin ich versichert, daß er nieine
ganze Art zu scyn, nach seinem Gesichtspunkt diesesmal
äußerst tadelhast gesunden haben würde. Da nun aber
jeder für sich Reoe stehen niuß und ich übrigens im

Sckooß Ihrer Familie sür allen Mißdeutungen meiner
Absicht sicher zu scyn glaubte; so habe ich diesesmal
lieber eine scheinbare Unbescheidenheit wagen, als über
gewisse Punkte Ihrer Art zu denken und zu fühlen un»
aufgeklärt und in meinem Urtheil von Ihnen falsch
bleiben wollen. Nahmen Sie einen Anstand an dieser
Behandlungsart, so bitte ich Sie ganz und gnr an mir
zu ahnden, als aus dessen Charakter und Genie sie ganz
allein geflossen, übrigens aber versichert zu scyn, daß
mich sremde Meynungen, wenn si

e

nicht schon vorher
in diesen gelegen, niemals verändern können —

Uebrigens brauch ichs Ihnen, würdigster Herr Doktor I

nicht zu versichern daß meine Absichten bcy mcyner

Schweitzerreise, da das Richteramt mein Beruf nicht is
t

niemanden zum Schaden gereichen kann. Mit der ehr»
erbietigften Empfehlung an Ihre Gemahlirin und
Familie nenne mich Dero gehorsamsten Ticner Lenz.'

Die Zeit. (Wien.) XI.. 5.3. Die letzten Hefte
dieser Wochenschrift — die am 29, Oktober ihr Erscheinen
eingestellt bat — bringen noch die letzten zahlreichen
Redaktions-Manuskripte unter Dach und Fach. Nicht
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weniger als vier große Beiträge litterarischer Natur ent»
hält das 523. Heft. Eduard Platzhoss»Lejeune sucht
hinter das Wesen der dichterischen Wahrheit zu
kommen und erkennt in ihr eine Realität höherer
Ordnung, die jene Realitäten handgreiflicher Art zum
mindesten aufwiege, wenn von ihr ethische oder ästhetische
Antriebe für die Lebensführung ausgehen. — Otto
Stoeßl zeichnet zum 25. Todestage daS Porträt
Ferdinand Kürnbergers und meint u. a., daß er der
erste und letzte große Schriftsteller in dem Sinne einer
radikalen, deutschen, nationalbewußten, freiheitlichen,
österreichischen Politik gewesen sei Kürnberger war
nicht abhängig, nicht GesolgSniann, sondern selbst
Partei und Programm. »Kürnberger konnte noch von
der Presse eine Aufgabe wahrer Kulturforderung,
kritischer und künstlerischer Leistungen erwarten und der»
langen. In den entscheidenden Dingen hatte si

e

noch
Gesinnung, Entschlossenheit, Willen, Talent; heute
scheinen die wenigen Schriftsteller unter den ZettungS»
schreibern ausgehungert zu werden oder auf den Aus»
sterbeetat gesetzt zu sein, eine Sippe Von undeutschen,
huusterermaßig denkenden und handelnden Reporteiseelen
umlagert die Stellen, von denen Geschmack, Meinung
und Begadung zu einer Allgemeinheit zu sprechen
hätten. Heute bestünde für Kürnberger kaum mehr die
Möglichkeit und primitivste Gelegenheit de« Wirkens.
Und es scheint, daß die Dinge reif sind, und kein
Kritiker, kein Held reinen Wortes und Willens kann
an ihreni letzien Schicksal mehr etwas ändern. Die
kürnbergersche Lebenslragö'ie, seine so ganz individuelle
und zugleich typische Schriftstellererscheinung wird eben
im scharfen Licht heutiger Zustände, unter der schaurigen
Luft dieses österreichischen , freien Falles', so heroisch be.
deutend, daß sein Name schon die Erinnerung an eine
letzte schöne Erscheinung Wiens weckt. Der Name
Kürnberger wird zu einem allerdwgs schon fast
mhtbischen Shmbol eines wahrhaft reinen österreichischen
politischen Geistes und deutschen Künstlers.- — Dem
modernen englischen Roman schreibt in demselben
Hefte Edmond Jiloux .außergewöhnlichen Wert' zu; er
stehe an der Sp tz

e

des modernen europäischen Romans,
— Theatergeschichtlichcs Gebiet betreten Egon von
Komorzhnski mit einer Studie über .Die Entstehung
der Zauberflöte- (524>, Rudolf Fürst mit einem
Aufsatz <52l) über die .Nachwirkungen Nathan« des
Weisen' (im Anschluß an die jüngste Publikation der
Gesellschaft für Theatergeschichte) und Moritz Necker mit
einer Anzeige der von Schlenther herausgegebenen
Theaterkritiken Theodor Fontanes (S23). — Bernhard
Seufferts Publikation .Teplitz in Goethes ,Novelle"
giebt Gustav Karpeles den Anlaß zu einem gleich»
lautenden Aufsatz (522); den Gegensatz der Antipoden
Tolstoi und Gorki sucht Eugen Heinrich Schmitt zu be»
leuchten. — Die beiden letzten Hefte entkalten einen
Effai l525) von Franz Blei über Brantöme, dessen
»väine» gälsni,s8" der Jiselverlag in deutscher illu»
strierter Ausgabe herausgebracht hat, eine Charakteristik
Clemens Brentanos (525) von Wilhelm Michel und
eine Skizze von Rudolf Markusfeld über Chateau
briand (526).

„Goethe in seinem Verhältnis zu Musik und Musikern."
Bon Otto Dorn (Zheater» u. Mufik»Ztg,, Königsberg; I, l).
„Friedrich Nietzsche." Sin Wink zum Verständnis seiner

Lehre. Von Dr. S. Friedländer (Das neue Magazin,
Berlin; Heft 17).
.Sein letztes Drama. Eine Erinnerung an Gustav

zu Putlitz." Von Oswald Hancke (Deutsche Revue, November»
Heft). Plaudert von dem Schicksal de« sünfaktigen Schau»
spiel« .Die Idealisten", deren Uraussührung am ll. März 1881
stattfand.
„Die Lutherbibel und unsere nationale Litteratur," Von

Geh, Kirchenrat Prof. Hausrath (Wartburgstimmen,
Eisennch; II, IS).
„Zun, 20. Todestage Maria Bashkirtseffs." Von Julia
Virginia <Fra»en»Rundscha», Berlin; V, 4l),
.Luthers iprichgeichichiliche Stellung." Von Fr. Kluge

(Deutschland, Berlin; III, 2).

„Lyrik und Lohn." Von Joses Oswald (Deutsche
Roman.Zig,, XI^I, 4S). ..... Es ergiebt sich für den
lyrischen Dichter sowohl aus der Natur seiner Kunst als auch
au« der Art, wie seine Kunst die Ausübung verwandter Kräfte
mltbe'tininit, ans das zwingendste die Notwendigkeit eines
Nebenberufes und zwar eines solchen, der in Bezug auf
materielle Versorgung als Hauptberuf anzusehen ist. Daran
dürfte auch die Erfüllung der auf eine angemesseneHonorierung
der Lyrik gerichteten Bestrebungen nichts ändern . . ."

„Annust Sperl." Von Wilhelm Popp (Erminia, Strasz»
bürg; XII, 1).
.National »historisches und weltgeschichtliches Drama."

Von Emil Schering (Das neue Magazin, Berlin; Heft 14).
Mit besonderem Bezug auf Strindberg« neues Lutheidrama.
„Landgraf Philipp in Kunst und Poesie." Von Fritz

Seelig (<>essen>ai,d,Kassel; XVIII, 21/22). Die vorliegende
Dovpelnummer bildet ein Festheil zur 400 jährigen Geburts»
tcigsseier Landgraf Philipp des Großmütigen. Die kasseler
HofbiUine hat ans diesem Anlasz ein in diesem Heste von
Paul Schreckeubach gewürdigtes Trauerspiel von Birt, .Anna
von Hessen", zur Uraussührung gebracht (vgl. Sp, Z67).
.Die Bildung des Schauspielers." Von Heinrich Stümcke

(Deutschland, Berlin; III, 2).
„Heinrich Leuthold." Von Georg Süß (Erwinia, Strasz»

bürg; XII, l).

KKoöcs AuÄanbZ
Französischer Brief

erdinand Brunetisre. dessen Leistungen auf politi»
schein wie religiös-philosophischem Gebiet fast nur
Widerspruch gefunden, wendet sich nun wieder

feinem wahren Arbeitsfelde, der Litteralurgeschichte, zu.
Als Anfang einer eingehenden Geschichte der vor
klassischen Litteratur teilt er in der „lisvus ä«8 ctem
Ikloncles- Vom 15. Oktober eine grundlegende Studie über
Pierre Ronsard mit. Von früheren Darstellungen
weicht er am meisten darin ab, daß er Ronsards satirische
Gedichte der „Oi8<?our« 6es missres <Is es tsmp8«, deren
engherziges Eifern gegen die Protestanten meist getadelt
wird, beinahe über seine lyrischen Gedichte stellt. Ron»
sards Haß gegen die Protestanten erklärt er vornehmlich
aus seiner Schwärmerei für Maria Stuart und seinem
wahren Patriotismus, Immerhin giebt auch Brunetisre
zu, daß Ronsards Patriotismus ihm weniger gedient
habe bei der Abfassung seines großen Epos der
>?i-anOislte°. Er konstatiert endlich, daß Ronsards
Stellung zum klassischen Altertum 250 Jahre lang dem
französischen Klassizismus als Richtschnur gedient habe.
— Im gleichen Heft bespricht R. Doumic an der Hand
des dritten Bandes der meitschichtigen ^lli8toire I^itte-
r«,ire liii peuple anßllii8" von Jusserand das Verhalten
der französischen Kritik zu Shakspere. Er ermähnt,
daß da« älteste Urleil schon unter Ludwig XIV. von
dem Bibliothekar dieses Königs, Nicolas Clement, nicht
im Drucke, aber handschriftlich forniuliert wurde. Schon
er aber stieß sich bloß an den Roheiten des großen
Dichters. — Ja der Nummer des l. November beginnt
die Revue den mit Spannung erwarteten Elsüsserroman
des lothringischen Nationalisten Maurice Barrss ,I»«8
S».»ti«v8 cis l'L8t". Er bekämpft darin die Auswanderung
der Stamnibevölkerung. — Die „üsvus <l« ?ar.8- vom
15. Oktober bringt an ibrer Spitze Ttzorels gute Ueber»
setzung von Kr. Fr. v. Conrings Drama »Disziplin",
das sich im IKeätrs ^utoine andauernden Erfolges er»
freut. — Im gleichen Heft schließt Stapfer seine Er»
innerungen an V. Hugo in Guerneseh. Zu den merk»
würdigsten Aussprüchen Hugos gehört folgender: »Ich
vermeide, Plautus zu lesen, denn wenn ich eine seiner
Komödien angesungen, kann ich mich nicht davon trennen.
Mein ganzer Vormittag geht verloren, und fünfhundert
Franken sind hin. — .Sind Sie denn so gewinnsüchtig?"
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werden Sie mir einwenden. — Nein, aber ich will die
vorgenommene Arbeit vollenden.' Es würde schwer
Hollen, in Hugos Werken irgend eine Spur dieses eifrigen
Plamuskultus zu entdecken. Er beschränkte sich wohl
nur darauf, Molieres Till weniger poetisch zu finden,
als den des römischen Komikers. — In der „lisvue" vom
IS. Oktober beklagt Georges Pellissier, daß die ,I,ilts-
rstui-e » ?K«8g" in Frankreich wieder überhandnehme,

nachdem der Naturalismus sie beinahe vernichtet habe.
Brieux erneuert Dumas L>8 auf der Bühne, und Bourget
ist tendenziöser als irgend ein fiüdeier Romancier.
Pellissier hofft auf eine Rückkehr zur Objektivität, zum
Drama von Brcque und zun, Roman von Flaubert.—
Die ,Ksvue« vom 1. November bringt eine etwas kübne
ethnologische Studie von Jean Finot „I^s lioman
6e I» üaos krsvyäiss", woiin er zu dem überraschenden
Schlüsse gelangt, daß Deutschland mehr gallische Ele-
menie enthalte als Frankreich, das von allen Völkern die
bunteste Rassenvermischung ausweise. — In der „Nou-
vell« Revue- vom l. November giebt E. Lintilhak das
Schlufzk»pltel seines Werkes über das Theater des
Mittelalters. Er weist da in den geistlichen Dramen
die zahllosen weltlichen Elemente nach, die zum modernen
Drama hinüberleiten. — Der „(Zori-ssporillurit,'' vom
25. Okiober zeigt den Dichter Coppse als wohlwollenden
Beschützer weniger bekannter Genossen, „k'our I'La-
taut" von Eb. de Pomairols. die „l'oe ig» eomplste»"
Von Fr. Plessis und belle Aktives- >von Gautdier
Ferrieres erregen seine Bewunderung. Er versehlt
freilich nicht, zu versichern, daß diese echten Dichter über»
dies gute Cqristen und Patrioten seien. — Der von der
K'itik bort Mitgenommene Thesenroman Bourgets
,Hr> Viroi-L«- findet hier endlich in dem katyolischen
Rechislehrer und Senator G. de Lamarzelle einen warmen
Verteidiger.

Gabriele d'Annunzio, der schon so oft die Kunst
der Anrmpfindung bis zum Plng'at getrieben, wird im
„Klersui-s 6« ?räves" vom I. November nun auch als
engster N iwahmer Maupassanls von Ed. Maynial
entlaivt. Fast alle S,offc und sehr viele Einzelzüge
und Gesprächswendungen der „Novells äellit ?e.>iL!ti-ä-
lassen sich auf maupafsanlsche Nov Uen zuiückjühren.
Daß sie ebensogut auf die Italiener der Pe^c>,ra wie
auf die Normannen Passen, zeigt immerhin, d»ß sie in
hohem Grade menschlich wahr sind. — ,^ux Oovöo»
6s 6eux Oulturss" betitelt Jean Morel eine Studie
über das elsä>,ische Dialcltstück. Er beurteilt die
Werke Stoskopfs sehr günstig, wünscht aber dem Ver»
fasser mebr Krast und Konsequenz in der Satire, die er
dem gewöhnlichsten komischen Effekt zu leicht opfere,

—

Die „Ksvilissäuoo Illing" vom lö. Oktober enthalt
Löon Seches gorschungen über Sainle»Beuves Auf»
entHall und Lehithätigkeit in Lausanne. Er schloß sich
damais so eng an Vinet an, daß dieser ihn zum Pro»
tesim tismus zu bekehren hiffte, — Balzacs Verhältnis
zu seiner späteren Gallin, der Gräfin Hanska, analysiert
mit feineni Verständnis Henry Bordeaux. — In der
.«räv6e IZsvue- (15. Oktober) nimmt I. I. Renaud
die bevorstehende Aufführung des »Königs Lear' durch
Antoine zum Anlaß, um das Schicksal der Bühnenauf»
führung ShaklpereS in Frankreich zu beleuchten.
Noch im Jahre 1828 war in Paris das Verständnis so
gering, daß dos angesehene »6ouroal des VsbiU»" von
Keans .Lear' - Darstellung schreiben konnte: »Er hat
einige Perlen in dem enormen Misthaufen zu finden
gewußt, den das Stück darstellt.'
Schon vor dem ersten Frost haben sich die neuen

Romane in großer Zahl eingestellt. Am glücklichsten
war bis jetzt Marcel Prsvost, der st it mehreren Jahren
auf einen neuen Roman warten ließ und mit feinem
Theaterstück .1,» p>l,8 I''üil,Is« dafür keinen genügenden
Eisatz bot. Mit „1,2 ki-iveesss 6'Li-mivgs« is
t er mehr

als je in feinem wahren Element. Er hat hier den
Ernst seiner „Visrges Wortes« mit dem Salonglanz seiner
,Demi- Vierdes- zu verbinden gewußt. Seine frivole
Fürstin wiro durch die Geburt eines Kindes, dessen Vater

ihr brutaler Gaite unmöglich sein kann, unter dem Ein
fluß einer wackeren Kammerfrau, einer ehemaligen
Ledrerin, zu des Lebens Ernst bekehrt. — Henri de
Rsgnier is

t in den leichtgeschürzten „tteoeovtrss 6s
Aoosieor 6s öi-eot," wieder in das ihni besonders zu»
sagende siebzehnte Jahrhundert zuiückgekehrt. — Pikante
Anspielungen auf die pariser Bühnenarößen hat Cb, H

.

Hirsch in l)sm«is<>IIs 6s Oome6is^ geschickt

gruppiert. — Fraroo,s Gillette sucht in „1/ätts.eKe«
zu beweisen, daß eine wahre gemütvolle Iianzösin sich
nicht in einen deutschen Nietzscheaner finden kann.
Die weiblichen Federn erneuen sich steigender Be»

liebtheit, Claude Ferval zeichnet in „Vis 6s (ZKiUsuu"
sehr gut die seelische Verlotterung eines Landedelmannes,
der vom Gelde seimr Frau abhängig ist. — Nicht ohne
Kuhnhiit sind die Bekenntnisse einer liebebedürfligen
Seele, die Julia Marni ,I,s livrs 6'uos ^moui-suse"
betitelt. — Pierre de Coulevain erzählt mit einigen
romantischen Zulbaten ihre eigene L,mfbnhn als viel
gereiste Romandichterin in „Sur la Si-uoLk«'. — Ivan
Strannik schildert uns eine junge Russin, die im
Gegenteil auch in der Ehe „I-'Ombre 6s I», Kluison«,
worin sie aufgewachsen, nicht los w,rd. — Die iiefiien
pH losophischen Probleme erörtert in geistreicher Form
Andre Beaunier (kein Pseudonym) in ,?ieruts et
Simeon«. Picrate is

t ein Hausierer ohne Beine und
Sm eon ein Dioichkenkuischer. — CK. L

. Philippe zeichnet
in „Ui>rie voo»6ieu" mit Empfindung p irlser Bolls»
typen, Claude Anet entwirft in „I.S8 Lei-tzerie8" ein
ziemlich trostloses Bild des anscheinend so ruhigen und
behaglichen Provinzlebens.
Außer der „l>oms6is k'i-änoai^s'' sind bereits alle

besseren Schauspielbühnen mit Noviiäten heraus»
petreien. Die bedeutendste davon war bis j tz

t ,!l»6»,me
Lolib^i- von Henry Bataille im VaudeviUe. Eine
Mutter erwachsener Söhne, die sehr jung geblieben ist,

läßt sich von einem Kameraden der sttzieren ver» und ent»

sühren. Als reuige Großmutter kehrt sie zurück. Bataille
hat diesem anscheinend so widerwärtigen Stoff nicht nur
viel echte Empfindung, sondern sogar einige Poesie ab»
gerungen. — Oonnays neuestes Werk ,lVL8euI».(>s«,
das die Renaissance spielt, is

t

glänzend geschrieben, aber

nicht sehr bühnenwirksam. Ein Gelehrter, der die Liebe
leugnet, wird da in einen Romeo verwandelt, der aus

Eifersucht einen Balkon erklettert. Weniger gehaltvoll,
ober sehr Wirksam is
t

dagegen ,1», Ve8ei-teu»s* von

Brieux und Sigaur im Odson. Tie Mutter, die
leichtsinnig Mann und Tochter verlassen, kehrt verbittert
zurück und entreißt das Kind der zweiten Galtin ihres
Mannes, läßt sich dann aber durch deren Seelengiöße
entwaffnen. — Einen übeirascbend großen Erfolg trug
das postbume Versdrama Beyrins „I^'LlvKarquemeut
6« Oskers« in den deni Ooerettengenre entrissenen

Bouffcs davon. Leonie Fahne spielt da sehr reizend
eine Art Kameliendanie des achtzehnten Jahrhunderts, die
in einem Bilde ä I». Watteau stirbt. — Der Sohn der
Sarah Bernhardt hat den Roman Sienkiemicjs
»Durch Feuer und Schwert' nicht übel dramatisiert und

füllt damit das Theater seiner Mutter auch während
ihrer Abwesenheit.

— Sehr kosmopolitisch is
t Antoine

in seinem Theater. Mit der deutschen »Disziplin' von
Conring (s

.

oben) verbindet er die englische »Affen»
Hand' von Parker und Jacobs und hat damit soviel
Erfolg, daß er seinen längst einstudierten »König Lear'
warten lassen muß.
Pari« Felix Vogt

Italienischer Brief
/HH eber »Soziale Dichtung' spricht im „Usr-oeea-II ,!X, !l) drr Äesllicuktt l«. S. ^m^.nu ,„,, bc>

sondcrer Beziehung auf die ,<üunti »ueiuli«
D. Caroglios, den »Lsvaavisre 6i uo oontä6ioo- von
Massimo Fioravanti'Bosi. einem wirklichen Bauern ohne
jede litterarische Bildung, die ,O»r>ti clegli umili" von
Annibale Fasiani und die .Osuti 8

i 6i paes"
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G. Lanzalones. Die des persönlichen Gepräges ent»
Kehrende Gleichförmigkeit der Lehren und Anrufungen
des sozialen Friedens, der Menschenliebe und Brüder»
lichkeit, der Erhebung der Niedrigen u. s. m. erscheint
ihm als ein ästhetischer Mangel. Es fehle die der
Dichtung notwendige Idealisierung und die poetische
Wahrheit an Stelle der rein verstandesmäßigen. Daher
bieten alle diese sozialen Dichtungen nur »eine lang»
weilige Photographie des wirklichen Lebens, begleitet
von der moralischen Schlußfolgerung und der guten
Lehre". Dazu aber genügten die Zeitungen, die Wahl»
reden und die Predigten der Friedensapostel.

In der «Isuovu pai-olä" <Okt.) charakterisiert
F. Tirinnanzi die dichterische Thütigkeit Giovanni
Pascolis als die eines Apostels der Liebe und
Solidarität unter den Menschen; in der „tii^sejzaa
5l2?i<,i>als- (16, Sept.) findet sich eine kritische Studie über
Fogazzaro von G. Busolli und im „?s,ofulla
vomeoio»" (9. Okt.) ein Nekrolog Enrico Panzacchis
von E. Checchi, sowie eine Betrachtung Pellizaros über
die angesichts der gemaltigen Verschiedenheit zwischen
Voltaire und Manzoni auffallende Aehnlichkeit ihrer
Ansichten über die Liebe im Trauerspiel. — Im
gleichen Wochenblatt (30. Okt.) wagt G. L. Ferri eine
Prophezeiung über »den Roman ini 2g. Jahrhundert",
und zwar ausgehend von Ed. Rods .II« v!liv<z„e»r«.
Ferri stimmt nicht mit L. d'Ambra üderein, der das
Heil des Romans von einer engeren Verbindung mit
der Politik und dem Eintreten sür die sozialen Interessen
erwartet; weder als sozialem Kampsmittel noch als Aus»
drucksmittel für die Massenbestrebungen und Massen»
zustände will er ihm eine erhebliche Bedeutung zu»
gestehen, da die Wirkung immer von den Einzelgestalten
ausgehen werde. Da die .Logik des Gefühls" so wenig
existiert wie die »Leidenschaft des Gedankens", vom
Künstler aber Leben und nicht Abstraktion zu verlangen
ist, so »steht der innere Wert des Kunstwerkes in keinem
Verhältnis zum Werte der philosophischen Idee, die der
Künstler, vielleicht unbewußt, hineingelegt hat und
die . . . im Drama, Roman, Gedicht unwesentlich, unnütz,
ja nachteilig sind, wenn dem Künstler das Feuer fehlt,
um sie in lebendiger Flamme auflodern zu lassen".
Ferri meint, der Roman habe sich im 13. Jahrhundert
überschäumend ausgetobt und werde nun in das ruhige
Fahrwasser der leidenschaftslosen Weltbeobachtung ein»
lenken.

Die „Nuovä ^ntologia" (16, Okt.) bringt noch einen
Beitrag zur Kenntnis Petrarcas au« der Feder I. Del
Lungos, der in gewählter Form und mit begeisterten
Worten den Dichter vor allem als den Apostel der
Größe, der Ehre, der Gesittung und des Friedens seines
italienischen Vaterlandes preist, sowie einen Bericht des Vor»
standes des italienischen Sprachvereins ,vävte ^ligliisri-
an den XV. Vereinskongreß inNeapel. EineFortfetzang der
bis 1877 reichenden, dem »Uaauals äänt«»«o" beigefügten
ferrazifchen Petrarca »Bibliographie hat E. Calvi unter
dem Titel »SiKIi«ßr»Lä aaslitiva pet^rcksscä« 1877
bis IS04 (Rom, Loescher) herausgegeben. Sie enthält
über 1100 Nummern, von denen 544 italienische,
105 französische. S6 deutsche, 38 englische, ö spanische
Arbeiten betreffen, und zeigt eine beständige Zunahme
der Petrarciforschung.
Unter dem Titel ,Iä!«mä gsvtils" veröffentlicht

E. De Amicis (bei Treves in Mailand) ein neues lehr
empfehlenswertes Werk, für das er mit zahlreichen Mit»
arbeitern seit zwanzig Jahren Material gesammelt hat.
Es is

t

ein vollständiger Traktat über die italienischen
Mundarten und die Eigentümlichkeiten des Sprach»
gebrauchs in den einzelnen Regionen, verbunden mit
einer Kritik in der Weise Wustmanns.
Die „Ltorik äel roiriun?« it»>i!tuo" von den An»

sängen bis aus unsere Zeit von A. Albertazzi (Turin,
Vallardi) liegt nunmehr vollständig vor. Sic enthält
die Abschnitte: Der Ritterroman; die Romane Boccaccios:
die Ueberlieferung Boccaccios in der Renaissance und
im klassischenZeitalter; Einfluß des ausländischen Romans

in der Versall» und der Wiedergeburtszeit; Ortis, die
lyrischen und die Romane der napoleonischen Epoche;
W. Scott, die Vorläufer und Konkurrenten Manzonis;
die »Verlobten"; Entwicklung und Entartung des

historischen Romans; der soziale, der psychologische und
der Sittenroman vor 1870; der neueste Roman.
Ein litteraturgeschichtliches Ereignis bildet die durch

G. Sforza unternommene Veröffentlichung umfangreicher
unedierter Stücke eines ersten Entwurfes der „?rams»«i
Sposi" in einem Nachtrage zu den ,l)p«,e eomplete"
Manzonis (Mailand. U Höpli I30S).
Matilde Serao entzückt in ihrem neuen Roman

„Storiu, <Ii aus avims" (Rom, N. Antol 1304) die Ver
ehrer der halbmystischen und sentimentalen Welt»
betrachtung, der sie sich seit einigen Jahren zugewendet
hat, durch die Geschichte eines frommen, hingebenden,
arbeitsamen Bildschnitzers, Malers und Bergolders, der
aus reiner Unerfnhrenheit in die Netze einer vornehmen,
herabgckommenen Kokette gerät, die sich von ihm heiraten
läßt, uni ihm das Vermögen, die häusliche Ruhe und
Ehre und schließlich im Berein mit einem Buhlen die
goldenen und silbernen Schmuckstücke der Heiligenfiguren,
die kostbaren Gewänder der Muttergottesbilder aus der
Werkstätte zu rauben. Das neapolitanische .Milieu" ist,
wie immer bei Matilde Serao, meisterhast geschildert.
Gleichfalls einen Stich ins Frömmelnde hat, wie

schon die von Antonio Fogazzaro geschriebene Vorrede
vermuten läßt, der (bei Cogliati in Mailand erschienene)
Roman ».Ißnis« von Maria Nono. Den Namen Jgnis
sührt eine Ortfchast. bei der sich das nicht seltene Er
eignis begiebt, daß eine anfangs untröstliche junge
Witwe sich mit einem vielversprechenden jungen Gelehrten
verlobt, der aber — leider — kurz vor der Hochzeit
stirbt. Ein Kritiker hat das Wort »Fogazzarismus"
geprägt, um die Tendenz zu bezeichnen, die den be»
rühmten Schriftsteller veranlaßt hat, in seiner Vorrede
das Buch zu loben, weil es »jedes edle Herz zu liebe»
vollem Mitleide mit einem Geschöpfe bewegen kann, dem
die Verfasserin ein solches Leben, solche Liebe, solches
Ende, solche Tugend der jenseitigen Welt verliehen hat".
Im römischen Constanzi'Theater ist ein neues Drama

von E. A. Butti, „limine l,sll'0mki-»- ( Stille Gluten).
trotz seines ernsten Gehalts mit Beifall aufgenommen
worden, trotz seiner Gedanken und trotz — seines Haupt»
Helden, eines Geistlichen I Don Antonio Giustieri ist ein
wahrer Diener des Herrn und gleichwohl ein Mann
von Fleisch und Blut, voll Leidenschaft und Ent»
schlossenheit. Der Schauplatz is
t

im »Schatten" des ent»
legenenPfarrhauses,dieLeidenschaften sind die »Flammen",
die darin aufblitzen. Im ersten Akte handelt es sich
um den Kampf zwischen dem Ehrgeize des nach einem
größeren Wirkungskreise und dem Bischofsstabe strebenden
Priesters und der Pflicht, eine gefallene Schwester nach
14 jähriger Irrfahrt wieder aufzunehmen. Der zweite
Akt zertrümmert endgültig die hochfliegenden Hoffnungen
Don Antonios und befleckt die Ehre des Pfarrhauses
durch den Sieg, den das heiße Blut der unverbesserlichen
Bettina über einen jungen Geistlichen und Liebling des
Priesters davonträgt; im dritten folgt die Entdeckung
mit ihren erschütternden Schmerz» und Zornwirkungen,
die aber in der Schlußszene zwischen Don Antonio und
der Schwester in einen Akkord der Ergebung und der
verzeihenden Liebe ausklingen — ohne daß eine Regung
der Sentimentalität dem tiefen Eindrucke der schickfals»
schweren Entwicklung Abbruch thäte.
Giosus Carducci, der eine mehr als 40jährige

akademische Lehrthätigkeit hinter sich und bei seinem
Alter keine Aussicht auf völlige Wiederherstellung hat,

is
t um Pensionierung eingekommen. Der Unterrichts,

minister wird beim Parlamente die Bewilligung eines
Ehren» Jahressoldcs von 12000 Lire, wie Alessandro
Manzoni ihn seinerzeit erhalten hat, beantragen. Carducci
hat auf die Ankündigung bescheiden und mit gerührtem
Danke geantwortet,

Rom ReinholdSchoencr
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Dänischer Brief
L^k^an sage vom geistigen Leben in Dänemark,

was man will; niemand wird bestreiten^ können, daß es überaus rege ist. Neue Be»
strebungen treten hervor, neue Bahnen werden betreten;
die jüngeren, die früher der litterarischen Führung von
Georg Brandes sklavisch folgten, tummeln sich jetzt selb
ständig auf selbstgewählten Feldern, und der alte Ober»
aufseher ist, mit Ehrenbezeugungen überladen, in einen,

freilich nicht ganz freiwilligen Ruhestand versetzt.
Unter den selbständigsten und kräftigsten der Jüngeren

verdient Johannes B. Jensen hervorgehoben zu werden.
Er ist Jütländer und auf seine jütische Abstammung
thut er sehr stolz; für ihn bilden die Jütländer, die mit
den angelsächsischen Vettern auf der anderen Seite der
Nordsee am nächsten verwandt sind, den bedeutendsten,

ja den einzigen vollmertigen Teil der dänischen
Nationalität, und er geht in seinem Lokalpatriotismus

so weit, daß er am liebsten die Bevölkerung der anderen

dänischen Landschaften vollständig verneinen möchte. Es

is
t in seiner einseitigen Hervorhebung gewisser Rassen»

Momente sehr viel lleberlriebenes und Lächerliches; so

wenig man aber dem Ethnologen Jensen Aufmerksam»
keit zu schenken braucht, so wenig wird man sie dem

Dichter vorenthalten können. Er ist rauh und uneben,
bisweilen sogar vulgär in feiner Ausdrucksweise, aber
immer interessant und originell; er reizt zum Wider»
spruch, gleichgültig aber bleibt ihm gegenüber niemand.
DieS Jahr hat Jensen uns einen Band Novellen ge»
bracht: ,A?s Limmsrlavli8ki8t«r!ei-" (.Neue Geschichten
auS Himmerland'), in denen er die Typen seiner nord»
jütischen Heimatgegend, des Himmerlands, in überaus
lebenstreuer Darstellung vorführt.
Auf dem festen Boden des wirklichen Lebens fußt

auch Jacob Knudsen, dessen Roman „Den garnle
?räst" (»Der alte Pfarrer') neuerdings dramatisiert im
königlichen Theater Kopenhagens einen großen Erfolg
erlebt hat. .Der alte Pfarrer' mit seiner ein bißchen
jesuitisch angehauchten, aber seelenreinen Denkmeise
bildet einen schroffen Gegensatz zu den Repräsentanten
der sogenannten .inneren Mission', die unter ihrer
hervorgehobenen Frömmigkeit sehr viel Egoismus und
Scheinheiligkeit verbergen. Der Verfasser gehört der
radikalen, kirchenfeindlichen Richtung an, und es is

t

ihm
nicht gelungen, den Männern der kirchlichen Partei
gegenüver vollständig gerecht zu sein; er besitzt lebhafte
Empfindungsgabe und zeigt große Kraft in der Dar»
stellung, das Ebenmaß der Ueberlegenheit geht ihm
aber ab.
Den entschiedensten Gegensatz zu diesen Dichtern, die

auf dem Boden des ländlichen Lebens fußen, bildet
Gustav Esmann, die Inkarnation des leichtlebigen
Kopenhageners, der vor einigen Wochen von einer be
trogenen Geliebten ermordet wurde (vgl. SP. 86).
Esmann war elegant, geistreich, gewandt; feine geistige
Sphäre war aber ausschließlich die der Hauptstadt. In
der letzten Zeit vor seinem plötzlichen tragischen Tode
war er auf die Idee gekommen, auf einer Vorstadtbühne
Kopenhagens allabendlich alle möglichen Fragen der
Gegenwart, litterarische und soziale, in zwanglosen Bor»
trägen zu behandeln, und in diesen halb journalistischen,
halb ästhetischen „«cmlsrenoss" hat er etwas sehr Gutes,
bisweilen Meisterhaftes geleistet: seine boshafte Salire
sprudelte von Geist, nur waren als eine Folge der Be
schränkung seines geistigen Gesichtskreises dann und
wann die zur Behandlung hervorgeholten Gegenstände
des Vortrages gar zu unbedeutend; sehr viel nichts»
wertiger Theaterklatsch mischte sich da hinein. Nach
seinem Tode hat der Verleger, auf die Reklame des
blutigen Eifersuchtdramas spekulierend, eine hinterlassen«
Sammlung Novelletten herausgegeben unter dem Titel:
,l.i>et sr...« (.Das Leben ist...'); dem litterarischen
Nachruhm des Verstorbenen hat er damit keinen Dienst
erwiesen.
Aus der viel verschrieenen und dennoch immer viel

verlangten litterarischen Kategorie der historischen Romane

sind dieses Jahr zwei gute Bücher zu nennen. DaS
erste. „Sovll«bruc>«i,° (.Die Bauerbraut'), is

t aus der
noch immer fleißigen Feder des schon mehr als achtzig»
jährigen H. F. Ewald hervorgegangen. Er schildert
in dem Buche die gesetzlosen Verhältnisse der dänischen
Aristokratie im fünfzehnten Jahrhundert und macht
durch seine tüchtigen Kenntnisse der Kulturgeschichte und
durch seinen sorgfältigen Stil den Roman, wie die
früheren, zu einer genußreichen und anziehenden Lektüre.
— Das andere Buch, ^omfruso, tra I^uOeu- (.Die
Jungfrau von Lucca'), von Bürge Janssen, behandelt
die Jugendliebe des dänischen Königs Friedrichs IV.
Janssen hat früher mehrere Bücher geschrieben, die alle
sehr flach und unbedeutend waren; in diesem aber zeigt
er wirkliches Talent, und wenn es den Anfang einer
neuen Epoche seiner geistigen Entwicklung bedeutet,
werden wir später von diesem noch sehr jungen Verfasser
etwas Großes erwarten können.
Aus der Grenze der Dichtung und der Kritik steht

ein Buch, das ich hier zum guten Ende an letzter Stelle
nenne: Vilhelm Andersens „SaeeKustoßst i Nor-ilsn«
(.Der Bacchuszug im Norden'). Unter der Form einer
kritischen Durchmusterung der dionysischen Poesie in den
nordischen Litteraturen giebt der Verfasser, der un
bestreitbar der geistreichste der jetzt lebenden dänischen
Kritiker ist, eine Fülle von vortrefflichen und feinsinnigen
Beobachtungen über die verschiedensten Erscheinungen
im geistigen Leben des Nordens. Wilhelm Andersen is

t

selbst eine dichterische Natur, deshalb versteht er die
großen Dichter wie kein anderer und weiß sie dem Blick
des Lesers vorzuführen,
Kopenhagen I, Oestrup

KhoierBühnens?
Berlin

„Florian Geyer." Schauspiel i» S Akten von
iSerhartHauptmann (Lessing»Theater, 22.Oktober).
— „Fesseln der Liebe." Schauspiel in ,

1 Aufzügen
von MauriceBaucaire, deutschvon Otto Visen»
schitz (Lustspielhaus, 25. Oktober). — „Dagland,"
Schauspiel in 4 Aufzügen von Björn stjerne Björn»

son (Deutsches Theater, 2S. Oktober).

er .Florian Geyer', den wir dieses Mal auf
auf der Bühne sahen, und jener, der bei der Ur»
aufsührung einen so argen Theatertvmult hervor»

rief, sind von einander ebenso verschieden wie die Auf
nahme damals und jetzt. Aber der Dichter kann sich,
wenn er seinen diesmaligen Ersolg kritisch prüft, des
Sieges nicht freuen, denn er verdankt ihn Opfern, die
den Nerv des Stückes treffen. Ich will keine kritische
Analyse des ganzen Werkes geben, sondern nur kurz auf
die Bühnenbearbeitung eingehen. In dieser Bearbeitung
fehlen u. a. das Borspiel und die bekannte Mihhandlungö»
szene des letzten Aktes, die seinerzeit den großen Tumult
hervorgerufen hatte. Das grundsätzlich beifallsbereite
Publikum von heute hätte sie vermutlich unbeanstandet
gelassen, aber auch wenn ein erneuter Skandal zu be»
fürchten gewesen wäre, durste Hauptmann die Szene
nicht opfern, so wenig wie das Vorspiel. Das Drama
heißt: .Florian Geher'; richtiger sollte es heißen: .Der
Bundschuh'. Hauptmann hat mit Nichten die Tragödie
des Florian Geyer geschrieben. Seine Gestalt wird uns
nicht viel niehr nahe gebracht, und seine Konflikte erleben
wir innerlich nicht mit. Was uns dagegen unmittelbar
nahe geht, wenn wir das ungekürzte Drama lesen, is

t

das Schicksal der großen sozialen Bewegung des Bund»
schuh, die nach anfänglichen Erfolgen bald so schmählich
mißglückte. Die Tragik liegt hier vor allem darin, daß
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wir ihr Los als typisch erkennen, daß wir sehen, auf
welchen Zujüllen das Schicksal einer so großangelegten
Bewegung ruht und wie leicht der Unfähigkeit und
Gemeinheit der Sieg über den hochgemuten Idealismus
wird. Um aber diese Tiagik in vollem Umfange mit
zu erleben, können wir jene beiden obengenannten Szenen
nickt enibehren: das Vorspiel, das uns den Uebermut
und die Beiblendung de. Ruter vor dem Kampfe schildert,
und jene Szene der Mißhandlung, die uns tragisch er»
schultert, weil mir sehen, wie der Befreiungskampf der
Bauern ohne jedes Ergebnis verlaufen ist. Gerade die
Brutalität der Ritter gegenüber den Bauern müssen wir
leibhait vor Augen sehen, um die ganze Tiefe des Falles
zu ermessen. Hauptmann hat diese Szenen vielleicht
deswegen leichler opfern zu können geglaubt, weil er
durch seine vorigen Streichungen die Tragödie des Titel»
Helden schärser herauszuarbeiten hrffie. Das aber is

t

ihm nicht gelungen; denn diese Tragödie, die freilich in
der Bühnenbearbeitung, äußerlich betrachtet, den Haupt»
inhalt dildel, Hot er nur sehr lückenhaft und andeulungs»
weise gegeben. Nach Hauptmanns Art sind Streiflichter
auf die Bahn des Helden geworfen, seine innere Eni»
Wicklung und ihre Ursachen aber bleiben unö soft immer
verborgen. Wenn wir die Bearbeitung genauer
analysieren wollten, trürden wir noch andere Mängel
aufdecken müssen. Ein Werk, dessen größter Vorzug die
breite und genaue Audsührung des zeillichen Hinter»
grundes ist, muß dürfiig erscheinen, wenn in diese breite
Ausmalung Lücken gebracht werden. Die Treue des
hisloriichen Bildes bewundern wir unbedirgt, aber mit
der eigentlichen Ausgabe verglichen, ist ihr Wert nur
gering, während Hauptmann und die Seinen mit dieier
Treue im einzelnen eine neue dramatische Gattung,
das naturalistische historische Drama, begründet zu haben
glaubten.

Bei Vaucaires französischer Kopie von Schnitzlers
«Liebelei' brauchen wir nicht lange zu verweilen. Diese
Geschickte von dem .kleinen Schmerz' der hübschen
Min» (das Stück heißt französisch »?etit «K^gr-in«) is

t

in vielen Z'igen allzudeutlicb der .Liebelei" nachgeahmt,
was verständlich ist, weil Baucaire Schnitzlers Stück
übersetzt Hot. Die Aufführung war ganz überflüssig,
aber sie bewies von neuem, daß wir von Frankreich im
Drama nichls lernen können. Das Verhältnis hat sich
heute umgeiehrt: wir sind die Lehrer, jene die Schüler.
Aber unsere Ausländerei kann aar nicht genug fremde
Ware importieren ! Das Stück von Baucaire is

t übrigens
schnell wieder vom Spielplan verschwunden.
Auch Björn sons „Dagland'') wird keine Heimat

in Deutichland finden, aber die Aufsührung des Werkes
begreif, sich doch, denn schließlich is

t Björnson eine
Periönlichkeit von so eigenem Gepräge, daß man an
seinen dichterischen Bekenninis'chrislen nicht achtlos vor»
übergehen darf. Björnsons Verhängnis is

t es, daß er

nicht ganz das sein kann, was er sein sollte: den Partei»
führer bindert der Dichter an der nüchternen Behandlung
der Wirklichkeit, und die Gestalten des Dichters können
sich nicht rein ausleben, weil sie dem Propagandisten
Björnson bei der Verbreitung religiöser. Politischer,
sozialer Ideen behilflich sein müssen, — wobei es
übrigens den, alternden Dichter leicht passieren kann,

daß er Gemeinplötze mit großem Pathos als neue
Wahrheiten vortrügt. In .Dagland" scheint auf den
ersten Blick auch das TKenia nicht eben neu und eigen»
artig. Der Kampf der Allen gegen die Ideen, die das
junge Geschlecht ins Leben setzen will, is

t in den letzten
anderthalb Jahrzehnten zahllose Male in Drama und
Roman dargestellt worden. So scheint denn der am
Alien hängende Besitzer von Dagland, der alle Dag,
der seinen Sohn an der industriellen Ausbeutung des
großen Wasserfalls auf Dagland hindern will, eine alt»
bekannte Gestalt, und wir versprechen uns nicht viel von
dem Konflikt, der natürlich mit der Niederlage des Alten

') Buchausgabe bei Albert Langen, München, Preis

und dem Siege des Jungen endigen muß. Aber ein

so abgedroschenes Thema, das eine eigentlich künstlerische
Behandlung gar nicht zuläßt, hat sich Björnson denn

doch nicht gewählt, sondern er hat dem alten Stoff eine
neue Wendung gegeben, die ihn uns menschlich nahe
bringt. Und diese Wendung is

t um so beackienswener,

weil es selbst einer von den Alien ist, der sie gefunden
hat. Das Neue liegt in der Art, wie der Dichter, bezw.
Steuer Dag, der Sohn des Allen, den Widerstand des
Vaters gegen seine neuen Ideen erklärt: nicht Pietät
gegen das Bestehende und grundsätzliches Mißirauen
gegen dos Neue leitet den Vater, sondern seine Trieb

feder is
t

die Greiseneitelkeit, «die ausgeprägteste
Eitelkeit auf Erden". Es will elwas heißen, wenn ein
Mann wie Björnson ein solches Wort ausspricht . . .
Da nun also der Widerstand des alten Dag nur in
psychischen, nicht in materiellen Hemmnissen begründet,
ist, so kann er auch durch ein rein seelisches Erlebnis
überwunden weiden, durch ein Erlebnis, das dem ein»

samen Manne plötzlich die Augen für das Verständnis
der Wirklichkeit öffnet und die gewaltsam verslopsien

Quellen des Lebens in seiner Brust wieder fließen läßt.
Mir scheint allo die Art, wie Björnson die Wandlung
in dem alten Herrn sich vollziehen läßt, durchaus über»
zeugend. Die That seiner Tochter Ragna zeigt ihm, wie

ernst es seinen Kindern um ihr Lebensideal ist, die

furchtbare Angst weckt auck die Liebe des Vnteis: der

Einsame sieht in die Wirklichkeit und sieht, daß er nicht
allein ist. Die Greisenei>elkeit is

t

besiegt. Wären in
diesem Drama nur alle Gestalten so rund und lebensvoll
geraten wie die Tochter Ragna, der wir auch das

Theoretisieren nicht übelnehmen I Aber leider is
t vor

allem der alte Dag selbst nicht so geworden, wie er

sollte. Wir glauben ihm nicht; er wirkt ost nur als ein
Querkops, und die Konftikle, die ihn so quälen, können
wir nicht ernst nehnien. Hier liegt wohl der Haupt»
grund, warum das Siück uns nicht fortreißt und warum
der Kampf der Kinder mit dem Valer nur als eine
Familienangelegenheit und nicht als das Symbol einer
allgemein » menschlichen Angelegenheit erscheint. Ein
feiner Zug is

t übrigens durch die Charakterisierung der

Mutter als gebürtige Französin in die Vorgänge ge»

bracht. Der natürliche Gegensatz zwischen dem nordischen
Valer und der sensibleren sranzösticken Mutier bat die
Kindheit der beiden Aeltesten verbittert. Die Mutler
hat oit genug die Kinder gegen die Rauheit des tyrannischen
Vaters geschützt. Die beiden Aelteren, obgleich im

Wesen dem Vater so ähnlich, hängen mehr an der Mutter.
Die Jüngste aber, mit dem französischen Vornamen und
den, sansteren Wesen äußerlich der Mutler vermandler,

fühlt sich innerlich meyr zum Vater gezogen und is
t

die

einzige, die mit ihm gut auskommt. Solche kleinen

Feinheiten giebt es noch mehr in diesem Drama. Bei
der berliner Auf'ührung fallen, nachdem in der Premisre
der Buch-Schluß abgelehnt worden ist. jetzt die Szenen
von der Hälfle der vierten an vollständig weg und das
Stück schließt mit Dags Morien: .Ich will Frieden
haben mit meinen Kindern.' Das is

t

natürlich nur ein
Verlegenheils»Hilssmittel. Aber der Schluß, wie ihn
Björnson giebt, is

t allerdings schwer versländlich und
wirkt lediglich als ein äußerlicher Anhang, um den letzten
Rest von Verwicklungen noch schnell zu lösen. Im
übrigen charakterisiert die brutale Art, wie Steuer sich
von Ramset den Knusvertrag erringt, den jungen Mann
— und auch den Dichter! — nicht übel.

G „ st a v Z i e l e r

Hamburg
,.^Irn» Bluter" Schauspiel in 4 Akten von Victor

S tephany, (ThciliatKcater, SO,Oktober.) — „Ueber
Nacht." Lust,'piel in » Akten vvn Adolphe L'Arronge.

(Thaliathcatcr, Z, November.)

urz hintereinander hat das Thaliatheater zwei neue

Studentenstücke herausgebracht: die vieraktige

Komödie »Das Land der Jugend" von Hanns
Bauer, der sich im vorigen Jahre mit seiner Journalisten»
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komSdie .Die Redaktrice" einen ansehnlichen Bühnen»
erfolg geholt hat, dessen neues Werk lilterarisches Jnter»
esse ab« nur deswegen beansprucht, weil hier zum ersten
Mal der Versuch gemacht wird, die moderne Studentin
auf die Bühne zu bringen, und jetzt Biclor Slephanhs
,^Ima llstsr". Von all den Siudentenstucken, die auf
dem Boden des Erfolges von .All»Heidelderg" erwachsen
sind: Straszmanns .Markomannen", Grübelns .Frei is

t

der Barsch", Hartlebens .Im grünen Baum zur, Nachti»
gall" und dem eben ermähnten Srück von Hanns Bauer
scheint lediglich ,ä,lrr,a Klirter- berufen zusein, die Erb»
schast .Alt.Heidelbergs' anzutreten. Das Stück is

t

nicht
litterarischer als das von Meher»FSrster. Im Gegen»
teil. Aber es is

t

theatralisch von derselben Wirkung.
Victor Stephany hat sich in diesem seinen Erstlingswerk
als ein Bühnenschriststeller gezeigt, der über eine ganz
außerordemliche theatralische Geschicklichkeit verfugt.
Originell is

t Stephany nicht. Er begnügt sich nicht mit
der Anlehnung an .Alt »Heidelberg', sein Stück zeigt
auch auffallende Aehnlichkeit mit .Zapfenstreich" und
.Rosenmontag", Er nimmt das Wirksamste Vom Wirk»
samen, und dafz sein Schauspiel trotzdem ein zusammen»
Hangendes Ganzes ist, das; es auf den, der nie .Alt»
Heidelberg", .Nosenmontag" und „Zapfenstreich" gesehen
hat, geradezu wie eine dramatische Offenbarung wirken
mufz, ist der beste Beweis für die sichere Hand, den
kundigen Blick für das dramatisch Richtige, den Stephany
in jeder Szene feines Stückes verrät. Die Handlung
spielt in einer kleinen Universitätsstadt unter Angehörigen
des dortigen Korps. Der ideal und ernst veranlagte
Studiosus Klein hat eine echte, tiese Zuneigung zu der
lieblichen Susi gefaßt, des Korpsdieners TSchterlein,
die in dem Restaurant, wo die Herren Studenten ihren
Frühschoppen abzuhalten pflegen, am Büffet thätig ist.
Susi is

t

seinem Werben nicht abhold, als aber mit An»
fang des Semesters Georg von Bayer wieder nach der
Universitätsstadt zurückkehrt, der Don Juan unter den
Studenten, dem die Herzen der Mädchen zufliegen und
mit dem auch Susi früher ein Liebesverhältnis gehabt
hat, da wacht die alte L,eve wieder mächiig in ihr auf.
Und eines Abends erscheint sie auf Bayers Zimmer.
Der eifersüchtige Klein schöpft Verdacht, dringt in das
Zimmer ein, findet niemand, da Susi sich versteckt hat,
und fordert von dem Freunde das Ehrenwort, dasz er
kein Mädchen bei sich habe. Bayer, der hier zum ersten
Mal von der tiefen Liebe Kleins zu Susi erfährt, der
den Freund beruhigen und das Mädchen nicht bloß»
stellen möchte, giebt unbedacht sein Ehrenwort. Diese
Unbedachtsamkeit bringt ihn der Verzweiflung nahe, auch
die ihm alles opfernde Liebe des Mädchens tröstet ihn
nicht. Er fühlt sich entehrt. Und als Klein ihn bei
einer späteren Gelegenheit doch mit Susi trifft und ihn
schwer beleidigt, sodaß ein Duell unausbleiblich ist, da er
klärt Bayer, er könne sich nicht schlagen, er se

i

entehrt, er

habe ein falsches Wort gegeben. Seine Korpsbrüder

verlassen den Ehrlosen, einsam bleibt er zurück. Nur
eine ist ihm auch jetzt noch treu: Susi. Aber leben kann er
nicht mit ihr. Er will deshalb mit ihr sterben. Und
während golden der Psingstsonntag in die Szene hinein»
leuchtet, gehen sie gemeinsam dem Tode entgegen. Wie
man siehi, ein Schluß, der mit Hartlebens Stück die»
selbe Aehnlichkeit hat, wie der zweite Akt, wo Bayer die
Susi erwartet, auffällig an den zweiten Aufzug im
.Zapfenstreich" erinnert. Aber die Fabel des Stückes

is
t

so dramatisch knapp gehalten, die Handlung entwickelt
sich s

o spannend, die einzelnen Szenen sind von einer

so packenden Gestaltungskraft, dasz der lebhafte, geradezu
jubelnde Beifall begreiflich ist, mit dem >>asStück auf»
genommen wurde.

Das neue Lustspiel von L'Arronge »Uever Nacht",
das im Thaliatheater mit großem Erfolg seine Ur»
auffuhrung erlebte, is
t

eigentlich ein alter l'Arronge. Die
Mittel, mit denen der Verfasser von .Dr. Klans" stets
seine besten Wirkungen erzielt hat: die glückliche Mischung
von Komik und sentimentaler Tragik, finden sich auch
in diesem Lustspiel mit ausgesprochenem Bolksstück»

charakter wieder. Der zweite Akt, wo uns l'Arronge in
eine einsame Bauernhutte in der Nähe von Torgau
führt, gehört entschieden mit zu dem Besten, was wir
an Volks mäsziger Dramatik haben. In diese Bauern»
Hütte, zu einem jungverheirateten Paar, das hier in der
Wellabgeschiedenheit ein ikyllisches Glück lebt, kommen

zu später Abendstunde zwei verunglückte Automobilisten.
Er der berufsmäßige Sportsman und Schwerenöier,
sie die ehrbare Kaufmannsgattin, die sich durch ihren,
nur seinen Geschälten lebenden Gatten vernachlässigt
fühlt und in Aufwallung einer üblen Laune eingewilligt
hat, mit dem Sportsman eine kleine Spazierfahrt
im Auto zu machen. Das Malheur mit dem Auto»
mobil nötigt sie, die Nacht in dem Bauernhose zuzu»
bringen, ohne dasz es ihr möglich ist, ihren Gatten zu
benachrichtigen. Die Scham bei der Frau, die Angst bei
dem Manne in dieser einen Nacht lehrt beide, wie stark
ihre gegenseitige Zuneigung doch ist; si

e

haben sich „üoer
Nacht' wiedergefunden. Das Ganze is

t

nicht gerade
originell, aber von einem so liebenswürdigen Humor
durchzogen, dnsz das Stück bei einem anspruchslosen
Publikum stets des Beifalls sicher sein darf.

Paul Nach«

Karlsruhe
„Maja". Drama in g Akte» von Albert Geiger.

(Erslaufführiing am 21. Oktober 1904.)

e
i

den alten Indern war Maja eine verderbliche
Göttin, die den Menschen unaufhörlich mit
Blendwerk und Trugbildern aller Art verwirrt.

Anknüpfend an diesen Mythus erbob Schopenhauer den
»Schleier der Maja" zum metaphysischen Symbol. Auch
in Geigers Drama hat der Name der Heldin symbolische
Bedeutung. In Maja von Weilen sollte sich das
Dämonisch'Bestrickende des Weibes verkörpern, wie es
die Vernunft des Mannes umnebelt und seinen Willen
lähmt, das Weib als Urfeindin, Urversucherin des

Mannes. Aver dem Drama fehlt alles Schwüle,
Dämmerige, Elementare, also gerade die Stimmung,
die sür die beabsichtigte Wirkung der Hauptfigur wesent»
lich gewesen wäre. Maja is

t

trotz mannigfacher Erira»
vaganzen im Grunde ein urgesundes Weib von starker
rücksichtsloser Sinnlichkeit. Sie und Erich, der jüngere
Bruder ihres Gatten, liebten sich längs, ; als er nach
drei Jahren, die sie in ungestillter Sehnsucht, er in ver»
geblichem Kampfe gegen seine Leidenschaft verbrachte,
aus der Fremde zurückkehrt, lodert in beiden die alte

Flamme empor. Den anfangs Widerstrebenden, der

um der Ehre seines Bruders Millen fliehen will, reißt
sie bald in ihre eigene schrankenlose Glut hinein. Als
Majas Mann, bisher voll arglos kindlichen Vertrauens,
das Geschehene ersährt. bricht er völlig zusammen. Erst
will er die beiden ziehen lassen, einem neuen Leben
entgegen. Aber als sie eng umschlungen dahingehen,
ergreift er in plötzlicher rasender Wut die F inte und
schießt in den Garten. Er trifft Maja, die man sterbend
hereinbringt. — Die künstlerisch gelungenste Gestalt des
Dramas is

t

zweifellos der ältere Bruder Emmerich von
Weilen: er hat wirklich etwas Kindlich»Reckenbastes und

is
t

(bis auf die etwas gewaltsame Schlufzkatastrovhe)
aus emem Gusse, Dagegen ist der jüngere Bruder ein

haltloser phrasenreicher Schwächling; und da gerade ihm
gegenüber die sirenenhafte Venührungskunst Majas
deutlich werden sollte, wird durch die unzulängliche
Durchführung dieses Charakters auch die Gestalt der

Titelheldin und die Grundidee des Dramas weniger
überzeugend. Warum die Zeichnung Majas hinter der
tiesen Intention des Autors zurückbleibt, wurde oben
schon angedeutet. Die Nebenfiguren sind Plastisch und
lebensvoll, ost nur mit wenigen Strichen charakterisiert.
In zwei Punkten erweist sich das Stück zu seinem

Nachteil als .unmodern": in der Sprache, die im ganzen
edel und einfach ist, oft aber in unerträgliches deklamatori»

sches Pathos verfällt, sodann in der völligen Farblofig»
Kit des Milieus. Denn obwohl das Drama in Süd»
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deutschland spielen soll, fehlt es so sehr an irgendwelchen,
in dieser Hinsicht charakteristischen Zügen, daß das un»

verfälscht grobe Schwäbisch des einen Dienstmädchens
nur als ein greller, störender Kontrast empfunden wird.
Für die Gesamtbeurteilung des Dramas wird man gut
thun, im Auge zu behalten, dasz es schon vor einer
ziemlich langen Reihe von Jahren entstanden ist. In»
zwischen hat sich der lttterarifche Zeitgeschmack und die
künstlerische Eigenart des Verfassers so sehr verändert,
das; man gültige Schlöffe darauf, was Geiger auf
dramatischem Gebiete gegenwärtig und in Zukunft
leisten kann, aus diesem Werke nicht wird ziehen dürfen").

Karl Wölls

Kassel
»Anna von Hessen." Ein tragisches Spiel in
S Aufzügen, dem Andenken Philipps des Großmütigen
zu denen 400 jähriger Geburtstagsfeier gewidmet von
Theodor Birt (Beatus RheuanuS). Kgl. Theater,
12. November (Buchausgabe bei N. G. Elwert in

Marburg; M. 2,— .1
it einiger Erwartung konnte man der »Anna
von Hessen" entgegensehen, war doch ihr Ver»
fasser, der marburger klassische Philologe, schon

durch andere Dichtungen (vgl. LE VI, I5L7) bestens
bekannt geworden. Wenigstens durfte man sicher sein,
einen Mann von Geschmack an seine Aufgabe heran»
treten zu sehen. Die Anregung gab dem Verfasser
offenbar ein Buch seines Kollegen Glognu, der vor fünf
Jahren die Schicksale der jungen Fürstin darstellte, ein
itarkbewegtes Leben voller Arbeit und Kämpfe, belohnt
durch Eifolge, doch auch gedrückt durch eigene Schuld.
Anna von Hessen verficht mit Manneskraft ihre

fürstlichen Hoheitsrechte für ihren unmündigen Sohn
Philipp gegen Stände und Adel. Allen Stürmen zum
Trotz hält sie aus; sie kämpft sich durch, bis si

e

endlich

ihr Ziel erreicht und ihren Sohn auf dem Throne steht.
Dieser Hergang is

t

schon in seinem rein geschichtlichen
Verlause so belebt, daß er wohl zu dramatischer Be»
Handlung reizen konnte. Aber er liefeit noch kein
Drama. Deshalb hat Birt mit gutem Grunde die
geschichtlich nicht klare, jedenfalls nicht ganz einwands»

freie Handlungsweise Annas bis zur Meineidigkeit ge»
steigert. So tritt das große, um jeden Preis zu er»
ringende Ziel ihres Snebens noch schärfer hervor.
Deshalb hat er ferner gegen Ende das Hauptgewicht
dmauf gelegt, daß Philipp seine Mutter immer mehr
von den Regierungsgeschüslen wegdrängt und schließlich
auf einen enllegenen Witwensitz schickt. Jetzt is

t

ihr
Dasein unnütz: die Herrschgewohnte kann nicht mehr
herrschen. Und als auch ihr Geliebter, Graf Solms,
mit dem si

e

sich noch spät in unebenbürtiger Ehe ver
bunden hat, im Kampse fällt, endet sie ihr Leben, und
zwar, damit die durch den Meineid beleidigte Gottheit
ihr den Tod gebe, durch eine vergiftete Hostie, die ein
ahnungsloser Priester zuvor geweiht.
Em tragisches Spiel nennt der Dichter sein Werk.

Das heißt etwa so viel wie halb Tragödie, halb Fest»
spiel. Ein solches im üblichen Sinne is

t es nicht, denn

abgeseben von dem ernsten Ausgang entbehrt es vor
allen Dingen — zwei, drei Stellen abgerechnet — des
landläufigen Lokalpatriotismus und Ausstattungsprunks,
gottlob! Aber eine Tragödie ist es noch weniger.
Denn dazu fehlt doch das wichtigste: die erschütternde
Tragik. Anna geht freilich, zum Teil wenigstens, an
ihrer eigenen Schöpfung zugrunde und an dem Sohn,
dem sie die Wege geebnet hat; aber das is

t dock mehr

äußerlich. Denn sie steht ja andererseits, daß Philipp
sich wider ihre Befürchtungen zu einem ganzen Kerl
entwickelt hat, der treulich in ihrem Sinne weiter
regieren wird. Auch der Tod ihres Gatten kann die

') Das Stück wurde im Winter IS37/38 von der berliner
.Neuen Freien Volksbühne" in seiner ersten Gestalt versuch«»
weise ausgeführt. Erschienen is

t

es in E. Piersons Verlag in
Dresden,

nötige Tragik nicht herbeiführen, denn die Person des

Grafen Solms is
t

zu sehr Nebenfigur und obendrein

zu matt angelegt. Wir glauben es der heldenstarken
Frau nicht recht, daß sie sich ihn zum Galten hat
wühlen können. So wirkt ihr Ende nicht mit zwingender
Gewalt.
Die Handlung schreitet meist rüstig vorwärts, die

Sprache ist gewandt und fein, einige komische Züge sind
wohl angebracht: daher verdient das Werk unter den
Volksbühnenspielen mit Ehren genannt zu werden.
Das auch aus Marburg sehr zahlreich erschienene
Publikum spendete, wie vorauszusehen war, lebhaften
Beifall; der Verfasser wurde wiederholt gerufen.
Kassel Hans Legband

Wien
»Gottesleugner." Volksstück mit einer Vorgeschichte

in 4 Akten von Heinrich Schratten dach. (Raimund»
lheater, ?S. Oktober,) — „Die Stärkere", Szene von
AugnstStriiidberg. (Intimes Theater im Jantsch»

theater. 14, November.)

er alte Grundner, ein Wirt in einem niederdster»
reichischen Dorse, is

t

scheinfromm und hartherzig,

zieht die Bauern des Ortes nach Kräften aus, dreht
aber selbst jeden Kreuzer zehnmal um, bevor er ihn
ausgiebt. So hat er auch seinem Schwiegersohn Gotthard
die versprochene Mitgist vorenthalten, und der muß sich
nun — ohne Kapital — rackern und schinden, ohne auf
einen grünen Zweig zu kommen. Da trifft sich für den
Gotthard die Gelegenheit, eine große Schmiede in der
Stadt zu gutem Preise erstehen zu können. Jetzt kann
er mit einem Male aus allem Elend heraus, Aver der

geizige Alte versagt dem Schwiegersohn selbst das kleine
Darlehn, das er heischt. Nicht genug damit, fischt er ihm
seine tüchtige Magd ab, der Gotthards Geselle Hanns nach»
stellt, zieht sie in sein Haus und zeigt sich entschlossen, daS
Mädel zu seinem Weibe zu machen. So zerrinnt dem
Schmied auch die Aussicht aus die Erbschaft nach dem
Tode des Alten. Die Zulüftungen zur Hochzeit werden
getroffen. Im Wirtshaus des Grundner finden sich
nach dem «onntagskirchgang die Bauern zusammen,
unter ihnen der Häusler Riedl«, den Grundner eben
unbarmherzig hat auspfänden lassen. Es kommt zum
Slreit, die Bauern dringen auf den Allen ein, da er
greift der Schmied, aufgehetzt durch den Gesellen HannS,
den .Gottesleugner", der eine moralfreie Lebensmeise
predigt. Riedlers Messer, das dieser auf dem Tische
liegen gelassen hat, und tötet den Alten. Im Tumult
hat niemand den Thäter gesehen (nebenbei gesagt, nicht
sehr glaubhaft), aber das Messer klagt den Riedler an.
Er wird verhaftet und verurteilt. — Das is

t

die Bor»
geschickte des Stückes, die uns in den zwei ersten Akten
ein wenig umständlich und ohne rechte dramatische
Konzentration vorgeführt wird. — Der Schmied ist

durch den Tod des Alten ein reicher Mann geworden, hat
den Hanns, der nun die Magd geheiratet hat, zu seinem
Kompagnon gemacht, wird im Lauf der Jahre Maschinen»
fabrikant und ein wohlangesehener Mann. Aber daS
böse Gewissen peinigt ihn. Um eS ein wenig zu be»
schwichtigen, hat er Riedlers Tochter zu sich genommen
und aufgezogen. Da erscheint Riedler. Erkennungs»
szene zwischen Bater und Tochter, sehr rührsam für
Leute, die den .FabriciuS" noch nicht kennen, übrigens
virtuos geführt. Der alte Riedler wird von Gotthard
als Gärtner angestellt. Aber noch is

t

dessen Gewissen

nicht beruhigt. Ein UnglürZssall im Hause feines
Kompagnon, von dem wan ganz den Eindruck hat, er

sei in das Stück vom Versasser nur »eingelegt", um

Frau Niese Gelegenheit zu einer .dramatischen Bravour»
arie" zu geben, veranlaßt den früheren Schmied und
jetzigen Malchinensabrikanten dazu, olles zu bekennen:
Er is

t der Schuldige. Schon will Riedler sich aus ihn
stürzen, da hält ihn seine Tochter zurück: .Schon' ihn,
Vater, er is

t

ja der Vater vom Liebsten, was ich habl"
Sic is

t mit Gotthards Sohn heimlich verlobt. Das
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entwaffnet Riedlers Zorn. Der Heirat steht nun kein

Hindernis im Wege. — Dazwischen wird uns in allen
möglichen Tonarten vorgesungen, die Religion „müsse
dem Volke erhalten werden". Warum? Aus einem
sehr naiven Grunde: weil daö Volk sonst in schwierigen
Sagen der Verzweiflung anheimfüllt.
Man ersteht schon aus dieser kurzen Inhaltsangabe,

das; der Autor mit den herkömmlichen Theatern, ilteln
arbeitet, Lücken in der Motivierung nicht scheut, die

Charakteristik oft der Theaterwirkung opfert. Den Haupt»

fehler des Stückes sehe ich aber nicht in diesen Faktoren,
auch nicht in der von manchen Kritikern angefochtenen
»Zweiteilung", die man schon mitnehmen könnte, sondern
darin, dasz der Autor, der das Schicksal Gotthards des
Schmiedes darstellen wollte und — nach der Exposition
— auch darzustellen hatte, eine Nebenfigur, die Rolle
der Magd, zu ganz ungebührlicher Breite dehnt. Da»

durch verliert aber das Slück alle Symmetrie, das

Publikum jede Führung. Warum Herr Schroitenvach
das gelhan hat? Je nun, eine beliebte Schauspielerin
will fingen und tanzen, fluchen und wettern, weinen
und lachen, derbsten Dialekt sprechen und gezwungenes
Hochdeutsch, und damit si

e einen Anlaß finde, das alles
an einem Abend zu tun, muhte die kleine Rolle der
Magd so ausgewalzt werden, daß si

e das Slück um»
bringt. — Tresflich war das Zusammenfiel: Die kleinen

Milieuwitze und Mätzchen, die uns alljakrlich in Gast
spielen norddeutscher Truppen als Quintessenz moderner
Darstellungskunst präsentiert werden — die Regie des

Raimundtheaters hat sie alle gründlich abgeguckt. Die
Ermordung des alten Grundner wird schon ganz so

naturgetreu da, gestellt wie der Totschlag in .Nachtasyl",
die Magd schneuzt sich im l. Akt ganz HSibar in ihre
Schürze — Herr, was willst du noch mehr?
Der Verein .Intimes Theater" brachte eine Szene

von Stiindbeig .Die Släikere" zur Aufführung, Von
den zwei Frauen, die in dieser Szene auftreten, bleibt
die eine vom Aufgehen bis zum Fallen des Vorhangs
konsequent stumm. Man wird danach ermessen, daß
das Stück nicht von sonderlich dramatischem Leben

erfüllt sein kann. Tie Idee, die es ausdrücken will,
ließe sich etwa so formulieren: Nicht der genießt
das Leben, der es zu zwingen sucht, sondern der, der sich
vom großen Strome treiben läßt: du glaubst, dein
Schi chal zu sc

k

mieden, die andern, Dümmern. mit Glück
gängeln zu können, aber du stellst dich damit nur

außerhalb des Schicksals, außerhalb des Glückes, und
wenn es dir einmal gelingt, einen gängeln zu können,

so kann's dir passieren, daß er, dein Geschöpf, dabei

recht glücklich wird, während du der Meister, der du
alle Fäden in der Hand hältst, dabei einsam fühlst.

—

Man «kennt die Jdeengemeinschaft mit Schnitzlers
.Puppenspieler", dem .die Stärkere" auch darin gleicht,
daß sie für die Bühne gedacht ist, ohne sür die Bühne zu
taugen. — Der Akt wurde nicht übel gespielt, die
Wirkung — wenn man von einer solchen überhaupt reden
kann — litt durch den merkwürdigen Einfall der Regie, das
Rampenlichi zu kassieren z^itz z.lmcinn

KmzeAnzcigew
Romane und Novellen

Ehriftnslegenden. Bon Selm» Lagerlöf. Deutsch
von Francis Maro. München 1904, Albert Langen.
264 S. M. 3 50 (4,50>.
Ueber die Tausende hinaus, die ohnehin jedes neue

Buch der Schwedin kaufen, wünsche ich diesem wunder»
vollen Werke noch unendlich viele Leser, auch unter
solchen, die dem litterarischen Leben fern stehen. Es

lebt zur Zeit kein Dichter, der auch nur annähernd diese
epische Kraft besitzt, diese mit einem wahren Kinder,
gemüt vereinte Erzählerkunst der Lagerlöf. Sie schöpft
aus dem Quell uralter Sagen, ohne sich um Wissenschaft
und Philologentum irgend zu kümmern, und unter ihren
Händen gewinnen diese naiven, füßen, ftommen Stoffe
neue Kraft und Gestalt, ohne doch von ihrem Wesen
etwas zu verlieren.
Der Knabe Jesus, von dem Selm« Lagerlöf erzählt,

is
t

nicht der Jesus der Historiker, Theologen und
Religionsphilosophen, er is

t

nicht einmal ganz der Jesus
der Evangelien. Aber er is

t

der Heiland, er is
t das

Christkind, von dem die Kinder wissen und zu dem die
seligen Liedersänger des Mittelalters beteten, die zarte
Quelle aller Reinheit und Güte, der schlichte Wunder»
menich ohne Sünde. Der Boden, auf dem er wandelt,

is
t Palästina, ein echtes, von der Dichierin selbst ge»

sehenes und durchreistes Palästina, wie sie es schon in
.Jerusalem" schilderte. Aber er is

t

zugleich der Boden
der Sage und des Märchens, wo die Brunnen reden
und die Bäume horchen und verstehen, wo die heiße
Wüste Sehnsucht leidet und die Palmen Träume haben.
Die erzählten Legenden <es sind elf, von denen
.Im Tempel" wohl die schönste ist) stammen aus ver»
schiedenen Ländern und Zeitaltern. Die meisten sind
morgenländifchen Ursprungs, einige stammen aus Süd»
italien und eine aus Toskana. Aber ohne daß sie an
Echtheit eingebüßt Hütten, sind sie alle in demselben
gleichmäßigen, schlichten, warmen Ton erzählt, den keine
Kunst zu schaffen vermag, wenn er nicht von Herzen
kommt. Durch ihn werden diese Legenden, wie alle
Werke der Lagerlöf, so lebendig, liebenswert und un»
vergeßlich; es is

t

der Ton eines alten Weisen, und einer
erzählenden Mutter, und einer begeisterten Dichterin,
alles zumal. Und die »Legenden" sind ein Buch für
stille Leser, für Winterabende: sie erzählen nicht nur
und vertreiben die Zeit, sondern sie wärmen auch und
trösten und bringen Frieden ins Herz.
Gaienhofen Hermann Hesse

Briefe, die ihn erreichten. Zweite Auflage. Wien
I9U4. Szalinski 6

,

Comp. 243 S.
Dieser Titel mag buchhändlerisch eine geschickte

Spekulation gewesen sein — derBermerk.ZweileAuflage"
auf dem Umschlag läßt es vermuten — in Wirklichkeit is

t

damit dem Buch kein Dienst erwiesen worden. Er fordert
ganz unnötigerweise zu einem Vergleich heraus, der in
keimr Weise gerechtfertigt ist, und verstimmt von vorn
herein, weil man glauben muß, es mit einem jener
litterarischen Schmarotzer zu thun zu haben, die sich
um jeden Preis an sremdem Ruhm in die Höhe ranken
wollen. Ein solcher is

t nun die ungenannte Verfasserin
der .Briefe" sicherlich nicht; si

e meint es offenbar sehr
ernst damit und mit ihren eingestreuten Versen und
Allegorieen, ernster als der Leser sie vielleicht ausnehmen
wird. Die Briefe sind von einem ganz jungen Mädchen
an einen älteren Freund gerichtet, von dem man sofort
merkt, daß er si

e liebt, während sie noch völlig unerweckt
mit dem Leben und ihren Gefühlen tändelt. Die Ver»
fasserin hat sich nun die Aufgabe gestellt, in diesen
Briefen und abgerissenen Tagebuchblättern zu zeigen,
wie sich die junge Seele allmählich entfaltet, wie das
Leben mit rauher Hand in ihre Blütentrüume binein»
greift und wie sie durch allerlei Prüfungen und Wider»
würtigkeiten hindurch dem geduldig harrenden Manne
entgegenreift, mit dem sie zuletzt vereinigt wird. An
dieser Aufgabe hat die Verfasserin ehrlich gearbeitet und
hat auch bis zu einem gewissen Grade die beabsichtigte
Wirkung erreicht. Starke Gefühlsübertreibungen und
die sehr dilettantischen Verse — Gedichte, wie si

e

jeder

Backfisch schreibt
— verraten, daß sie, was die eigene

Reife anbelangt, nicht gar so hoch über ihrer Heldin
steht. Die Schicksale, die das junge Müschen durchlebt,
sind ganz alltäglicher Art, wie sie niemandem erspart
bleiben, und sieben in keinem rechten Verhältnis zu
dem Ton verhaltener Bitterkeit, den die Briefe an»
schlagen. Gewiß liebt es die Jugend, in mehr oder
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weniger felbstgeschoffenen Leiden zu wühlen, aber das
sind doch nur vorübergehende Stimmungen; mindestens
ebenso charakteristisch is

t

ihre unverwüstliche Hoffnungs»
freudigkeit. Warum hat die Verfasserin das nicht berück»
sichtigl? Ihre Heldin bekommt dadurch etwas Unfrisches,
ich möchte sagen Altjüngferliches. Ueberhaupt birgt die
Brief» und Tagebuchform mit ihrer beständigen Selbst»
vespiegelung manche Klippen in sich. Sie is

t

verlockend

für den Dilettanten, aber ein wirklich starkes Erzähler»
talent, dem seine Schöpfungen rund und Plastisch vor
Augen stehen, wird sich niemals an dem einseitig be»
leuchteten Relicsoilo genügen lassen.
Potsdam Estelle du Bois»Ney,nond

Lyrisches

Die Wufte. Gedichte von Erich Mühsam. Buch»
schmuck von Paul Casberg.Kiause. Gr.»Lichterfelde,
Berlin 1904, Verlag von E. Eisselt. 9g S.
Ein Buch voll bittersten Ernstes, empfangen in der

Dunstatmofphäre der Großstadt, geboren in Gewitter
schwüle und Welterzucken eines weidenden Eigenen,
grofzgelöugt an den Brüsten Liebe und Haß. Es is

t
das Buch eines Weltschmerzes, den junges Wandern
durch die Wüste der Degenerationssphäre der Kultur»
Menschheit von heute eingegeben, der in modernen
rhythmisch'freigelösten Formen kommt und eine Durch»
gangsstation des Lebens vieler ist, eine Station, über
die mancher htnausgelangt, von der aber zwei Geleise
auslaufen: eins abwärts und eins empor. Dafz
Mühsam in dieser Wüste etwa vierzig Jahre wandern
werde, braucht man glücklicherweise nicht anzunehmen.
Greller Hohn und gährender Grimm dichtet in ihm aus
der Sphäre haltlosen Berkommenseins im Zwecklosen
heraus, aus der Sphäre, wo alles Leben »ein Tappen
ohne Halt und ohne Sinn" ist. Aber wer so wie dieser
Dichter — er is

t

einer — die Wirklichkeit durchschreitet
und packt, der steht schon über ihren Schrecken.
Mühsam verlangt, dafz sein Buch mit einem zwei»

schneidigen Schwert aufgeschnitten werde, und widmet
es Dreien: dem bekannten Skeptiker Gustav Landauer,
dem lieblosen Schwärmer Paul Scheerbart und dem
fiselen Tragöden Erich Mühsam. Die drei Possen schon
zusammen: ihr posiliver Stern is

t

gesunde Sehnsucht,
Sie regt sich auch im Kelchgrunde des mühsamschen
Pessimismus, der über sich selber ein Grinsen auszieht,
das spöttisch ist und doch ernst genommen sein will:
der ringende Pessimismus einer Seele, in der zwei
starke KrSsle für ihre Zerklüftung noch nicht den Aus»
leich gefunden haben. Mühsam is

t

ein Lebensphilosoph,
er schon weiß, wo Sehnsucht und Hoffnung, die ein
Menschenideal vor Augen haben, ansetzen müssen, der
aber ein vom Augenblick der Gegenwart abhängiger
Slimmungsmensch ist: die ganze Wucht kranker Wirk-
lichkeitserscheinungen empfindet er, und mit ganzer Wucht
spritzt sein ätzender Schmerz und Groll über sie hin.
Durch Ekel fahr' ich meinen LebcnSkarren.
Der Kutschbvck kracht. Es ist ei» elend Holpern.
Die Gäule, die man Jahre hcifjt, sie stolpern
in faulem Trott, und alle Fngcn knarren.

Ans unneöltcn Speichen quiekt mein Gott. —
Kein Witz K/lst, den ich in die Deichsel trüusel! —
So klappert's durch die Welt. — Als Hüb und Hott
keif' peitschend ich den Mähren zn: Psui Teufel!

Solche pessimistische Wutstimniungen wollen bei Mühsam,
wenn man den Dichter über den Augenblick hinaus er
fassen will, ergänzt sein aus anderen Gedichten:

Der ist nicht roh, der seinen Groll
mit Spott und Witz umkleidet.

Und dann der Tenipelspruch:
Warum ich Welt und Menschheit nicht verfluche? —

Weil ich den Menschen spüre, den ich suche!
Mühsam is

t als Künstler nach diesem lyrischen
Buche ganz ernst zu nehmen. Er hat Bildkraft. Sein
Stift zeichnet Aeußeres wie Inneres in kurzen Strichen.

die knapp und schwer zugleich sind. Ein Gran Mombert
wirkt zuweilen aus ihm. Er vermodelt und schraubt
sich nicht: mit sicheren Schritten hält er sich auf der
Linie, die seiner Kraft gegeben ist. Deshalb wirkt das

Buch: man fleht überall — auch im Künstlerischen —

den Menschen, der Anspruch erheben darf, mit seinem
Wollen zu gelten.
Dresden Franz Diederich

Die lockeude Geige. Ein Gedichtbuch von Hans
Müller. München 1904, Albert Langen. 96 S.
Dieser junge österreichische Lyriker kommt von Hugo

Salus her, der selbst kein Eigener und Neuer, sonoern
ein lyrischer Epigone 5 I» Hcy,e, aber mit einem starken
Zusatz Liliencron ist. Wie bei Salus sucht man bei
Müller vorläufig vergebens nach neuen »Landschaften
der Seele" oder nach einem originellen lyrischen Ton:
es sind Allerweltserlebnisse, die si

e

haben, und es is
t

der gute alte Ton Geibels und seines Kreises, in dem
sie von diesen Erlebnissen erzählen. Solche Gedichte
kommen rasch unter die Leute, und thatsächlich is

t

HanS
Müller schon jetzt in viel breiteren Publikumsschichten
bekannt, als z. B. sein älterer, ungleich bedeutenderer,
aber auch schwieriger zugänglicher Landsmann Rainer
Maria Rilke. Aber Müller is

t

vermutlich noch sehr
jung und sein Buch ein Erstling: und wenn wir nun
statt nach dem gegenwärtigen positiven Ertrag nach der
Hoffnung für die Zukunft fragen, die fein Buch verstaltet, so

lautet die Antwort meines ErachtenS wesentlich günstiger.
Dann erinnern wir uns des einen und anveren Ge»
dichts, worin ein ganz eigenes und neues Verhalten zur
Welt sich leise anzukündigen scheint, und manches glück»
lichen Strophenfundes, der nicht an den glatt gelrerenen
Pfaden der Konvention gepflückt wurde. Wenn dieses
Dutzend Gedichte einen Schluß erlaubt, so haben wir
unS in Hans Müller eines Dichters zu gewärtigen, der
uns eine Art von Moritz Schwind der Lyrik werden
könnte, so innig und rein im Ton, so voll blühender
Jugend, so leichtblütig, so verliebt und musikalisch. ES

is
t

vielleicht kein Zufall, daß eins der schönsten
müllerschen Gedichte oem Genius der altösterreichischen
Musik huldigt (Mozort'Ouvertüre). und andere, wie die
reizende »Verliebte Stadt', sich mit ernster Grazie und
gemessener Schelmerei im österreichischen Biedermeier»
kostüm bewegen (vergleiche auch: .Altes Gebetbuch", »Lied
der verliebten Männer", »Des Mädchen« Stube" u. a.).
— Ein Schwind der österreichischen Lyrikl Da haben
wir freilich ein Traum» und Wunschbild an den Himmel
gemalt, dessen Erfüllung gar zu schön wäre . . .

Linz a. d
.

D. Hermann Ubell

Ueber der Scholle. Gedichte von Paul Barsch.
Allgemeine Berlags.Gesellschaft, München 1904,
Wen von allen Lyrikern, die seit 15 oder 2g Jahren

in Deutschland emporgekommen sind, hat Paul Barsch,
der warmherzige Schlester, nicht beraten, mit wem nicht
gesorgt, wen nicht ermutigt, wen nicht gestützt? Er sei
ein Uhl oder ein Kreye — er stehe auf und rede! Und
wer von allen hat nicht hundertmal nach Breslau hin»
über sein (juousque taiillem gerufen und gemahnt:
Paule, P >ule, der Du für die Lyrik all Deiner Freunde
sorgst, wann endlich sorgst Du einmal für die Deine?
Aber Paul Barsch hatte niemals Zeit dafür, denn er
mußte Leitartikel schreiben oder seinen Freunden einen
Gefallen thun oder angeln gehen. Davon mag das
Dritte und Letzte noch am ehesten gelten, denn Angeln

is
t

eine feine Kunst, und wenn man mit dem Kahn im
Schilf sitzt und auf Kork und Federpose paßt, von den
schlanken Seejungfern umflogen und umbrodelt von der
heißen Luft, dann sitzt man auch mitten in Lyrik,
dämmert so hin und pfeift auf die deutsche Litterarur.
Es is

t aber doch gut, daß Paul Barsch nicht immer
geangelt und gepfiffen hat. Sein erstes dünnes Bers-
vüchelchen war vergriffen und vor so langer Zeit er»
schienen, daß es eigentlich hätte vergessen sein können.
Aber es war trotzdem nicht vergessen. Ein paar Gedichte
daraus hatten sich in die Herzen von Lyrikfreunden
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gehakt, immer wieder tauchten sie in Anthologicen auf,
immer von neuem bewiesen sie. daß si

e

noch «cht kräftig
lebten, während so viel Lautes und Anspruchsvolleres,
das pomphaft auf ihre schlichte Anmut herabgesehen,
inzwischen sanft unter den Tisch gefallen war. Bielleicht
hat diese Lebenskraft den Schöpfer bestochen: kurz und
gut, das neue Buch is

t da, und daö <Zuous<zus wväera

is
t nun überflüssig.

Auch dies ein schmächtig Bandchen, das dabei noch
die besten Stücke des vorigen ausgenommen hat. Und
das ganze Buch lieb und echt wie der Mensch, der da»
hinter steht. Man fühlt wohl, daß das Leben diesen
Poeten nicht gerade verwöhnt, daß es ihm vielmehr
manche Last aufgepackt hat, die er geduldig schleppt.
Soll man das beklagen? Mich dünkt, es hat Schwere
in sein Wesen gebracht. Wenn ich sein neues Buch
durchblättere, so fehlt darin, was das frühere zeigte,
die ein wenig süße und nicht ganz notwendige Vaganten»
Poesie, die man in guter Laune wohl pfeift. Paul Barsch
hat sie über Bord geworfen. Er is

t

schmerer geworden,
tiefer, friner. Aber die Schwere hat ihn nicht erdrückt,
fondern nur bewirkt, daß sein eigenstes Wisen sich fest
setzte. Die schöne Leichtigkeit des Lyrikers nahm sie ihm
nicht: sie nahm ihm nicht die Flügel. Deshalb hat der
Titel recht: »Ueber der Scholle".
Seine Melodie ist voller geworden; er instrumentiert

reicher. Seine Schlichtheit, die offene Innigkeit der Seele

is
t

ihm dabei geblieben. Sie rührt so ost; sie rührt
mich in dem Schluß des .Frühlings'; sie rührt in dem
älteren, aber immer schönen Liebe: »Da keine milde
Hand ihm bot — am heißen Tag das HerbergSgeld";

si
e

rührt in den der Schwester geltenden Gedichten, in
vielen anderen. Man glaubt dieser Lyrik — is

t das
nicht das Beste, was man sagen kann? Ein bißchen
Resignation, ein leiser Mollakkord zittert in Tiefen, aber
das Auge sucht immer wieder froh die Sonne.

Was einst mit Sturmeswüten
In Wrinim und Schmerz geschäumt,
ES is

t

kein Strom geworden —
?och an des Baches Borden
Von tauseudiSItigen Blüten
Ein ganzer Frühling träumt.

Man sieht: nirgends ein Fünkchen Verbitterung.
Poetische und politische Ideale mögen sich dem Dichter
nicht ganz erfüllt haben; auch politische . . . man liest
das etwa aus der »Sonnwendracht", wo die Klage der
älteren Freiheitskämpfer: »Der Jugend fehlt Galle, der
Jugend fehlt Mark" ein wenig wohl auch die Klage
von Paul Barsch ist. Nebenbei sei bemerkt, daß wir
die „Freiheit" nur anders verstehen — aber die Haupt
sache: auch hier schädigt nie Berbiltrrung oder Tendenz auch
nur in einem Worte daS poetische Gebilde.
Leid is

t es mir, daß Paul Barsch seine innige
»Begegnung" korrigiert hat. Da kann ich nicht mehr
mit. Glücklicher und zarter hat er sein hier zitiertes,
weitbekanntes Mittagsgedicht angefaßt, über da» Detlev
von Liliencron im »Mücen" seinen großen Segen ge
sprochen hat. Aber ich muß mich hüten, auf einzelnes
einzugehen: über das merkwürdige Porm „Hunger",
das fast aus dem Rahmen des Buches fällt, wäre allein
des Langen und Breiten zu reden. Doch nun hat Pr>ul
Barsch selbst das Wort ... Die wenigen oben <Sp. 338)
abgedruckten Verse sollen ein Köder sein, und sie sollen
Menschen angeln, die das Ganze nehmen und lieb haben.
Es war' ein seines Ding, wenn sich Paul Barsch auch
hier als guter Angler bewiese . . .
Friedrichshagen Carl Busie

Lieder und Sprüche. Von Wnlther von der Vogel
weide. In den besten Uebertrogungen ins Neu»
hochdeutsche herausgegeben von Johannes Nickol.
Mit Bollbildern, Bignetten und Randleisten von
Franz Staffen. Düsseldorf I9N4. Filcher K Franke,
kl. 2°. VIII und 142 S. Geb. M. 15.-.
Dieselben ästhetischen, nationalen und pädagogischen

Prinzipien, die den Verlag Fischer <
K

Franke vor

einigen Jahren zur Herausgabe einer illustrierten
Sammlung alter Lieder, Märchen und Sagen ver»
anlaßten, haben j>tzt zu einer »Neuen Folge" der
Jungbrunnen-Bücherei geführt. In giößerem Format,
mit reicher künstlerischer Ausstattung und m vorzüglichem
Druck liegen Wallhers Lieder und Sprüche vor, zum
ersten Mal in einer künstlerischen Gesamtaukgabe. Die
Texte sind im wesentlichen in der Anordnung der
großen von Karl Bartsch besorgten pfeifferschen Samm»
lung gegeben, aber leider nicht in der mittelhochdeutschen
Fassung, sondern in Uebersetzungen von Simrock.
Pannier, Eigenbrodt, Kleber und Nickol, dem Heraus»
geber dieses Prachtwerkes. Gewiß mögen reifliche Er»
wägungen sür die Wahl einer Uebersetzung ins Neu»
hochdeutsche gesprochen haben, aber trotzdem fordert
hier nicht wissenschaftliche Schrulle den Urtext, sondern
die ästhetische Wahrnehmung, daß das Feinste und
Zarteste von Walthers Liedern durch jede Uebertragung
unbarmherzig vernichtet wird. Wem es ernstlich darum
zu thun ist, in die Welt Herrn WaltherS hin»
abzutauchen, der wird, je mehr er sich in diesem statt»
lichen Bande umschaut, die Sehnsucht nach dem Original
empfinden, und wird zu einer .wissenschastlichen" Aus»
gäbe greifen, die schlecht und recht auf weißem Papier
den einfachen Text bietet. Natürlich is

t mit solcher Ein»
schränkung dem schönen Gedanken einer künstlerischen
Gesamtausgabe nicht im mindesten das Urteil gesprochen.
Vielleicht hätte sich ein Ausweg finden lassen, der den
Erwägungen des Verlags und den Wünschen nach treuster
Wiedergabe der Originalfassung genügt hätte: der Ab»
druck des allen und deS übersetzten Teiles auf beiden
Seiten. Was hier an Raum erforderlich gewesen märe,

hätte der etwas überreiche illustrative Teil des Werkes
gut einbüßen können. Es wäre mehr Ruhe und stille
Größe in das Buch gekommen, ein Wunsch, den man
auch manchem Bollbild gegenüber äußern darf. Franz
Stoff, n ist gewiß ein Künstler, der mit seinen sicheren
Schwarz-Weifzzeichnungen dem schlichten, tiefen Inhalt
sich anzupassen strebt, aber «s hat den Anschein, als ob
ein embui-i-as lls ri«Ke»«s ihn öfters zur Unruhe
(z. B. S. 17, 33) geführt hätte. Er selbst zeigt dann
wieder lz

. B. S. 25, 73), mit wie einfachen Mitteln er
große Wirkungen erzielen kann, und wie er im Figur»
lichen und Ornamentalen glücklichen Wechsel findet.
Dem prächtigen Werke, dessen Druck und Papier

jeden Anspruch erfüllt, hat Johannes Nickol als Her»
ausgeber liebevollste Sorgfalt geschenkt und ihm oben»
drein einige Geleitworte über Wallhers Leben und
Kunst, sowie die wichtigen Angaben über die Wallher»
Litteratur beigegcben, sodaß zu erwarten steht, dieses
Buch werde aufs neue eine glückliche Vermittlerrolle
spielen und die Liebe für den mittelhochdeutschen Dichter
in weiteren Kreisen erwecken.

Berlin Paul Legband

Litterawrwissenschaftliches
Fremde Früchte. Essais von M. von Brandt.
Stuttgart ISOt, Strecker K Schröder. 128 S.
Wenn wir eine fremde Frucht in der Hand halten,

so zaubert ihr eigentümliches Aroma die fremde Welt
in unsere Phantasie, unter deren Sonne si

e

reifte.
AeKnlichen Zauber üben die geschickt gepflückten ,Fremden
Früchte", vier Essais, die Einblick gewähren in das
Denken und Schaffen des Polen Sienkiewicz, des Russen
Gorki, der Engländer Kipling und Hcarn. Herr von
Brandt führt uns mit diesen Studien in östliche
Gedankenkreise ein. Der Verfasser von „Huo vullis« er
scheint als Träger des polnischen Kulturgedankens,
dessen deutsch-feindliche Gesinnung stark betont wird;
Gorki is

t

ihm der interessante Vertreter des russischen
Volkstums. »Gorkis Arbeiten sind, wo er sich giebt,
wie er ist, d

.

h
. wo er Selbsterlebtes, Selbstgesühltes er»

zählt, von seltener Kraft, und man is
t

oft versucht, trotz
des widrigen Stoffs, hinzuzusetzen, von eben solcher
Schönheit." Aber Brandt warnt vor der in Deutschland
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üblichen Ueberschatzung und weist auf die russische, oft
ablehnende Kritik hin.
Hearn, der Japans altertümliche Sagen mit feinem

Verständnis den Engländern übermittelte, steht dem
Verfasser .Fremder Früchte' am nächsten, und er giebt
ein gutes Bild dieses in Deutschland beinahe un»
bekannten Autors. In dem Aussatz über Kipling is

t

die

Wechselwirkung zwischen innischer Seele und englischem
Charakter betont. Die Studien sind frisch und persönlich
geschrieben, das subjektive Empfinden des Verfassers
spricht stark aus ihnen. Wir können den Grad setner
Sympathieen genau verfolgen. Die Essais geben eine
interessante Ueverstcht, jede Eigentümlichkeit der Rasse
und des Schriftstellers erscheint bedeutungsvoll und ver»
ständlich. Die vier fremden Autoren haben in ihren
Werken eine Tugend, die manchmal zur Untugend wird:
glühende, aber aufdringliche Vaterlandsliebe.
Riva Alex, v, Gleichen-Rußwurm

Verschiedenes
Rembrandt. Ein Künstlerleben von Richard Muther.
M,t dreißig Abbildungen. Berlin 1904, Egon Fleischet

K Co. 51 S. M. 3,—.
Dies Buch liest sich wie ein gedruckter Bortrag, und

es is
t

wohl auch ein solcher. Aber ein meisterhafter
und musterhafter Vortrag, der in den festbestimmten
Grenzen eineö vorgeschriebenen Zeitabschnitts fein
Thema mit vorbildlicher Oekonomie disponiert und er
schöpft. Wer je versucht hat, in einer knappen Stunde
Redezeit das Spiegelbild einer großen Erscheinung fest»
zuhalten, wird die reife und sichere Kunst Muthers be»
wundern, mit der dies Amt hier erfüllt ist. In voll
dahinströmendem Flusse, ohne Kapiteltrennung, zieht die
SchicksalstragSdie von RembrandtS Leben und Schaffen
an uns vorüber. Mit einem Instinkt, den langjährige
Routine geübt und kultiviert hat, sind die Hauptpunkte
dieses Schauspiels aus der Fülle der Einzelzuge, die
die Ueberlteserung und das Oeuvre des Künstlers bieten,
herausgehoben und mit einander verbunden, man möchte
sagen: verzahnt, daß alleS ohne Lücke ineinander greift,
ohne daß das Ganze klarer erscheint, als es in Wahr»
heit gewesen (eine Gefahr für derartige Darstellungen I)

.

In einer großen Kurve baut sich die Linie von Rem
brandtS Erdenwallen auf, um sich schließlich ins End
lose, Ewige zu verlieren. In rascher Folge, Zug um
Zug, steigt das Geschick dieses Gewaltigen vor uns empor,
der im ersten freien Lande der Welt der erste freie
Künstler war und zugleich — der erste große Märtyrer
der Kunst, das Geschick aller derer vordeutend, die ihm
im Stolz der Unabhängigkeit in den drei Jahrhunderten
seit seiner Blüte folgten, der typische Verkörpern alleS
Leidens, Ringens und Enttäuschtseins, das die moderne
Kunst ihren Bekennern in die Wiege legt. Man is

t

er

staunt, wenn man das halbe Hundert groß und schön
gedruckter Seiten gelesen hat, welcher Reichtum
menschlicher und künstlerischer Probleme, in geist
reiche, wohlerwogene Sätze gefaßt, sich darin spiegelt.
Und man blättert die klug gewählten Abbildungen
durch, die noch einmal den Gang des königlichen Trauer
spiels andeutend erhellen. Dabei hat Muther trotz der
Beschränkung in der Zahl dieser Illustrationen für ein
paar originelle Kontrastierungen Platz gemacht: er hat
die rembrandtsche Anatomie des Doktor Tulp mit einer
Anatomie des Thomas de Kehser, Rembrandts Skizze
nach Ltonardos Abendmahl mit einem Stich nach dem
Original, das braunschweiger Familtenbild wieder mit
einem ähnlichen Gemälde de Keysers zusammengestellt.
Das sind .Pendants", die in ihrer stummen Sprache
beredter als lange Sätze Rembrandts Eigenart beleuchten.
Berlin Maz Osborn

Eskimoleben. Bon Fridtjof Nansen, AuS dem
Norwegischen überfetzt von M, Langfeldt. Leipzig
u. Berlin, G, H. Meyer, M. 4,—.
Durch die Wiedergabe einzelner Kapitel des nansen»

schen Eskimolebens in den größeren Tageszeitungen sind

sicherlich manche Leser schon zum Studium des Buches
angeregt und überzeugt morden, daß es eine anziehende
Lektüre nicht nur für den Ethnologen, sondern auch für
denLaien bildet. Aber nicht nurdiepikanten Schilderungen,
die jene ausgewählten Kapitel zumeist brachten, nicht
nur die genaue Kenntnis des sozialen und geistigen
Lebens der Eskimos, die aus jeder Zeile des Werkes
spricht, verleihen ihm seinen Wert: es tritt zugleich voll

herzlichen Mitgefühls und diese Sympathie auf den
Leser übertragend für das von Natur hochbegabte
Völkchen ein, das genau auf der seiner Erhallung und

Fortdauer angemessenen, durchaus nicht niedrigen Kultur-
und Moralstufe stand und erst durch die Berührung mit

unserer Zivilisation und dem Christentum auf die Bahn
des Niederganges geriet. »Durch unsere Kulturarbeit,

unsere Produkte und unsere Mission sind seine irdischen
Lebensverhältnisse sowohl wie seine Moral und Gesell
schaftsordnung in betrübender Weise in Verfall geraten,
und heute scheint das ganze Volk dem Untergange ge»
weiht." Die Uebersetzung des schon vor 12 Jahren
geschriebenen, zum großen Teil auf eigenenBeobachtungen
fußenden Werkes liest sich wie im Original.
Berlin Herm. Berdrow

Die Sakularausgabe von Schillers Werken, die
der Verlag I. G. Cotta setner Goethe-Jubiläumsausgabe
zur Seite stellt, is

t

seit kurzem um zwei neue wertvolle
Bande bereichert worden (9 und 10). Sie enthalten
Schillers Uebersetzungen, die dramatischen und das
große Fragment seiner Vergil » Ueberlragung. Als Be
arbeiter dieser Bände wurde Albert Köster gewonnen,
den seine gründliche Spezialarbeit über Schiller als
Dramaturgen dazu besonders berufen erscheinen ließ.
Die Einteilung in zwei Bände ergab sich schon aus der
Natur des Stoffes: Band 9 bringt die vier Auslands»
dramen, deren Ueberlragung Schiller im Interesse des
Weimarer Theaters und seiner Repertoirebedürfnisse

unternahm (Macbeth, Turandot, Der Parasit, Der Neffe
alS Onkel), Band l« die Werke antiker Prägung (Phüdra,
Iphigenie in AultS, Die Phönizierinnen, Aenetde). Die
reichlichen Anmerkungen geben teils Erläuterungen realer
Natur, teils dienen si

e

dazu, das technische Verfahren
des Uebersetzers Schiller — der mit seinen Originalen
bekanntlich sehr frei umging — zu beleuchten.

A«S Geibels Gedichte« hat die I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachf. in Stutrgart eine einbändige Ausmahl
soeben auf den Markt gebracht. Der SSV Seiten starke Band
kostet gebunden 4 Mark, Der Verlag schreibt uns dazu:
„Ein oft geäußerter Wunsch, Geibels lyrische Erzeugnisse,
statt sie in einer Reihe von. Bänden zerstreut suche» zu
müssen, einmal gesammelt beieinander zu haben, wird durch
diese Ausgabe erfüllt. Ein Kenner, der Geibel im , Leben
nahe gestanden, hat die Zusammenstellung gemacht. Die
Ausmahl is

t

so getroffen, daß niemand ein LieblingSgedicht
vermissen mird, und andererseits so, daß auch minder Be
kannte«, das zur Kenntnis des ganzen Dichters wichtig ist,
hervorgehoben wurde. Daß Emanuel Geibel unvergessen ist,
da« beweist die Zahl der Auflagen seiner Werke, darunter in
erster Linie seiner .Gedichte', von denen die 129. Auflage
vorliegt."

„Familie Sangschwanz" ist der launige Titel einer
heiteren Mäusegeschichte, die die wiener Malerin Ida B,
Bebber in 14 bunten Bildern und den dazu gehörigen
Knüttelversen zu einem sehr liebenswürdigen Kinderbuche
gestaltet hat («erlag von P. Staukiewicz, Berlin 8^v. uz.
Die Bilder sind durch klare, starke Linienführung und kräftige,
flächenhafte Behandlung de« Koloristischen vortrefflich für das
kindliche Auge geeignet und zeigen in der Charakteristik der
MSusefiguren und in der Gruppierung der einzelnen Szenen
bilder einen hoben Grad von künstlerischem Formenstnn.
Hinter der bemerkenswerten Qualität der Bilder (die auf
unzerreißbarem Karton gedruckt find) steht freilich die der
Begleitverse erheblich zurück, und es wäre vielleicht besser
gewesen, die begabte Künstlerin hätte die Tezlierung einer
berufeneren Krast überlassen. Der stattliche Band, in Quer»
solivformat und geschmackvoll in graue Leinwand gebunden,
kostet 8 Mark. .,
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Todesnachrichten. Im Alter von 41 Jahren
s am 3t. Oktober in Berlin Ernst Brausewetter, der
sich als Uebersetzer skandinavischer Dichtungen, besonders
der Dramen Henrik Ibsens, einen Namen gemacht hat.
In Königsberg in Pr. geboren, war Brausewetter zu
nächst Buchhändler, ehe er sich dem Studium fremder
Sprachen und Litteraturen zuwandte. Außer zahllosen
Hebers, Hungen veröffentlichte er einige eigene Novellen
und die Anthologie«« .Meisternovellen deutscher Frauen",
»Finland im Bilde der Dichtung und Dichter".
Gleichfalls in jungen Jahren s am 20, Oktober

Dr. Fr,tz Koegel, der frühere Mitherausgeber von
Nietzsches Werken, ein Mann von aufsälliger Vielseitigkeit
der Begabungen (geb. 1860 in Hasserobe). Er leitete
eine Zeitlang das bekannte Röhrenmalzwerk seiner Bettern
Mannesmann in Remscheid und andere große Fabrik»
Unternehmungen und trat daneben als Gelehrter,
Komponist und Dichter hervor. Es erschienen von ihm
anonym im Verlag von Georg Heinrich Mther „V«x
Kumsvä", ferner »Gedichte", sodann im teubnerschen
Berlage ein Kinderbuch »Arche Noah". (Ausführlicher
Nekrolog i. d. »Dtfch. Welt" Nr. 6.)
In Petersburg f der Gründer und Herausgeber

der illustrierten Wochenschrift »Niwa", der Verlagsbuch»
Händler A. F. Mareks, der vor kurzem erst sein fünfzig»
jähriges Buchhändler»Jubiläum feiern konnte. Aus de»
scheidenen Anfängen entwickelte Marcks sein Verlags
geschäft zu dem größten in Rußland. Die feit 1869
erscheinende »Niwa", die ihren Abonnenten die Werke
der besten russischen Schriftsteller zu billigem Preise
bietet, wird jetzt in einer Auflage von 240000 Exemplaren
gedruckt.

Im 80. Lebensjahre verschied in Prag Solomon
Kohn, der »Verfasser des .Gabriel'", eines zu weitester
Verbreitung gelangten Romans, der »Prager Ghetto»
bilder" u. a. meist aus dem jüdischen Volksleben ge»
schöpfter Erzählungen.

Persönliches. Richard Maria Werner, der
lemberger Germanist, feierte im November das Jubiläum
seines 25 jährigen Wirkens als Professor an der Uni»
versität. — Alexander von Weilen is

t

zum a. o. Pro»
fessor der neueren deutschen Litteraturgeschichte in Wien
ernannt worden. — Bei den Blumenspielen von Zara»
goza is

t

der Preis für die beste deutsche Dichtung über
den Helden von Lepanto dem Reltgionslehrer Anton
Pichler in Salzburg für sein Monodrama »Die Seele
des spanischen Volkes an der Bahre Don Juan d'Austria"
zuerkannt worden. — August Strtndberg hat sich zum
dritten Male scheiden lassen. Seine dritte Gattin war
die schwedische Schauspielerin Harrtet Bosse. (Ob der
Dichter nun noch ein viertes Mal Hymens Fesseln an»
legen Wird? Ultr«, Bosse osm« obIiZs,tur!)

Preisausschreiben. Der bevorstehende 100. Todes»
tag Schillers hat die kaiserliche Akademie der Wissen»
schaften in Wien veranlaßt, eine PreiSaufgabe über
das Thema »Schiller im Urteil der deutschen Nachwelt"
zu stellen. Die Arbeit soll zeigen, welche litterarifchen,
ästhetischen und politischen Einflüsse und Stimmungen
das Urteil über Schillers Persönlichkeit und über seine
Dichtung im Laufe des 19. Jahrhunderts bestimmt
haben. Die Arbeiten, deren beste mit einem Preis von
2000 Kronen ausgezeichnet werden soll, müssen bis zum
SI. Dezember 1907 eingereicht sein.

Bauernfeld»Preis. In der Höhe von je tausend
Kronen is
t

jetzt an sieben Autoren der Bauernfeld-Preis
verteilt worden. Es erhielten den Preis: Hermann
Bahr für sein Drama „Der Meister", Joseph Werk»

mann (Medelsky) für sein Drama „Liebessunden", der
Schmelzer Karl Spitteler für das Epos „Olympischer
Frübling", die Reichsdeutschen Thomas Mann für
den Roman „Buddenbrooks", Hermann Hesse für den
Roman „Peter Camenzind", Wilhelm Hegeler für den
Roman „Pastor Klinghammer". Die Oesterreichcrin
Marie Herzfeld erhielt den Preis für ihre gesamte
litterarische Thätigkeit.

Denkmäler. Zu Fallingbostel in der Lüneburger
Heide wurde am 6

,

Nov., am Geburtshause des Heide»
dichters August Freudenthal, dessen Lied ,O, schöne
Zeit, o

,

sel'ge Zeit" zum Volkslieds geworden ist, eine
vom dortigen Gemeinderate gestiftete Gedenktafel ent»

hüllt. Bei der mustkalisch.deklamatorischen Feier hielt
Prof. Dr. L. Braeutigam, Bremen, die Festrede über
das Thema .Heidedichter". — Das unter dem Vorsitz
des Professors Felix Dahn tagende Komitee zur Er»
richtung eines Gustav Frehtag»Denkmals beschloß,
die Bildhauer Ernst Seger »Berlin und Ignatius
Taschner-Breslau einzuladen, plastische Entwürfe für
dieses Denkmal in irgend einer in das freie Belieben
der Künstler gestellten Form anzufertigen, von denen
der eine bestimmt zur Ausführung gelangen soll. —
Am 30. Oktober fand in Lemberg die Enthüllung
eines Denkmals des Polnischen Dichte« Adam
Mickiemicz statt. Es is

t

eine hohe Säule aus Mai
länder Granit, an deren Sockel die Gestalt des Dichters,
den ein Genius krönt, angebracht ist. DaS Denkmal

is
t

ein Werk des polnischen Bildhauers Antoni von
Popiel und is

t das dritte in der Reihe der großen Mickie-
wicz-Monumente (Krakau und Warschau gingen voran).

Zuschriften
Da ich durch meine litterarische Thätigkeit in

Deutschland gewissermaßen der deutschen Lilteratur»
gefchichte mitangehöre, bitte ich folgende Berichtigung in
Ihrem geschätzten Blatt abdrucken zu wollen:
Herr Professor Flach hat in seinem polnischen

Brief in der letzten Nummer des LE mein erstes
Buch, das bei Fontane <

d

Co. 1891 unter dem Titel
»Totenmesse" erschienen ist, als mein letztes bezeichnet.
Vor fünf Jahren is

t

dasselbe Buch in polnischer
und zwar in meiner eigenen Uebersetzung in der Zeit»
schrift des Herrn Wilhelm Feldman „Kr^t^Ks- er»
schienen. Das sollte Herr Flach wissen, wenn er dem
deutschen Publikum Belehrung über die polnische Litte»
ratur aus erster Hand geben will.
Ich übergehe hier sonstige, vollkommen irrtümliche

Nachrichten in den Litteratur »Berichten verschiedener
Zeitschriften über mich und meine Werke, aber diesen
einen Fall möchte ich in Ihrem geschätzten Blatt doch
berichtigt wissen").

Warschau, 3. Nov. 1904,

Hochachtungsvoll

Stanislaw Przybyszewski,

'1 Wir behalten Herr» Prof, Flach eine Entgegnung vor, die
„»« vor Schluß dieses Heftes nicht mehr erreicht hätte. D. Red.



379 380Der Büchermarkt

DerBüchcrmarkt
(Nnter dieserRubrik erscheintda« Beri/ichni« aller ,u unsererKe„nt„is
gelangendenlilierarilchcnNeudeiiende«BNchermarkiei,gleichvieloddiele

dcr Nedolon l»r Besprechungzug'dcu odernicht,)

s) Romane und Novellen
Blgenstaedt, Luise. Allzeit Fremde. Nomon. Schwerin,
Fr. Bahn. 272 S. M. 3,6« (4,50).
ArmininS, Wilh. Wartburg>Kronen. Nomon aus der Zeit
der Minnesänger. Leipzig, Eduard Aoeuorius. 447 S,
M. S,— (6,-).
Bthonnek, Jus. HSHenwahnsinn. Novelletten, Skizzen und
Gedichte. Dresden, 15. Pierson. I4g S. M. l,S« (2,5g).
Bnrckliard, Mar. Wahre Geschichten, Wien, Wiener Verlag.
149 S.
Dörnthal, Alfons. Gebrochene Wipfel. Novellen. Berlin,
F. Fontane ä Co. 193 S. M. 2,— (3,—).
Duimchen, Thdr. Bruck. Zloman. Berlin, Hüpede»
6 Merzyn. 406 S. M. 4,— («,—).
Eckstein, Ernst. Lorbeer n. Myrte. Novrllen. Stuttgart,
Adolf Bonz <KComp. 232 S. M. 2,— («,—).
Ernst, Otto. Die Kunstreise nach Hümpeldorf. Wien,
Wiener Verlag. IS« S. M. l,— .
Friedeniann, Käthe. Schwester Lotte. Eine Diakonissen»
geichichte. Wolfenbüttel, Julius Zmißler. 23« S. M. 2,—
<«,-).
Gisbert, P. Der Schrecken v. Peking. Historischer Nomon
aus Chinas Gegenwart, Stuttgart, Paul Uuterborn.
28S S. M, 1,— (1,50).
Grunert, Carl. In, irdischen Jenseits. Zuknnfts>Novellen,
Berlin, Verlag Continent Theo Gutinann. 184 S. M. 2,—
(»,-).
Hamsun, Knut. Im Märchenland, Erlebtcs und Ge<
trSumteS aus Kaukasien. Ans dem Norm, übers, von Cläre
Greverus Mjöen. München, Albert Langen. 28« S,
M. 3,- (4,-).
Hart, Julius. Träume der Mittsonimernacht, Jena,
Eugen Diederichs. 195 S. M. 4,— (5,—).
Hauser, Otto, Lucidor der Unglückliche, Erzählung, Stutt'
gart, Adolf Bonz <dComp, 200 S. M. 2,— (3,—).
Herzog, Nud. Das LrbenSlied, Nonian in 3 Büchern.
Stuttgart, I. G. Cottasche Buchh. Nchf. 4SI S. M. 4,—
cs,->.
Hopfen, Hans. Im Schlaf geschenkt. Eine kleine Geschichte
aus der großen Stadt. Leipzig, Müller »Mann. 98 S.
M. 1,—.
Hngin, F. Wald. Vier Erzählungen. Berlin, Martin
Warneck. 109 S. M. 6,—.
Jahn, Ernst. Die Klari»Marin. Nomon. Stuttgart, Deutsche
Verlagsansialt. 32« S. M. 4,— (S,-).
K er st

,

Helene. Weibliche Liebe, Noman in 2 Teilen. Berlin,
Hermann Seemann Nchf. 3»« S. M. 3,—.
Koppe», Luise. Heilere Bilder aus dem dodenstedter Psarr»
Hause. Berlin, Trowiysch 6 Sohn. 25« S. M, 2,4« (3,-).
Kotzde, Wilh. Schnlmeisler Wockerath. Nomon. Berlin,
Johannes NSde. 42S S. M, 3,— (3,50),
Kraze, Frieda H. Allerleirauh. Novelletten n. Skizzen.
Stullgart, Paul Unterhorn. 1K7 S. M. 1,— (1,5«X
Kretzer, Mox. Faniiliensklaven. giomon. Berlin, Verlag
Conlinent TKeo Kiitmann. 376 S. M. 4,— (5,5«),
Langmann, Philipp. Leben und Mnsik. Nomon, Stutt»
gort, I K Cottasche Bucht,. Nchs. 325 S. M. 3,5« (4,50),
Leitgeb, Otto von. Bedrängte Herzen. Novellen. Berlin,
Egon Fleische! <

K

Co. 2Sl S. M. 3,5« (5,—).
Löwenthal, Leo. Die Neise nach Berlin n. andere Ge>
schichten. Leipzig. M. W. Kanfmann. 115 S. M. I,— .
Mann, Heinr. Flöten u, Dolche. Novellen. München,
Albert Longe». 143 S. M. 2,— (3,—).
Mattl.LSwenkreuz. Schwester Monica. Wien, Wiener
Verlag. 351 S.
Misch, Nob. Die Töchter des Doktors. Humoristischer
Roma». Stuttgart, Paul Untcrborn. 168 S. M >,— (1,50).
Müller, Gust. Adolf. Pater Fulpcntius. Der Nvnion eines
Lentiiants. Berlin, Verlag Continent Theo Gutinann.
213 S. M. .1,— (4,50).
Müller.Johnke, Clara, Ich bekenne. Die Geschichte
einer Iran. Goslar, ff
. A. Lattmonn. 218 S. M, 2,50

<»,-).
Niese, Charlotte. Philip» NcinS Schicksale und andere
««cschichtcn. Erzählungen für da« Volk, Homburg, Evong.
Buchhandlung (Fr. Trümpler), «0 S. geb. M. 1,—.
Niese, CKarlvtte. Gottes Wege. ErMlung sür das Volk.
Hamburg, Euang. Buchhandlung (Fr. Trümpler). 91 S.
geb. M. 1,—.

Nordou.Mar. Morganatisch. Nomon. Berlin, Carl Dunckcr.
540 S. M. 6 — (7,—).
Obstselder, Sigbjoern. Pilgerfahrten. Au« dem Nachlaß
des Dichters. Stuttgart, Arel Juncker. 178 S. M. »,-.
Ompteda, Geo. Fihr. v. Heimat des Herzens. Nomon.
3, Aufl. Berlin, Egon Fleische! K Co. 438 S. M, 6,— (7,50).
Ploetz, Ludwig v. Das Jauchzen der Geigen. Noman.
Beriin, Egon Fleischet 6 Co. .159 S. M. 5,— (6,5«).
Proelß, Jvhs. Da« Bild der Königin. Nomou. Stuttgart,
Adolf Bonz 6 Comp. 240 S. M. 2,— (3,—).
Steinhart, I. Heimelig Lüt. Gschichte sür znm Obesitz.
Bern, A. Franke. SI5 S. M. .1,5« i4,50).
Reuter, Gabriele. Das böse Prinzefzche,,. Ein MSrchenspiel
für Kinder. Begleitende Musik v. Mo; Marschalk. Berlin,
S. Fischer. 78 S. M. 1,5« <2,5g).
Schlatter, Tora. Zeitlosen. Erzählungen und Skizzen
on§ dem Leben. Basel, Helbing <

K

Lichtenhahn. 14t S.
M. 1,4« (2,2«).
Schlippenbach, Freisrau G. vo». Erkämpft. Nomon,
Berlin, Schriftenvertriebsaiisialt. 117 S. M. 1,5».
Schmidt. Bonn, Wilh. Naben. Neue Geschichten vorn
untern Rhein. Berlin, Egon Fleische! ^ Co. 266 S.
M. 3,— (4,50).
Schoeler, Heinr. v. Rettung. Roman. Berlin Hermann
Seemann «chs. 292 s. M. 3,—.
Schön Herr, Karl. Caritas. Wien, Wiener Verlag. 178 S.
M. 2,- (3.-).
Schott, Fritz. Alle drei. Novelle. Goslar, F. A. Lattmann.
135 S. M. 1,5« (2,—).
Söhle, Karl. Schlummerstunde. Bilder u. Gestalten aus
der Lüneburger Heide. Berlin, B. Behrs Verlag. 251 S.
M. 3- (4,-).
Stetten he im, Jnl. Wippchens russisch»japanischer Krieg.
Berlin, Deincker. 159 S.
«tilgebauer, Götz Klafft. Die Geschichte einer Jugend.
II. Im Strom der Welt. Berlin, Nich. Bong. 446 S.
M. 4,- (5 - ).
«?tockhansen, Fanny. Zwei Kämpfer am Nicderrhein.
Eine Erzählung aus dem XI. «. XII. Jahrhundert. Leipzig,
Friedr. Jans«. 306 S. M. 3,—.
Stratz, Nud. Gieb mir die Hand, Roman. Stuttgart,

I. G. Cottasche Buchh. Nchf. 45» S. M. 4.— (5.-).
Strauß u. Torney, Luln v. Eines Lebens Sühne. Berlin,
Albert Goldschmidt. «4 S. M. -,5« (—,75).
Thoma, Ludw, Lausbubeugeschichten. Aus meiner Jugend»
zeit. München, Albert Langen, 161 S. M. S,— (4,—).
Urküll, Gräfin, Im Weiterschreiten. Roman. Berlin,

F. Fontane <
K

Co. 356 S. M. 4,— (5,—).
Villinger, Hermine. Mutter und Tochter. Roman. Stutt»
gort, Adolf Bonz 6 Comp. 124 S. M. 2,— (»,—).

V ob, Richard. Die Reise nach Mentone. 2 Bde. Stuttgart,

I. Eugelhorn. 158 u, 155 S. Je M. -,5« (—,75).
Weidenmüller, A. Im Steinbachhof. Nomon. Hamburg,
Agentur d

.

Rauhen Hauses. 309 S. M. 3,— (4,—).
Weslkirch, Luise. König Haß, Roman. Berlin, Concordia,
Deutsche Verlogsaustalt, Hermann Ehbock. 3»5 S.
M. Z,5« (4,50).
Wi Ibra „dt, Adf. Feffeln. Roman. Stuttgart, I. G.
Cottasche Buchh. Nchf. SO« S. M. 3,— (4,-).
Zapp, Arth. Herz und Ehre. Noman. Berlin, Richard
Taendler. 115 S. M. 2,— <»,—).
Zweig, Sief. Die Liebe der Erika Ewald. Novellen. Berlin,
Egon Fleische! <

K

Co. 179 S. M. 2,— («,—),

Björnson, Björnstjerne. Flaggen über Stadt und Land.
Nomon. Uebers. von Cläre Greverus Mjoen. München,
Albert Langen. 523 S, M. 4,— (5,— ).

Hardy, Thomas. Bosheiten des Schicksals. Novellen an«
dem Engl. v. Leopold Nosenzweig, Stuttgart, Deutsche
BerlagSanslalt. 172 S. M. 2,— (Z,— ).

Fognzzaro, Antonio, Das Geheimnis des Dichter«. Roman.
Au« dem Jtal. von E. Müller.NSder. Berlin, Hüpede«

<
K

Merzyn. 259 S. M. 3,— (4,—),
Keller, Helen. Die Geschickte meines Lebens, Deutsch
von P. Seliger. Stuttgart, Robert Lutz, 347 S. M. 5,5«
(6,50).
Pa lme.Paysen, H. Dos Rätsel am MSlarsee. Roman.
Berlin, Albert Goldschmidt. 232 S. M. 1,- (1,50).
Rnna. Wiewohl er gestorben ist. Ein Roman. Aus dem
Sckwed, v. L. F. Hamburg, Agentur des Rauhen Hause«.
3S« S, M. 3,— (4,-).
Södcrberg. Martin Bircks Jugend. Uebertr. von Francis
Maro, Leipzig, Jnsel.Verlag. 235 S. M. 2,— (3,—).

b
) Lyrisches und Episches

Bewer, Mar. Göttliche Lieder, Dresden, Goethe.Bnlog.
237 S. M. 5,—,



381 332Der Büchermarkt

Bonaventura. Nachtwache». Hrsg. von Hern,. Michel.
Berlin, B. Vehr« Verlag. 165 S. M. 3,5« (4,5«).
Dauthendey, Mar. BSnkelsang von Baltzer a»f der Baltz.
Stuttgart, Axel Juncker. 198 S. M. 8,—.
Deutscher Balladenborn für jung und alt. Düsseldors,
Fischer <KFranke. 176 E. M, 2,—.
Dreyer, Max. Nah Huus. Plattdeutsche Gedichte, Stutt.
qart, Deutsche VerlagSanstalt. 104 S. M. 3,— (4,-).
Goldschmidt, Moritz. Juan Villegas. Epos. Frankfurt a.M,,
M. G. Verlag. 143 S.
Koschate, Pa„l. Die heilige Hedwig. Dichtung. Breslau,
Müller ä Eeiffert. 4« S. M. — ,S«.
Marcus. Hugo, Meditation. Berlin, E. Ebering. 22« S.
Maurer, Karl Heinr, J„ stillen Nachten. Gedichte in VerS
und Prosa. Alteuburg, Theodor Uuger. 2ll S. M. 2,50.
Paulus, Eduard. Wolkenschatten, Nene Lieder »nd Sonette.
Stuttgart, Adolk Bonz öd Comp- lS8 S. geb. M. 8,—.Salus, Hugo. Neue Garben. München, Albert Langen.
III S. M. 2,— (8,—).
Scholz, Will,, v. Deutsches Balladenbuch (des Ig. u. 19. Jahr.
Kunderts von Bürger bis Liliencron). München, Georg
Müller. 628 S. M. 4,— (5,-).
Spitteler, Carl. Olympischer Frühling, Epos. IV. Ende
und Wende. Jena, Eugen Diederich«. 89 S. M. 2,— (8,—).
Biola, Mar, Da« letzte Lied. Gedichte. Berlin, Siegfried
Cronbach. IS« S. M. 2,-.

Poeition, I. C. Eislandblüten. Ein Samnielbuch neu»
isländ. Lyrik. München, Georg Müller. 229 S. M. S,-
(6,-).

e) Dramatisches
Adler, Frdr. Freiheit. 8 Einakter: Freiheit. — Der Prophet
Elia«. — Karneval. Stuttgart, I, G. Cottasche Buchh.
Nchf. 124 S. M. 1,S« (2.50).
Bernoulli, Carl Albr. Ulrich Zmingli. Schauspiel.
Berlin, S. Fischer. I!!7 S. M. 2,— (8,—).
Blumenthal, Osc. Der tote Löwe. Drama. Berlin,
F. Fontane S Co. 122 S, M, 2,—.
Ebhardt, Aug, Offizierswahl. Schauspiel. Bremen, Eduard
Hampe. 69 S. M. 2,—.
Hartenau, Gust. Dramatische Werke. 1,-8, Bd. München,
Carl Haushalter, M. 5,-,
Holzer, Rnd. Hans Kohlhase. Deutsches Trauerspiel.
W:en, Wiener Verlag. 177 S. M. 2,— (3,—).
Langmann, Philipp. Anna von Ridell. Schauspiel.
Berlin, E. Fischer. 127 S. M. 2 — <8,—).
Marck, Hugo. Närrische Weisheit. Lustspiel. Berlin, Hugo
Steinitz. 91 S. M. 2,—.
Misch, Nob. Biederleute. Satirische Komödie. Köln,
Albert Ahn. I2S S. M. 2,-.
Ott, Arnold. St. Helena. Schauspiel. Bühnenausgabe.
Zürich, Fritz Amberger. 182

S, M. 1,2».
Rokos, A. Da« Liebesmahl. Schauspiel. Wien, I. I,
Ploschka. 82 S, M. 2,—.
Schonherr, Karl. Korrnerleut'. Wien, Wiener Verlag.
S6 S. M. I,— (2,—),

ct
)

Litteraturwissenschaftliches
Ariostos, Lodovic. Satiren. Uebersetzt von Otto Gilde.
meister, Hrsg, von Paul Hehse. Berlin, B. Vehrs Verlag.
79 S. M. 4,— (S,-).
Bab, Jul. Die berliner Boheme, Berlin, Herm. Seemann
Nchf. 84 S. M, 1,—.
Beheim»Schwarzbach. Deutsche Volksreime, e. sprach!.
Scherz, Posen, Jos. Jolowicz, 42 S, M. 1,20.
Bode, Wilhelm. Stunden mit Goethe. Berlin, E, S. Mittler

t Sohn. 8« S. M. 1,—.
Büchin an n, Geo, Geflügelte Worte, Der Zitatenschatz des
deutschenVolkes. 22. verm. u. Verb. Auslage von Ed, Jpvel.
Berlin, Haude S Spenersche Buchh. 871 S. geh,M. 7,50.
Comenius, Joh. Arnos. Das einzig Notwendige. Ilnuro
«ecesssriniv. Ein Laienbrevier. AnS dem Lat. übertr.
u, Joh. Seeliger u. biogr. Einleitg. hrsg. v. Ludwig Keller,
Jena, Eugen Diederichs, 207 S.
Dittrich, Mar. Karl May u. seine Schriften. E. litt,
psycho!. Studien f. Mayfreunde u, Maufeinde. Dresden,
C. Weiske. 127 S,
Droste.HülShoff, Annette von. Ausgewählte Gedichte,
Stuttgart, Glaser s Sulz. 145 S. M. 2,5« (3,—),
Droste.Hülshosfs, Annette Freiin von, sämtliche Werke
in 6 Bänden. Hrsg. von Ed. Arens. Leipzig. Max Hesies
Verlag. 15«, 24«, 14.1. 175, 18» u. 16« S. M. 2,— (3,—).
Foer st er> Rietz,' che, Elis. Das Leben Friedr. Nietzsches,
Leipzig, C, G. Naumann. 597 S.
Frehtag, Gustav U.Herzog Ernst v. Coburg im Briefwechsel
185» bis 1898. Hrsg. von Ed. Tempeltey, Leipzig,
S. Hirzel. 42« S, M. 9,- (10,-).

Goethe. Frau Rat, Briefe. Gesammelt von Alb. Köster.

2 Bde. Leipzig, Carl Ernst Poeschel, 291 u. 27« S.
M. 1«,- (14,-).
Goethe.Briefe. Hrsg, von Philipp Stein, 6. Bd. Dichtung
und Wahrheit. Berlin, Otto ElSuer. 84« S. M,3,— (4,-).
Goethes sämtliche Werke. Jubiläums.Ausg. iu 4« Bänden.
Hrsg. von Ed. von d

.

Hellen. Stuttgart, I, G, Coitasche
Buchh, Nchf, 19. Bd, Wilhelm Meisters Wanderjahre.

1
. Tl, 296 E, M, 2,— (3,—).

Gram, Gabriel, Gmundener Sommertheater. Wien,
Wiener Verlag, 147 S,
Gutzkow, Karl u. Wienbarg, Ludolf. Die deutscheNevuc.
Hrsg. ». Pros. I. Dresch. Berlin, B. Vehrs Verlag.
«9 S, M, 1,5».
Hebbel, Frdr. Sämtliche Werke. Historisch.kritische Au«.
gäbe besorgt von Rich, Marie Werner, III. Abt, 1

.

Bd.
Berlin, B. Bebr« Verlag. 416 S. M. 2,5« (8,5«),
Hesse, Herm. Franz v. Assisi. Dichtung, XIII. Berlin,
Schuster <

K

Löfsler. 84 S.
Joel, Karl. Nietzsche und die Romantik. Jena, Enge»
Diederich«. 866 S. M. 7,— <«,—).
Klein, Otto. Goethe« kleine Freundin und Frau. Stra«.
bürg i. E., Joseph Singer. 185 S.
Kleist, Heinr. v, Briese an seine Schwester Ulrike. Berlin,
B, Behls Verlag. 228 S. M. 2,5« (3.5«),
Kleists, Heinr. o., Werke. Hrsg, von Erich Schmidt.
Bd, 1

.

Leipzig, Bibliographisches Institut. 464 S. geb.
M. 2,—.
Lessing, O. E. Grillparzer und das neue Drama. Eine
Studie. München, R. Piper <

K

Co. 175 S. M, 4,—.
Litzmann, Berth. Goethes Faust, Eine Einführung.
Berlin, Egon Fleische! <

5
c

Co. 4«« E. M. 6,— (7,50).
Lory, Carl. Nietzscheals Geschichtsphilosoph. Berlin, Albert
Köhler. 58 S.
Nietzsche, Fried. Gesam. Briefe. III. Bd. 1. Hlfte. Berlin,
Schuster Löffln. 880 S.
Petrarca, Francesco. Sonette ». Kanzonen. Uebersetzt
von Bettina Jacobson. Auswahl. Leipzig, Jnscl.Verlag.
80« S. M, 8,5«.
Schillers sämtliche Werke, SäkularauSgabe in 16 Bdn.
Hrsg. v. E. von der Hellen. I«, Bd. Stuttgart, I, K,
Cottasche Buchh. Nchf. 292 S. M. 1,2« (2,-).
Scholz, Wilb. Gedanken znm Drama u. andere Aufsätze
über Bühne und Litteratur. München, Georg Müller.
173 S. M. 3 — (4,5»).
Splettstöszer, Willi. Maxim Gorki. Eine Studie über
die Ursachen seiner PopularitSl. Charluttenburg, Georg
Bürkners Verlag. 46 S, M. -,75.
Stahl, Fritz. Wie sah Goethe aus? Berlin, Georg Reimer.
65 S. kart. M. 3,—,
Wihan, Jos. Karl Adain Kaltenbrunner als mundartlicher
Dichter. Linz a. D, Jos. FeichlingerS Erben, 116 S.
M. 2,—.
Wychgram. Jak. Schiller. Volksausgabe. Bielefeld, Vel>
Hagen ö Klafing. 399 S. geb. M. 3,—.
Zinkernagel, Franz. Die Grundlage» der hebbelscheu
Tragödie. Berlin, Georg Reimer. 188 S, M. 3,—.

Betz, Louis P. I>u litteräture e«mp»ree. Lssai dibli«
«rspoil,««. StraKburg, «. I, Trübner. 386 S. M. 6,—.
Tolstoi, Graf Leo N. Sämtliche Werke. Von dem Ver>
fasscr genehmigte Ausgabe von Raph. LSwcufeld. III, Serie,
DichterischeSchriften. Mit Buchausstattung von J,V.Cissarz.
».— IS. Bd. Anna Karenina. Roma». Jena, Eugen
Diederich«. M 12,— (15,-).

e
)

Verschiedenes
Aus Höhen u. Tiefen. Ein Lehrbuch sür das deutsche
Saus. Hrsg. von K, Kinzel u. E. Meinke. VIII. Bd.
Berlin, Martin Warneck. 402 S. geb. M. 4,—.
Bndische Kunst 1904. Zweites Jahrbuch der Vereinig.

Heimatliche Kiinstvflege. Hrsg. v. A. Geiger. Karlsruhe,
Brau,,. 116 S. M. 5,—.
Benzigers „aturwissciischaftliche Bibliothek. Bd. I: Die
Erde. 16« S. Bd. II- Der erste Orgnni«,,,,,«. 160 S.
Bd. III: Die Abstammungslehre. 182 S. Einsiedeln,
Verlagsanstalt Benziger 4 Co. A,.G. je M. 1,50.
Bode, Dr. Wilh, Neber d

.

Luxus. Leipzig, K. G. Th. Echeffer.
M. 1,6« (2,50).
Bölfche, Will,. Die Eroberung des Menschen. 3. Aufl,
Berlin, Frau, Wunder. 168 S, M. 2,— (3,-).
Bölfche, Wilh. Goethe iu, 2«. Jahrh. 4

.

Aufl. Berlin,
Franz Wunder. 75 S. M. 1,2« (2,—).
Bölfche, Wilb. Weltblick. Gedanke,, z» Natur u. Kunst.
Dresden, Carl Reißner, 351 S.
Bosse, Nob, Aus der Jugendzeit. Erinnerungen, Leipzig,
Fr, Wilh. Grnnow. 383 S. M. 5,— (6,5«).
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Bossert, A. Schopenhauer als Mensch u. Philosoph. Aiitor.
deutsche Bearb. besorgt v. ffriedr, Norden. Dresden, Carl
Neiszner. 888 S. M. S,— .
Boufset.Prof. v. Wilh. Jesu«. Halle, Gebauer.Schwetschke.
M. -,6« (-,80, 1,-).
Brecht, Walter. Tie Verfaller der Lpistol»« «Kseurorum
virornro. Straßburg, K. I. Trenbner. .18« S, M. 1«,— .
Breysig, Kurt. Der Stusenbau n. die Gesetze der Welt.
Geschichte. Berlin, Georg Boudi. 128 S. M. 1,5« <2,S«>,
Decse«, Dr. Ernst. Hugo Wolf. 2. Bd.: Hugo Wolss
Schaffe». 1888-1891. Berlin, Schuster Loeffler. 166 S.
M. «,— (8.50).
Dyrosf, Dr. A. Ueber das Seelenleben d. Kinde«, Bonn,
P. Hanstein. 5g S, M. I,—.
Floerke, Hans. Der Dichter Arnold Böcklin. München,
Georg Möller. M. I,-.
Floerke, Hann«. Studie» zur niederländischen Kunst n,
Knlliirgeschichtc, München, Georg Müller, 24« S. M. 7,b«
(».-).
Ganz, Hugo. Vor der Katastrophe, Ei» Blick ins Zaren»
reich. Frankfurt a. M,, Rütte» Löning. 816 S,
M. 8,- (4,->.
Ha nsjakob, Heinr, Mein Grab. Gedanken und Erinnerungen,
Stuttgart, Adolf Bonz Comp. 167 S. M, 1,80.
Jansen, Günther. Nordwestdeutsche Studien. Berlin, Gebr.
Paetel, »66 S. M, 5,-.
Lux, Joi. Aug, Die moderne Wohnung u, ihre Ausstattung,
Wien, Wiener Verlag, 174 S.
Oehler, Rich. Ernst Baumann. Aus dem Seelenleben
e. jnngen Deutschen. Berlin, C. A. Schwetschke t Sohn.
M. (4,-).
Polle. Wie denkt da« Volk über die Sprache? 8. oerb,
Aufl. v. Oskar Weise. Leipzig, B. G. Teubner. 112 S.
M. 1,80.
Reinhard. Auf nach Bethlehem zum Hause de« Brotes.
Münster, Alphonsns Verlag. 168 S. M. 2,S«.
Stratil, Domitius. Prinz Eugen der edle Ritter in, Walde.
Fulnek, Stratil. 21 S.
Wagner, Hedwig. Tusso daheim u. in Deutschland. Berlin,
Nvsenbanm H Hart. 404 S. M. 8,—.
Weise, H. Da« »c»e Testament »eu übers. Berlin, Martin
Worneck. 641 S. M. .
Weifj, F, A. Die Kunst zu leben, ffreibnrg, Herder,
S4« S. M. »,— (4,—).
Weiß, ff

,

A. Lebensweisheit i. d
.

Tasche, ffreibnrg, Herder.
504 S. M. 8,— (4,—).

Z erb s
t, Mar. Die Philosophie der Freude. Leipzig, C. G.

Naumann. 216 S.

Goncourt, Jules u. Edmond. Ideen u. Impressionen.
Leipzig, Jnlin« Zeitler. 209 E. M. 4,— (S,S0).

Kataloge
fferdinand Schöning!,, Antiquariat in Osnabrück,
Katalog Nr. 57: Kunst.
Karl Theodor Völcker, Antiquariat in Frankfurt a, M,
Katalog Nr. 25«: Alte StSdte.Ansichten. II. Abt.: Das
Ausland,

Antworte»
Herrn I M. i» Dresden»?!, Au« der Romaulitteratnr

fittd für sechzehnjährige Mädchen etwa geeignet: Marie Ebner»
Eschen dach: »Die arme Kleine", Berlin, Gcbr, Paetel,
887 S. (Preis M. 7—, geb. M. 8,—). Theodor Fontane:
„Die Poggenpohls" (Preis M. 2,—, geb. M. «,— ), HermincVillinger. »Schnlmndelgeschichte»" (Preis geb. M. 4,—),
Ernst v. Wolzoge»; „Die Kinder der Eizellenz" (Preis
geb. M. —,75). WilKeln, Meyer.FSrster: „AlltagSleute"
(Preis M. 3,5«, geb. M. 5,-) »,,d „Eldena" (Preis M. 8.—.
qeb, M. 4,—). WilKeln, Hegeler: „Nellys Millionen"
(Preis M. , geb. M. 4,->. Ernst Muellenbach: „Aus
der Ruinpelkiste" (Preis M. 8,—, geb. M. 4,—) und „Schutz,
engelchen" (Preis M,«,-, geb. M. 4.— ), ffedor v, Zobeltitz:
„Das Heiratsjahr" »nd „De, Backfischkasten" (Preis geb. je

M. 1,50). Georg Freiherr v. Omptedn: „Tie fiebcn Gernopp"
(Preis M. 2,— geb. M. 8,—) ». s. w.

Herr» Pros, Dr. R. B. in Langenberg. Kam erheblich
zu spät »nd wäre auch im Rahmen unserer Zeitschrift nicht
am richtigen Platze gewesen. Litterarhistorische Gedenk» und
Jubiläumsbeitröge schließen mir — von ganz großen Anlaste»
(Goethe, Schiller) abgesehen — grundsätzlich aus, um unserem
Arbeitsfeld die unerläßliche stoffliche Abgrenzung zu wahren.

Fräulein öl. E. in Braunschweig. Wenn in den
„Studien ,. vergl. Litteraturgeschichte" von L. P. Betz als
Verfasser des „Spanischen Liederbuches" Heinrich Leuthold
und Paul Hehse genannt find, so liegt wohl ein Ispgus
,nl»mi vor. DaS „Epanische Liederbuch" rührt von Emanuel
Geibel und Heyse her; dagegen bat Geibel etwa« später
(1862) mit Leuthold gemeinsam die „Fünf Bücher französischer
Lyrik" herausgegeben: dadurch Is

t

jedenfalls der kleine Irrtum
bei Betz entstanden.

Herrn Pros. Dr. P. R. in Prag. Außer „Erdgeist"
wurden von Stücken Frank WedekindS da und dort noch auf»
gesührt: „Der Liebestrank", „Der Kammersänger", „Der
Marqui« von Keith", „So ist das Leben", „Die Büchse der
Pandora". Irgendwelchen Erfolg im Theaterfinne des Wortes
hat keines dieser Stücke gehabt mit Ausnahme deö „Kammer»
sängers", der in Berlin eine größere Anzahl von Aufführungen
erlebte. — Wo und wann überall HoffmannSthalS dramatische
Dichtungen schon aufgeführt wurden, können wir Ihnen un»
möglich aufzählen. Zu solchen Feststellungen fehlt un« die Zeit.
Berichtigung. In der Besprechung »on Karl FedernS

Essai« durch Max Meherfeld is
t

auf Sp. 297, Zeile 21, statt
des irreführenden Worte« „vkeck" zu lesen „eoeek". —
In dem Bühnenbericht des Herrn Dr. Karl Wölls auf Sp, 219
muß es in der letztenZeile „Naturen" statt „Nationen" Heigen.

Aus dem Knufthaudel. Der Verlag R. Voigt»
lünder in Leipzig bringt als Neuheit vier große Wand»
bilder nach Holzschnitten Adolf Menzels auf den
Markt, die sich, obwohl schwarz»wetß, in Größe und
Ausführungen den bekannten farbigen Künstler-Stein»
Zeichnungen desselben Verlages anschließen. Die Bilder
wirken trotz der riesigen Vergrößerung (Bildgröße
75X^5 <:m) vortrefflich und haben den Vorzug außer»
gewöhnlicher Billigkit: da« Blatt kostet 5 M. Er
schienen sind »Friedrich der Große', „Tafelrunde in
Sanssouci', „Friedrich der Große am Lagerfeuer' und
»Zorndors". — Der Hofkunstveilag von Nicolaus
Lehmann in Prag bat nach dem berühmten Gemälde
.Christus als Arzt' von Gabriel Max eine große
Gravüre (Bildgröße 47X«S- Kartongröhe S0XI2« «m)
verstellen lassen, die die großen malerischen und ethischen
Qualitäten dieses eindrucksvollen Bildes zu vollendeter
Geltung bringt. Das zu Geschenkzwecken hervorragend
geeignete Blatt is

t

zum Preise von SO M. durch jede
Buch» und Kunsthandlung zu beziehen.

Methode Toussaint-Laugeuscheidt. Für unsere
Leser liegt der heutigen Nummer ein Prospekt, betreffend
die Original » Unterrichtsbriefe zur Erlernung der

englischen, französischen, italienischen, russischen, schwedi»
schen. spanischen und deutschen Sprache nach der Methode
Toufsaint'Langenscheidi bei, woraus wir alle diejenigen
aufmerksam machen, die sich die Kenntnis dieser Sprachen

ohne große Kosten durch Selbststudium (ohne Lehrer>
aneignen wollen.

Die Aristokratie des Geistes verlangt nach einer
Zeitung, in der si

e die Kulturbestrebungen unserer Zeit
verfolgen kann. Der »Tag' is

t das Organ für diese
geistige Oberschicht. Man beachte den beiliegenden
Prospekt und benutze zu einem Probeabonnement die
angeheftete Bestellkarte.

k,eran,g,d,r: Dr. I ° s e i Et , l i n g e r. — Merlag: Egon Fleische!«:«.». - Adrelf«: «erlin 85, L,i,o m!,r. «. Tel. VI. ltw«
«rsch,In«ng,«,ise: monatlichzweimal. - A,»»g»px,,,: vierleljiihrlich 4 Mail; holbjödrlich S Mark; «brlich16Mark.
Znlendnng untir >reu»b««d vier,eli«hrlich: in T e „ >!<t,lau d und Oesterreich 4,15 Mark: im »u« lond b Wart.

Znkirat«! «iergesvalterie N on p a re i I le , Z e 1 1 e <«Pf»., Beilagen nach Uebereiniunfi.
PirantwBrtUch für den lest: «r. Paul Leaband; ISr die «n,eigen: Han« »uloro: beidein «erlin.
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In unſererSammlung erſcheinen ſoeben in neuer Bearbeitung :
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„ von rosen

ein krentzelein “

manuskripte jeder Art

Daslebbafte Interejle , das in der legten Zeit anhaltend einem
unſrerRlaſſiker entgegengebrachtwird , deſſen tragiſches Ende die
völligeEntwickelung ſeines Genius bemmte , erwecktedas Bedürfnis
nacheiner neuen Ausgabe ſeiner Werte , für deren Bearbeitung

nebenden Kleiſtforſchern Minde -pouet und R . Steig auch

d
e
r

belannte literarbiſtoriker Eric S midt gewonnen
wurde. Entſprechend dem wachſenden Verſtändnis für Kleiſts
Wertebringt dieſe neue Ausgabe ſeine ſämtlichen Dichtungen ſowie

d
e
n

Briefwechſel. Anordnung , Sorgfalt in der Serausgabe und
Ausſtattungentſprechen d

e
n

übrigen Werken der bekannten Samm
lungMeyers Blaſſiker -Ausgaben . Die beiden erſten Bände liegen

bereitsfertig vor , die übrigen erſcheinen in zweimonatigen Pauſen .
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H . L . Diegmann , Verlag .

Dresden - A . 1 , Grünestrasse 4 .

Her je , ,desKnaben Wunderhorn "

enttäuscht aus der Hand legte , den
bitte ich , sich von seinem Buch
händler diese neue Sammlung

deutscher Volkslieder ( 1 , 80 M . )

zur Ansicht vorlegen zu lassen .

Einige werden eine tiefe Freude
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Fünftes und sechstes Tausend .

Verlag Langewiesche , Düsseldorf .
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Inkunabeln und Schriften aus der Reformationszeit ) .

Ca . 2200 Nrn .
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DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

HAUPTSÄCHLICH DER WISSENSCHAFT

UND TECHNIK , IN ZWEITER LINIE DER

LITERATUR UND KUNST .
Jährlich 5

2

Nummern . Illustriert .
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Verlag
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Fachkataloge gratis .

Zangenberg & Himly , Buchh . ,Leipzig .
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r,x«I ^iiiiellkZs, Verl,» I» 8tiM,»rt, i,».

I

I

emMienMlte ileumcileiiiuiM— klir lien «ellinllckKmMI—

Xärin McK«Ii5, z.« 5°«».
^utoris, l^ederset^ung s. d. Oaniscnen.
SrocK. «K. Z.S«, in QescnenKdand «K. 4öv.
Die »«Unebner kleueiten K»eKrieKten- sckreiden u. s.

„Von Karin «ickselis liezt eine neue er^LKIuniz vor, die die
»Iten Vorlöge »ukv/eist . , , . >isn v/ird dss öuck mit einem
Qelünl »»Krer iZubrun^ ru ende Ie»en . .
Und die »Kremer X»cKricb«en- urteilen »ie koleti ,. . . Li»

SucK, d»» so »edr in vukt und e»rbe getsnekt. »o r»rt in
»einem InK»It vie »einer Osr»teIIunL ist, d»»» man lürckten
müsste, IKm »llen <ZI»ni und LcKImmer iu rsuven, ««Ute m»n
seine» Inkalt mit den trocknen Vorten eine» Kekersts vieder»
«eben üin v/ekmvti^er tiumor, eine sckmeriiicne Ironie und
ein tieke» Uemüt sprecken dsrsus ^u un», eigensrtie in vsr-
»tellunx und SprscKe .... Diese vunderdsren Scniiderunrzen
der erlednisse, (ZedsnKen und l'riiume der ttelden »ind in einem
ätil er/Sn», der seine KocKsten VirKunzen durcn die einlscksten
«ittel erreickt und stellenweise »n die prsedtvolie »n»cb»u-
liebe und dock »« einksede v»r»te»une»v,ei»e Andersens
erinnert, vie Ueder»etinnz ist vortreMIed und liest sicn
vi« ein Origin»!.'

Mtter aus un8ere5Z(errgott57agebucK.
t^Ur stille l^eute gesammelt von einem ^enscnen-
sonn. In drevierartiger, liockeleg. Ausstattung, mit

T',//,« gedruckt. Leb. K!K. S — .
Wunderbar ist dieses SucK in der ekrlicKKeit und KIsrKeit

seiner kreier, <Z«tI-und V/eltsn»cK«uun^, eine in dei»in«ender
ecktlieit vertielte Allegorie lieet in diesen 1'szeduckdlütlern,
Onne Frömmelei decken sie der «elt und iVIenscnen elend »ui
»und «igen Uott so, «vie er vlrKIIed i»t und v/ie Kinder und
Xorren sicn Inn vorstellen! es ist ein Sven I!Ir stille Stunden,
es tröstet uns sicker sucn in vielen trsurigen. Denn v»Kr!icK,
e» Iie«t viel VsKrneit und Veisneit in den 1'szeducndlilttern
unsere« rierrsottsl

XaetKe Lrtel-grMsuxt.
IsgeducK einer glncKIicden SeuKcKen Mutter.
ln UescnenKdksnd ittk. 2.20
ein Sucd kör d»» deutsen« n»n«, kllr jede I?»ml»e. <Ze-

sund, Kriiktiz und voll innerlicker Viirme. Diese l'iseducndlätter
sind voll erzreilender V»KrKeII «eil sie Innerstem erleben
entrungen sind. Hier lebt die deutiebe ivwtter mit inren ttokl-
nungen, Lcnmerien und IKrer sdzrundlieken IviutterselizKeit,
Xulterliede und Seldstsuiopleruneskreude.

LricK 0e5terKelS. ^''S''
poetiscne ?rosaski?«n und (ZedsnKentragmente.
SrooK. ivilc. 2 — .
Oer junze Dicnrer, der i»m ersten /v!»le »n die Oetient»

IlcnKeit «ritt, stellt dier die Ivivsterien der I-Iede und des
QescKIecKts unverscdleiert, »der durcniu» «dne ScKIüpIrie-
Keit, vor un» Kin. I5r Kssst slle» OunKelmönner», alle» diAotte
lVIucKertum, d«s die Vsdrlieit sclieut. IZ,e «rossen Kstsel de»
I.«dens treten in den l.icnt»cnein »einer Dackel und er ver»cl>«ei«t
nickt». Innere (Zlut durcnilltert »eine Vörie und brennt in
»einen <Zed»nKen. Dem ^utor »Ind viele freunde ru »SnscKen,
denn viele, viele tr»«en e» verscnlossen im Nerven, »», er odne
LeKeu »ussprickt.

^ Vi»k«r VieKSrxerlicKeAcKttgung^i.V.^i^«, bei Ser XinSerenleKuig.
Lin Sucd tür Litern unck llr^iener. SroeK. I«K. 4.—.
»lese» Sucd Ist »ekr ern»t und de»cdtev»v,ert. Kei »IIen

Völkern und «> »Ilen selten di» »ut die <Ze«en«»rt veriolet der
Verl«,ser die Urtolze und k'rLcKte der KSrperllcKen ^ücktiliuniz.
ÖKne pkilsntropiscken UederscKv/anz dev,ei,t er d»» verrokende
und entsittllcnende IZIement In jeder ?rl>eel,tr»ke und «idt reii
durckduckte VoricKIiize Tu einer »öderen, de,»ere rriickte
tragenden i5r!iekunki,metkode »ui Kumsner lZrundi»«. eitern
und l.edrei' diirken »n dieiem Kneve «Icdt voriidergeden I

?u belieken liurck alle öucriK«n6Iun>zer> c><ierclirekt von

KId«i?t V«rI«L. «srlin W. IS.

riir Wdimckteii!

/Vi. z.— droscn,, iVs. 4.SU in ttslbperiz. izedunclea.

Nit diesem vundervollen Lücke cier Eleonore
Ouse cler Oicntlcunst erscnien das letzte Prosa-
v/erk dieses izrüssten l^vrilcers der jungen

n«r>vegiscken Poesie!

p»ul I^etto Verlazz. Serlin W. 5«.
Losden er»«b,isvsll^

Der Baumeister.
»0MZI.N vou

Velix kkollaencler.
KeKsktst 4. — . ösbuväsil !l. ö.— .

?u belleben dured »ils SuoKKitadluniken.

Merlag von vtt» Hanke in Dirlin SW.
GeseKenK Literatur.

A. Achleicner, DK Lustschlsfer. Roman, 4 M,. ?Kg, «eb, S
M. Alexis, Die Hosen des Herrn »vn Vre»«». Pracht»
K Illustrationen »on HanS Looschen. s M., eleg ged, 4 M.
V. SolN, Naturgesdilchlc »er Fr«uen. Eleg, gtb, » M,
«. Ianke, «om Kern ,e» Lebens, «edichtc «lka. aeb, l t» M,
O, vsn Leixner, PoetischeWerke. Z «Snde, I. »and : «edichie. II.
Dammernngen. III. B»nd : Erträ»mte Liebe. P el« pro »and
ekg ,eb, S M

w, Ziaabe, Das Oosel». SrMlimg, 4, Auflage, «reis » M,, eleg,.
Freiherr von Schliche, Der kleine Gerb. Humorift>sch>i»M!«rlIcher
t>R , ele^,geo,» M,

H. Sienkiemicz, Sintflut, 2 M,, ,el>,8 M,
Mi« Jener »nb Schmer». S M,, «eb,s «,

Hau» Ulerder, Der Pommernherzmi. Roman au« alt« Zeit. Z
>«M.. elr». geb IZ M,

2 M..

,eb. 4

^ Feuertaufe
Neues Nsvellenbuch von LNI

preis brosch. Mark Z,5S, gebund. Mark 4,5S

Ein ernst«, aber erhebende» Buch aus der Feder d«
bekannten Grazer Poeten, in welchem die Feinheit der

Empfindung und die ihr ebenbürtige Darstellung ebenso
zu rühmen ist, wie die künstlerische Durchführung.

Das goldene Regelspiel
Neue Tiroler Geschichten von HUilSls glt.»«

Schöner Geschenkband, preis brosch. Mark Z,—,
gebunden Mark 4,—

Diese Novellensammlung eines begnadeten Humoristen
gehört zu den heitersten Büchern, die im ti.aufr der letzten

Jahre geschrieben worden: ein wahrer Schatz für da»
deutsche il.esepublikum!

» » Verlag von Srasckmann, Leipzig
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Zur Psychologie des Plagiats
Von Leo Berg (Berlin)

^en Fall Jacobsohn habe ich schon im Jahre
1897 beschrieben: es is

t

gerade dasselbe Jahr,
vielleicht mar es auch am selben Tage, als

jene Kritik erschien, bei deren „Verwendung" man

kürzlich den Kritiker der «Welt am Montag"
ertappt hat. In einem Essai zur Psychologie
des Dilettantismus*) habe ic

h die Quellen auf.
gezeigt, aus denen derDilettantismus und des weiteren
der geistige Schwindel und Betrug entspringen. Um
die vierte Quelle, die ich als «partielle Begabung"
bezeichne, handelt es sich hier. .Falsche Verwendung"
und ein „Universalismus" auf kleinerem oder
größerem Gebiete führt zur Verflachung, zur
Dilettanterei und zur Unehrlichkeit, „Es hat mancher
als guter Schriftsteller angefangen und als elender
Redakteur geendigt,"

Ich halte auch Siegfried Jacobsohn für eine
mißbrauchte Kraft, ohne ihn zu überschätzen. Der
Fall, so grotesk er ist, is

t

doch ungemein charakteristisch
für unsere Zustände. Erstens läßt man heute keine
Talente mehr reisen. Je jünger, je besser; denn
die Jugend is

t billig. Auf dieses erste Geheimnis
feines Erfolges hat bisher noch niemand hin»
gewiesen. Kritik als Nebenverdienst von Gymnasiasten.
Alsdann missen wir überhaupt keinen mehr an
seine richtige Stelle zu fetzen. An dritter Stelle,
unter wohlwollender, aber rücksichtsloser Aufsicht
reifer Kollegen, mar Jacobsohn, der vor ganz
kurzer Zeit noch kein Deutsch konnte, etwa zu ge»
brauchen und konnte ein nützliches Mitglied der

Presse werden. Allein und an erfterStelle vermochteer
es weder geistig noch physisch zu schaffen und

mußte zu irgend einer Art Schwindel geradezu ver»
führt werden. Die Ausnutzung dieses kleinen
Talentes mußte sich eines Tages rächen. Die Last
und Verantwortung mar groß, seine Kraft klein,
seine Stellung gesichert und sein Mundwerk ge»
fürchtet. Nachdem ihn Sudermann in seiner Un

geschicklichkeit berühmt gemacht und Haiden ihn in
seiner Güte zu Berlins talentvollstem Theaterkritiker
erhoben hatte, mußte er wie ein verkehrt gewickelter
Bankdirektor auf seinem Wege weiter. Denn
Berlins talentvollster Theaterkritiker hat geistige
Repräsentationspflichten. Und woher nehmen und

nicht stehlen? Schließlich giebt es in Berlin unter
den Theaterkritikern noch litterarisch fein gebildete
Männer wie Mauthner und Klaar, und auch sonst
überragt noch so mancher die Höhe des Herrn
Jacobsohn.

') „Gefesselte Kmist", Verl,,, I9VI, S. «8 ff.
Und dann sein Erfolg im Publikum. Es war

wirklich nicht sein Talent, auch nicht etwa seine
Frechheit allein, der er ihn verdankte, sondern
etwas ganz anderes; nämlich seine Geschmacklosigkeit,

noch genauer: feine Ruppigkeit, Denn in Berlin,
meint schon Fontane, der es kannte, wird alles
ruppig, und alles Ruppige hat hier Aussicht, be<
merkt, anerkannt zu werden und zu gedeihen. Ein
Kritiker, der es sich leisten kann, von einer Dame
zu schreiben, was immer si

e

auch als Schauspielerin
gesündigt haben mag: alle Moder der Leichen»
kammer wehten uns entgegen; der sich zu jenen
Rüpeleien gegen Bonn aufzuschwingen vermochte,

so nötig der Kampf gegen diesen auch ist; oder der,
um selbst etwas Harmloses zu nehmen, eines
Tages seinen Namen verkehrt schreibt, um damit
geschmackvoll anzudeuten, daß er Kopf stehe — der
muß ja berühmt und einflußreich werden, in unseren
Tagen, in denen nur das Geschmacklose triumphiert.
Selbst einiges Talent kann verziehen werden, wenn
es gemildert is

t

durch Geschmacklosigkeit. Auch
der größte Künstler kann sich einzig noch durch si
e

rehabilitieren. Das im Zusammenhange einmal
nachzuweisen von Richard Wagner bis Richard
Dehmel, von Oskar Blumenthal bis Siegfried
Jacobfohn — man sieht, der Weg is

t weit —
wäre eine höchst notwendige Ausgabe moderner
Kritik.
Und ganz zu dem Manne paßte auch seine Art,

sich zu verteidigen. Ich habe ihm doch wenigstens

so viel Klugheit oder meinetwegen auch Frechheit zu»
getraut, daß er folgende Erklärung abgegeben hä»e:
„Jawohl, ich habe von Herrn Gold abgeschrieben. Ich
habe nämlich gefunden, daß er sehr schöne Worte auf
eine Schauspielerin anwendet, die si

e

nicht verdient,
die vielmehr, wie mir jeder Urteilsfähige zugeben
wird, eine böse ttulisfenreißerin ist. Aber auf
Basfermann und die Duse paffen sie, und ich habe

si
e

einfach an ihren richtigen Ort gestellt. Das is
t

eine ganz originale Leistung von mir. Ich hätte
Herrn Gold nennen können, aber warum? bloß um
ihn zu blamieren?" Das wäre doch noch Stil ge
wesen. So sprach einst Casanova, als er sich aus
eigner Machtvollkommenheit geadelt hatte. Die
vterundzwanzig Buchstaben des Alphabets sind mein
Eigentum, und ich benutze si

e

noch Belieben. Aber
Stil! In unseren Tagen, da nicht einmal mehr die
Huren den Stil ihres Gewerbes haben und sich am
liebsten als höhere Töchter aufspielen! Ein Kunst
richter, der sich mit Pathologie ausredet: Gehirn
fehler, anormales Gedächtnis. Grotesk! Grotesk!
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Man stelle sich vor, wenn Einer eine Uhr gestohlen
hat und dies eingesteht, dann kann man doch immer»

hin annehmen, es is
t nur die Uhr, die er gestohlen

hat, und alles andere wird wohl ehrlich erworbenes
Eigentum sein. Sobald er mit Kleptomanie und
Gehirnfehler kommt und eingesteht, nicht zu missen
oder unterscheiden zu können, was mein und was
dein ist, ja, dann kann er wohl auch den Rock ge»
stöhlen haben und den Hut und die Schuh und
das Hemd. Vielleicht is

t
ihm nicht einmal die Laus

zu erb und eigen, er wird sie wohl mit dem
Hemde mitgestohlen haben. Ein Pferdedieb redete
sich mal so aus. Er hätte ein Hufeisen gefunden,
und da wäre ein Pferd dran gewesen, er hätte es
nicht trennen können, aber das Pferd hätte er nicht
gestohlen. Selbst ein Verbrecher schützt doch erst
im letzten Moment Verrücktheit vor, wenn schon
alles zusammenbricht. Aber ein Kritiker, der
partout pathologisch genommen werden will! Das

is
t

zu drollig.

Grotesk is
t

sowohl der Aufstieg wie der Sturz
dieses Jkaruschen. Sein geringes Wissen, das sich
in der Hauptsache aus dem Studium moderner
Theaterkritiken zusammenfetzt, sein schwaches Können,
das im wesentlichen aus einem kleinen Vokabularium
von Schimpfworten besteht, seine ganze Rüpel
haftigkeit haben ihm nichts geschadet. Daß er ein
paar nicht gerade bedeutende Worte abgeschrieben hat,
das hat ihn unmöglich gemacht. Er hätte meinetwegen
sehr viel mehr abschreiben können, wenn er nur
sonst ein Kerl danach gewesen märe. Was sind
das für Dummheiten, nach denen mir heute Autoren
beurteilen !

Was das Plagiat selbst betrifft, so möchte ich
folgenden Gesichtspunkt voranstellen. Fast alle
großen Geister haben sich des Plagiats schuldig ge
macht; z. B. Shakspere, Möllere, Lessing, Goethe,
Heine. Namentlich Shakspere und Molisre haben
gestohlen wie die Raben, ganze Szenen, Akte,
Szenen, Gestalten, Stoffe. Goethe hat ein Lied
von Shakspere sich für feinen Faust .angeeignet"
und entschuldigt sich ganz naiv: „Warum sollte ich
mir die Mühe geben, ein eigenes zu erfinden, wenn
das von Shakspere eben recht mar und eben das
sagte was es sollte?" Und Heine macht gar ein
Recht des Diebstahls für den Dichter geltend, „Der
Dichter darf überall zugreifen, wo er Material zu
seinen Werken findet, und selbst ganze Säulen mit
ausgemeißelten Kapttälen darf er sich zueignen,
wenn nur der Tempel herrlich ist, den er damit
stützt."

In der Kunst und Litteratur giebt es nämlich
nur eine Ethik, ein einziges Gefetz, das lautet:
für jeden Fall den bestmöglichen Ausdruck ge»

brauchen, den schönsten, passendsten, kürzesten. Findet
man diesen wo anders, so hat man nicht das
Recht, sondern die Pflicht, ihn zu übernehmen.
Wer, um kein Plagiat zu begehen, einen weniger
passenden gebraucht, mag im Spießersinne ein
braver Kerl sein, im Kultursinne is

t er der Schuft,
Ob das Plagiat ehrt oder schändet, is

t eine
Frage, die nicht vom Plagiat, sondern den Um»
ständen abhängt, unter denen es begangen wird.

Ich möchte hier vorerst einen Schulfall erörtern.
Zu den Aufsatzthemen der höheren und mittleren
Schulklassen gehört bekanntlich die prosaische Wieder»
gäbe eines fchillerschen Gedichtes oder sonst eines

Stückes der klassischen Litteratur, und zwar unter
Vermeidung der Worte des Vorbildes. Also
strengstes Plagtatverbot. Ich mar in jenen Tagen
recht selbstbewußt, hielt mich für ein Genie, das
von seinen Zeitgenossen, besonders den Lehrern
noch nicht anerkannt wird, und bildete mir ein,

Aufsätze besser machen zu können als diese. Heute
kann ich's ja sagen, gar zu übertrieben mar dieser
Glaube nicht. Die schmierigsten Sachen waren für
mich eine Spielerei, die zwischen Frühstück und
Bücherpacken erledigt wurde. Das geistige Ge»
rippe einer Dichtung, einer Rede aufzubauen, mar

für mich etwas so Einfaches, daß mir manchmal
selbst mein Oberlehrer, der mich ganz und gar

nicht leiden konnte, zugestehen mußte, daß meine

Dispositionen und Analysen logischer mären, als
die von ihm verfaßten. Aber hier bei der Prosa»
erzählung eines klassischen Gedichtes sollte ich die

erste Erschütterung meines Selbstvertrauens er»

fahren. Und das ging so zu: mährend ich schrieb,

hatte ich natürlich den Schiller oder Goethe aus»
geschlagen zur Seite liegen, und so oft ich hinein»
sah, fand ich, daß der von Schiller oder Goethe
gebrauchte Ausdruck nichts mehr zu wünschen übrig
ließ, und daß jede Abweichung von diesem Aus
druck eine Trübung oder Fälschung war. Ich
hatte schon damals so viel litterarisches Gefühl,
daß ich die ganze Aufgabe für eine geistige Not»

zucht hielt. Wie? besser zu schreiben als Schiller
kann man von einem Tertianer oder Sekundaner
unmöglich verlangen. Aber ihn zwingen, minder»
wertige Worte zu gebrauchen, während doch die
grade passenden vorliegen? ihn zur litterarischen
Waschlappigkeit erziehen? ! Und ich geriet denn auch
in solcheWut, daß ic

h einen Kameraden damit ansteckte,
der einfach das ganze Gedicht abschrieb und hinter»
her erklärte: besser machen könnt ich's nicht, schlechter
machen wollt ich's nicht. Er erhielt dafür zwei
Stunden Karzer; denn natürlich konnte der Lehrer
nicht begreifen, daß in dieser Frechheit mehr
litterarischer Stil steckte als in seiner Aufgabe, Ich
aber begriff damals schon, daß bisweilen mehr
Geist, Bildung und Talent dazu gehört, ein Plagiat
zu begehen als keins zu begehen. Die Jllitteraten
kommen in solche Versuchung nicht so leicht, während
die begabtesten Schüler grade am meisten ab»

zuschreiben pflegen; denn es is
t

ihnen einfach nicht
möglich, geht ihnen gegen die Natur, etwas zu ver
fassen, das besser, als si

e es selbst verfassen
können, bereits vorliegt.

In diese Lage kommt auch der Schriftsteller
sehr leicht und zwar jedesmal, wenn etwas Ge»
scheiteres, als er es zu schreiben vermag, über den
Gegenstand vorliegt. Wohl verstanden: nicht, daß
ein Gescheiterer über ihn schon etwas geschrieben
hat, sondern daß das, was er sagen will, schon
gescheiter gesagt ist, darauf kommt es an. Denn

auch dieselben Dinge erlebt und sieht jeder selbst»
ständige und lebendige Geist immer wieder neu und
anders. Aber auch der selbständigste und originellste
Schriftsteller kann nicht über jeden Gegenstand etwas
Originales sagen. Auch er hat seine toten Stellen,
und wenn er z. B. das Werk eines alten Dichters
neu sieht oder erlebt, so sieht er doch nicht auch die
Biographie dieses Dichters neu; oder umgekehrt.
Und im Verlaufe seiner Darstellung muß er oft
über Dinge schreiben, von denen er wenig oder gar
nichts versteht. In einer historischen Abhandlung
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hat er z, B. eine Schlacht zu schildern; ihm fehlen
aber die militärischen Kenntnisse sowohl als die
militärische Phantasie. Nun hat etwa Treitschke
oder Bleibtreu eine lebendige, anschauliche Schilderung
dieser Schlacht geschrieben. Soll er eine verworrene
schreiben, bloß um kein Plagiat zu begehen? Selbst
um diese Darstellung der Schlacht in verkürzter
Form miederzugeben, muß man schon eine sehr leb
hafte Kriegsphantaste haben und des Gegenstandes
voll sein. Nun kann man zw« zitieren; aber ein
itat is

t

doch schließlich auch ein Plagiat. Gemisse
eile in den Biogravhieen sind immer abgeschrieben;
jeder behandelt si

e als Rohmaterial, das zu seiner
Verfügung steht, und beginnt: N. N. is

t geboren
dann und dann, da und da, von armen Eltern u. f. m.
Solche Sätze wandern von einem Lexikon ins andere,
von einer Litteraturgeschichte in die andere. Soll
man's breit ziehen, um's selbständig zu sagen? oder
wird's selbständiger, wenn man die Sätze umstellt?
Das, worauf's ankommt, is

t ja doch abgeschrieben.
Ich habe einmal einen hübschen Fall allgemeiner
Abschreibern konstatieren können. Von einem älteren
Dichter giebt es zwei Ausgaben, beide brauchbar
und beide mit einer Biographie versehen. In der
einen findet sich ein Datumsfehler, in der andern
ein Druckfehler des Todesjahres. Wir erfahren,
was der Dichter bis zum Schlüsse des letzten Jahres

l 747 getrieben hat, daß er sich im Herbst erkältete,

zu Weihnachten einen Rückfall bekam, die Krankheit
wird ernst, dann heißt es: er starb am 8

,

Januar 1746.
Wer einige Zeilen zurückliest, sieht den Druckfehler.
Trotzdem is

t in der Hälfte aller Litteraturgeschichte«,
Lexiken u. s. m. zu lesen: er starb am 8

.

Januar !746.
In der andern Hälfte steht das irrtümliche Datum
des 12. Januar.
Ich komme auf ein anderes Kapitel des Plagiats.

Dieselben Ursachen haben auch dieselben Folgen.
Diesen Satz haben mir uns einzuprägen und fest
zu halten, ehe wir von Quellen, Einflüssen, Plagiaten
u. s. m. reden. Der Fall, den Shakspere in
.Romeo und Julia" behandelt, is

t

unendlich oft
vorgekommen, ehe er ihn behandelt hat, und kann

sich jeden Tag noch an jedem Orte ebenso ereignen.
Der Dichter, der es erlebt oder miterlebt, wird
daraus wieder seine Tragödie machen in aller Un»
schuld, wenn er Shakspere nicht kennt, in voller
Gleichgültigkeit gegen Shakspere, wenn er ihn
kennt, sofern er nicht schon durch die Litteratur-
Historiker verdorben worden is

t Er kann es gar
nicht vermeiden, gewisse Motive ebenso zu gebrauchen
wie Shakspere, In der Philosophie folgen immer
gemisse Gedanken aus gewissen Gedanken logischer
Weise, nur daß diese Folgerungen und Kriterien
in einer Zeit auf verschiedene Köpfe verteilt sind.
Es bedarf oft nur eines Anstoßes, das heißt der
Beschäftigung mit einem Philosophen, um den
Gedankentnbalt der andern von selbst zu folgern,
da man als Spätgeborener nicht mehr die Hemmungen
eines wissenschaftlichen, religiösen, moralischen oder
andern Vorurteils hat, um an einer bestimmten
Stelle des Denkens Halt zu machen. Wer Hegel
kennt, aber nicht die Hegelianer oder Antihegelianer,
wird, wenn er überhaupt denken und schließen kann,
zu Gedanken kommen, die längst gedacht und nieder»
geschrieben morden sind. Er wird dieselben Formeln
finden und nicht vermeiden können, dieselben Worte
zu gebrauchen. Das is

t

manchmal wie ein Rechen«
exempel. Giebt man mir eine Rechenaufgabe, und

ich fertige eine richtige Lösung an, bin ich deshalb
ein Plagiator, weil eine Woche vorher ein anderer
gleichfalls die Aufgabe richtig und exakt gelöst hat?

Ist Hegels Einmaleins nicht auch mein Einmaleins?
Hat Aristoteles eine andere Logik zur Verfügung
gehabt, als ic

h

si
e

habe? Muß ich. um einen Satz
niederzuschreiben, erst die ganze Litteratur durch
studieren, um nur sicher zu sein, daß dieser Gedanke
nicht schon einmal gedacht worden ist? Wenn ich
ihn selbständig denke, is

t es eben mein Gedanke,

Wer richtig denkt, wird immer vielfach überein
stimmen müssen mit den logischen Köpfen früherer

Zeiten. Die verworrenen Köpfe haben es auch hier
leichter, das Plagiat zu umgehen. Es is

t

nicht
auszusagen, welch ein Unheil unsere Litteratur»

Historiker mit ihrer sogenannten Quellenforschung

anrichten. Ihre völlig unpoetische und unphilo»
sophische Natur macht es ihnen unmöglich, sich
vorzustellen, daß ein Schriftsteller mit dem Gehirn
statt mit dem Gegenteil arbeitet. Daß Goethe auf
gewisse Motive, Gedanken, Worte nicht selbständig
kommen konnte, sobald auch nur der kleinste Litterat
schon vorher darauf gekommen ist, is

t

für si
e die

Voraussetzung ihrer Lebensaufgabe. Denn sie wissen
nicht oder vergessen es wenigstens immer wieder,

daß die Natur selbst und unser Denkvermögen die
Quellen von Kunst und Wissenschast sind.
Sehr häufig is

t die Plagiatbefchuldigung
unter Altersgenossen, die im persönlichen Ver»
kehr stehen und die bei lebhaftem Ideenaustausch
oft selbst nicht mehr wissen, wer einen Gedanken

gehabt, wer ihn zuerst ausgesprochen oder formuliert,
wer ihn weiter und zu Ende gedacht hat. Während
der Unterhaltung liegt ihnen meist gar nichts daran.
Aber eines Tages hat er in einem Wurzel ge»
schlagen, der glaubt über seinem Eigentum zu
wachen, und er muß dann den Vorwurf des Plagiats
hören, woraus oft die ekelhaftesten Streitigkeiten ent

stehen. Ich warne die Dichter zuweilen geradezu, über
ihre Stoffe und Motive zu sprechen, auch nicht zu
solchen, die sie ihnen nicht wegnehmen, z. B. Kritikern.
Wer von den Einzelheiten eines Stoffes und Er
lebnisses nicht voll und befangen ist, is

t

leichter in

der Lage, die verschiedenen Möglichkeiten zu durch
denken und Motive zu erkennen, die in einem Stoffe
liegen, und dem Dichter vorweg etwas zu sagen,

worauf er mit der Zeit selbst auch hätte kommen

müssen. Denn gewisse Motive liegen im Stoffe,
der Dichter steht sie aber erst in einem späteren
Stadium des Schassens, weil er noch mit anderem
beschäftigt ist, und hält sich dann dem Berater für
verschuldet, weil dieser einen Goldbarren früher ge
sehen hat als er selbst, und demnach also den andern
auch für den eigentlichen Eigentümer. Wer nicht seine
Stoffe und Ideen für sich verschließen kann, weiß
nie, was er oder was andere daran gemacht haben.
Auch dieser weiß es nicht, denn sobald er sich mit
innerer Teilnahme, und das heißt stets schaffend,
an der Entstehung eines neuen Werkes beteiligt, so

dichtet und sichtet er, feilt und begründet, ändert
und verbessert, vertieft und erweitert er mit, auch
wenn er keine Zeile selbst verfaßt. Für den Dichter
wird das oft sehr peinlich. Denn selbst die schärfste
Kritik wirkt nicht so deprimierend auf des Künstlers
Gemüt als dies Nebenbewußtsein der Mitvaterschaft
anderer an seinen Kindern. Er hält sich für ohn
mächtig oder beschränkt, weil ihn ein vielleicht
mäßig begabter Mensch erst auf etwas hat bringen
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müssen, was zu erfinden oder zu entwickeln seine
Sache gewesen wäre. Er hätt's wohl von selber
gefunden, aber er hat's nicht von selber gefunden.
Um ein reines Gewissen als Künstler zu haben,
muß man reinen Mund halten können.
Der unbewußten Plagiate sind mehr, als

wir ahnen können. Wir nehmen so vieles auf,
daß nur der geringste Teil in unserem Bewußtsein
haften bleiben kann. Infolge des Gesetzes der
Jdeenassoziation tritt dann später das Unbewußte
zuweilen überdieSchmelle des Bewußtseins. Voneinem

russischen Dichter las ich einmal, er habe sich zwar
für ein großes lyrisches Talent gehalten, aber doch
dabei die Empfindung gehabt, daß feine Gedichte
nicht viel taugen. Seine Stunde mar noch nicht
gekommen. Eines Morgens fühlte er sich inspiriert;
er hatte viel Thee getrunken und viel Papyros ge-
raucht. Da stieg es in ihm auf. Stimmung, Ge
danke, Wort, Rhythmus, Reim. Die Verse ent.
strömten dem Stift, das Geschriebene begeisterte
ihn selbst und gefiel ihm immer besser. Sein Genie war
also durchgebrochen. Er rennt sogleich zu seinem
Freunde, der ihm fein eigenes Urteil bestätigt, ihn
umarmt und beglückwünscht. Der große Dichter
mar geboren. Abends in litterarifcher Gesellschaft,
etzt sollten sie sehen, was er für ein Kerl ist!
as Gedicht steigt. Peinliches Sch «eigen. Endlich
ruft einer: Aber das is

t ja von Puschkin! Und zwar
wörtlich Wie is

t das zu erklären? Ich denke mir,
ähnlich, wie unsere Träume zu erklären sind. Es

is
t

nicht einmal nötig, daß der junge Dichter genau
die Stimmung und Gedankenfolge Puschkins ge»
habt haben mußte, als er die Verse niederschrieb.
Es genügt, wenn er dieselbe Stimmung und geistige
Verfassung hatte, in die ihn zur Zeit, als er
Puschkin las, dieser versetzt hatte, oder die er un»
abhängig von diesem hatte, als er ihn las. Jetzt
kam die Stimmung wieder, und da kam auch das
Gedicht wieder. Den Rest gab der Zwang des
Reims und des Rhythmus, der ja auch bewirkt,
daß wir Verse leichter auswendig behalten als
Prosa. Das is

t

sehr originalen, Fremdes schroff
abweisenden Dichtern passiert, z. B. unserem
Heinrich v. Kleist mit Versen Schillers, und erklärt
sich wahrscheinlich aus feinem somnambulen Zustand
beim Dichten. Namentlich feminine Künstler nehmen
fremden Geist willig auf.
Rechtstitel im engeren Sinne giebt es im

Reiche des Geistes überhaupt nicht. Das Genie,
sagt schon Emerson, hat ein Verlagsrecht auf die
ganze Welt. Die Judikatur kann auch nicht den
Sinn haben, den Strom des geistigen Lebens ein»
zudämmen, sondern nur, uns Autoren gegen die
Verleger und Nachdrucker und die Vielzuvielen
unter dem Federvieh zu schützen, damit si

e uns
wenigstens nicht unsere äußeren, nachweisbaren Er»
folge stehlen. Und selbst das vermag si

e

nicht.
Denn die niemals einen eigenen Gedanken haben
und nicht einmal die anderer ordentlich zu gebrauchen
verstehen, sind am seltensten des Plagiats zu über»
führen. Der Maler, der eine Figur oder Gruppe
eines anderen übernimmt, muß wenigstens malen
oder zeichnen können, wenn man das Fremde
miedererkennen soll. Stümperei aber heißt das

Zaubermittel, um die Spuren des Plagiats zu ver>
mischen. Was das Urheberrecht betrifft, so haben
wir es zwar, es nützt uns aber nichts; wenigstens
wo es darauf ankommt, da wir gar keine Kontrolle

über den wirklichen Druck und Absatz unserer Werke

besitzen. Das Urheberrecht is
t

nämlich gar kein
Autorenrecht, sondern ein Verlegerrecht, denn es

schützt wohl einen Verleger gegen den anderen, aber
nicht den Autor gegen den Verleger. Das Publikum
aber hat nun, auch unterstützt durch seine Sensations
lust, sich in den Aberglauben hineingelebt, nur in
der Neuheit bestände der Wert eines Kunstwerks.
Und in diesem Aberglauben kann es erhalten werden,
weil es das Alte immer wieder vergißt. Während
es doch in Wirklichkeit darauf ankommt, wo einer
steht, wo er anknüpft, und wohin er will. In
seiner Modernität und Lebensfülle muß seine
Originalität bestehen, nicht in der Neuheit von
Motiven, Worten oder Gestalten. Diese Originalitäts»
sucht führt immer zur Verrücktheit, wie die
moderne Litteratur beweist, oder zur Banalität, wie
die moderne Litteratur ebenfalls beweist. Wir
missen ja alle, was in der Verleger» und Zeitungs»
spräche eine .Originalarbeit" genannt wird.
Technisch heißt das: noch nicht abgedruckt, in
haltlich: wissentlich nicht abgeschrieben. Sonst is

t

doch gewöhnlich gar nichts daran original. Sind
diese beiden Bedingungen erfüllt, so is

t der
Trivialität keine Grenze mehr gezogen. Würden
die Analphabeten wenigstens abschreiben, so könnte

doch das Niveau des öffentlichen Geistes niemals

so tief sinken als bei ihrer Originalität. Was das
heißt, alles, was Hände hat, zur Litteratur heran-
zuzüchten (um den Markt zu drücken) und dann
von den Jllttteraten Originalität verlangen, das
erleben wir schaudernd in unseren Tagen, Ob
wir's auch geistig überleben, nachdem mir die
eigentlichen Litteraten ausgeschaltet haben?
Im höheren Sinne is

t das Plagiat einfach ein

Naturrecht des Geistes. Es gehört zur Produktion,
wie der Diebstahl zum Handel. In bestimmten
Fällen is

t

es sogar ein moralisches Gebot, nämlich
in der Form litterarischer Leichenfledderei. Denn
ein an sich guter Gedanke, der von einem Stümper
verludert morden ist, muß eines Tages besser aus

gedrückt werden, und das heißt: auferstehen. Das

is
t das Recht des Lebens gegenüber dem Tode. In
den elendesten Dilettantenwerken findet sich zu
weilen etwas, das verdient, gerettet und erhalten
zu werden. Dem Leben erhalten is

t

hier beinahe

so viel als selbst zeugen, mindestens vom Stand
punkt des Lebens aus gesehen. Es muß nicht jeder
Gedanke sterben mit dem Werke, in dem er vor
kommt. Denn in der Kunst genügt es nicht, einen
Gedanken zu haben, man muß ihn auch vernünftig

ausführen können. Waffen und Schmuck des Be
siegten gehören dem Sieger. Ernst Eckstein pflegte
zu sagen, wenn er ein mißglücktes Werk las: das
müssen wir wohl später noch einmal besser machen.
Das Bessermachen is

t die ganze Moral des
Plagiators. Und selbst, wenn er es nicht besser
macht, worin besteht sein Unrecht? Thatsächlich
schädigt er niemanden. Die Dilettanten nicht, weil

si
e

doch nichts anzufangen wissen mit ihren Ge
danken. Die Alten nicht, die ihren Ruhm bereits
haben und meist auch behalten und bleiben, mas

si
e

sind. Was schadet es Plato, daß ihn ein
moderner Schriftsteller gelegentlich beftiehlt? Die
Lebenden nicht, weil jeder Schaffende das gesamte
Niveau und folglich auch den Plagiierten mithebt.
Die Autoren, die am meisten bestohlen werden, sind
auch die berühmtesten, heute z. B. Friedrich Nietzsche.
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Je mehr dieser bestohlen wird, um so populärer
muß er werden. Jeder Spitzbube trägt den Samen
seines Geistes weiter. Sich selbst schadet der
Plagiator auch nichts, sofern das Plagiat nicht bei
ihm in der Faulheit und Ohnmacht, sondern im
Hunger seine Ursache hat, ein Eroberungs» und

Schaffenstrieb ist, um sein Wert so groß und so reich
als möglich zu machen. Und alles bekommt sofort
sein eigenes Gepräge. Worauf Goethe, Shakspere,
Schopenhauer ihre Hand legen, das is

t

eben Goethe,
Shakspere, Schopenhauer, Nichts is

t

erstaunlicher
als dessen Räubereien, Nie märe ich von selber
auf die Idee gekommen, daß irgend ein Gedanke
Schopenhauers nicht von ihm stammt, so echt klingt
alles bei ihm, so charakteristisch ausgeprägt, so

notwendig im Gefüge des Organismus. Es is
t

die

eigene Leistung, die das Plagiat rechtfertigen muß.
Die Jllitteraten sollen überhaupt nicht schreiben,
dann brauchen si

e

auch nicht abzuschreiben.
Unfair wird das Plagiat namentlich gegen

Lebende und Genoffen nur dann, wenn zugleich
ein Vertrauensbruch dabei mit im Spiele ist.
Es giebt Plagiate, die so gut sind wie Verrat, be»
sonders unter Gelehrten, Aber der Verräter soll
überhaupt gehängt werden, weil er schließlich jeden

Gefellschaftsverkehr unmöglich macht. Und wenn
gar Kunst, Litteratur und Wissenschaft zu einer
Konkurrenz der Fingerfixigkeit werden kann, dann

is
t es mit dem Ernst des geistigen Lebens ohnehin

vorbei. Ein Redakteur, der z. B, ein eingesandtes
Manuskript abschreibt oder frei benutzt und hinterher
erklärt, seine Arbeit märe älter, der is

t

schließlich

nicht besser als ein Beamter, der eingezahlte Gelder
unterschlägt. Daß das Plagiat zu jedem ruppigen
Schwindel benutzt werden kann, is

t naturgemäß.
Wir haben berühmte, ordengeschmückte Autoren,
die nicht eine Zeile ihrer Werke selbst geschrieben

haben. Betrügen können si
e aber nur den, der si
e

nicht versönlich kennt. Im persönlichen Verkehr
kann selten jemand lange verbergen, mes Geistes
Kind er ist, und gegen den größten Schwindel und
die brutalste Vergewaltigung is

t man hier so wenig
als sonstwo geschützt. Die Thatsache, daß es
Mörder giebt, darf nicht dazu dienen, das ehrliche
Kriegshandwerk zu diskreditieren.
Das Plagiat wird also charakterisiert, niemals

durch sich selbst, sondern immer nur durch den
Plagiator, und hat seine Stufenfolge von Wert»
bestimmungen.

Auf der untersten Stufe steht der nackte
Schwindel, der Originalität heuchelt, wo nichts vor»
Händen ist. Der bewußte Betrug der Impotenz,
Faulheit, Habgier und Ruhmsucht, Fremde Ge»
danken, Werke oder Teile von Werken werden als
die eigenen verkauft; Ruhm, Stellung, Geld, Ein»
fluß, die andern Gebühren werden ohne jeden
Rechtslitel usurpiert. Dies die eigentliche Ab»
schreiberei. Nur is

t

nicht zu übersehen, daß der
gleiche Schwindel auf andere Weise auch und besser
inszeniert werden kann, denn das Plagiat is

t wie
der gemeine Diebstahl, niemals ganz ungefährlich,

während man durch Vermässerung, Beschimpfung,
Verdrängung fremder Werke leichter und sicherer
zu seinem Ziele gelangt. Im übrigen, die Talent»
losigkeit empfiehlt sich selbst.
Auf der zweiten Stufe steht der naive Selbst

betrug, die Koos tickes beim Plagiat, die nicht
weiß, daß es fremde Gedanken oder Werke sind.

die als die eigenen ausgegeben werden. Gründe:
Vergeßlichkeit oder Unbildung, Entweder hat man
die Werke des andern gelesen und weiß es nicht
mehr, das Gedächtnis arbeitet statt der Beobachtung
oder Heugungskraft im Geiste, das gute Gedächtnis,
das m die Muse so vieler berühmter moderner
Autoren und Kritiker ist. Oder man hat die Werke
des andern nicht gelesen, hat aber Gedanken und
Worte auf Umwegen erhalten. Sei es Mangel an
Bildung, sei es Dummheit oder Kritiklosigkeit, daß
man nicht im Stande is

t

zu erkennen, was bereits
Allgemeingut ist, kurz, man weih es nicht und
produziert das Bekannte noch einmal. Und grade
die Selbstüberhebung und Bildungsprotzerei macht
am häufigsten Narren aus modernen Autoren. Sie
glaubten immer, weil ihnen etwas neu ist, sei es
allen andern auch neu und sagen sich nicht, daß in
einer Wissenschaft, die seit Jahrzehnten oder Jahr»
Hunderten die gelehrtesten und gescheitesten Männer
beschäftigt, gewisse Gedanken und Fragen schon er»
örtert sein müssen. Hier is

t das Plagiat einfach
eine Urteilsfrage und dem Dilettantismus nahe
verwandt.

Auf der nächsten Stufe des Plagiats sind wir
schon im Arbeitsbereiche der Kunst selbst. Fremde
Gedanken werden benutzt, aber nur als Werkmaterial
zu eigenen Arbeiten. Die Frage is

t

hier nur, wie

sich das Entwendete zum Neuen verhält: ob ein
ganzes Gebäude übernommen wird, bloß um eine
neue Säule anzubringen, oder der Teil eines alten,
um ein neues Gebäude zu schmücken, oder ob zwar
ein ganzes Gebäude oder wichtige Teile davon
verwendet werden, aber um Glieder eines neuen
größeren Gebäudes zu bilden: die Statue, die
Schmuck einer Vorhalle, die Halle, die Teil eines
Hauses, das Haus, das Flügel eines Palastes wird.
Entscheidend ist, daß ein höherer Organismus ent»
steht. Sobald eine Novelle so in einen Roman
hineingearbeitet wird, daß si

e nur noch ein Glied
des Romans is
t und zur Komposition des Ganzen

gehört, is
t

sie vom Roman verdaut. Werden die
fremden Gedanken, Verse, Motive gar nur noch als
Rohmaterial benutzt, ««geschmolzen und neu geformt,
dann is

t das genau so wie eine vollständig neue
Leistung. Denn schließlich arbeiten wir alle mit
den Ueberlieferungen älterer Kultur, genau so wie
wir körperlich durch die Ausscheidungen und Leichen»
reste anderer Wesen existieren. Die Menschheit is

t

nicht so reich an Edelmetallen, daß nicht vorhandener
Schmuck immer wieder eingeschmolzen werden müßte.
Hier is

t das Plagiat nur eine Benutzung und ge»
hört zu den geistigen Ernährungsfragen,
Am liebsten wird die nächste Stufe des

Plagiats bestiegen, und zwar von Talenten, Halb»
latenten und Dilettanten. Eigene Gedanken haben
wenige, aber so viel Einsicht besitzen doch noch
viele, daß man fremde Gedanken, Systeme,
Techniken, Motive einigermaßen selbständig be»

nutzen kann, wenn man si
e

auf neue Stoffe über»
trägt; z. B, philosophische Gedanken auf die Politik,
eine naturwissenschaftliche Metbode auf die Volks»

Wirtschaft anwendet, nach schillerschem Muster andere
Geschichtsftoffe in Tragödien behandelt. Hauptmanns
Realismus aus Schlesien auf die verschiedenen
Provinzen verpflanzt; oder demselben Stoff eine neue
Form oder Behandlung findet, ihn, nachdem er

heutesoziologischdargeftelltwird,morgenpsychologisch,
übermorgen pathologisch, historisch oder philosophisch
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ausnutzt. Diese Nachahmung oder Heber»
tragung kann ebenso nützlich als schädlich sein,
je nachdem der Gegenstand oder der Mensch ist,
um den es sich handelt. Daß eine neue Philosophie
allmählich aus alle Wissenschaften übertragen werden

muß und daß sich die Wissenschaften gegenseitig
bestimmen, is

t
selbstverständlich. Als Schiller

Kants Aefthetik auf die Litteratur übertrug, leistete
er etwas sehr wichtiges. Uuter Umständen kann
die Uebertragung sogar geistreicher, wertvoller und

stärker sein als das Uebertragene. In den ersten
Etappen der Nachahmung und Uebertragung is

t

immer etwas vorausgesetzt, das der Originalität
fast gleich kommt. So wie ja auch die ersten An»
Hänger neuer Geister selbst hinreichend viel Geist
haben müssen, um si

e

zu begreifen. Erst dann
wird's Schule, hinterher Fingerfertigkeit und zum
Schluß Stumpfsinn. Die historischen Dramen vor
fünfzig Jahren und die sozialen von heute sind
schlimmer als Plagiate, während originale Dichter
originale Dichter bleiben trotz ihren Plagiaten.
Auf der letzten Stufe steht schon wieder die

Bank der ehrlichen Leute. Denn nach den Graden
der Ehrlichkeit is

t

diese Treppe aufgebaut. Fremde
Gedanken und Teile von Werken werden zwar ab»
geschrieben oder benutzt, aber auch als solche ge»
kennzeichnet. Das Plagiat heißt hier Zitat oder
Quelle. Man benutzt alte Chronisten zur
Charakteristik einer historischen Person, volks
tümliche Redensarten und Lieder zur Ver»
anschaulichung von Situationen oder Stimmungen.
Ein historischer Roman is

t

zuweilen ein Mosaik
von historischen Ueberlieferungen. Die fremde
Quelle wird unter Umständen schon durch die
Schreibart angedeutet, jedenfalls nicht geleugnet,

braucht nickt mehr geleugnet zu werden. Das
Original steht zuweilen zum Plagiat im Verhältnis
von Modell zum Porträt. Die Aehnlichkeit beider
kann man unmöglich einem Maler zum Vorwurf
machen. Das Plagiat an der Natur is

t

sogar die

ästhetische Forderung der Naturalisten.
Um Betrug handelt es sich allein auf der ersten

und untersten Stufe. Auf der zweiten erlebt man
Komödien und Grotesken. Hier richtet sich das
Plagiat meist schnell von selber. Und der naive
Dilettantismus is

t relativ unschädlich, solange er
vereinzelt bleibt. Von der dritten Stufe an gehört
das Plagiat zum Wesen der Produktion und kann
nur von Banausen, die nichts wissen vom geistigen
Schaffen, als eine Todsünde behandelt werden.
Auf der dritten Stufe is

t Plagiat und Produktion
überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Die vierte

is
t notwendig, weil auf ihr alle Entwicklung und

Verallgemeinerung des Geistes beruht und von

ihm beinahe der Fortschritt der Wissenschast ab

hängt. Auf der fünften Stufe das Plagiat ver
meiden wollen, heißt fälschen oder Laie sein. Nicht
der Historiker, der die vorhandenen alten Quellen,
Briefe, Chroniken benutzt, sondern der si

e

nicht be»

nutzt, is
t der Stümper.

Man sieht also, welche Möglichkeiten das

Plagiat in der Beurteilung eines Autors zuläßt.
Es kommt hier wie überall auf die Personen und
die Umstände an. Wer durch überführtes Plagiat
erledigt ist, der mußte erledigt sein, noch ehe er überführt
wurde. Wenigstens in einer gebildeten Gesellschaft.
Nicht die Jacobsöhne sind gefährlich, sondern die

Gesellschaft, die si
e

züchtet.

Besprechungen^
Hundert Jahre Theater
Von Ferdinand Gregori (Wien)

it nervöser Eile is
t die Geschichte deS kaum ver

sunkenen Jahrhunderts in dicke Bände gepackt
und der deutschen Kulturwelt überliefert worden.

Noch ehe vor vier Jahren die Shlvesterglocken klangen,

hatte man uns einzuimpfen gesucht, was auf vielen

Gebieten von Kunst und Wissenschaft bis zum
31. Dezember l900 geschehen, was erreicht worden und

was für die künftige Zeit zu hoffen war. Nun is
t aber

die Distanz vom Objekt für jeden Historiker von aus»

schlaggebender Bedeutung. Man kann nicht gleichzeitig
über den Wassern schweben und in den Strudeln
umhergetrieben sein Es läßt sich denn auch mit merk»
würdiger Uebereinstimmung an den pilzartig auf»
geschossenen Sammelwerken ein Charakteristikum fest»

stellen: bis in die Achtzigerjahre haben si
e

recht und

bleiben si
e

sachlich, von da ab hören wir in die Ruhe
der Schilderung Kriegsfanfaren hineinschmettern.

Max Martersteig') hat sich ein paar Jahre Zeit ge
lassen: sie haben ihm und uns gut gethan. Er vermag
mit ziemlicher Sicherheit auch über den Ausgang
seines Jahrhunderts zu urteilen, weil er ihn an reichlich
drei weiteren Jahren messen kann. So greift er in die
Thütigkeit des .Kleinen Theaters" von 1902 hinüber,

um sie als Erfüllung von Absichten des vorhergehenden

Jahrzehnts hinzustellen. Und nur an wenigen Punkten

sehen wir das Schwert blitzen, das Martersteig aus der

Scheide zieht, weil ihm der Gegner — sein Gegenstand
— allzu nahe ist.

Ich glaube, er hat eine feste Selbstzucht geübt, als
er das deutsche Theater mit so ruhigem Blicke ansah.
Wer wie er lange Jahre mitten im Getriebe gestanden
hat, kann sich der Verzweiflung und des Ekels oftmals

nicht erwehren. Von einem solchen Manne nehmen
wir dann einen Satz wie den folgenden mit inniger

Zustimmung und leuchtenden Auges entgegen: »Denn

trotz allem, was unserer Schaubühne fehlt, das auf»

zudecken dem Verfasser eher eine Gewissensnot und eine

Scham gewesen is
t als eine skeptische Freude, is
t

hier

doch noch einmal ausdrücklich zu betonen, daß von

einem Verfall unseres Theaters nicht die Rede

fein kann.'

Wie hat er sich diesen frohen Ausblick geschaffen?

Indem er seinen Standpunkt in der Höhe wählte. Er
blieb nicht an Zeitungsnotizen hangen, die vom Theater
als einer Selbständigkeit reden; er gab nicht viel auf
die Berhimmelungen der Schauspieler, aber ebensowenig

auch auf die Klagen unserer theoretischen Dramaturgen.

Er schaute der Sache ins Herz und erkannte, dah das

Theater nur eine von den mannigfachen Kultur»

erscheinungen ist, die in einander verfliehen und ohne

') Das deutsche Theater im t9, Jahrhundert,
Sine kulturgeschichtliche Darstellung. Von Mar Marter»
steig. Leipzig 1904, Breitkops K Härtel. Gr, «°, 7.15 S,
M. lb,— .
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einander nicht entstehen, nicht bestehen. In unserem
Theaterjargon heißt es: jede Stadt hat das Theater,
das si

e
verdient, da« ihrer würdig ist. Diese Banalität

hebt nun Martcrsteig auf in das Reich exakter Er»

kenntnis und betreibt zu diesem Zwecke eine soziologische

Dramaturgie, vor der alle unsere idealistischen und

cynischen Theaterkritiker die Waffen strecken müssen. Er
will keine Chronik und keine Kritik geben, sondern eine
Naturgeschichte. Er untersucht, ob die Ziele, die unsere
Aesthetik der Bühnenkunst vorschrieb, in der Sache
selbst, wie das Geschöpf im Ei, vorgebildet lagen, oder
ob si

e

erst nachträglich aufgepfropft wurden. So be

trachtet er das Theater als eine Einrichtung von vor»

wiegend volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Dazu benötigt er natürlich eines viel umstand»

licheren Apparates als Eduard Devrient von 50 Jahren,
der uns zuerst aus einem reinen und warmen Künstler»

herzen heraus einen Ueberblick bot über Werden, Wirken

und AuSarten der deutschen Schauspielkunst. Und wenn

nun auch Martersteigs rationalistisches Geschichtswerk uns

weit sicherer zurückführt als Devrients Ritt ins roman»

tische Land, so wollen wir doch das vergriffene und

in Bälde neu erscheinende Epos des großen knrlsruher
Bühnenleiters nicht gering achten. Martersteig schreibt
eben eine Geschichte der Kultur mit besonderer Be»
rückstchtigung der theatralischen. Epochenweise giebt er

Schilderungen der politischen, volkswirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Zustände, verfolgt die Spiegelungen

philosophischer Anschauungen in der Zeitseele, läßt die

bildende Kunst ausklingen und stellt dann die Ergebnisse

seiner vielfältigen Forschung in Beziehung zum Theater.
Die engere Theatergeschichte begreift natürlich noch ein
weites Feld: dramatische Litteratur (oft mit kritischen
Bemerkungen durchsetzt), Schauspielerei, Bühnenleitung

und Technik der Kulisse. Bielleicht ließen sich zu Gunsten
der engeren Theatergefchichte die Kapitel der weiteren in

künftigen Auflagen um einiges kürzen; für jetzt aber

haben wir alle Ursache, uns ohne Einschränkung des

martersteigschen Werkes zu freuen.

Und wie es nicht bloß eine enge Theatergeschichte
ist, so bleibt es auch nicht im Rahmen der IVO Jahre,
die der Titel nennt. Nicht nur die wichtigsten That»
fachen aus dem halben Säkulum der altgriechischen

Theater<Blütezeit werden in knappen Worten in die

Erinnerung gerufen, auch das tausend Jahre um»

fassende indische Drama, auf das zuerst Goethe nach

drücklich hinwies, macht er uns vertraut, und auch dies

wieder als Sache des Volkes und seiner allgemeinen

Kultur. Rom tritt nur flüchtig in unseren Blickpunkt;

seinem Theater fehlten die selbständigen Elemente. So
dringen wir schnell ins Mittelalter ein, lernen die geist

lichen Schauspiele, die Mysterien und Moralitäten in

ihrer poesiearmen Naivetat kennen, freuen uns des Ein
dringens der Laien in die dramatischen Aufführungen

und gelangen über die Kultur der Renaissance zu
Corneille, Racine, Molisre, zu den beiden Lopes und

Calderon, endlich zu Shakspere. Und überall, hier wie

dort, knüpst sich die Theaterkultur an das Vorhanden»

sein sittlicher Probleme. Auf der Bühne werden die

sittlichen Rechtsfragen der Menschheit entschieden. Ein
Volk, das kein Streben und kein Interesse daran hat.

den Tiefen des Lebens nachzuspüren, braucht das ernste
Drama nicht und begnügt sich mit einseitig artistischen
Surrogaten, Immer wieder muß Hamlets leutselig
hingeworfener dramatischer Katechismus herangezogen
werden, wenn vom Wesen des Theaters gehandelt wird.

England vermittelt uns, wenn auch in unrühm-
licher Weise, so etwas wie eine Berufsschauspielkunst.

Aber obschon die englischen Komödianten bereits

während des großen Krieges durch Deutschland zogen,

können wir erst um die Wende des l7. Jahrhunderts
von der Kindheit des deutschen Theaters reden. Doch
dann geht es auch, wenn mir nicht gar zu anspruchsvoll
sind, im Geschwindschritt hinauf. Gewiß, Magister

Velthen und Karoline Neuber haben ihre zweifelhaften
Siege schwer erkauft, und was Lessing in Hamburg
zustieß, gehört nicht zu den aufmunternden Erfahrungen.
Wir aber fühlen heute nicht die einzelnen Leidens-
stunden der Märtyrer durch, sondern bewundern, wie im

Laufe von hundert Jahren sich aus dem Nichts Theater
entwickeln konnten, die durch des großen Schröders und

Goethes Namen charakterisiert sind. Und nicht nur in
Hamburg und Weimar wurde Großes und Größtes ge
leistet, in Wien, Mannheim und Berlin regten sich edle
Kräfte und zeitigten gute saftige Früchte, deren Süßig.
Kit wir uns nicht wegdisputieren wollen durch die Er
wägung, daß auf neunzig wertlose Spielabende nur zehn
schöne und nachwirkende kamen.

Wir überschreiten nun erst die Schwelle des Ge»
bäudes, das Martersteig errichten will. Die Quellen

fließen jetzt reichlich, und wir staunen, daß er sie so sacht
und sicher in ein gemeinsames Strombett leitet. Auch
mir sind die theatralischen Zeitläufte wohl vertraut, und

daß ich von den Hunderten von Namen, die er anführt
und vielfach kritisiert, daß ich bei seinen litterarhistorischen
Abhandlungen und bei der umfänglichen Betrachtung der

deutschen Oper fast niemals zum Widerspruche gereizt
worden bin, hat mich mit Ehrfurcht erfüllt. Diesem
Umstände liegt nicht etwa ein konziliantes Wesen des

Versassers zugrunde, das leisetreterisch vermeidet, irgendwo

wehe zu thun; nein, Martersteig is
t

eine Persönlichkeit,

die nicht grau in grau malt, fondern mit kräftig geHand»

habteni Spachtel die Farben aufträgt, Bcchreuther
Kreise, die uns so gerne mit Schlagworten regalieren
und unsere ruhig-ernste Liebe zum Meister, der auch nur

ein Mensch war und nicht mehr sein wollte, als Ver»

ständnislosigkeit auslegen, Leute wie H
. St, Chamberlain

werden Martersteigs Anfechtung des Parsisal-Heldentums
nicht mit Zustimmung ausnehmen. Ich aber beglück»
wünsche den Historiker zu seinem edlen Freimut, der

niemals vor vergötterten Mimen und einflußreichen
Kritikern Halt macht.

Daß er zu viele Schauspielernamen ausgeführt hat.
gesteht er selbst zu. Was soll Paul Rollet beispielsweise
in einem Buche, das von Bernhard Baumeisters Genie so

gut wie nichts aussagt, das Ernst Hartmanns und

seiner herrlichen Frau nur summarisch gedenkt, das eine
Erscheinung wie Hedwig Römpler-Bleibtreu ganz und

gar übergeht? So nennt Marterfteig auch nicht das
wichtige Gastspiel des »Deutschen Theaters' auf der

»Internationalen Ausstellung sür Musik- und Theater

wesen zu Wien" (1892), obschon er andere Gesellschaften,
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wie die des dänischen National»Theaters, der «omigi«
fr»vyäigs und der Duse, die an derselben Stelle auf»
traten, erwähnt. Vielleicht wäre auch der Versuche zu
gedenken gewesen, die mit der Aufführung von Ibsens
.Brand', »Kaiser und Galilaer' und „Peer Ghnt"
gemacht worden sind. Dem ersten und dritten dieser
Stücke waren dabei sogar unbestrittene Ersolgc beschieden.
»Brand' is

t

wohl über dreißigmal am Schiller»Theater
in Berlin aufgeführt worden und durch die sogenannte
»Sezesstonsbühne" auch wiederholt in Wien. Ueber

wiener Theater hat sich Martersteig wohl durchweg nur

aus Büchern unterrichtet; gerade hier laufen ihm ein

paar Schreibfehler unter, die darauf schließen lassen, daß

ihm Namen wie Thimig und Glmnig nicht vom Theater»

zettel her geläufig sind.

Das stattliche Werk wird unvergänglichen Wert

haben, wenn auch spätere Zeiten ihre Korrektur üben

werden. Es steht neben Devrients heilig gesprochenem
in ruhiger Würdigkeit. Paul Schlenthers längst der»
sprochene Theatergeschichte hätte sich gewiß an hundert
Stellen wesentlich von der martersteigschen unterschieden
und doch nicht bedeutsamer werden können als diese

starke und tapfere That eines Theatermannes, dessen

Ethos wie ein reinigender Atem daherfahrt.

Wiener Romane
Von Paul Leppin (Prag)

^^ie wiener Litteratur is
t

auf einmal stark in die

Halme geschossen. Früher eine kleine Kunstinsel,

geschmackvoll, einseitig und immer modern, stets
einige neue Namen in der Reserve: Schnitzler, Loris,

Andrian, — heute eine Litteratur für sich mit allein,

was dazu gehört : Feinheit, Unkunst, Mittelware. Etwas

ungeheuer Fruchtbares wohnt in dieser Stadt, eine

süße, nervöse, gedämpfte Brunst. Ihre Menschen haben
Viel Seele. Sie sind damit verschwenderisch, man kann

si
e überall spüren, überall is
t

si
e

ausgeschüttet, alle

Dinge sind sentimental, lüstern > sentimental mit viel

Innerlichkeit. DaS is
t der Boden, aus dem die Kunst

gedeiht, jene schillernde, graziöse Kunst der Worte,

Kritiker, die sich wie Romanciers gebärden, Dramatiker,

die Lyrik dialogisieren, kokett, beweglich, ein bißchen

unlogisch das alles, aber dennoch Präzis, am richtigen

Fleck und überaus amüsant. Das geht nur in Wien.

Das macht die Luft, und das machen die Menschen
mit der sonderbaren Erotik ihrer Psyche, ihrer bunten

und feinen Liebe.

Neue wiener Romane! Geschichten vom Weibe,

von der Freude am Weibe, vom Tode durch das Weib.

Kluge Geschichten, einsichtig und verständig, mit ent»

zückenden Apercus und persönlich, einzig persönlich.

Es zittert alles in diesen Büchern von wirklichem Leben,

wie es gewesen war. wie es wuchs und wie das Ende

wurde. Ich glaube, die Dichter können nichts dasür,

daß diese Qualitäten in ihren Büchern sind. ES is
t

die

Art, die naive, manierliche Art, in der si
e

erzählen, die

in Wien kein Verdienst und keine Besonderheit bedeutet,

die man dort in den Zeitungsspalten und unter dem

Strich jeden Tag zehnmal findet. Das is
t es. Aber

trotzdem kommt dadurch eine gewisse Wahrhaftigkeit in

die Dinge, eine Gültigkeit, die sonst nicht vorhanden
wäre.

»Im Wirbel") von Auer.Waldborn. Die »Ge»
schichte einer Liebe', ein bißchen zu typisch als Unter»
titel! Zwei Frauen, Die eine still und einfach, mit

den guten und lächelnden Geberden der Alltäglichkeit,
Tochter, Freundin, Braut. Die andere fremd, heftig,
rätselhaft, erbarmungslos und süß zugleich, voller Liebe,

die auf einmal streng und grausam wird, die den Mann
nicht verläßt und ihn tötet. Eine seltsame und große
Liebe, die die Gesichter erbleichen macht und aus dunkeln

Augen fragend starrt. Ein verwegenes Laster des
Herzens, geheimnisvoll und betäubend, das mit dem
Sinn des Lebens spielt, das die weißen und sorgsamen
Hände der Braut müde und schmerzlich in einem
Winkel vergißt, merkwürdig real, merkwürdig eigen»
sinnig. Dazwischen ein Mann, sensitiv wie alle, die in
den Romanen leben, ein Gefühlsgrübler, ein Spekulant.

Der steht passiv und gequält zwischen den zwei
Realitäten seiner Sehnsucht, Meta und Mija, und kann
sich nicht auf sich selbst besinnen. Eine Tragödie des
Täglichen hat uns Auer»Waldborn in seinem Buch er»
zählt, die sich wirksam und ernst am eigenen Erleben

vertiefte.

Und wieder »einige Kapitel Liebeswahnsinn':

»Gräfin Julie"') von August Weißt. Ich kenne
den Autor nicht, und wahrscheinlich kennen ihn nicht
viele. Aber sein Buch is

t ein brillantes Lexikon der

Leidenschaft, beinahe schon unkünstlerisch in seiner
Lebendigkeit, in feinem Hunger, seiner Sattheit und

seiner großen Trauer. Es steckt ein gutes Stück jenes
Camille Lemonnier in »Gräsin Julie', wie wir ihn aus
seiner grandiosen »Liebe im Menschen' kennen. Dort
wie hier is
t es die physische Lust und der unerbittliche
Körper eines Weibes, von denen das Buch erfüllt ist,
von denen es seufzt und duftet, die seine Worte taumelnd
und halblaut, seine Schreie und seine Verzweiflung

so fürchterlich machen. Schwer, zentnerschwer fällt die
Liebe in das Leben eines Mannes und wird ihm zur
Qual, zum Irrsinn, zur brutalen Marter. Sie macht
seine Seele leer und vergiftet seine Adern. Hinter
hundert Küssen und Liebesnächten wartet das Grauen.

Nach Tagen totenähnlicher Lähmung und Stunden

schäumender Ekstase kommt das Ende. Selten is
t niir

eine Katastrophe dramatischer und selbstverständlicher
gewesen. Selten größer und einfacher. Selten häßlicher
und trauriger. Ein Kolportageroman der Liebe is

t das

Buch August Weihls in jenem weiten, groß.künstlerischen
Sinne, der auch Lemonnier, Zola und Oskar Wilde um»
greift. Diese Namen sollen kein Wertmesser sein für die
Kunst Weißls, Sein Buch hat trotz der äußeren Eleganz
litterarische Defekte und künstlerische Lücken in Menge. Die
solide Geschlossenheit und Vornehmheit jener Meister
fehlt ihm gänzlich. Aber es is

t

ein so starker innerer

Wunsch in seinen Motiven, ein so vorzügliches

') C. W, Stern (Buchhandlung L. RoSner) in Wie», IS04.
147 S.

') Hermann Seemann Nachf., Leipzig IWü. sog S,
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litterarisches Temperament, dah man sich fragen muß,
ob nicht unbegrenzte Möglichkeiten h er verborgen liegen.

Auch .Die Bernhardmädeln' von Ida Bock")
sind eine Liebesgeschichte. Mit viel Geschick, sozusagen
aus dem Handgelenk heraus, is

t

dieser Roman geschrieben.
Er birgt viel bessere und richtigere litterarische Instinkte
als die .Gräsin Julie" und das Buch Auer.Wald.
borns, und trotzdem scheint er mir wertloser zu sein.

Trotz seiner glücklichen Situationsprofile fehlt ihm der

hohe Grad innerer Wahrhaftigeit, der dort sich findet.
'Er is

t

geschulter, komponierter, präziser. Er hat
Folie und Prospekt. Es is

t

auch ein klein wenig soziale

Zuthat darin, eine kleine, sehr diskrete und sehr be

rechtigte Tendenz. Aber es is
t

eigentlich doch nur eine

Liebesgeschichte, Und eben da hapert es. Der Rahmen,

die Komposition, der feine Tric mit dem .Sozialen" —

das is
t alles Prächtig wirklich, Plastisch, mit diel Ehr»

lichkeit. Aber die Hauptsache is
t

saul. Und darauf
kommt es doch schließlich an. Den Inhalt des Buches
zu erzählen, is

t

nutzlos, so gut erfunden er auch sein
mag. Denn nicht der Inhalt is

t daS wesentliche,

sondern sein Sinn. Und dieser Sinn behagt mir

nicht. Er is
t

falsch und aufdringlich wie die Moral
eines Familienromans, obgleich das Buch Ida Bocks
im übrigen zuweilen virtuose Litteraturqualitäten hat.
Es sind auch ein paar wundervolle Porträts darin, die
uns mit vielem versöhnen könnten. Aber der tugend»

hafte Krautjunker aus Pommern, der plötzlich in den

Geschehnissen auftaucht und sie entscheidet, is
t

wirklich

imstande, einem die Freude an den schönsten Stücken

des Buches zu verseuchen. Ein so ausgemachter Esel

is
t mir seit Jahren in den schlechtesten Büchern nicht

vorgekommen. Lebensfremd und dumm, eine tätowierte

Puppe, soll er das moralische Gewissen des Bucheö fein,

daS sonst der Verfasserin zu .schlüpfrig" geblieben wäre.

Weil ein paar wirkliche, wahrscheinliche Menschen hin
eingestellt sind, die sich bewegen, denken und sprechen,

wie man es sonst thut und wie es möglich und glaub»

würdig ist. Ein pseudoidealistischer Pommerscher Trottel,
ein plapperndes Uhrwerk, das sorgsam auf gewisse

Empfindungen eingestellt, pünktlich auf Nöte des

Herzens mit Jnsamieen reagiert, der letzte Gatte der

armen Marie Bernhard, is
t in diesem sonst oft sehr

künstlerischen Buche als letzter Trumps ausgespielt.
Alle Klugheit, Wahrheit, Feinheit des Romans is

t

dadurch zum mindesten bedenklich alteriert. Im übrigen
möchte ich der Verfasserin raten, sich einmal einen

anständigen Menschen aus der Nähe anzusehen,
vielleicht daß si

e

ein besseres Substrat zu ihren Männer»

idealen findet!

»Gärungen - Klärungen") hat Franz Josef
Gerhold seinen .Wiener Roman" genannt. Eine Un»

Masse von Dingen, Gesichtern, Typen, Gesinnungen

schieben und stoßen sich in dem Buche. Milieubruch»

stücke. Leitartikel, Belletristik, Theater, Protzenbourgeoisie,
Liebe, Antisemitismus. Ein hastiges Durcheinander,
geistreich und temperamentvoll, viel unnützes Geschwätz,
viel leeres Gethue, im Großen und Ganzen ein unter»

»
)

Hermann Seemann Nachf., Leipzig IgbS. 2ZZ S.

<
)

Oesterreichische Verlagsanftalt, Wien 1908. ZV4 C.
M. 4,20 cs,-).

haltsames Buch mit guten Einfällen und feinen Pointen,
mit einem Schlüsse, der an die Erzählungen .für die

reifere Jugend" erinnert, feuilletonistisch gewiß be»

deutend einzuschätzen, aber mit einem kaum merkbaren

künstlerischen Einschlag.

In den Konturen feiner, leiser und geschmackvoller

is
t der Roman .Zucht"') von Emanuel Urbar und

.Die Zukunftslosen"«) von Franz Brand. Zwei
pretentiöse und gutsymbolische Titel, die um vieles mehr
verheißen, als die Autoren gehalten haben. Nicht daß
man eigentlich gegen diese Bücher etwaS einwenden
könnte, alles is

t

glatt, richtig und gescheit in ihnen.
Aber dürftig und charakterlos zerrinnen ihre Menschen
in der Lust, wenn wir zu Ende lesen. Dem Gedächtnis
unseres Herzens giebt keines von den beiden viel zu
denken. Höchstens, daß uns eine lächelnde Erinnerung
an die süße .Miez" in den .Zukunftslosen" geblieben
ist, ein lüsternes und gütiges Mädel, sentimental
und herb zugleich, eine von jenen, für die wir jungen
Leute von heute ein gewisses Faible haben, in den

Büchern und auch im Leben.

Unbeholfener, kindischer, aber größer, einfacher,

rührender is
t die Geschichte »Die Peri"') von Sepp

Stehregger, Hier is
t viel von den Faktoren, die die

Kunst zu weiten vermögen, die si
e mit Allzu»Mensch»

lichem füllen bis an den Rand, die si
e

für uns heimatlich
und mütterlich werden lassen. Wer ein Stück des
Lebens festhalten und ausdecken will, muß über das
Leben hinausgehen, muß trauriger, ironischer, heftiger

sein als das Leben selbst. Das is
t

der litterarische Kniff
Sepp Steyreggers. Derselbe Kniff, der die Marlitt be
rühmt gemacht hat und den wir in allen Familien»
büchern wiedererkennen, den aber auch die großen Meister
hatten, der in König Lear geradeso zu finden is

t

wie in
.Lumpenmüllers Lieschen" der Heimburg. Es kommt
eben auf die Anwendung an. Unbedingte Wirksamkeiten
künstlerisch bändigen, ausnützen, rechtfertigen kann nur
ein wirklicher Dichter. Sepp Stehregger is

t ein solcher.

Deshalb is
t

sein Buch trotz seiner phantasievollen Fabel,
seiner faustdicken Begebenheiten sein sehr liebes und
feines, das voll von schönen und gediegenen Bertraulich»
leiten steckt, von verschämten Geheimnissen, von ver»

haltenen Thränen. Dieser Barthel, dieser dumme und
treue Bub mit seiner guten Liebe hat in dem Buche
Steyreggers eine ganz seltsame Art, uns anzublicken,

beinahe überlegen trotz seiner bäuerischen Manieren. So
sollten eigentlich alle Menschen in den Romanen sein,

ich meine so thatsüchlich und fix, daß wir selber während
des Lesens eine Beziehung zu ihnen haben, Demut,

Freundschaft, Respekt. Ist denn das nicht so eine Art
künstlerischen Ziels? Den Barthel in dem Roman »Die
Peri", den haben wir gem. Riesig gern, und er im
poniert uns fast mit seiner geraden und einfachen Weise,
wie er seine große Treue zu der Frau seines Herzens
trägt, wie er sie sucht und wünscht und in den
Niederungen des Lebens wiederfindet, befleckt, besudelt
und zerbrochen. Wie seine tapfere Liebe ihr schweigend

°) Hermann Seemann Nachf., Leipzig I90Z. 22K S,

') Hermann Seemann Nachf,, Leipzig 1903, 2«l S.
Oesterreichische Verlagsanftalt. Wie» I9«ü. 294 S.

4 Kr.
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hilft und wie er der Armen seinen Namen schenkt, seine

Zärtlichkeit für immer, seine Seele, sein Kind. In
wenigen Büchern habe ich bisher diese Größe und Schlicht»

heit erfahren wie hier.
Ueber eine nicht ganz gewöhnliche Berführergeschichte

— Wohlthäter«) von F. Redh — , die mit Herz und
Nerven, Routine und Anschaulichkeit von dem Unter»

gang eines Mädels berichtet, fuhren mich weite Wege

zu einem großen, überraschenden, kühnen Roman von

Carl Conte Scapinelli .Bezirkshauptmann von
Serchberg'y. Eine merkwürdige, fast sachliche Tragödie
rollt sich langsam Stück um Stück, Hoffnung um Hoff
nung, Enttäuschung um Enttäuschung weiter. Das
Drama eines ehrgeizigen, großen und einsamen Menschen.

Leopold Lerch, Ritter von Lerchberg, k. k. Bezirks»
Hauptmann im Morowitzer Bezirke. Ein Idealist und
dabei ein kühler, realpolitischer Kopf. Ein Mann mit
einem steilen, stahlharten Willen, ein Eroberer und Usur»
pator. Jung, ungebändigt, heiß und verwegen, will er
ein Neuland aus seinem Bezirke machen, einen kleinen

Staat der Gerechtigkeit, ein Asyl für die Wahrheit. Er

is
t ein praktischer Romantiker. Das alltägliche Leben

und seine kleinen Menschen, die Dummheit, der Fusel,

der Schmutz sind seine Feinde. Sie zerbrechen sein Werk,

zerblasen seine Träume. Er geht. Ungebeugt und un»

gebrochen. Mit Bitternis und Kummer in der Seele,
aber doch ein ganzer Mann, ohne ein Stückchen seines
Selbst verraten, ein Atom seiner Sehnsucht verkauft zu

haben. Und die drängende. Pulsierende Kraft der Per»

sönlichkeit, deS einsamen Menschen in ihm treiben ihn
am Ende in einen anderen Beruf; deutlich, sichtbar, ver»

heißend wächst er weiter
— bis zur Höhe. Es is

t ein

starkes, entschlossenes, fertiges Buch, mit haarscharf ge»

schauten Reliefs, mit klug erhaschten Bewegungen, ebenso

gewissenhaft und natürlich in der Behandlung der großen

Motive wie in der feinen Arbeit des Details. Selbst»

ständig und geistreich in der Figur des Bezirkshaupt»
manns, geradeso wie in der zärtlichen Zeichnung der

kleinen, armen, weltfremden Frau Swoboda mit ihrem
verdorbenen Glück.

Noch von einem Buche möchte ich reden, das eigentlich

nicht hierher gehört, weil es mit der wiener Litteratur

in keinem Zusammenhange steht. Schon die Erzählung

Scapinellis hat nichts von dem Spezifischen der wiener

Welt. »Der Fenriswolf"") von Karl Hans Strobl
noch viel weniger. Es liegt mir daran, mit Nachdruck

darauf hinzuweisen, daß da ein eigenartiges, schönes,

deutsches Buch geschrieben wurde, mit hundert versteckten

Erkenntnissen, liebevoll, nachdrücklich, tragisch und ohne

jedes Pathos. Es is
t ein österreichischer Provinzroman.

Alle Schnurren, Lügen, Lächerlichkeiten, der Dreck und

die Langeweile einer kleinen Stadt sind in seinen
Kapiteln, köstlich und niederdrückend wie die Wirklichkeit

selber. Unzulängliches, Banales und Komisches erzeugen

diese Dinge, verkrüppelte Herzen, verschüttete Ideale,

Sehnsüchte, die der Tag, der Regen, das Schweigen

jedesmal bis zum Abend wieder erwürgt. Rohrburg.

»
> Carl Konegen. Wien 1904. 222 S,

') Allgemeine VerlagsgeseUfchast in, b
.
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Wo jeder stumm und verbissen sein kleines Leben weiter

lebt und doch eigentlich keiner; wo Glück und Mut und
jedes Wagnis der Seele schon seit Jahren gestorben

sind. Nur einer is
t da. Ein Dichter. Klappenbach, der

Postbeamte. Der einzige, der in Fieber und Glut sich
verzehrt, einer, der etwas will in dieser Stadt, ein
einziger. Wie dieser eine sein Blut vergeudet, wie er
ringt und hofft und stöhnt und verzweifelt, wie er haßt
und stirbt, davon erzählt Strobls Geschichte. Eine

tausendfache Liebe wohnt in ihr, vor der ich staune.
Und noch etwas, ein Drittes, das wir nur intuitiv er»

kennen, etwas Letztes und Ganz»Persönliches, aus Re>

signation und Trotz fast wundersam gemischt, das einiges
in diesem Buche zu unserem eigenen Erlebnis werden
läßt, das wir nicht vergessen können und das wir uns

lange bewahren wollen.

Lyrische Entdeckungen
Von Camill Hoffmann (Wien)

^v>as sie heute lernen, wollen si
e

morgen lehren^

/H( Das ist, glaube ich, das auffälligste Kennzeichen
unserer meisten jungen Lyriker. Zumeist gehen

just zwölf auf ein Dutzend (man wundert sich, daß nicht

mehr dazu nötig sind), und in die Prokrustesbetten
Dehmel, George, Holz, Rilke könnte man si

e

bei einiger

Grausamkeit ungefähr alle passen. Manche schillern auch
in fremdländischen Farben: Verlaine, Baudelaire^

D'Annunzio. Es is
t

geradezu genant, immer dieselben
Namen zu nennen, aber da hilft nichts, dieselben Dinge

verlangen dieselben Namen. Uebrigens werden die

fremden Masken und Formen nicht von allen ohne

Bewußtheit getragen; manch einer gelangte rein

methodisch zu der Erkenntnis, daß sie den eigenen
Dispositionen ganz gut entsprechen, und bemühte sich

nicht weiter um ursprünglichere Finessen. Mag es auch

sonderbar sein, aus dem Titelblatt einen neuen Namen

und im Buche eine alte Marke zu finden, die Erscheinung

is
t

so gewöhnlich, daß es sonderbarer wäre, würde es

anders sein. Es giebt geborene Epigonen, wie es
geborene Neugestalter giebt, nur daß die Zahl dieser

zu der Menge jener in keinem normalen Verhältnis

mehr steht. Liest man sich in selbstlosem Idealismus
durch einen Haufen lyrischer Erstlingsbücher, so kommt

man sich wie ein Entdeckungsreisender auf uferlosem

Meere vor und is
t

geneigt, .Land, Landl* zu jubeln,
wo nur ein schimmerndes Korallenriff oder ein schmales

Jnselchen auf dem Horizont auftaucht.
Wenn einer sich einem bestimmten litterarischen

Kreise anschließt, der programmatisch austritt, so lädt er

schon dadurch allein den Verdacht auf sich, daß er nicht
als einzelne Persönlichkeit, sondern vermöge des

Programms und erst in Bereinigung mit andern,

also mit numerischer Stärke durchdringen will. Bon

Selbstvertrauen und Selbstherrlichkeit zeugt niemals

ein solcher Anschluß. Wohl kann er aber nur als^

Durchgangsstation dienen und zur Klärung eines.
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suchenden Talentes beitragen. Man kann nicht sagen,

wohin Ernst Hardt, der soeben die Gedichte .Aus den
Tagen deö Knaben") herausgab, gekommen wäre,
wenn ihn nicht der Kreis um Stefan George angezogen

Hütte. Im ersten Teil seines Buches, der .Attila"
detitelt ist. findet sich schwerlich ein Ziel und klares

Wollen. Da is
t ein abgerissenes Stammeln von einer

Jugend, die zwischen Wehmut und beseligender An»
betung schwankt vor dem Lande der Schönheit. Die

Sonne steht leuchtend über Attila oder hüllt sich in
Schleier, und das Meer flüstert seine Träume von

Freiheit und Unendlichkeit. Ein mildes Fiebern, ein

scheues Tasten wie in der Finsternis eines Tempels

geht durch die reimlosen Verse Hardts. Die Gefahr,

vom Erhabenen zum Lacherlichen, vom Tiefsinn zum

Unsinn umzukippen, hat der Dichter nicht immer ver

mieden. Der Geheimnisthuerei der Worte fällt er

immer wieder zum Opfer. Wie von üppigen Blumen

mit bösem Zauber sind hier die Gefühle von bläßlichen,

hysterischen und dabei vieldeutfamen und machthaberischen
Worten überwuchert. Eine größere Prägnanz und

gefälligere Gebärde nimmt Ernst Hardt erst mit den

strengeren georgischen Formen an in den Teilen »Auö
der toten Zeit" und »Aus der Erfüllung". Zwar haben
auch hier die raffinierten Worte noch nicht ihre Macht
verloren, und die Gedankenassoziationen sind nicht der»

mittelter als früher, aber alles kommt in der epheben»

Haft züchtigen und priesterlichen Weihe des Vortrags zu

unendlich reinerer Wirkung. Für die monotone Kadenz
der Reime entschädigen unabsichtliche und feine Gleich«

nisse. Sind auch die Gespenster seelischer Nöte nicht
völlig verschwunden, so is

t

doch in Liebe und Sehnsucht
nur ein Ueberschwang der Zärtlichkeit und des Glückes,

der vollendeter Abklärung entgegenreift. Von den

schlichtesten Gedichten Hardts eine Probe:

Abendlied

Still! Der Wald is
t

schwarz geworden,

Zu Thale zieht des Hirten Melodie . . .

Die Lüfte ruhen — nöcht'ge Vögel

Entflattern lautlos jedem Strauch,

Walddnnkel träufelt Tau und Düfte,
Den Kronen stirbt der Winde Hauch,

Die rieseln in die Ebne nieder

Und spielen mit dem Hüttenrauch.
Nun breitet Finsternis die Flügel,

Und schwindet das Gelände auch . . .

Still! Der Wald is
t

stumm geworden:

Im Fernen zagt des Hirten Melodie:
,Gelie . . bte Du . . Gelie . . bte Du . . ."

Diese Art von Gedichten bringt mich beim Durch»
blättern der .Tage des Knaben" auf den Gedanken,

daß die feierliche Pose Ernst Hardt nur äußerlich an»

haftet, und daß er nur die zwingenden, klärenden Formen
Georges aufsuchte, weil in den Jahren seines Werdens,
das in die ersten Neunzigerjahre fällt, für seine klassischen
Neigungen in der Lyrik nirgends ein besserer Halt zu
erblicken war. Nun aber wäre zu wünschen, daß ihn
der Weg abseits von Partei und Schule zu höherer
Selbständigkeit führte.

') Leipzig 1904. JnseLVerlag, «5 S. M, 4,—.

Redet man von der Form, so kann si
e alle« oder

nichts bedeuten. Bei dem einen is
t

sie Kunst, bei dem

andern Gschnas. Wer gerade dahinter steht, das giebt
den Ausschlag. Ernst Hardt hat sich eine fremde Form
angeeignet, aber weil er ein Dichter ist, klingt seine

Persönlichkeit durch, wie eine bekannte Stimme hinter
einer Maske. Auch Felix Falk is

t die Form geläufig

und die Sprache ein kunstfertig gehandhabteö Werkzeug

Fehlt .bloß" die Persönlichkeit, soweit ich aus dem
Bande .Die Priesterin"') ersehen kann. Worte,
Worte . . . .Keine Knödel in der Suppe," möchte man

zitieren. Verse, Verse, manchmal ganz nette, klangvolle,

aber keine Gedichte. Es giebt nicht« Ganzes, Abge
schlossenes, zur Sammlung Zwingendes in Falks Buch,

Die Bilder haben keine Suggesttvkraft, die Worte zer»

flattern in ihrer Gesuchtheit. Auch hier wuchern üppige
Blumen, aber man weiß, woher der Wind das Samen»

korn brachte. Magnolien, Glycinien klingen fremdartig
an und reimen sich schwer; tragen auch ein bißchen
Treibhausatmosphäre in die Verse, für die man eine

Schwäche hat, seitdem man ein paar verruchte Franzosen
gelesen hat. Eine sonderbare Verwirrung umgieot die

Bezeichnung der Geliebten als Priesterin. Im all»

gemeinen besingt Falk die Priesterin als Göttin. »Bist
Du Benusmadonna, bist Du Astarte?" fragte er das
»gardenienschlanke Weib". Und er wünscht sich .tempel»

frohe Freuden", doch man muß ihm mehr Anschaulichkeit

wünschen. Nicht bloß im übertragenen Sinne wissen
die jüngsten Lyriker »mein" und »dein" nicht zu unter»

scheiden. Würde Falk nur »meine Wälder" sagen, so

ließe man ihm das hingehen, denn er könnte Guts»

besitz« sein, aber sagt er »meine Sterne" und »meine

Himmel" mit einer gewissen Bedeutsamkeit, so klopft

man ihm auf die Finger, denn, von der Bedeutsamkeit
'abgesehen, sind seine Himmel gleichzeitig meine Himmel
und deine Himmel. Ein einziges Stück in dem ganzen

Buche wirkt wohlthuend durch seine bescheidene Auf»
richtigkeit und ungeheuchelte Melancholie; es is

t das

»Leben" betitelte Gedicht.

Eine Erholung bereiteten mir Albert Sergels
Gedichte »Sehnen und Suchen"). Wenn der Band
ein Erstling ist, so is

t er einer der erfreulichsten. Das
Volkslied is

t

Sergels Schule; daher hat er die frische
Intonation, den Feldblumen duft und daS Freilicht der

Verse. Anklänge an Eichendorff, Heine und Storm

kennzeichnen nur den Weg, den Sergels formale Er
ziehung genommen hat. Die Reife, die diese Gedichte
zeigen, is

t

zart und jung, von jener versonnenen, doch

nicht versäumten Jugendlichkeit, die der Porste Hermann

Hesses eignet. Mit dem Dichter des »Peter Camenzind«
hat Sergel, wie mir scheinen will, manche Aehnlichkeit.
Beider Spielmanne- und Lumpengesindellyrik schaut

zum Verwechseln ähnlich aus. Während aber Hesse den

sonnigeren Süden liebt, zieht es Sergel mehr zu der

Romantik giebelbedachter deutscher Städte hin. Und

weiß er auch viele wunderhübsche Lieder vom .Vagus

Scholasticus" zu singen, so versteht er doch gleichzeitig

2
) Leipzig 1304, Hermann Seemann Rachs, 77 S.

M. 2,- (3,-).

°) Rostock 1904, C. I. E, Bolckmann, 172 S. M, Z,S«
(»,S«).
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einen engen trauten Kreis uni sich zu beschreiben.

Nicht bloß das Glück der Feme und die Unrast der

Sehnsucht kennt er, sondern eben so gut die Weisheit
der Selbstbeschränkung, den Frieden der Heimat und

die süße Sprache junger Ehe. Man muß in Albert
Sergel einen ungemein glücklichen Poeten vermuten,

dem der Zauber der Dinge freiwillig entgegenklingt und

zwanglos sich zu liedhaften Gedichten formt. Musik is
t

alles. Dabei sprengt der reiche Reim mit immer neuem

Widerhall die hergebrachten Formen und schafft in

gewandten und diskreten Verschlingungen eine anmutige

Abwechslung. Auch in der Komposition des ganzen

Buches läßt sich eine feine, verständnisvolle Hand er-
kennen, die in das mannigfaltige lyrische Chaos
Ordnung und die Andeutung einer prozessualen seelischen
Entwicklung brachte. Es is

t ein offenkundiges Aufwärts»

schreiten und eine sichtbare Vertiefung in dem letzten
Abschnitt »Einkehr und Wende", der, wenn er auch

melancholischer als die früheren stimmt, doch lebens»

gläubig und versöhnlich wirkt. Wie undankbar sonst
Prophezeiungen sind, so wage ich immerhin zu behaupten,

daß uns Sergels Talent, wenn nicht alles täuscht, viel

mehr bescheren wird als einen vortrefflichen Gedichtband.

Dasselbe will ich gern von Emil Lucka erhoffen,
der da auf einmal zwei umfangreiche Bände, »Sternen»
Nächte" und »Gaia, das Leben der Erde") heraus»
brachte. Auf diese beiden Bücher mochte ich entschieden
die Aufmerksamkeit lenken, denn ich glaube, si

e

enthalten

so viel großzügige Poesie, daß ihre — oft ziemlich

schlimmen und selbst dilettantischen — Mängel in den
Hintergrund treten. Emil Lucka is

t im Grunde ein

philosophischer Kopf; er besingt nicht den Frühling und
den Herbst, eine Frau und ein Kind, ein kleines Glück
und ein kleines Leid. Die Aeußerungen des Alltags
verwandeln sich unter seiner Hand in Symbole des

ewigen Lebens. Er fußt nicht auf der Erde, sondern
schwebt im Kosmos. Der Kreislauf der Unendlichkeit,
der Gesang der Sphären rauscht in seine Träume. Er
schöpft aus der Weisheit uralter Mythen, indischer
Sagen und aus den weltumspannenden Ahnungen

größer Forscher. Kepler, Spinoza, Goethe und Fechner

lehrten ihn die ästhetische Anschauung der waltenden

Weltgesetze. Das Mittelalter, die Zeit, in der die

menschliche Seele am tiefsten irrte und am inbrünstigsten

suchte, fesselt ihn mehr als jede andere Epoche; die

Meister deutscher Musik haben ihn durch dieBerschwifterung

transcendentaler Bedürfnisse mit irdischer Leidenschaft

bereichert. Mit Richard Wagner macht er alle Erldsungs»
Metamorphosen durch, vom »Holländer" und »Tann»

Häuser" bis zum .Parflfal". Die »Sternennächte" er»

öffnet Emil Lucka mit einer Gedichtreihe .Bestritt".
Nach Dante und Rossetti wagt er die reinste Inkarnation
des WeibeS zu fetern. Ein CykluS .Dämonen", in dem
ein grotesker Totentanz menschlicher Begierden und

Häßlichkeiten in Gestalt von Vamphren, Nachtmahren,

Mumien, Gerippen, Hexen und Lamien vorüberhuscht,

leitet zu einer Gedichtfolge heran, in der von den

tiefsten Problemen der Menschwerdung Gottes, der

') Leipzig 1904. Modernes Verlagöbureau C»rt Wigand.
1S8 u. 112 S.

Schöpfung und der Erkenntnis die Rede ist, und die
mit Versen erhabensten Frieden« schließt:

»Auf GletfcherhSH'n erstarrt die Zeit,

Sie friert zu glitzerndem Krystall.
Das schimmert n die Lüfte weit,

Der hellen Sterne Widerhall.

Der Mensch erhebt das Auge stumm,

Unendlichkeit umhüllt ihn ganz —

Er fühlt, dafz alles trSumt ringsum,
Und ahnt de» höchsten Lebens Glanz."

In dem Buche .Gaia" schütze ich die romantischen
Intermezzi am höchsten, in denen eine sichere Kunst der

Charakteristik zum Vorschein kommt. In dem Gedichte
.Bruckner" heißt es:

„Die weiden Engel mit Geige und Horn
Und manchen, andern Instrument

Im weiten Rund; Gott steht ganz vorn:
Er is

t

ihr Dirigent,

Da hör' ich Festchoral und Sang,
Wie's wohl ein armer Mann nicht denkt,
Das schreib' ich auf, mir wird nicht bang;

Gott hat es mir geschenkt."

Ich möchte nicht Anstand nehmen, das naive
Talent Luckas genialisch zu nennen, wenn ihm auch der

zündende Funke der Leidenschaft eigen wäre; so habe
ich aber den Eindruck, als ob Luckas Temperament

nicht immer an daö innere Pathos seiner Motive heran»
reichte. Seine Ekstasen sind gemildert und gedämpft,
und die Miene leidender Verklärung is

t der Notersatz für
beseligendes Selbstvergessen und das trunkene Aufgehen
im All »Einen. Die dilettantischen Mängel, die ich
erwähnt habe, sehe ic

h in der Verwendung jener orakel

haften Schlagverse, die an die dunkelsten Stellen in

Goethes .Faust" erinnern, und in der Anlehnung an

Wagnerö gezwungene Opernfprache. Manche Natvetät,

die sich ein Minnesänger wohl, nicht aber ein Lyriker

unserer Tage erlauben durfte, berührt peinlich genug,
aber der viele gespreizte Tiefstnn is

t vollends unerträglich.

Schon der ungespreizte Tiessinn is
t

nicht nach dem Ge»

schmack der Mehrheit, und Luckas zwei Bücher dürften
darum schwer ihren Weg machen.

Oswald Meyer hat Lieder und Balladen unter
dem Titel »Nord und Nebel"') herausgegeben. Ihre
größte Tugend bildet ihr Deutschtum. So lange dies
— allen Tugenden geht eS so — unbewußt bleibt,

wirkt es sympathisch. Wo Meyer knapp schildert, hat
sein Vers Leben. Dynamik und Plastik; ein paar Natur»

bilder enthält sein Buch in dieser straffen, männlichen
Manier, ein paar Heide» und Seegedichte, die geradezu

meisterlich zu nennen sind. Wo Meyer jedoch ein Motiv
breiter ausspinnt oder figural zeichnet, sinkt er von

diesem Niveau tief herab; auch seine Balladen halten
sich nicht auf der Höhe. Und mos Meyer gänzlich fehlt,

is
t die Farbe; allein der Titel des Buches deutet schon

auf Grau hin. — Die »Gedichte"') von Eugen Lirsch
tragen deutlich den Stempel des Epigonentums. Sie
verraten unleugbare Begabung, doch nicht Eigenbau.

') Berlin. C. A. Schwetschke 6 Sohn. 87 S.

') Berlin 190,1, Concordia, Deutsche Verlag« . Anstalt.
8« S.
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Eine lobenswerte Solidität der Form und eine an»
sprechende Liebenswürdigkeit des Gedankens könnte man

ihnen nachrühmen. Es steckteine so bestechende Tüchtigkeit
und so viel ausgezeichnetes Menschentum in den Ge»

dichten von Lirsch, daß man sein Büchlein lieb gewinnt,

leider ohne zugleich befriedigt zu sein. Das »Blas»
orchester", darin sich die Instrumente, jedes auf seine
Art, in besonderem Rhythmus und eigentümlichem
Tempo, ein Schloßhistörchen erzählen, is

t ein poetisches

Kunststückchen. — Die neuen Gedichte .Bunte
Blumen-?) des prager Chirurgen Prof. Carl Bayer
lassen nur einen gleichgültigen Eindruck zurück. Mag
dem Verfasser auch ein dichterisches Empfinden und ein

gewisser Charme der Persönlichkeit eigen sein, die

günstigsten Freundesurteile und Landsmannskritiken

ändern nichts an der Thatsache, daß diese Poesie besten

falls ein bloß gesellschaftliches Interesse hat. — Georg
Rothe, dessen Buch .Stimmungen"«) betitelt ist, hat
Verlaine gelesen. Der arme Lelian findet ein vielfältiges

Echo in Rothes sensiblen Versen. Die ewige Stimmungs»

macherei hat sich wohl auch schon ein wenig überlebt.
— In ihrer schlanken Jugendlichkeit sind die .Lieder
eines Knaben"') von Ernst Collin»Schönfeld
fein und beachtenswert. Wie das erste Knospentreiben

grünt und drängt jedes dieser Gedichte. Eine schämige,

scheue Unruhe verleiht ihm besonderen Reiz. Manchmal

sind die Verse altklug und kindisch, doch immer selig

verträumt in einem neidenswerten Dichterglack. Man

liest si
e mit einem ähnlichen Gefühl wie man durch

eine Landschaft mit den zärtlichen, bläßlichen Farben
des Vorfrühlings geht. Alles is

t Ahnung und Wunsch.
Was da werden mag, liegt im Schöße der Zukunft.

Mo öerMungen
Zur litterarischen Über

produktion
Von I. V. Widmann (Bern)

g»^n diesen letzten Wochen vor Neujahr bin ich sehr

sür ein Umsichgreifen eines recht festen, massiven

Kirchenglaubens. Besonders das Dogma der Un

sterblichkeit möchte ich überhandnehmen sehen und be»
daure zum Beispiel aufs innigste, daß die Wiener —

übrigens auch die anderen Großstädter — keinen Abraham

a Santa Clara mehr haben, dem vielleicht sogar die

KaffeehauSlitteraten in die Predigt kommen würden.

Selbst leider ohne alles Talent zur Orthodoxie, wünsche
ich meinen Kollegen von der Feder innigst die segenö»

reichen Flüchte eines zuversichtlichen Glaubens an die

ewige Fortdauer ihrer Seele. Denn dann würden sie
verständigerweise aufhören, in so fieberhafter Unruhe die

Papierene Unsterblichkeit zu suchen. Und in meinem

Redaktionsbureau in Bern brauchte ich nicht zu zittern
vor den auf der Treppe hörbar werdenden Schritten des

Ein» und Ausläufers der Expedition, dermir allmorgendlich
die Stöße neuer Bücher bringt. In der Nabelgegend hält
er seine starken Arbeitshände gefaltet, und auf ihnen baut

sich die litterarische Säule auf, die ihm bis unters Kinn

reicht. .So, da ifcht wieder e chli öbbiö zum studiere,"
sagt er mit malitiösem Seitenblick, während er ächzend

seine Last auf den Tisch vor mich setzt und es mir über

läßt, den Turmbau bis zum Fundament hinunter ab»

zutragen. Und ich thu'ö, indem ich Hallers Vers zitiere:
.Wo täglich Lydiens Strand ein neues Untier steht",
und diesen Strand beneide; denn nur ein Untier täglich,
was is

t das gegen zwanzig bis dreißig Rezension«»
exemplare täglich?!

Wie aber nun der fromme Glaube solchem Unwesen

steuern könnte, das steht der Leser gewiß ein, wenigstens

wenn ic
h

ihm ein bißchen nachhelfe. Nämlich, es is
t mir

nach und nach zur Gewißheit geworden, daß bei weitem

die meisten Menschen, die sich mit Bücherschreiben be»

fassen, dies aus einer Art Todes» oder Vernichtungsangst
thun, aus Furcht, sonst spurlos im ungeheuren Massen»
grab der Menschheit unterzugehen. Hat doch sogar der

edle Wilhelm Wackernagel, der berühmte Germanist —

einst in Basel mein Lehrer und mir ewig unvergeßlich —

unter sein Bildnis die schönen Worte geschrieben:

Es mar ein Leben nur und nur ein Sterben
Und kam, auch eine Spur sich zu erMerben.

Wackernagel galt nun allerdings für rechtgläubig,
und ganz gewiß war er fromm; aber welche Skepsis

liegt, wenn man genau htnblickt, in diesem Lebens- und

Sterbensseufzer: .auch eine Spur sich zu erwerben"!
Wer da gewiß weiß, daß er überhaupt niemals vergehen
kann, daß er ewig fortlebt, braucht doch nicht mit solcher
Resignation von Her armen Spur zu sprechen, die er

sich erwerben möchte. Die beiden Zeilen sind übrigens
nur die Schlußverse eines längeren Gedichtes, in dem
der Dichter sich und sein Erdendasein einem Wasser
tropfen vergleicht, der leise ins Meer fällt, einen Augen»
blick kleine Kreise ziehend, um dann im unendlichen Ozean
zu verschwinden.

Also: nicht spurlos aus dem Leben gehen, das is
t

die große Sehnsucht der büchererzeugenden Menschen,
die aber ganz überflüssig wäre, wenn ^steden rechten

felsenfesten Glauben cm ihre persönliche Unsterblichkeit

hätten.

Man kann mir einwenden, diese Auffassung sei im
gewissen Sinne eine zu idealistische und dann auch wieder
eine zu wenig ideale. Nun ja, ich weiß, für eine ganze
Menge Bücherschreiber gelten die goethischen Verse aus

dem »Jahrmarktsfest von Plundersweilen":

Das Fräulein: „Die Leute schreien mie besessen. .

Der Doktor: „Es gilt ums Abendessen."

Immerhin neige ich zu der Annahme, daß die meisten
Litteraten, die heutzutage um der materiellen Not willen
Roman auf Roman fabrizieren, ursprünglich doch auch
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die .Spur" ersehnten, mit der sie sich in die Litteratur
einzeichnen wollten.

Andere, das verkenne ich keineswegs, schreiben »aus
der Fülle ihrer inneren Gesichte", und weil sie von

heihen Gefühlen, Vorstellungen, Ideen so voll sind, daß
sie wie ein Dampfkessel zerspringe» würden, wenn si

e

das Ventil der schriftstellerischen Kunst nicht hätten.
Nun, unter diesen sind die Fürsten die echten Dichter.
Und an die denke ich doch natürlich nicht, wenn ich von

litterarischer Ueberproduktion spreche. Deren Bücher

find ja noch das einzige Labsal, das einem litterarischen
Redakteur zu teil wird.

Und endlich giebt es eine Klasse Dichter und Schrift»
steller, die ich »die Lehrer" nennen möchte, wobei man

keineswegs an langweilige Schulmeisteret zu denken

braucht. Esi find das Schriftsteller, die dem unbändigen
Drange nachgeben, Lebensanschauungen und Ansichten
in Vers oder Prosa zu proklamieren, von denen sie
glauben, dasz sie zum Heil der Menschheit oder eines

bestimmten Volkes nicht ungesagt bleiben dürfen. Doch

auch bei diesen — das is
t von Fall zu Fall zu unter»

suchen und zu bestimmen
— spielt häufig der Gedanke,

daß die von ihnen in Umlauf gefetzten Ideen wie die

Münzen eines Landesherrn die Prägung ihrer werten

Persönlichkeit tragen und dieser letzten so eine kleine

Unsterblichkeit sichern, eine bedeutende Rolle.

Das große Heer aber der zahllosen Streblinge des

Parnasses — dos will wirklich nichts anderes, als die
Spur sich erwerben, nicht in der Masse ersticken, die
kleine Existenz durch Spiegelungen nach allen Seiten

vervielfältigen, einen Namen sich machen. Und dieses

Bestreben würde einem vernünftigen Menschen kindisch,

kleinlich vorkommen, wenn er sein persönliches Ich
über dieses Leben hinaus für ewig gesichert halten
könnte.

Aber — nun kommt ein neuer Stoßseufzer — ich
sehe selbst ein, daß es mit dem von mir vorgeschlagenen

Mittel des Glaubens nicht geht. Denn dieser Glaube an
die ewige Fortdauer des kleinen Ich is

t

schließlich doch

die allergrößte Unbescheidenheit, die man sich denken kann.

Durch die Zumutung solchen religiös unbescheidenen
Glaubens die Schriftsteller zu bewegen, daß sie sich litte»

rarisch mehr bescheiden, hieße also beinahe den Teusel
mit Beelzebub austreiben.

Wenn man nun aber mein Zurückbeben vor dem

eigenen Einfall gleich als Flucht auslegen und mir ent
gegendonnern wollte: .Ueberhaupt, Sie! was brauchen
Sie doch über lttterarische Ueberproduktion zu flennen,
nur weil in den Wochen vor der Festzeit mehr Bücher»

geist über Sie kommt, als Ihr alterndes Hirn zu be»
wältigen vermag?' so darf ich dagegen bemerken, daß

meine Stoßseufzer nicht ganz nur die Auslösung einer

egoistischen Wallung sind. Ich will nicht davon sprechen,
was für minderwertige Ware im großen Schwall mit»

geschwommen kommt, auch nicht davon, wle die Verleger

die Kaufkraft deS Publikums und gegenseitig sich selbst

durch die maßlose Konkurrenz, die sie einander machen,

zu ruinieren drohen. Sondern in meiner Mannes»

empfindung regt sich etwas dagegen, daß überhaupt s
o

viele Männer schreiben, vollends, daß viele es mit

solchem Rasfinement thun, ein abstrakt papierenes Leben

voller vertrackter Subtilitäten führen. O ! wenn ich noch
einmal auf die Welt käme, keine Feder wollte ich an

rühren, Fuhrmann am Splügenpaß, das wäre viel»

leicht mein Ideal. Ich will mit diesem Bekenntnis

utcht irgend etwas von dem verleugnen, was ich in

meinen reiferen Jahren geschrieben habe. Nur ganz
allgemein habe ich so die männische Empfindung, daß

für den Mann nicht zu schreiben besser wäre als zu

schreiben. Speziell lttteraturgeschichtliche Bücher, auch

ästhetische, möchte ich herzlich gern den Fronen überlassen
sehen, von denen einige in neuester Zeit bewiesen haben,

daß si
e es mindestens so gut können, wie die Männer.

Ich erinnere an die prächiigen Bücher der Ricarda Huch
über die deutsche Romantik. Und unter den neuesten

Büchern der letzten Woche is
t eines von Hedwig Wagner:

.Tasso daheim und in Deutschland". Was für ein

köstlich temperamentvolles Werk, weit kurzweiliger als

die meisten unserer Litteraturprofefsorenbücherl Wo sie
über einen von Chr. Martin Wieland ungerecht be»

handelten Tasso»Uebersetzer, Meinhard, spricht, schreibt

si
e

zum Beispiel: .Die Gefressenen können nicht klagen,
aber es kommt vor, daß ein Gekreuzigter am dritten

Tage wieder aufersteht." Ich wäre also dabei, wenn

sich die Litteratur in einen Amazonenstaat verwandeln

wollte und wir Männer uns herkulischere Arbeiten

aussuchten.

Man findet mich vielleicht ein bißchen roh. Und

ich glaube, ich bin's nur aus Prinzip. In frühester
Jugend war ich's in instinktiver Ahnung. Mein erstes
Gedicht war ein Hymnus auf die Roheit. Ich war ein

zehnjähriger Junge und hatte läuten gehört, daß eö von
einem gewissen Schiller, den jedermann mit Ehrfurcht
nannte, ein Schauspiel .Die Räuber" gebe. Nur weil

mich das Stoffliche reizte, begehrte ich es zu lesen.
Aber die guten Eltern fanden, es sei noch zu früh, und

wollten es mir nicht geben. So setzte ich mich in.

Trotz hin, mit dem Borsatz, das mir vorenthaltene Stück

selbst zu schreiben. Und da ich wohl auch von dem

Räuberlied schon was munkeln gehört hatte, eröffnete

ich mein Stück mit einem solchen. Die Anfangsverse

aber lauteten:

Wie is
t

man so froh,

Wenn man noch is
t

recht roh!

Das wies doch wirklich mehr auf den Fuhrmann
am Splügenpaß als auf den künftigen litterarischen

Redakteur hin. Ja, Gottes Wege sind oft dunkel!
Und ich möchte, nach diesem Eingeständnis, wenigstens

heute, lieber nichts mehr über Litteratur sagen.

(Neue Freie Presse)
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Hans Hopfen in seinem Arbeitszimmer.

Auszüge
^as Tragische an Hans Hopfens Tode liegt
weniger in der Tyatsache, daß ein annähernd
Siebzigjähriger aus dem Leben schied, als darin,

daß er gerade wenige Wochen vor seinem siebzigsten
Geburlstage hat sterben und auf die sicher schon lang
im Geiste vorausgekostete Freude hat verzichten müssen,
die bei uns in Deutschland übliche, wenn auch meist nur
flüchtige Wiederaufersiehungsfeier des einstigen Ruhmes
und die an solchem Ehrentage unausbleiblichen Aus»
Zeichnungen und Aufmerksamkeiten von nah und fern
zu erleben. Von den rund vierzig Jahren, die seit dem
Erscheinen des „Münchner Dichterbuchs" und Hopfens
erstem Bekanntwerden vei flössen sind, hat die zweite
Hälfte den Glanz seines Namens mählich verbl,ichen
sehen. Was innerhalb dieser Zeit außer „Robert
Leichtfuß", den Novellen „Der letzte Hieb", „Studiosus
Taillefer" und dem Dramolet „Hcxenfang" erschien,
gereicht mehr dem geschickten Erfinder, als dem Künstler
Hopfen zur Ehre, und keiner seiner Romane mehr, auch
nicht der große berliner Zeitroman „Glänzendes Elend",
der die unvermeidliche Abrechnung mit der neuen
litterarischen Richtung enthielt, brachte es zu einem
stärkeren Erfolg; einzelne, wie „Der Väter zweie",
standen schon auf bedenklich tieferem Niveau. Seine
ursprünglich glänzenden Anlagen, die manches erzählende
Werk und besonders seine noch immer zu wenig ge»
kannte Lyrik bezeugt, haben sich späterhin allzu sehr
am Leben zersplittert, wahrscheinlich nicht zum wenigsten
an den Eristenzbedürfnissen von Hausstand und Familie,
die einem nur von seiner Feder lebenden Poeten heute
nur zu leicht zu erzwungener Produktivität herabziehen
und so nn seinem Besten schädigen können. Die

wenigen Nekrologe, die nach der Todesnachricht er»
schienen sind, drücken sich teils unbedingt sympathisch
(Anton v. Verfall, N. Fr. Prcsse 14462; H. Landsberg,
Voss. Z. 5St; E. Friederici, Magdeb. Z. 594), teils
kritisch reserviert über sein Gesamtschaffen aus (H. Hart,
Der Tag 547; Karl F. Nowak, Leipz. Z; Miss. Beil.
142). „Hopfen hat es," meint Heinrich Hart, .zu keinem
Einheitsgepräge, keiner geschlossenen litlerarischen Jndt«
vidualität, keinem großen eigenen Stil gebracht. Er
irrlichteriert zwischen Romantik und Realismus, zwischen
Klassik und Moderne, Idealität und Blasiertheit, Glaube
und Skepsis, Klarheit und Bizarren« nicht gerade halt»
los, aber doch immer schwankend, ungewiß umher. Er
geht bald in der Richtung Goethe, Heyse, bald mit
Scheffel, bald mit E, T. A. Hoffmann und Edgar Poe.
Ebenso bedeutsam ober ist, daß er mit seiner Weltan»
schauung, seinem Fühlen und Empfinden, mit seiner
Gesinnung in den Anschauungen und Bestrebungen oer

Zeit von 78 bis 80 festgewachsen, nicht über sie hinaus
gekommen ist. Er is

t

nicht wie so mancher andere mit
der Jugend jung geblieben, als Mensch vielleicht, aber
nicht als Denkender und Schaffender. Zu der jungen
Generation, zu dem neuen Fühlen und Glauben hat
er kein rechtes Verhältnis gesunden. . . So geht denn
mit Hans Hopfen kein Dichter von uns, der als Bahn»
brecher, als überragende Gesamtpcrsönlichkeit eine

klaffende Lücke hinterläßt. Aber etwas Liebenswertes
und Freudiges entschwindet mit ihm. Und schade wäre
es, wenn das Unzureichende in seinem Schaffen alles

Bezaubernde mit in die Vergessenheit zöge. Hoffentlich
wird in einer Auswahl alles das erhalten, was noch
mehr als ein Geschlecht anregen und erregen kann, im

Fröhlichen wie im Ergreifenden und Sinnenden."'
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Die Gründe, weshalb Hopfens Entwicklung von
der einmal erreichten Höhe wieder ein beträchtliches
Stück rück» oder abwärts führte, findet man in deni
von Freundeshand geschriebenen Nekrolog Anton
v. PerfaUs wenigstens angedeutet. »Zwei Momente,"
meint dieser Landsmann des Verstorbenen, »waren in
Hopfens Leben entscheidend, fast möcht' ich sagen, ver
hängnisvoll. Die Zeit seines Eintritts in die Litteratur
war nicht günstig; noch umweht von Romantik und
Klassizismus, lagen die Fernen noch im unklaren
Dümmer; daran konnte auch sein Sitz im Münchner
Dichterbunde, der alle litterarischen Größen Isar-Athens
umschloß, nichts ändern, im Gegenteil, daher vielleicht
seine spröde, schwerflüssige Art, mit der er zu kämpfen
hatte. Zu sehr ein Eigner, um Epigone zu sein, und
in seinem innersten Herzen doch den neuen auf»
dämmernden Göttern nicht gewogen. Der zweite
Moment — seine Uebersiedlung von München nach
Berlin. Da wurden doch zarte Wurzeln abgerissen,
die bei einem Mann wie Hopsen zu tief in Heimat»
lichem Boden steckten. Wer weiß, wie es ge
kommen wäre, hätte sein stark ausgesprochenes süd>
deutsches Wesen sich ungebrochen ausgelebt; ob nicht
ein echter rechter Heimatskünstler daraus geworden wäre,
etwas Geschlosseneres, Harmonischeres; seine trefflichen
Dorfnovellen deuten darauf htm" — Einige persönliche
Erinnerungen an Hopsen teilen Ludwig Pietsch (Voss. Z.
556), Anton Bettelheim und Alfred Klaar (ebenda
587) mit.

Wenige Tage vor Hopfens Tode erschien in der
»N. Fr. Presse' (l4446) ein neuer Abschnitt seiner Er
innerungen an »Mein Wien". Er spricht darin von
Friedrich Hebbel, den er übrigens in jenen wiener
Jahren nie persönlich kennen gelernt hat, und von seinem
Altersgenossen Ferdinand von Saar. Von diesem selbst
allerdings weniger, als von seinem Erstlings»Doppel-
drama .Heinrich IV.', und von diesem Werke wieder
weniger, als davon, weshalb dieser gewaltigste Stoff
der deutschen Kaisergeschichte so viele platonische Lieb»

Haber unter den Dramatikern und so wenig bühnen»
mögliche Bearbeitungen gefunden habe. — An dem
Ausdrucke des Bedauerns darüber, daß ihm Hebbels
Bekanntschaft versagt geblieben sei, knüpft Hopfen die
Bemerkung: ». . . So weiß ich nicht, lag's wirklich an
seinem Wesen oder nur an der unzulänglichen Be»
gabung und Widerstandskraft seiner Umgebung, aber
diese Leute machten durch die Bank den fatalen Ein
druck, als wären sie von einer übergewaltigen, nur vor
behaltlose Bewunderung duldenden Persönlichkeit so
mächtig an die Wand gedrückt worden, daß ihnen vom
eigenen Selbst nur eine korybantisch verschobene und
verschrobene Karikatur übrig geblieben, in deren Reden
ihr Herr und Meister selber sich auch nicht viel anders
als wie eine Karikatur ausnahm. Auch is

t mir in dem
großen und rührigen Kreise um den wahrhaft genialen
Mann nicht einer bekannt geworden, der an dessen An
regung und persönlicher Belehrung sich zu einem selbst»
schöpferischen Dichter von einiger Bedeutung entwickelt
hätte. Die menschenfreundliche Gabe, sich in anderer
Strebenden Befähigung und Gemütsbeschaffenheit zu
finden und ihnen zu eigener Bethätigung und Aner»
kennung zu helfen, scheint demnach diesem Ueber-

mächtigen gefehlt zu haben, oder aber der Meister hat
an seinen Schülern nichts zu entwickeln, nichts zu
fördern gefunden. Erst auf weite Ferne von Zeit und
Land is

t in dem Norweger Ibsen das kongeniale Talent
zu erkennen, auf welches die Werke Hebbels weckend
und fördernd Einfluß geübt haben. Wie hinreißend
Ibsen dann auf die spätere deutsche Produktion gewirkt
hat. das haben wir alle mit Freud und Leid erfahren. . .

Hebbels Einfluß auf die Litteratur seines Vaterlandes

is
t

weit mehr, als durch die bald nach seinem Tode
zerstobenen Anhänger, durch jenen glücklicheren Skandi.
naven verbreitet nnd vertieft worden." Ueber Hebbels
Bedeutung für die lebendige Bühne äußert sich auch

Hopsen durchaus skeptisch und hält es mit Laube, der
ihm einmal gesprächsweise gesagt habe: »Hebbel is

t

ein

großer Denker mit mächtigen poetischen Eigenschaften.
Aber ihm fehlt die Plastik, Und auf die kommt's an."

Immer wieder werde die Kritik und niit vollem Recht
in Tiefsinn und Sprachgewalt dieser Schöpfungen neue

Schönheiten entdecken und Preisen. »Im Publikum
aber hält die ins Theater mitgebrachte Begeisterung
selten bis über die Mitte des Stückes vor. Es kargt,
sintemalen wir alle mehr oder weniger Herdentiere sind —
beim Verlassen des Hauses nicht mit allgemeinen
Redensarten, wie: Großartig! Herrlich! und besonders
mit dem unausbleiblichen Wörtchen für alles: ,Sehr
interessant!', aber es verläßt das Haus ersichtlich mit
dem niederdrückenden Gefühle, daß es sich

— einige
Minuten wenigstens — für dümmer halten soll, als es
ist, weil es ihm beim besten Willen und selbst nach
vorhergegangener Belehrung nicht gelungen ist, jenes
große befreiende Mitleid und Mitgefühl zu empfinden
oder, richtiger gesagt, zu bewahren und auszukosten, das

unsere Leidenschaften reinigt und unseren Willen zum
Leben erhebt. Und just um dieses Genusses — bewußt
oder unbewußt — teilhastig zu werden, geht der Mensch
ins Theater Aber die Höherentwicklung dieses
großen Künstlers dauerte bis an sein Ende, Unablässig
hat er mit seinem Gott gerungen und sich also in seinen
Mbelungcm zu einer Gestaltungskraft erhoben, die
alle früheren Versuche hinter sich läßt. Ein unparteiischer
Freund beklagte damals das traurige Schicksal des
Dichters mit dem Ausruf: ,Er war mit allem Genie
und aller Anstrengung sein Lebtag nicht dahinter ge
kommen, was eigentlich das Drama verlangt; und als
er es endlich gefunden hatte, starb er.' Er selbst hat
einen ähnlichen Gedankengang in die schöneren Worte
geprägt, da man ihm auf seinem Sterbebette die

Freudenbotschaft brachte, daß seine Nibelungen den
Schiller-Preis errungen hätten: ,Bald fehlt uns der
Wein, bald fehlt uns der Becher.'"
Wenn im Gegensatze dazu Paul Bornstein in einer

Studie über Hebbels wenig gekanntes Epos »Mutter
und Kind" (Nat.»Ztg. Sonnt.»Beil. 47) von dem
»Siegeslauf über die deutschen Bühnen" spricht, den

Hebbels Dramen zur Zeit zurücklegen, so findet
dieser Ovtimismus in den Thatsachen, d

.

h
, in

den Spielplänen der deutschen Bühnen keine ge
nügende Bestätigung, Das eben genannte Epos
Hebbels, das in Herametern und sieben Gesängen einen
Stoff aus deni Hamburger Leben behandelt, möchte
Bornstein aufgrund einer genaueren Analyse nicht allzu
hoch einschätzen, ohne sich jedoch dem absprechenden
Urteil Emil Kuhs anzuschließen. Die Dichtung entstand,
wie aus den Tagebüchern hervorgeht, 1856—57 auf
Spaziergängen im Prater, erschien Weihnachten 1358
bei Hoffmann <

K

Campe und wurde von der dresdener
Tiedge>Stiftung als »das beste Epos ini Stile von
Hermann und Dorothea" niit einem Preise von 200
Thalern ausgezeichnet. Trotzdem nnd trotz dem ein
helligen Beifall, den sie bei Publikum und Kritik fand,
fiel sie bald der Vergessenheit anHeim.

»SDie hundertste Wiederkehr von Wilhelm Waid-
lingers Geburtstag gab am 21. November da und
dort den Anlaß, dieses einstigen Meteors am schwäbischen
Dichterhimmel wieder zu gedenken. In Karl Freys
unlängst (bei Sauerländer in Aarau) erschienener um
fangreicher Arbeit über Waiblingers Leben und Werke

is
t

dem frühverblichenen Dichter ein endgültiges litterar-
historisches Denkmal errichtet worden. »Es hat lange
gedauert," bemerkt Hermann Reinhold (»Zur Erinnerung
an W. W.", Nat.-Ztg., Sonnt,-Bei>. 47). »bis sichere
Kunde über ihn und sein Schaffen bekannter, bis ihm
die verdiente Würdigung und Anerkennung zuteil ward,
denn erst neun Jahre nach Waiblingers Tode ver»
nnstciltete K. von Canitz eine sneunbändige) Sammlung
seiner Schriften, Nach Ablauf weiterer acht Jahre
machte Moritz Rapv in den ,Jahrbüchern der Gegenwart'
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erneut auf den talentvollen Dichter aufmerksam, doch
blieben diese Bemühungen ebenso erfolglos wie die»
jenigen Richard Weitbrechts im Jahre 1880, bis
endlich 1892') Eduard Grisebach sich des fast gänzlich
Vergessenen annahm und dessen ,Gedichte aus Italien'
neu herausgab l Leipzig Reclam)." Ausführlich be»
schaftigen sich mit dem Dichter, dessen Grab sich in Rom
an der Cestius-Pyramide zwischen den letzten Ruhe»
statten Shelleys und August von Goethes befindet,
Rudolf Kraus; (Hamb, Nnchr, 816 und Schwab Merkur
542), der auch eine größere Anzahl ungedruckler Briefe
von und über Waiolinger mitteilt (Voss, Ztg., Sonnt.»
Beil, 47, 48, 49), Ludwig Frankel (Franks. Ztg. 322),
Rudols Schäfer (Allg. Ztg., Beil. 267 und .Friedrich
Bischer über W. W.". Schwöb. Merkur 542), Georg
Jakob Wolf (D. Propyläen, München. 15), Dr. August
Stern (W. Fremden blatt 325), Dr. Th. Klaiber
(Neckarztg., Heilbronn, 272), E. I, (Basl. Nachr. 319,
326). Heber die menschlichen Schwächen und Ver»
fehlungen des früh von seinen Leidenschaften zerrissenen
Poeten lautet das Urteil der Nachwelt um vieles milder,
als das der Mitwelt und zumal seiner schwäbischen Lands»
leute, bei denen der mißratene ehemalige Stiftler lang
über seinen Tod hinaus versehmt blieb. In der
Schätzung seiner dichterischen Persönlichkeit jedoch gehen
auch heule noch die Ansichten einigermaßen auseinander.
Während die einen einen deutschen Buron. freilich
kleineren Maßstabs, in ihm sehen, urteilen einheimische
Lilterarhistoriker wie Krauß und Schaefer erheblich vor
sichtiger, und Klaiber kann sich auf die Kritik eines
Großen berufen, wenn er anführt: »Als zehn Jahre
nach Waiblingers Tod eine übrigens unvollständige
Ausgabe seiner ,Gesammelten Werke' erschien, da konnte
in einer Besprechung des Unternehmens Friedrich Hebbel
die Frage aufwerfen, ob die Bedeutung dieser Schriften
und Dichtungen eine solche Ausgabe rechtfertige. Er
hat die Frage verneint. In der That ist die dichterische
Potenz dieser Werke sehr bescheiden, und Waiblingen
hat es auch ini Grunde zu keinem persönlichen Stil
gebracht. Aber es is

t

doch von Interesse, seine schrist»
stellerischen Eigenschaften sich zu vergegenwärtigen und
hervorzudeben, was über den Durchschnitt seines Könnens
sich erhebt," Aehnlich wie Hebbel urteilte Friedrich
Theodor Bischer, einst ein Studiengenosse Waiblingers,
in seinen Vorlesungen über deutsche Litteratur, deren
Herausgabe sein Sohn Robert gegenwärtig vorbereitet,
wenn er von ihm sagt: .Er hat sein Leben vergeudet,
erpleniert, und wir finden ihn damit fertig vor der
Zeit: es war ihm verderblich, daß er sich sür ein Genie
hielt, während er doch bloß ein Talent war."

Noch einiger anderer Toter und Lebender galt es
zu dieser Zeit pietätvoll zu gedenken. Am 20. Noveniber
waren hundert Jahre seit der Geburt Johann Friedrich
Hinz es verstrichen, eines deutsch-russischen Dichters, an
den Carlo v. Kügelgen in der »St, Petersb. Ztg.' (312)
durch ein Feuilleton erinnert. Hinze stammte aus
Lübeck, studierte in Dorpat Medizin und wirrte dann
als Arzt in Petersburg. Hier gab er das »Magazin
für deutsche Leser in Rußland, ein Organ für deutsche
Dichtung und Kritik" heraus, serner einen St. Peters
burger deutschen Musen -Almanach, betitelt »Schnee
flocken" (1857), während seine eigenen Gedichte erst nach
seinem 1857 erfolgten Tode von Friedrich Meyer-Waldeck
gesammelt und mit einem biographischen Vorwort
herausgegeben wurden (Berlin. Duncker 1859). — Ein
schlichtes Denkmal hat man kürzlich in Fallingbostel
dem vor sechs Jahren verstorbenen »Heidedichter" August
Freudenthal in Gestalt einer Gedenktafel an seinem
Geburtshaufe gewidmet. Jven Kruse, der bei dieser
Gelegenheit die Persönlichkeit dieses Niedersachsen

— die
gleichnamige Zeitschrift dankt ihm ihre Begründung —

') Die Jahreszahl dürfte nicht stimmen. Misebachs
Reclam-Ansgcibe erschien schon 1881, in zweiter, zweibändiger
«inlnge I8S5. D. Ned.

skizziert, stellt sein Dichten mit dem von Robert Burns
in Parallele. Auch seine Lieder klcmgen „wie das Lied
einer Drossel in freier Flur: bald voll fröhlichen lieber»
muts, bald voll tiefer Melancholie" (Hamb. Nachr. 789).
— Zwei andere nordwestdeutsche Dichter, die glücklicher»
weise noch unter den Lebenden weilen, wurden ver
schiedener Anlässe halber angefeiert: Wilhelm Raabe,
weil er am 15. November vor fünfzig Jahren den ersten
Federzug an seinem ersten Werke, der „Chronik der
Sperlingsgasse", that (H. Danneil, Magdeb. Ztg. 580,
583; Martin Bücking. Hamb. Nachr. 808; Hans Ferd.
Gerhard, N. Fr. Presse 14 462), und Timm Kröger,
weil er am 29. November das sechzigste Lebens>ahr
vollendete (H. Benzmann, Rhein.»Westf. Ztg. 1102 und
Tagl. Rdsch., Unterh.-Beil. 280). — Die gleiche Alters-
grenze überschritt ein paar Tage früher der Litterar»
Historiker Dr. Ludwig Solomon in Elberfeld, den aus
diesem Anlaß einige Feuilletons (Dr. Paul Holzhausen.
Magdeb. Ztg. 600; Jos. Buchhorn, Stuttg. Morgenp. 201)
als den verdienstvollen „Geschichtschreiber des deutschen
Zeitungswesens" feierten.

Ueber die Aufgaben und Methoden der neueren
Litteraturgeschichte hat kürzlich Prof. I. Minor
(Wien) auf dem OovßrsZs ok ^.rts «,v6 Leieoos in
St. Louis einen sehr bemerkenswerten Vortrag gehalten,
den die „N. Fr. Presse" (14 455) im Wortlaut wieder»
giebt. Nach einer allgemeinen Darstellung unserer
Litteraturwissenschaft und einer kritischen Erörterung des
Begriffs Methode wendet sich Minor besonders gegen
den KultuS der Parallelstellen und gegen die philo»
logische Jagd nach „Abhängigkeiten" und „Ent-
lehnungen", für die er größte Vorsicht empfiehlt. Im
Hinblick auf die Ausführungen Leo Bergs über das
Plagiats» und Originalitätsproblem an leitender Stelle
dieses Heftes sei besonders der folgende Passus aus
Minors Bortrag zitiert, in der er auf dieselbe Frage
zu sprechen kommt. »Man legt den Finger auf eine
Stelle und ruft aus: ,Das kann nur Goethe gesagt
haben!' Den Vers: ,Die Winde schwingen leise Flügel'
hat mir Schern einmal im Gespräch wegen der Käst»
vollen Belebung natürlicher Dinge, die im Berdum liege,
als so echt goethisch bezeichnet, daß kein anderer Dichter
als Goethe oder doch wenigstens vor Goethe ihn ge»
schrieben haben könnte. Später habe ich dann aber
sogar bei dem alten Lichtwer in der Fabel ,Der Wind
und der Komet' gelesen: ,Die Nacht schwang ihre feuchten
Flügel' und in Uzens ,Lied an die Freude': ,Der
Freude schwingt um sie die güld'nen Flügel' und ,Die

Finsternis schwingt ihre trägen Flügel'. Nicht einmal
bei einem so ausgesprochenen Original wie H

. von Kleist
sind hier Fehlgriffe ausgeschlossen. Das schöne Bild
von dem durch die Nacht ziehenden Cherub, dem die
Menschengeschlechter, aus den Rücken geworsen, nach»
staunen, an dem der geistvolle Biograph, als an einem
Lieblingsbild des Dichters, die individualisierende An
schaulichkeit Kleists am deutlichsten zu erkennen glaubte,

is
t

trotzdem aus der Balkonszene in ,Romeo und Julia'
entlehnt. Und wenn man sür Goethes Satz, daß Kleist
immer aus Verwirrung des Gefühles hinarbeite, die
Phrase: .Verwirre mein Gefühl mir nicht!' als Beleg
heranzieht, sollte man nicht vergessen, hinzuzufügen, daß
sich dieselbe Wendung bei dem sanften Eichendorff, der
keine brüchigen Gefühle kennt, noch viel öfter findet.
Solche Erfahrungen haben uns vorsichtiger gemacht,
von dem Sprungbrett einer vereinzelten Parallele aus
den Flug in die ungewisse Allgemeinheit zu wagen."
Für den Gesamtbetrieb unserer litterarhistorischen

Forschung von heute Kursen die nachstehenden Worte
des wiener Universitätslehrers sicher allen Anspruch auf
Beherzigung erheben: »Wie auf allen anderen Gebieten
des geistigen Lebens, so herrscht auch auf dem unsrigen
das Prinzip der Arbeitsteilung. Große Personenmassen
streben auf unserem Acker nach Betätigung. Die
deutschen und die österreichischen Hochschulen sind weit
über alle Grenzen des Raumes überflutet und stellen
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alljährlich Hunderte von neuen und rüstigen Arbeitern
ins Feld. Man darf wohl heute wiederum mit Lichten»
berg die Frage aufwerfen, ob denn wirklich das
Bücherschreiben der Endzweck des Studiums
ist, und ob es nicht edler ist, zu studieren, um
zu wissen, alS zu studieren, um zu schreiben.
Es sind auch gewiß nicht alle Befürchtungen grundlos
gewesen, mit denen Männer, wie Roscher, ihrerzeit aus
das aufblühende Seminarwefen an den deutschen Hoch»
schulen blickten, von dem sie die Züchtung einer vor»
zeitigen und anspruchsvollen Schriftstellerei fürchteten,
die die Studenten zu blofzen Vehikeln des Schule»
machens herabwürdigt. Es is

t
gewifz kein ganz gesunder

und normaler Zustand, wenn in einer Wissenschaft, die,
wie die unsrige, ein jahrelanges Einlesen und Einleben
zur Voraussetzung hat, die Jüngsten unter den Jungen
den Ton angeben und Bücher von so unheimlicher
Stoffbeherrschung schreiben, daß zu der wirklichen
Kenntnis aller zitierten und besprochenen Schriften oft
genug mehr Jahre erforderlich wären, alö der Verfasser
zählt. Weniger wäre hier oft mehr; ein stehengelassenes
Fragezeichen, eine kleine Unsicherheit, ein mangelndes
Detail würde hier oft überzeugender wirken, alS die
Reinlichkeit und Peinlichkeit, die unmöglich anders als
durch Blättern, Nachschlagen, Sammeln u. s. w. erreicht
sein kann. Durchgängig fehlt es uns allen, den
älteren noch mehr als den jüngeren, an der
Zeit und Muße für die ausgedehnte und ge»
sammelte Lektüre der großen Schriftsteller
und ganzer Litteraturperioden. Durchgängig wird
zu viel »cl Koe, zu einem bestimmten Zweck und oft
genug auf ein im voraus bestimmtes Resultat hin
gelesen: und es fehlm die unbefangenen und unmittel»
baren Eindrücke, die die eigentliche Grundlage jeder
fruchtbringenden Untersuchung bilden sollen. Durch»
gängig wird auch zu viel und zu voreilig untersucht
und zu wenig bloß beschrieben; ja, die Fähigkeit, zu
beschreiben, die Kunst der Analyse is

t bei den Jüngeren
in einer bedenklichen Abnahme begriffen. Und doch
wird die Gabe der künstlerischen Reproduktion stets zu
den unentbehrlichen Eigenschaften des Litterarhistorikers
zählen."

Von neuer Belletristik wurden iu gröberen Feuilletons
einzeln besprochen: „Nudols Herzog« ,Lebenslied'." Bon Josef
Buchhorn (Stuttg. Morgenp. t»S, Ig«) und Dr. Richard
Hömel (Oldeub. Nachr. 27», 274). — „Erziehungsromane."
lH. Wette, Krauskops; Herm. Anders Krüger, Gottfried
Kämpfer.) Bon Oscar Bulle («llg. Ztg., Beil. 266). — „Der
neuesteRoman von Julius Wolff." sZweifel der Liebe.) Von
Karl Frenzel (Nat..Ztg. «41). — „Der neueste Roman Max
Storkaus." jMorganatisch ) Von Mar Foges (N. W. Journ.
»97»). — „Deutschland und Frankreich. sOmpteda, Heimat
des Herzens; vgl. Sp. 289.) Bon Ludwig Geiger (Nat..
Ztg. «70>.— „Feuertaufe." sNooellen v. Emil Ertl.) Von
Dr, Ernst Gnad (Graz. Tagesp. S22). — „Erzählungen eine«
wiener Dichters." sSchönherr, Caritas.) Bon Stefan Grob»
mann (W. Arbeiter.Ztg. Z25). — „Clara Biebigs Schlafende«
Heer," sStudie zur Technik des modernen Romans ) Von
S. Herzberg (Allg. Ztg., Beil. 2S8, 269). — „Eine biblische
Dichtung." jHonS Müller, Der Garten des Lebens.) Von
Karl Hans Strobl (Brünn, TcigeSb, S55). — „Deutsches
Wesen im neueren Roman." sMor Geißler, Tom der Reimer,)
Bon Fr. WiegerShauS (Elderf, TKgl. Anz. 268).

Zur älteren und »euereu AuSlandslitteratur lagen die
folgende,, Beiträge vor. Frankreich: „Racine« Britannicus."
Von Ed. Engel« (Münch. Ztg. 264). — „Gustave Flauberts
Theorieen über da« Künstlertum." Von F. P. Greve (Rhein..
Wests. Ztg. 1065). — „Der neueste Roman von Paul Bourget
sUn clivoroe)." VonDr.KSthcSchirmacher. <W,ssreindc„bl..12«.>
— „Die letzten französischen Bücher." Von Cainille Mauclair
(Hamb. Corresp.Zig , Litt. 2.1).

— England: „Hamlet und
HelsiiigSr." Von M. (Allg. gtg. 518).— „Lord Byron." fEd. Engels
A„?«ade d
.

Tagebücher und Briefe.) Von Dr. R. Pissi» (Millich. N.
Nachr. SSV). — Italien: „Ariosts ungarische Satire," Bon
Jgnaz Schwarz (Pest. Lloyd 280). Von Ariosts siebenSatiren,
>ie Paul Hey!e in Gildemeisters nachgelassener Uebersetzung
soeben herausgegeben bat, behandelt eine auch Ungarn. —

„Giovanni Boccaccio als Dichter de« Decamerone." ^>>Bon

Hermann Hesse (N. Zur. Ztg, »19, Z20). — Spanien: „Ter
Cid." Von Katharina Zitelmann (Voss. Ztg. 54l>. — „Don
Juan als Erzieher zu moralischem Leben." ^Zorilla, Don
Juan»Tenorio, dos nationalspanische Allerseelenstück.) Von
Dr. Gustav Diercks (Tgl, Rundsch,, Unterh..Beil, 265). —
Skandinavien: „Ibsen« Briese," Von Prof. Emil Reich
(Franks. Ztg, Z27), von Moritz Heimann (W, Zeit 7S8), von
(N. W. Tagbl. »«7), von I. St-g. (W. Dtsch, Volksbl,

5702). — „Johanne« Jörgensen." Von Lorenz Krapp (Allg.
Ztg., Beil. 268). - .Poestion« .EislandSblüten'." ^Isländische
Lyrik.) Von Holger Drachmann (N. Fr. Pr. 14460). —
Kroatien: „lieber national» kroatische) Litteratur." Von
V, Lunaöek (Agram. Ztg. 26», 265, 27l),

„Schuster Goethe. Eine Unterhaltung mit Herrn Bebel."
Bon Adolf Bartels (Dtsch. Welt 8

,

9). Polemik gegen eine
Stelle in Bebel« .Frau', worin es heißt, daß Goethe, wenn er
zufällig als Schuiiersiohn zur Welt gekommen, wahrscheinlich
nie weimarischcr Minister geworden, sondern Schuster geblieben
und als Schuster gestorben wäre. Insbesondere wird Bebel«
Satz bekämpft: „WoS einer ist, da» hat die Gesellschaft au«
ihm gemacht." — „Friederiken» Bildnis." Von Prof. Dr.I. Froitzheim (Frkf. Ztg. 818). Zweiselt die Echtheit eine»
kürzlich im Jahrbuch des Vogesenklub« veröffentlichten Porträts
von Friderike Brion an. — „Goethes Vater." jFelicie Emart.1
Bon Herm. Krüger. Westend (Hamburger Nachr., Belletr^
litt. Beil. 47).
„Ehrungen Schillers bei seinen Lebzeiten." Von Ernst
Müller (N, Tagbl., Stuttg,, 262, 26.1).— „Schillers Humor."
Von Hans Hof», an n («llg. Ztg., Beil. 26l, 26.1).— „Schillers
Beziehungen zur See und Marine." Von Willy Widmann
lAugsb. Abd..Ztg., D. Sammler l»6).
„Neues vom Jtzehoer Müller." Von E. Zsolani (Hamb.

Corresp. SS2). Teilt eine Anzahl ungedruckter Sentenzen
Johann Gottwerth Müller« auS dem Nachlaß von dessen
Enkelin mit.

„Maximilian Haiden." Von Hermann Bahr (N, Wien.
Tgbl. SI5).
„Dichter als Kritiker." ^Fontanes Kauserieen über Theater.)

Bon Dr. Emil Ertl (Graz. Tagespost Sll).
„Theodor ffontane als Theaterplauderer." Von Dr. Carl

Hagemann (D. Propyläen, München, 1»), von W. Micheel»
(Verl. N. Nachr. 52»), von Dr. Heinrich Stll nicke (Rhein,.
Wests. Ztg. IN»).
„Die ästhetische Berkleisterung." Bon Otto ». Leizner

(Tgl. Rundsch., Unterh. » Beil. 267). Laienpredigt gegen die
Uebertreibung einer ästhetischen Jugend» und Volkserziehung.
„Ein ästhetisches Deutschland bedeutete den Fall und Versall
unseres VolkeS; denn es würde zu nochgrößerer Verweichlichung
führen, als si
e

jetzt schon in weiten Kreisen herrscht."
„Die belletristische Ueberproduktion." Von Dr. Ernst

Schultze (Hamb. Corresp. 551).
„Herbst uud Winter in der religiösen Lyrik." Von I^ic, td.

A. Schuster (Leipz. Ztg., Wiff. Beil. 1»6).
„Jugendlektüre." Ein Wort an die Eltern. Von Rech»

Rothschild (Franks. Ztg. .120).
„Gespenstergeschichten." Ei» Ueberblick über dunkleGebiete.

Von Karl Hans Strobl (Brünn. Tageöb, 5.11).
„Aus den Tagebüchern Pichlers." Von Bernhard Mün>

Nat^Ztg. 668).
„Soll man Fritz Reuter ins Hochdeutsche übersetzen?»

Von Dr, Bruno Wagen er (Hanno». Cour. 25.12«), Die
Frage wird bejaht.
„Die Ansänge des Theaters in St. Petersburg." Bon

O. Grosberg (St. PeterSb, Ztg. .105).

Bortragschronik
<R»r fiir I«lche»B>>riritge,aber i>te'eingehendeZeitiingireferateVorliegens

Haniburg. „Don Ouizote." Von Dr. Benno Diederich
(Litt. Gesellschast; N. Hamb. Ztg. 554),
Moskau. „Goethe und wir." Von Arthur Luther

(Mösl. Dtsch. Ztg. »05), — „Detlev «. Liliencron." Von dem.
selben (Litt.dram, Verein, 24. Nov.; Mo5k, Dtsch, Ztg. SI5).
„Zürich. „Tolstoi» Nomon .Auferstehung' und das

moderne Strafrecht," Von Dr. Hasfner (N. Zür. Ztg. ».12).
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Bichue und Welt. (Berlin.) VII. 4,5. Die

Ballade und Romanze, die in der Lyrik unserer
Tage wieder zu stärkerer Geltung und Bedeutung ge»
langt ist, veranlaßt Hans Benzmann, einmal die
Grundtypen jener beiden Dichtungsformen zu beleuchten,
ihre historische Entwicklung kurz zu skizzieren und dann
hauptsächlich die modernen Balladen» und Romanzen»
dichter zu charakterisieren. In der Ballade erblickt
Benzmann ein spezifisch norddeutsches, realistisches,
naives und in Form und Inhalt außerordentlich
elementar und natürlich, kräftig dunkel, ja mysteriös
anmutendes, die Seele fesselndes und erschütterndes
Gedicht, in der Romanze dagegen ein spezifisch süd»
deutsches, romanisch » deutsches, sentimentales und
idealistisches, in Form und Inhalt fast kunstmäßig an»
mutendes, hell und heiter in der Stimmung wirkendes,
in christlicher Weltanschauung wurzelndes und mehr
durch Harmonien fesselndes als durch Disharmonien
packendes poetisches Gebilde. In engerem Sinne sei
die Ballade Stilkunst, und zwar als solche persönliche
oder volkstümliche (und hier wiederum spezifisch deutsche,
nordisch»skandinavische und englisch»schottische) Stilkunst.
In engstem Sinne schließlich sei die Ballade dann die
aus dem alten deutschen Volkslied hervorgegangene,
ganz deutsch gestimmte lyrische und historische Ballade
oder Romanze. Uhland, Kerner, Schwab, Fontane
werden hier vornehmlich als Gewährsmänner zitiert,
während zuvor Bürger, Goethe. Strachtitz und Dahn
Herausgekoben wurden. Die moderne Balladendichtung,
zu der Conrad Ferdinand Meyer, Fontane. Wilhelm
Hertz, Lingg, Dahn, Heinrich v. Reder, Ernst Ziel,
Martin Greif, Arthur (nicht Adolf!) Fitger, Avenarius,
Vierordt und Wlldenbruch hinüberleiten, weist eine
Reihe von Poeten auf. die Benzmann im einzelnen
charakterisiert. Ist ihm der eigentliche und wirklich
geniale Balladendichter unserer Generation Detlev von
Liliencron, so nennt er daneben Carl Busse, Karl
Henckell (

,, sociale Balladen"), Dehmel, Mombert Stefan
George, Hofmannsthal, Salus, Paul Leppin und Oscar
Wiener, die letzten drei als Jungösterreicher mit aus»
gesprochener Vorliebe zur leichten, anmutigen Romanze.
Anders Wilhelm von Scholz und KarlGustav Vollmoeller.
„Ihre Dichtungen könnte man wirklich die Balladen
und Romanzen des tiefen, des inneren Lebens nennen.
Freilich sind die meisten ihrer Gedichte keine voll»
kommenen typischen Balladen und Romanzen; dafür
lebt aber der ursprünglich mystische Geist der Ballade
in Wilhelm von Scholzens Dichtungen, während Voll»
moellers sprachlich schöne und tiessinnige Gedichte oft
balladen» und romanzen», oft allkgorien- und Hymnen»
artig anmuten." Bon Frauen werden schließlich, durch
Börries von Münchhausen in die Litteratur eingeführt,
Lulu von Strcmh>Torney und Agnes Miegel ge
nannt. — Ausschließlich mit Frauen beschäftigt sich im
2. und 3. Hefte Paul Bergemann, der einen breit aus»
geführten Aufsatz über „Die moderne Frau und ihre
Probleme im Roman und Drama der Gegenwart"
vom Stapel laßt. — Eduard Platzhoff-Lejeune unter
richtet über die jüngsten „Voksschauspiele in der
Schweiz" (2), Eduard Tempeltey erzählt (4), welche
Rolle das Theater in dem (jüngst von ihm publizierten)
Briesmechlel zwischen Gustav Freytag und Herzog
Ernst II. von Coburg'Gotha spielt, Carl Hage»
mann giebt ein Lebensbild der Wilhelmine Schröder»
Devrient (ö), und Robert Kohlrausch schildert (5) das
Goethehaus in Weimar.

Deutsche Rundschan. (Berlin.) XXXI, 3. Eine
intimere Kenntnis des sittlichen Geistes und der künst»
Krischen Eigentümlichkeiten von Schillers .Räubern"
voraussetzend, sucht Eugen Kühnemann in ausführlicher

Darlegung die Stellung dieses Werkes in der Welt»
litteratur zu fixieren. Er fragt nach dem Verhältnis
dieses Dramas zu den großen Dichtungen, mit denen
Schiller in seiner Jugend gelebt und die auf ihn ein»
gewirkt haben, fragt, wie die »Räuber" in die drama»
tische Litteraturbewegung ihrer Zeit eingriffen. Dabei
beginnt er, wie billig, mit der Bibel. Bon biblischen
Elementen sei die Sprache der „Räuber" durchsättigt.
Bon allen direkten Beziehungen aber abgesehen, erkenne
man den zuerst von der Religion her angeregten Dichter
in dem riesigen Accent, der auf das Sittliche füllt.
Man erkenne zudem in dem religiösen auch geradezu
den protestantischen Dichter. »Am persönlichen Gericht,
wie das eigene Innere es hält, läßt er die Menschen
sich aufreiben, läßt er Gott erfahren werden. Der
Tendenz nach könnte man sogar ein Ueberwiegen des
Alttestamentlichen bemerken. Der Gott, der in diesem
Stücke lebt — und Gott lebt wirklich darin — , is

t

. . .
ein richtender Gott. Das liegt so sehr an Schillers
persönlicher Artung, der Richtung aufs Große, Ge»
wallige, Heroische, wie an der Form, in der er die
Religion zuerst kennen lernte, im engen Heim der
deutschen Familie, in patriarchalischen Verhältnissen.
Das männlich Gewaltige und Seibstverantmortliche
liegt und gelingt ihm durchaus, das Zarte zwingt er
sich ab

" Neben dem biblischen Fonds seiner Phantasie
wirkten die modernen dichterischen Bearbeitungen
biblischen Stoffes in ihm nach, zu allererst MiltonS
»Verlorene» Paradies" und KlopstockS »Messias", in
dem die religiös-germanische Poesie Miltons in eigenem
Leben wieder erwacht sei, Karl Moor stehe im Namen
der Menschheit gegen die schale Gesetzlichkeit der Zeit,
in seinem Frevel selbst als der starke Jüngling, der
nach dem Lichte sich sehnt. »Die Tragöoie aber, von
der wir reden, is

t

nirgends tiefer herausgekommen, als
bei ihm, denn bei ihm is

t
es die Kraft des Guten selber,

die in Verzweiflung gerät . . . Durch den Adel seines
Wesens kommt er in die ewige Verlorenheit. Der größte
Ernst, die größte Reinheit des sittlichen Pathos gehörte
zu solchem Griff. Man möchte sagen, es sei die Tragödie,
die Milton nur dunkel vorschwebte. Jedenfalls ist sie
als eine ewig menschliche Kalastophe aus den Hüllen
theologischer Mythologie herausgeschält." Karl Moor
bilde den Uebergnng vom Satan zu einer ganzen Gruppe
von Helden im 19. Jahrhundert, zu den Helden Byrons.
Klopstockisch in den »Räubern": das Weiterrauschen
seiner Stimmungswelt, das Darstellen der Menschen.
Klopstocks Gestalten wandeln ganz wie Transparente
über die Erde, durch die das Göttliche oder das Teuflische,
Heiligkeit oder Verworfenheit hindurchscheint. Schillers
Gestalten stehen in der vollen Bestimmtheit ihres
Charakters da, aber — auch sie »sind gesehen in dem
ganzen Gegensatze der ethischen Urpotenzen. Franz und
Karl gegeneinander wie das Gute und Böse". Und doch
bedeute auch hier Schiller das Ueberwinden der
theologischen Befangenheit, das Herausarbeilen des
menschlischen Problems. Aus der dramalischen Litte»
raturbewegung jener Zeit greift Kühnemann sodann
drei Werke heraus, die als Hauptzeichen eines neuen
Lebens vor Schiller anspornend standen: Gerstenbergs
»Ugolino", Lessings »Emilia Galotti" und Goethes
»Götz". Von entfernteren Beziehungen zur großen
Litteratur sind es schließlich Shaksperes »Richard III.'.
»Othello" (Jago) und »König Lear" (Edmnnd), Cor»
neille, Elemente griechischer Tragik und Rousseau und
Cervantes, die als letzte Quellen in Betracht kommen.
Schiller selbst schrieb ja in der Rezension über die
.Räuber" von seinem Karl Moor: »Wofern ich mich
nicht irre, dankt dieser seltene Mensch seine Grundzüge
dem Plutarch und Cervantes, die durch den Geist des
Dichters, nach shaksperischer Manier, in einem neuen,
wahren und harmonischen Charakter unter sich «mal»
gamiert find." — »Die jungschweizerische Dichter»
schule" führt im Dezemberhefte Ed. Platzhoff-Lejeune
in ihrer bunten Vielseitigkeit vor. — Aus dem September-
Hefte (XXX, IS> bleiben nachzutragen ein Aussatz von
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Reinhold Steig über George Meredith, ein Essai über
Eduard Mörike von Bruno Golz, sowie die Publikation
zweier ungedruckter Gedichte Lenaus an Emilie
Reinbeck.

Die Gegenwart. (Berlin.) XXXIII, 42. Heinrich
Driesmans, der im LE V, 1521 den Wert und die
Bedeutung von Erziehungsromanen besprach und
dabei die wichtigsten dieser Werke herausgriff, die die
Kulturstimmung ihrer Zeit und Umwelt erschöpfend zu»
sammenfassen, erwettert eine Anzeige des »Jörn Uhl', des
»Thomas Truck', des »Freund Hein" und der »Budden
brooks- zu einer zweiten Studie über den alten und neuen
Erziehungsroman, einer Studie, die die Quintessenz der

historischen Wandlung auf diesem Gebiete darstellt.
— Mit

einzelnen Persönlichkeiten beschäftigen sichA. Weis-Ulmen-
ried, der im 45. Hefte das Leben eines »verbummelten
Genies', des Oesterreichers Friedrich Saut er. schildert,
und Julius Kraus, mit einer »Milieustudie"
(46), in deren Mittelpunkt sein Landsmann Hugo Salus
steht. Aus dem alten Prag, dem Prag mit zunehmen»
dem Tschechentum und dem verschwindenden Häuflein
judischer Deutschen, aus dieser Umwelt sieht er den
Lyriker Salus entstehen. Noch interessanter freilich
scheint ihm Salus der Jude. Er sei ein klassisches
Beispiel für den Assimilationsjammer der westeuropäischen

Juden. „Sie sind stolz darauf, als Deutsche angefeindet
und gehaßt zu werden. Aber ja nur als Deutsche,
denn das Deutschtum bildet für sie die Brücke, auf der

sie langsam hinübergehen wollen in die Vergessenheit . .

Auf der einen Seite seien si
e

noch dem alten Jehovah
treu, auf der andern zöge es sie dahin, den Heiland
und die Jungfrau und alle Heiligen zu loben. — Im
47. Hefte versucht A. Hoffmann, einen Einblick in »die
Weltanschauung des Dichters Novalis' zu gewähren,
und im 48, schreibt Otto Stoeßl über Selma Lagerlöfs
„Legenden". Heut gebe es außer ihr keinen Dichter,
der so volkstümlicher Seher und Erzähler ewiger Be»
gebenheiten sei. „Alle Quellen der poetischen Macht
vereinigen sich in dieser Dichterin zu einem Strom,
der alles mitreißt: des Volkes mytbenbildende Anlage,
das Mutterempfinden einer groszen Weibnatur, die ein»
geborene Herrlichkeit einer Erzählergabe vom tiefsten

Zauber der Natürlichkeit und schließlich ein zugleich
höchst persönliches und wieder im größten Sinn allge»
meines Erlebnis.' — Erwähnt seien noch zwei Aufsätze
von Robert Jaff«: der eine (44) sucht unsere .gegen»
wärtige Litteratur' summarisch zu charakterisieren,
der andere (38) spricht über »Goethe und den Schein»
Liberalismus". Es sei nachgerade zu einem auffälligen
Unfug geworden — heißt es darin — . daß der Name

Goethe dazu benutzt wird, allerhand Unternehmungen
der unechten Liberalen den Titel zu geben. Er werde
zum Taufpaten gebeten, wenn em Bund zur Abwehr
des Kampfes gegen Pornographie gegründet werde oder
wenn es gelte, künstlerisch wertlose, jedoch sexuell ge°
pfefferte Theaterstücke, die die Zensur verbietet, aufzu
führen. »Ein wüster Atheist und beinahe schon
sozialistischer Demokrat wie Georg Brandes glaubt,
vielleicht wegen des leicht fortzukratzenden Goldüber
zuges von ästhetischem Geschmack, der an ihm hastet,
allen Ernstes, daß er von Goethe« Geist erfüllt, sei."
Goethes Natur aber offenbare ihre konservative Art
vom ersten Werke an. Sein Bild als das eines konser
vativen und darum echt deutschen Mannes müßte auf
Schulen und Universitäten gezeichnet werden, könne

doch an seinem Bilde am deutlichsten gezeigt werden,
wie ein kaum noch zu bändigender Freiheitsdrang gar
wohl mit einer konservativ»aristokratischen Weltanschauung
vereinbar sei.

Die Ration. (Berlin.) XXII, S
. Die Entwicklung
des Frauentypus bei Maeterlinck is
t

ein Tdema,

dessen Beantwortung Anselm Heine, ihrer 1905 er

scheinenden Studie über den belgischen Dichter vorgreifend,
in einem längeren Essai giebt. In der Gedichtsammlung
,8«rres «Kav<lss", dem Erstlingswerk des Stebenund»

zwanzigjährigen, zeichne er das rührend preisgegebene,
willenlos duldende Weib, von Sterbenden, Kranken, und
gebe immer eine Vorstellung, die Rührung erweckt, die
mit dem Worte vieree-tenune unlösbar verbunden ist.
Das zweite Werk „prinvesse II»leine" se

i

eine Aus
gestaltung desselben Themas, »Ihm selber war die Welt
damals noch erfüllt von unverständlichen Grausamkeilen
und übermächtig furchtbaren Gewalten des Verderbens:
er selber litt an Verwunderung und Angst all dem Un
begreiflichen gegenüber, in das der Menich hineingestellt

is
t von einer unsichtbaren Hand. Wie sehr empfand er

gerade darum für die noch viel Schwächeren, noch viel
Unbewußteren, für die Frau, wie er si

e damals verstand.'
Im Jahre 1891 sind es immer noch die schönen,
anämischen Königskinder, die er besingt. Der Begriff
Weib verkörpert sich in dem Bilde edler, weltfremder
Hilflosigkeit. Da erscheinen 1897 die „clou^e «Kau»»««",
merkwürdig als Zeichen einer beginnenden Erweiterung.
Was in diesen Liedern vorbereitet wurde, findet seinen
Ausdruck in dem Singspiel »Blaubarl und Ariane".

Zum eisten Male klingt hier schon das Motiv des neuen
Ideals des künftigen Frauentypus nn. »,Dos Ereignis
kommt heran, es gilt schön zu sein, meine Schwestern'.
Die Kühnheit, Unerschrockenheil und Aufrichtigkeit der
neuen Frau soll sich nicht etwa mit Achtlosigkeit gegen
ihre eigenen weiblichen Reize verbinden. Bemußt und

unbewußt sollen diese Eigenschaften sie noch erhöhen!'
Nun »entsteht jenes merkwürdige Buch voll exaktester
Naturveobachtung und poetischer Lyrik, das ,Leven der
Bienen', in dem die Gestalt der Bienenkönigin, der un

ermüdlich fruchtbar zeugenden und lebentragenden, als
die Personifikation des neuen Wcibes erscheint, wie der

Dichter sie jetzt fühlt und erlebt.' In der Verbindung
von Schönheit und Kühnheit sieht Maeterlinck nun das
Frauenideal, im Gegensatz »zu den vielen ssinmss forte»
und ihren Verfechtern, die meinen, sie müßten nun, da

si
e

sich den Eigenschaften und etwa Beschäftigungen zu
wenden, die man dem Manne vorbehalten glaubte, sich
auch gleichgültig stellen gegen alles das, was man dem
Weibe allein zuschreibt'. Ganz deutlich und in nn»

zweifelhaften Worten habe dann vor kurzem Maeterlinck
vom Typus der neuen Frau ein Porträt in dem Sammel
bande ,Der doppelte Garten' unter dem Titel .Ein
Frauenbildnis' entworfen. Sie is
t

dem Manne Kamerad
und Geliebte, — Enthält das folgende Heft (I«)
einen Aufsav von R. Pisstn über Kurd Laßwitz,

so is
t aus den früheren Heften eine Reihe von aus»
führlichen Buchbesprechungen zu registrieren. Theodor
Fontanes theatralische »Causerien' glossiert Felix
Poppenberg (5), die »Hinterlassenen Uebersetznngen von
Otto Gildemeister', die Heinrich Spieß (Shakspere>
und Paul Heyse (Arioft) herausgegeben haben, mustert
Arthur Fitger (7, 8

) und den Briesmechscl Alfred
de Mussets mit George Sand (herausgegeben von
Decori, Brüssel 1304) bespricht Gustav Mayer. — In
eben diesem Hefte (4) spricht Rudolf Lothar von zwei
neuen Dichtern, Karl Gustav Vollmöller und Eduard
Stucken, im 7

.

Hefte giebt Otto Hauser eine Ueversicht
über »Die japanische Lyrik von 1880 bis 1900' und
im folgenden I. I, David eine Charakteristik der
Karoline von Humboldt aufgrund des jüngst»
erschienenen Buches von Albrccht Stauffer. — Die ge»
schichtlichen Rückblicke auf das zweihundertjährige Be»
stehen der Bossischen Zeitung, die Arend Buchholtz
veröffentlicht hat. geben Alexander Meyer den Anlaß zu
einem knappen Aufsatz: Oscar Ewalds »Probleme der
Romantik' bespricht Richard M. Meyer (5). und über
Racines Athnlic läßt sich M. Schwalb des weiteren
aus (5, «).

Nord «no TKo. (Breslau.) Dezemberheft. Ein
Essai des norwegischen Litterarhistorikers Carl Naerup
über Amalie Skram bringt neben einer Charakteristik
ihrer Werke ausführlichere Lebensdaten, Danach wurde
die Schriftstellerin am 22. August 1847 als Tochter des
Kaufmanns Möns Alver und seiner Frau Jnaeborg,
geb. Sivertsen, geboren. Im Sommer lebte si

e mit
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ihren vier Brüdern ein munteres Freiluftleben auf dem
Lande und im Boot draußen im Heimatsprengel ihres
Vaters; in, Winter saßen sie drinnen im düsteren
Stadthaus, bis tief in die Nacht hinein vertieft im
Ronianlesen. Zur Schule ging si

e bis zum 17. Lebens
jahre, um sich dann sofort mit dem Schiffskapitän Ulrik
August Müller zu verloben. Ihn begleitete sie nach
der Hochzeit viele Jahre hindurch auf Reisen, zuerst auf
einem Segelschiff nach Westindien und Mexiko, dann
auf einer Weltumsegelung, später auf Dampfschiffen in
regelmäßigen Fahrten nach dem Mittel» und Schwarzen
Meer. Ihre Eye wurde im Jahre 1878 getrennt.
„Das Jahr vorher hatte sie ihre erste litterarische Arbeit,
eine Besprechung von Marie Grubbe. drucken lassen,
und ihr folgten bald mehrere Zeitungsartikel. In der
Stille war ihr Entschluß gereift: zu schildern, was sie
in ihrem hin- und hergeschleuderten Leben gefühlt und
gedacht hatte." Im Jahre l884 veröffentlichte sie. die
schon 1882 mit einer an Kielland erinnernden Skizze
in der liässKritV Aufsehen erregt hatte, im
„1'iIsKuereii- ein Bruchstück von .Constanze Ring-,
jenes Romans, in dem sie ohne jegliche Spur eines
fremden Einflusses als die einzige ganz folgestrenge und
ausdauernde Naturalistin auftrat. Im selben Jahre
ging sie eine neue Ehe mit dem dänischen Schriftsteller
Erik Skram ein. Nun entstand die R,ihe der großen
Romane und Dramen. Die Gestalt der Constanze Ring,
des Weibes, das nicht lieben kann, kehrte noch oft in
Frau Stroms Werken wieder und jedesmal tiefer und
wahrer erfaßt. .So is

t

sie die Titelfigur in der düsteren,
unheimlichen Novelle ,Frau Ines'. Und sie is

t

die
eigen keusche Orh in deni packenden, finsteren Eheroman
.Verraten' (1892), einem Meisterwerk tiefgründigen
Seelenstudtums. Diese Frau, ihre Lebensgeschichte, ihr
Eheschicksal is

t

das eine Grundmotiv in Amalie Skrams
Dichtung. Das andere is

t die Schilderung der Leute
vom Felsenmoor in ihrer groß angelegten , Geschlechts
sage'. Deren erster Band, das klare Lebensbild ,Sjur
Gabriel', erschien im Jabre 1887; der vierte und letzte,
der gewallige Roman ,Nachwuchs', 1898. In diesem
letzten Werk erblickt Naerup die reichste und vielseitigste
Schöpfung Amalie Skrams. Am tiefsten ergreifen darin
dos innige Verständnis, mit dem Sorgen und Leiden
der Kinder aufgefaßt sind, wie denn überhaupt Amalie
Skram eine der wenigen Menschcnschilderinnen sei, die
wisse, wie für sehr viele Kindheit und erste Jugend»
jähre eine wahre Unglückszeit sind. — Mehr ins Bereich
der Kulturgeschichte gehört eine, nur die Niederungen
der Litteratur streifende, ausführliche Studie von
Otto zur Linde über Kattersello (November»
und Dezember » Heft). Dieser Katterfelto, den Karl
Philipp Moritz in seinen Reisen eines Deutschen in
England gelegentlich ermähnt, war ein quacksalbernder
und zaubernder deutscher Abenteurer, die Duodezausgabe
eines Cngliostro im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts
in London.

O«ft«rreichische Rundscha». (Wien.) l, I. Das
Eingangsheft dieser neuen, von Alfred Frhrn. von Berger
und Karl Glossy herausgegebenen Zeitschrift enthält
einen Aufsatz von Anton E. Schönbach über Roseggers
neues Jesusbuch „>I. N. R. .l.". der zunächst Inhalt und
Kritik dieses eigentümlichen Buches giebt und sodann
über seine Entstehung und über manch andere verfehlte
Versuche, dasselbe Problem zu gestalten, sich ausläßt.
»Warum hat Rosegger dieses Buch geschrieben? Es
kann nicht meine Aufgabe sein, vermessen in seine
Heimlichkeit zu dringen und ihm die Erlebnisse abzu-
fragen, die ihn zu dem neuen Werke vernnlaßten. Das
braucht es aber auch gar nicht, denn Roseggers innere
Entwicklung is
t

offen vor aller Welt in seinen Schöpfungen
ausgebreitet. Rosegger is
t als Autor stets der offen»

herzigste aller Menschen gewesen . , . Die Hauptlinien
seines Lebensganges hat er unverworren vor seinen
Lesern aufgedeckt. Wir wissen, daß ein lehrhafter Zug
von allem Beginn an in feinem Wesen steckt und aller»

tiefst mit seiner Eigenschaft als Dichter verquickt ist.
Er hat nicht immer lehrhafte Bücher geschrieben —
Gott sei Dan! — sondern auch ganz unbefangen das
Leben um seiner selbst willen gepackt und mit setner
Kunst ausgewertet. Aber in gar viele seiner Werke hat
die Lehrhnftigkeit sich eingenistet." Und oft scheine es,
als ob ihm der Beruf des Volkserziehers wichtiger se

i

als der des Dichters. Seine Erfahrung und Weisheit
den Menschen nützlich zu machen, ihnen an dem Bei»
spiel eines ernsthaften Mannes die Auseinandersetzung
mit religiösen Fragen zu zeigen, seine eigene Klar»
stellung auszudecken, das sei wohl der Grund, warum
Rosegger sein .Leben Jesu" schrieb. .Wenn aber
Rosegger nun das ,Leben Jesu' nickt geschrieben hat
— die Buchhändler schreien es als ,Roman' aus und
ködern damit die Masse — , das er schreiben wollte und
das man von ihm erhoffen durfte, so mag er sich trösten:
er weilt damit in guter Gesellschaft. Wie viele tüchtige
Männer haben sich an dieser Ausgabe schon versucht
und haben sie nicht zu lösen vermocht! Bon Ludolf,
dem Karthüuser, bis herauf zu David Friedrich Strauß,
der die Wunden der jammervollen Menschheit mit
Beethoven und Mozart, mit Goethes Lyrik und den
Stanzen Rafaels heilen wollte, und bis zu den
protestantischen Theologen, die da wissen, was Christus
am Kreuze dachte — welche schwer übersehbare Menge
von Anläufen und Wagnissen! Ist dieses Problem
überhaupt lösbar? Reicht nur die Kraft unserer Sprache
dazu hin, mit der Tradition der evangelischen Rede in
Mitbewerb zu treten? Im Bereiche der Weltlitteratur
kenne ich aus neuer Zeit nur die Strophen der Erz»
enget aus Goethes Faust und etwa vereinzelte Verse
aus den Dramen des heute schon zur Seite gerückten
Lord Byron, die sich ungefähr in ihrer erhabenen Wucht
noch können in geziemendem Abstand nach den Evangelien
hören lassen

—
sonst nichts. Denn in diesen Evangelien

lebt und wohnt eine Macht über die Gemüter der
Menschen, die von der Kunst nur umschrieben, aber
nicht einsach wiedergegeben werden kann. In lnäjzois
voluitse Siit est: das Große gewollt zu haben, is

t

genug, das wird sich auch Rosegger sagen dürfen." — Eine
Zusammenstellung von .Grillparzers Wohnungen"
bringt im ersten Hefte noch Karl Glossy. — Im vierten
findet sich ein Aufsatz von Wilhelm Kosch: .Wilhelm
Raabe und Oesterreich." Darin wird ausgeführt, daß
Raabe kein Heimatdichter in der engen modernen Be»
deutung des Wortes sei, fondern daß seine Werke von
den verschiedensten Gegenden ihr Lokalkolorit empfangen
hätten. Oft und gerne sei der Norddeutsche nach dem
Süden gezogen, habe einen Lebensabschnitt in Stutt»
gart verbracht und se

i

auch in Oesterreich gastlich auf»
genommen worden. .Bielleicht is

t es kein Zufall, daß
Raabes tiefste Schöpfung ,Der Schüdderump' seine
Handlung in Wien beschließt, daß sein schönstes
Stimmungsbild .Hollunderblüte' in dem romantischen
Prag die Wurzeln seiner wunderbaren Krast entfaltet,
daß die köstliche Geschichte ,Keltische Knochen' einer
Erinnerung an den hallstätler See ihre Entstehung
verdankt . . ."

Ren« Jahrbücher für das klassische Altertum,
Geschichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik.
(Leipzig.) Jahrgang 7 (Bd. 13/14), Heft 7-9.
Aus Kuno Fischers Studienzeit teilt Hugo Hol
stein (9) einiges mit. Höchst interessant und ein Zeichen
seltener Gereiftheit is

t darin der Lebenslauf, den
der l9jührige Abiturient der Prüfungskommission ein
reichte. Von seinen litterarischen Neigungen bekennt der
Gymnasiast Fischer u. .Vaterländische Dichter und
Schriftsteller hatten meinem Gesühlsleben geschmeichelt
und mich mehr und mehr in diesen magischen Kreis
hineingebannt. Klassische Dichter (Schiller, Homer)
sollten den Durchbruch in mir hervorrufen, und einem

deutschen und englischen Dichter (Goethe, Shakspere)
danke ich endlich die Befreiung." Im einzelnen sagt er
noch über seine Lektüre: »Zu meinen Lieblingsschrifi-
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stellern unserer Litteratur gehören außer Goethe und
Schiller, der noch jetzt einen magischen Zauber auf mich
ausübt, vorzugsweise Lessing und von der neuesten
Litteratur L. Börne. Die sogenannte Faustidee, die ich
eifrig versolgte, machte mich mit Klinger und Immer»
mann (Merlin) bekannt. Ich erwähne dies besonders,
weil die Fausliöee immerzu mächtigen Einfluß auf meine
geistige Befreiung gehabt hat. Am grofzaitigsten fand
ich sie nach Goethe in einem neueren englischen Dichter
(Byron) wieder, der von da ab zu meinen Lieblings»
dichiern gehörte." — Ein stoffgeschichtlicher Beitrag von
K. Reuschel 59) behandelt die Entstehung der Tann»
Häusersage, besonders ihren Zusammenhang mit dem
Minnesänger und ihre volkstümliche Weiterbildung, und
giebt zum Schlüsse einen Ueberblick über die be»
rannteren künstlerischen Bearbeitungen des Stoffes
(Tieck, Brentano, Grillparzer, Helmine v. Chezh. Bube,
Heine, Geibel, Gerok, Sollet, Hamerling, Wagner,
Siebel, Duller»Mangold, Grisebach, Dahn, Lingg, Ric.
Huch u. «.). — Das Gebiet der Stoffgefchichte berührt
auch eine Rückschau von Wilhelm Schmid (7> über den
gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis vom Begriff und
Ursprung des griechischen Romans. — Im gleichen
Hefte beschüstigt sich endlich Otto Hense mit Hölderlin.
Volleres Erfassen seiner dichterischen Individualität er»
wartet er vor allem dann, wenn das Verhältnis seiner
Dichtung zur Litteratur des Altertums klargelegt werde,

wozu er seinerseits einen Beitrag giebt. Sehr zu be»
achten sei von vornherein Hölderlins Verhältnis zur
Philosophie, zumal seine pantheistische Weltanschauung,
Beispiele aus den Oden zeigen die A>t, wie Hölderlin
die Natur ähnlich oder abweichend von den Alten be»
seelt, ohne in ihre Neigung zur Allegorie zu verfallen.
Die formale Seite seiner Dichtung wird dann besonders
an Hyperion und Empedokles besprochen.

Zeitschrift för französische Sprache und Litte
ratur. (Berlin.) XXVII, 5, 7 sder Abhandlungen S.
und 4. HeflZ. Wolfgang Martini stellt Victor Hugos
dramatische Technik nach ihrer historischen und

psychologischen Entwicklung dar. Eine reichlich umfang»
reiche Quellenangabe — sogar Krafft»Ebings Psychiatrie
auf klinischer Grundlage fehlt nicht — geht voraus.
Bon der Abhandlung selbst liegt der erste Teil vor:
ugos Stellung in der Enimicklungsgeschichte der
omantik. Ein allgemeiner Ueberblick untersucht die
Grundlagen der Romantik, worauf das romantische
Drama in vier Hauptabschnitten vorgesührt wird: von
Voltaire bis zum Ende der Revolution, von Frau
von Stael bis Chateaubriand, in der Zeit der Halb
romantiker und Uebersetzer und in seiner Vollendung,
Die beginnende Vollendung bezeichnen die Namen
Dumas und Bigny, den Höhepunkt Hugo, dessen
dramatische Laufbahn und romantische Eigenart näher
besprochen werden. Wie alle früheren, so is

t

auch dieser
Abschnitt eingehend gehalten, weil das eigentliche Thema,
die später folgende Untersuchung der Dramentechnik,
alle einzelnen Eigentümlichkeiten aus der Darstellung
der gesamten Entwicklung erklären soll. — Dem ge
nannten Alsred de Vigny, und zmar seiner »Eloa",
widmet Schiiltz-Gora eine Studie. Er zeigt durch neue
Belege die Einwirkung Miltons und Klopstocks auf
Vigny (während er umgekehrt für manche Züge den
angeblichen Einfluß des Engländers zurückweist und
dem Fianzosen selbständige Erfindung zuspricht) und
hebt hervor, daß der Messias besonders zum Haupt»
motiv, dem Mitleid mit dem gefallenen Engel, den
Anlaß gegeben habe. Des weiteren vermißt er, trotz
neuerer Behandlung durch Faguet, Brunetisre u. «..
ein wirklich genaues Eingehen auf die Dichtung. Streng
genommen finden wir nur jenes Hauptmotiv, aber keine
leitende Idee, denn dazu fehlt ein .sehr wesentliches
Moment, nämlich, daß das Mitleid sich auch zu einem
bewußten Selbstopfer erhebe'. Eloa kann schmerlich als
Symbol des Mitleids gelten, denn ihr fehlt der
rührende Zug, Zumal dem Satan gegenüber erscheint

sie zu sehr als irdisches Weib, zu stark materialisiert,
und so kann es nicht ausbleiben, daß der Leser in eine
zwiespältige Empfindung gerät, — »Die Nachahmung
italienischer Dramen bei einigen Borläufern MolisreS"
bebandelt endlich A. L

. Stiefel, insbesondere bei
D'Ouville und einigen Zeitgenossen.

„Dokumente einer MSdchenfrciindschast." sBettina V.Arnim,
Die Günserode; neu hrsg. von Paul Ernst.) Von Gertrud
Bäumer (Die Frau, Berlin; Dezemberhest).
„Ein Alrmeiiler deutsche»Humor« fWilhelm Busch)." Von

Victor Blüthgen (Die Gartenlaube, Leipzig; 1904, Nr. 4S).
„Vom Wesen der Tragödie." Von Ludwig Brehm (Der

Deutsche; uene berliner Wochenschrift, hrsg. von Adolf Stein,
Berlin; I, ö).
„Die Kunstkritik und die Frauen." Von S, D. Gallwitz

(Die Frau, Berlin: Dezemberhefl), ,. .. Unsere fruchtbarsten
moderne» Kritiker sind sein organisierte Naturen, die auch den
zartesten individuellen Merkmalen im Kunstwerke nachzuspüren
trachten, subtile Geister, mit warmer Seele und der Fähigkeit,
sich in Emvfindnngsmöglichkeiten verschiedenster Art hinein,
zusühlen. Das sind Wescnszüge, die mau schlechthin als
.weiblich' z„ bezeichnen pflegt. Ei» rastloses Ausgehen in einer
einmal erfahten Ausgabe, ein sich Versenken in eine Sache
oder Idee, impulsive BegeisteruugSfShigkeit, die nicht erst auf
den Konsens des Verstandes wartet, und ein feine«
DifferenziernugSvermögc» — wer mag verkennen, das; diese
Eigeuschasten der Frau in weit höherem Möge verliehen worden
sind als dem Mann?"
„Die Bildnisse Johann Heinrich MerckS." Gesammelt

und erläutert von Leo Grünstein (Chronik des Wiener
Goetbc.Vcrein«. XVIII, b).
„Hedwig Dransfeld." Von E. M. Hamann (Dichter»

stimmen der Gegenwart, Baden »Baden; XIX, S). Hedwig
Dransfeld, 187 1 zu Hacheney in Westfalen geboren, lebt als
Lehrerin au der Uriulincrinnenschule zu Werl. Bisher ver»
Sffentlichte s

ie

zwei Gedichibönde.
„Was lesen unsere älteren Schüler?" Von Theodor

Herold (Monatsschrift für höhere Schulen, Berlin; Z. Jahrg^
S. 585).
„Goethe und das Weimarer Hosthcater." Von I, Höfs u er

(Velhcigen S Klasings MonatSKeite; Dezemberhest).
„Der Hctman Iwan Mazepa i» der deutschenLitteratur."

Von W. Lewickyj (Nuthenische Ncvne, Wien; II, 2l).
„Fraueulyrik in der Weltliteratur," Von Jenny

Limburg <?ie Wage, Wien; VII, 48).
„Zur Geschichte der Zensur und deS Schriftmeseii« in

Bayern." Von Ferdinand Lorenz (Archiv f. Kulturgeschichte,
Berlin; II, S, 4>.
„Ibsens Briefe." Von Franz Mehri» (Die Neue Zeit,

Stuttgart; XXIII, 8).
„TaS Schattentheatcr der Orientalen." Von Hermann

S. Rehn, (Der Deuiiche, Berlin; I, 7).
„Theodore Leclerq u»d das ?roverde <Ir»matiqrie." Von

Paula Schlodtmann (Fra»en>N»ndschan, Berlin; V, 4», 44).
„Das deutscheNationalbeivujitiein in, Spiegel dcs deutschen

Volkolicdcs" ^Fortsetzung), Von Paul von Schmidt (Wart»
burgstimmcn, disenack; II, IS).
„Die Idee vom Tod in der modernen Litteratur und ihr

Verhältnis zum >5hris>entum," Von Hermann Stark (AugSd.
Postzta,, Beil. Nr. S9, 4«),
„Der Fall Otto Weiuinger." Von Wilhelm Stekel

(Tie Wage, Wien; VII, 44).
„Robert Buchanan," f!841— 1901.) Von Martin Wei S»

mann (Nene Bahnen, Wien; IV, 2S). Stützt sich auf die
jüngst in London bei F

,

Fiiher.Nnmin erschienene Biographie
von Harriet Ja« (vgl. LE III, 14!N).
„Zur Erinnerung a» zwei schwäbischeDichter" sWaiblinger

und Mörike), Von B. WillmS (Der alte Glaube, Leipzig;
VI, 9).
„Drei Dramen Suderuianns: Jobannes. Die Ehre.

Sodomö Ende." (Histor..polit. Blätter, München; Band 1S4,
Heft 8.)
„Wie Goethe gegen Fremde mar" (Heimgarteri, Graz;

xxix, Z). Mit besonderem Bezug auf Wilhelm Bodes Werk
„Goethes LebcnSkunst".
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ie November-Zeitschriften sind arm an litte»

rarischen Beiträgen; nur drei Artikel sind der Er»
Mahnung wert. Zunächst: „l'Ks worK ot

Ur. Levrv >Iämes", eine feine kritische Arbeit über
Henry James von Sydney Waterlom („Iväepeväsrit
Review"). Er faßt sein Urteil in folgenden Worten
zusammen: »Früher begnügten sich die Romanschreiber
damit, ihre mannlichen und weiblichen Figuren etwa so
zu zeichnen, wie sie der Durchschnittsmensch sieht.

James dringt tiefer in ihren Kern, leidet mit ihnen und
betrachtet sie im milden Lichte der Ewigkeit.' — In
der „I'oi-tuißKtlv Review« schreibt Lewis Melville über
Disraelts Romane. Was er sagt, ist weder neu noch
überraschend; aber er trifft das Richtige, wenn er an»
nimmt, daß man die Romane später mehr als Quelle
für die politische und soziale Geschichte von Disraelis
Zeit, als wegen ihres dichterischen Gehaltes lesen wird.
„Der Anwalt der Verzweiflung" (Iii« LpoKesm»« «f
Vesper), den Jane H. Findlater in der ,Autiov»I
Review* bespricht, is

t

George Vissing. Sie recht»
fertigt mein Urteil über ihn in meinem letzten Brief.
Seine ersten Bücher werden dauern; sein letztes Werk
l,Vei-s,vil6»'') is

t nur ein interessantes Experiment, eine
fleißige Arbeit, doch ohne rechte Lebenskrast.
Stephen Phillips hatte wohl ursprünglich die

Absicht, die Geschichte von David und Bathseba zu
dramatisieren. Da aber biblischen Sioffen die englische
Bühne verschlossen bleibt, behandelte er zwar ein ähn
liches Thema, verlegte es aber in die Zeit Cromwells.
.Davids Sünde" heißt das Stück (Mocmillan). Ein
puritanischer General liebt die Frau eines ihm unter»
gebenen Obersten. Er giebt dem Galten einen ge
fährlichen Auftrag, von dem dieser lebend nicht zurück»
kehrt. Die Liebenden heiraten und verlieren, wie in
der Erzählung des Alten Testaments, ihr Kind. Miriam,
die Frau, erfahrt die Wahrheit, und der General muß
ihre Liebe von neuem erobern. Es gelingt ihm, und si

e

bleiben fortan beisammen. Die Gemeinsamkeit des
Verlustes, der getäuschten Hoffnungen und der unwieder»
dringlich verlorenen Träume kettet sie aneinander. —
Stephen Phillips Blankvers zeigt wiederum die lyrische
Intensität, die von jeher seine Stärke und sein be»
sonderer Reiz war. Er kleidet dramatische Leidenschaft
in lyrische Ausdrucks form, aber in eine Form voll
reichster Harmonie und prunkvollster Bewegung. Als
Bühnenstück wird das Drama vielleicht an die Wirk»
samkeit von »Herodes" und von »Paolo und Francesca"
nicht heranreichen; als Dichtung steht es auf der gleichen
Höhe mit Phillips besten früheren Werken.
Dem soeben erschienenen Werke Sidney Lees

»Große Engländer des XVI. Jahrhunderts' (Constnble)
liegen die Vorlesungen zugrunde, die Lee im Jahre 1303
am Lowell-Jnslitut in Boston, Mass., gehalten hat. Sie
sind jedoch beträchilich umgearbeitet und erweitert. Ganz
neu für die Buchausgabe geschrieben is

t

die Einleitung,
worin die geistige Eigentümlichkeit des 16. Jahrhunderts
geschildert wird. Die sechs großen Engländer (Air
Thomas More, Sir Phillip Sidney, Sir Walter Raleigh,
Eömund Spenser, Francis Bacon, William Shakfoere),
deren Lebensgang in klarer und übersichtlicher Erzählung
dargelegt wird, verkörpern im höchsten Grade die reifste
Kultur des damaligen Englands. Die Nebeneinander»
stellung der beiden lehrreichen Studien über Bacon
und Shakspere dürfte das ihre thun, um die Wahn»
Vorstellungen, die über die Werke der beiden Männer
noch immer in manchen Kopien verbreitet sind, zu der»
Nichten. Das Buch wendet sich an gebildete Leser, nicht
eigentlich an Fachgelehrte. Das Kapitel über »Aus»
landische Einflüsse auf Shakspere" is

t

besonders inter»

essant, denn, soviel ich weiß, is
t das Thema noch niemals

selbständig behandelt worden.

»Allahs Garten" (»las Ssräsn ok^Iwa«; Methuen)

is
t der beste Roman, den uns Robert Hichens bisher

geschenkt hat. Den Hintergrund bildet die Sahara mit
ihrem blendenden Licht und ihren endlosen Entfernungen,
ihrer malerischen Bevölkerung und ihrem tausendjährigen
Geheimnis; im Bordergrunde steht die tief fesselnde
Geschichte einer Liebe. Domini Enfilden. die Heldin,
steht nach den, Tode ihres Baters allein auf der Welt
— ihre Mutter ging zwölf Jahre vorher mit einem
ungarischen Grafen auf und davon. DaS zweiund»
dreißigjährige Mädchen ist des Lebens in der englischen
Gesellschaft niüde und hofft in Nordasrika Frieden und
Freiheit zu finden. Alsbald bringen die reinen Lüfte,
der strahlende Sonnenglanz, die weiten Strecken der
Sahara ihr Blut in Bewegung: si

e

hört den Ruf der
Wüste und folgt ihm. Ein Mann begegnet ihr, dessen
linkisches, verlegenes und schweigsames Wesen sie ebenso
beunruhigt, wie seine feurige Mannhaftigkeit sie anzieht.
Leidenschaftliche Liebe ergreift beide, si

e

heiraten und
machen sich auf, die Wüste zu durchwandern. Aber
seine Seele is

t von inneren Kämpfen zerrissen, und
endlich beichtet er ihr das Geheimnis seiner Vergangen
heit. Wir wollen es den künftigen Lesern des Buches
nicht vorwegnehmen. Domini enlsagt uvd hilft einer
schwächeren Seele wieder, ihren wahren Beruf zu er
greifen. Das is

t ein fesselnder Stoff, und er is
t

schön
und groß behandelt. Der Mann und die Frau sind
mit tiefer Einsicht, großer Kraft und rückHall loser Auf
richtigkeit gezeichnet. Einige Leser und Kritiker haben
an der Ausführlichkeit der Wüstenschilderungen Anstoß
genommen; mir scheint sie notwendig, um die rechte
Atmosphäre für die Geschichte zu erzeugen.

Ueber Hall Caines neuen Roman »Der verlorene
Sohn" (»^Ks ?ru<iigktl Loa«; Heinemann), der gleich»
zeitig mit der englischen auch in deutscher Ausgabe er
schienen ist, sollen die Leser dieser Zeitschrift noch von
anderer Seite unterrichtet werden. — Weniger bekannt
als dieser Favorit des englischen LesepublikumS

is
t

die Bersosserin eines recht guten Romans:
Mrs. Belloc Lowndes. Die Fabel ibres Werkes,
»Das Herz der Penelope" (,7,'ns llesrt of ?enslops«;
Heinemann), is
t originell und verrät die französische

Herkunft der Verfasserin. Es dreht sich uni den
nie entdeckten Mord eines verheirateten Mannes,
den die Mutter des Mädchens begangen hat, das den
Ermordelen geliebt hat. Die Mutter hoffte, durch die
That ihre Tochter vor einem Verbrechen zu bewahren.
Sichere Charakteristik, geschickte Erzählerkunst und
litterarischer Geschmack sind die Vorzüge dieses Buches.
Mrs. Belloc Lowndes is

t eine sehr begavte Journalistin;
hoffentlich läßt ihr schmerer journalistischer Beruf ihr
auch in Zukunft zu solchen Ausflügen ins Gebiet der
Dichtung Zeit.
In seinem Roman »Die Müßiggänger" („IKs

Irulivts"; Smith Elker) zeigt sich A. E. W. Mason
weniger glücklich als in seinem vorigen, »Die vier

Federn". Das Thema is
t

ähnlich: ein Mann versucht
sich in den Augen der Frau, die er liebt, zu rehabilitieren.
Immerhin is

t

die Erzählung nicht uninteressant, und
namentlich Pamela Mardale, die cies, ex iväeKiiis, der
Geschichte, is

t ein Charakter, wie ihn unter den zeit»
genössischen Schriftstellern nur Mason schaffen kann,

Liebliche Frauengestalten sind in englischen Romanen
und Dramen heutzutage selten.
Die Bühnen sind augenblicklich sehr thätig, und es

freut mich, von der Ausführung eines guten, viel
versprechenden Stückes berichten zu können, der

»Mauern von Jericho", von einem bisher wenig be»
kannten Schriftsteller Alfted Sutro (Garrick-Tbeater).
Der Stoff an sich is

t

nicht besonders originell oder

fesselnd. Ein «elf-msäe mur, hat eine adlige Dame
aus Liebe geheiratet und sieht sich von der smarten und
frivolen Sippe, der sie angehört, verachtet. Allmählich
aber wendet sich das Blatt, er gewinnt die Liebe seines
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Weibes und fährt mit ihr und seinem Kinde nach
Queensland, setner früheren Heimat, um dort ein ein»
facheres, wahreres und glücklicheres Leben zu führen.
Es is

t das warme Gefühl, die Gedankenwelt und die
aufrichtige Ehrlichkeit, die hinter diesen Vorgängen
liegen, die den Zuschauer fesseln. Die Menschen sind
wirkliche Menschen; si

e

sprechen und handeln wie wirk»
liche Menschen. Inden: es die Hohlheit und Herzlosig»
keit der sogenannten .guten" Gesellschaft geißelt, schlägt
das Stück einen ernsteren Ton an, Arthur Bourchier
spielt die Rolle des Gatten vorzüglich. Das HauS is

t

jeden Abend ausverkauft. Noch brauchen wir nicht alle
Hoffnung für die britische Bühne aufzugeben! —
Bernard Shaw befürwortet in seinem neuen Stück
,<lokv SuII's «tKsi- I»lkvä" (Court-Theater), wenn ich
es richtig verstehe, die Vermischung der englischen und
irischen Rasse, ein Stoff, der sich schwerlich zu drama»
tischer Behandlung eignet. Unterhaltungen über all die
Punkte, die die beiden Nationen trennen, können ja in
der Hand eines Shaw ganz amüsant werden: auf die
Dauer (von beinahe vier Stunden) aber sind sie mehr
als langweilig. Das Stück kann sich nicht mit
„Osnckiä»." und anderen Dramen Shaws messen. —
.Die Pansflöte' von John Oliver Hobbeö (Shaftes»
bury'Theater) würde gewinnen, wenn verschiedene
Detailzüge vermindert oder ausgemerzt werden könnten.
— Die ,LIi2»bstK»,i, Stu^s Looist^ veranstaltete eine
interessante Aufführung von Marlowes »Faust', und
die „Äermsiä SoList?" gab eine Reihe elisaoethanischer
Dramen und alter Lustspiele in guter Darstellung.
Beaumont und Fletchers „XoigKt ok tke Soinin^
?s«tls« (.Der Ritter von der brennenden Keule) errang
einen großen Erfolg. — Zur großen Freude aller Lieb»
bober guter Schauspielkunst hat sich das deutsche
Theater unter der Direktion Andresen-Behrend wieder
aufgethan. Auf dem Repertoire stehen u. a. .Einsame
Menschen" und Fuldas .Jugendfreunde'.
London Elizabeth Lec

Amerikanischer Brief

a
ß Präsident Roosevelt dem ,8impl« I>ike- des

elsässtschen Predigers und Autors CharlesWagner
zu einem solchen Markterfolg verholfen, daß das

Buch jetzt auf den Straßen New Jorks für zehn CentS
verkauft wird, beirrt das denkende Ämerikanertum keines»
wegs. Die Kritik verhält sich durchaus ablehnend gegen
das Werk. Alban F. Sanborn sagt im Novemberheft
des ,Ks«.<Isr" u, a. folgendes: »Die philosophische
Elite Amerikas läßt sich von Charles Wagner so wenig
imponieren wie die litterarische. Der Philosoph kann
den Menschen nicht ernst nehmen, der ihm absolut nichts
zu sagen hat. Wagner is

t

gar kein Philosoph, obgleich
er sich bestrebt, als solcher zu gelten, sondern ein fran
zösisches Echo dessen, waS wir in Amerika die ,neue
Theologie' nennen; und es is

t

möglich, nebenbei gesagt,

daß wir, als Volk, gerade deswegen seine Predigten gern
hören, weil er in Wirklichkeit nichts über Religion sagt,
waS er nicht von uns empfangen und womit wir nicht
vielfach vertraut wären.'
Im .Smsrt 8st« ergeht sich Clyde Fitch in Be»

trachtungen über die Dramen von dauerndem Wert
und meint, es seien solche, die litterarisch bedeutsam und
zugleich Dokumente. Technik allein habe noch nie ein
Siück durch die Jahrhunderte lebensfähig erhalten.
Viele von Shaksperes Dramen spiegeln Sitten und
Lebensweise der Elizabeth»Periode wieder, wie Wycherley,
Congreve, Beaumont und Fletcher Land» und Stadt
leben vor und nach der Restauration. Sheridan re
produziere auf der Bühne die georgianische Aera, Okcar
Wilde die spätere Victorianische u. s. w. — Harold Bolce
teilt im ^SooKIove,-'» Uässnuive« mit, daß Baron
Shibusawa, der javanischePierponI Morgan. inLortmers
,Detters, «k » 8elf-ll»lte llsrekkot t« vis 3«o- (deutsch:
.Briefe eines Dollarkönigs an seinen Sohn') eine be

herzigenswerte Mahnung gesehen, des Alters Erfahrung
nicht zu gering zu schätzen, und die Verbreitung des Buches
in japanischen Handelskreisen empfohlen habe. Große
Handelshäuser kauften das Buch so ^ro, und verteilten
es unter ihren Angestellten. So habe es eine Verbreitung
von über 2(X)(XX) Exemplaren gefunden. Der Humor
der Briefe, der in Amerika allem ausschlaggebend ge
wesen, is

t den Japanern gar nicht aufgegangen. — Im
»Oriti«" is

t

Perez Galdos Gegenstand einer sympathischen
Charakteristik; auch die englischen Uebersetzungen seiner
Werke werden besprochen. — Alfred Austins Rede über
die Unpopularität höherer Dichtungsformen in England
wird zugleich mit einer Erwiderung Bliß Carmans
reproduziert. — Im ,ä,tl°.oti<:« beantwortet Arthur
Symons die Frage, ob Walter Scott ein Lyriker ne-
Wesen sei, durch die Behauptung: »Scott bleibt ein
Improvisator in Reimen, aber ein Lyriker is

t er nicht.'
— In der «Noi-td ^mericäv Levis«" beginnt eine
historisch-kritische Abhandlung über die irische Muse von

Fiona Mc. Leod.
Die hervorragendste Neuerscheinung des Bücher»

Marktes is
t Moncure D. Conways ,ä,utobic,ßr».s>>,v«

(Houghton, Mifflin <
K

Co., Boston). Es is
t

eine

monumentale Bereicherung der amerikanischen Memoiren»
litteratur. Einer aristokratischen Virginischen Familie
angehörig, entwuchs Conway srüh ihren Traditionen
uns entwickelte sich nicht nur zu einem Abolitionijicn,
sondern über die Unitarierbewegung hinaus zu einem
freien Denker überhaupt, der beinahe als eine Ver
körperung der »zweiten Revolution' zu betrachten ist,
die mit Emersons „Kstu,rs-»Essai begonnen hat. Der
erste Band des Werkes schildert diesen Entwicklungsgang,
der zweite die persönlichen Beziehungen zu den be
deutendsten Vertretern englischen Geisteslebens wahrend
seines langjährigen Aufenthaltes in London. »Jede
Gottheit is

t da in ihrer eigenen Sphäre.' Vor allem
lernt man Carlyle kennen, wie Conway ihn sah; auch
Tennhson, Browning, George Eliot, Froude, John
Stuart Mill. Conways Gesichtspunkt is

t

stets ein
individueller; selbst Mitteilungen, die sich sonst kaum
über die Bedeutung einer Anekdote erheben würden,
bekommen dadurch eine eigene Würze. Das Buch is

t

der frische, unmittelbare Ausdruck einer starken Persön
lichkeit und entspricht durchaus dem Eindruck, den
Conways Erscheinung macht,

,^»pkll: an Interpret»!!«»« betitelt sich das letzte
Buch, das Lafcadio Hearns Namen zu tragen bestimmt
ist. Er beendigte die Lesung der Korrektur einen Tag
vor seinem Tode, der im amerikanischen Schrifttum eine
unnusfüllbare Lücke hinterläßt. Denn so viele Bück«
auch neuerdingS über Japan und die Japaner ge
schrieben worden, einen so scharfsinnigen und feinfühligen
Interpreten wie Hearn werden si

e nie wieder finden.
Er hatte den Geist des Landes mit der Seele aufgesogen,
und er stand seiner Aufgabe bescheidener gegenüber als
alle anderen. In dem einleitenden Kapitel des neuen
Buche« sagt er: »Ein Werk, das Japan innerlich und
äußerlich, historisch und sozial, psychologisch und ethisch
vollkommen interpretiert, kann vor weiteren fünfzig
Jahren garnicht geschrieben werden... Bisher schrieben
über japanische Religion nur Leute, die geschworene
Feinde dieser Religion waren, oder solche, die sie völlig
mihkannten. Aber so lange sie mihkannt oder sälschlich
dargestellt wird, is

t kein Verständnis Japans möglich. Um
soziale Zustände zu verstehen, muß man mit mehr als der
bloßen Oberfläche der religiösen Gebräuche vertraut sein.
Selbst die industrielle Geschichte eines Volkes kann nicht
verstanden werden ohne eine gewisse Kenntnis jener
religiösen Traditionen und Gebräuche, die das industrielle
Leben in den frühen Stufen seiner Entwicklung be»
einflußien.' Hearns Darstellung des Shintoismus,
dessen Renaissance er die jüngsten Siege Japans zu
schreibt, dürfte manche irrige Anschauungen über ihn
berichtigen. Das Buch ist, welchen Gegenstand es auch
berührt, von ernstem Forscherdrang beseelt und in einer
Sprache geschrieben, die in jedem Satz den Künstler verrät.
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Im Irving Place Theater hatte Schiller neuer»
dings das Wort: »Die Räuber», .Kabale und Liebe"
und »Wilhelm Tell' wurden gegeben. — DaS beste,
was die französische Gesellschaft im American Theatre
bisher geboten, war ,I.s Ssodrs äs !l. ?oirier«. Im
.Criterion' spielt William H. Crane noch immer
Mirbeaus „I,s8 ^,t?air«s som Is8 ^kki>«°«. — Mrs.
Campbell spielt im New Amsterdam Sardous
,8oroisre-, Mrs. Fiske im Manhattan „SeeK^ «K^rp«,
Mrs. Gilbert im Lyceum Clyde Fitchs eigens für sie
geschriebene . Si-Kvi,?«. Pt n er o s „ l^ettx- undMarshalls
,vuks «k liilliLi-äiiKis" fahren fori, volle Häuser zu
ziehen. — Die „^meriosn ^L»cismv ok Vr^m^tie ^rt»^
hat Johannes Wiegands Einakter .Die letzte Fahrt'
zur Aufführung angenommen. — Die krogressivs
8t»ge Socistz?, die sich die Gründung einer Bolls»
bühne zum Ziel gesetzt, hat setzt eine Mitgliederzahl
von etwa 250 und wird am 27. ihre erste Aufführung
veranstalten. Auf dem Repertoire stehen drei kurze Sachen,
u. a. Kleists .Zerbrochener Krug'.
New Jork A. von Ende

Schwedischer Brief
ie Vorliebe mancher unserer jüngeren Autoren für
norrländische„»>Im<,A«--(Volks»undLandschafts-)
Stoffe, die in den letzten Jahren in der gesamten

litterarischen Geschmacksrichtung tonangebend war, scheint
sich neuerdings in einen ebenso bemerkenswerten Hang
zurBehnndlung spezifisch historischer Vorwürfeumwandeln
zu wollen. Nicht weniger als drei, zu gleicher Zeit auf
den Markt gelangte Neuheiten von begabten Autoren
legen von diesem, offenbar von strindbergschen Borbildern
beeinflußten Umschwünge sichtbares Zeugnis ab. Als
vornehmste unter ihnen muß Henrik Schucks groß»
angelegte Studie .Gustaf III." gelten, die außer ihren
rein ästhetischen Qualitäten vor allem mit einer Fülle
wissenschaftlicher Arguniente auf den Leser einzuwirken
sucht. Schucks Darstellung beruht auf einer kritischen,
etwas tendenziösen Würdigung der gustavianischen
Rokokoperiode mit ihrer eigentümlichen, wenn auch nicht
immer kraftvoll » urwüchsig anmutenden Geschmacks-
bethätigung auf lyrischem und in Sonderheit drama»
tischen, Felde. Gustaf III. selbst posiert nach Schocks
Auffassung in der Rolle eines fürstlichen .Aventuriers',
daö seinem Beinamen ,tju8s,rKuog«v" (wortgetreu:
,König » Bezaubern'), den ihm eine romantisch»senti»
mentale Nachwelt angedichtet hat, nur in sehr frag
würdigem Maße gerecht wird. Freilich giebt es in
Gustafs III. Hofhaltung, wo alles auf den zeitgenössischen
französischen Ton gestimmt ist, einen „«erele litterairs",
als dessen inspirierende Kraft sich der König mit dem
herkömmlichen Ehrgeize des Dilettanten bei passenden
Anlässen selbst zu bezeichnen liebt. Der wirkliche Dichter»
kreis mit Bellman, Kjellgren, Lidner und anderen
Talenten an der Spitze steht dem Treiben des höfischen
Poetenvolkes jedoch innerlich wie äußerlich fremd und
abhold gegenüber. Gujtass ästhetischer Geschmack bewegt
sich ausschließlich im Rahmen der von Frankreich aus»
strahlenden sophistisch»kontemplativen Litteraturströmung.
Banale Schmeichelei und SdeS Banausentum gedeihen
unter dem Schutze setner königlichen Protektion zu
üppiger Blüte, stetig aufs neue angespornt durch
Gustaf? persönlichen Heißhunger nach theatralischen Er»
folgen und äußeren Ehrungen in dichterischer Form.
So schrumpft das glänzende Bild, daS eine servil und
höfisch beeinflußte Geschichtsschreibung von der Charakter»
anläge deS schwedischen „rs ^aläut'llomo" entworfen
und einer kritiklosen Mit» und Nachwelt zu überliefern
versucht hat, zu einer trübseligen Karikatur zusammen,
die in ihrer unerbittlichen Echtheit das innerlich Hohle
der vielgerühmten gustavianischen Einflüsse auf Schwedens
erste Klasstkerperiode zu Tage treten läßt.
Gleichsam als Fortsetzung der schückschen Arbeit

hatS, Elkan, deren Name dank mancher gutgeschriebenen

Erzählung schon seit Jahren guten Ruf genießt, eine
zwei Bände umfassende Studie über Gustaf IV. ver
öffentlicht. Auch hier begegnen wir dem künstlerisch
wie historisch gleich lobenswerten Bestreben, dem Wirken
und Wollen der im Mittelpunkt stehenden Persönlichkeit
mit objektiver Treue gerecht zu werden, vielleicht mit
der leisen Nuancierung. daß die elkansche Arbeit in
höherem Maße noch als das schückscheBuch in ihrem
kritischen Aufbau das Ganze der äußeren Zeiterscheinungen,
deren Sitten, Borstellungsweise und ethische Grund»
richtung zur Erklärung und Erläuterung heranzieht.
Das Schluhergebnis der elkanschen Studie klingt in
einem versöhnlich gestimmten Urteil über die besremd»
liche Erscheinung des letzten Vasakönigs aus, dessen
wunderlich-widerspruchsvolle Charakteranlage nach Aus
fassung der Autorin zum überwiegenden Teile in der
unerfreulichen Rückwirkung äußerer Einflüsse ihre Er»
klärung findet.
Unter den sonstigen Neuerscheinungen erzählender

Art sind zwei merkenswerte Erstlingsarbeiten zu ver»
zeichnen, die beide den gemeinsamen Zug aufweisen,
daß sie ihre Stoffe weitab vom Heerwege der
Dogandlitteratur ausfindig zu machen verstanden haben,
Ernst Di dring, einer unserer jüngsten Autoren, is

t

mit einer Skizzensammlung ,Irä>är- (.Sklaven') auf
dem Plan erschienen. Das Motiv der unbewußten
Gebundenheit des Menschen in den Fesseln individueller
Neigungen, Schwächen und Vorurteile wird hier in
neuartiger und urwüchsig wirkender Form behandelt.
Didrings Stärke liegt in der Schilderung des stockholmer
Lokalmilieus, dessen großstädtische Einzelthpen er mit
sicherem Griffel vor den Leser hinzustellen weih. Weniger
glücklich is

t er, wo er seine Grundthese bis zum Aeußersten
durchzuführen sucht und in dem Streben nach schroff
wirkenden Gegensätzen sich unbeabsichtigter Weise in das
Gebiet der Karikatur verliert, wie z. B. in der kleinen
Skizze von den drei verschrobenen Engländern, die,
anstatt sich und anderen mit ihrem reichlich vorhandenen
Mammon das Leben zu versüßen, alö höchstes Lebens
ziel die Erklimmung sämtlicher Bergspitzen einer schweize»
rischen Gebirgskette erkannt haben. Diese gelegentlichen

Unebenheiten sind indessen nicht beträchtlicher, um den
günstigen Eindruck der frisch und anziehend durchgeführten
Erzählungen in seiner Gesamtheit herabzusetzen.
Auch in Gurli Hertzman-Ericsons Erzählung

„?ir>v." spielt das Motiv der menschlichen Gebundenheit
durch äußere Schickungen, hierzum kategorischenJmperativ
des stillschweigenden Sichsügens und Nachgebens gegen
über dem unabänderlichen Gange der sozialen Ent
wicklung verstärkt, eine ausschlaggebende Rolle. .Finu'

is
t

der Name eines jungen Studenten, der aus irgend
welchen Gründen sein Studium abbricht, um als be
scheidener Dorfschullehrer sein Scherslein zur sittlichen
Erhebung der kommenden Generation beizutragen.
Finu wird von der kirchlichen Aufsichtsbehörde über
religiöser Irrlehre ertappt und mit demnächstiger Ent
lassung bedroht, rettet sich aber aus dem drohenden
Dilemma durch philosophische Argumente und fügt sich
dementsprechend in das Unvermeidliche, indem er als
ein anderer Galilei unbekehrten Sinnes demütig zu
Kreuze kriecht.
In »väßv?« (VII, 15) begegnen wir einer längeren

Besprechung von M. Roos an dieser Stelle bereit«
erwähntem Roman „Lennes L«v-, der als ein stark
verdünnter Aufguß der vorletzten Arbeit der gleichen
Verfasserin (,vs «s/vli^» väßn,rn»") bezeichnet wird. —
,V»,ri»' (VII, 10) bringt in seiner reichhaltigen Litteratur-
chronik ausführliche Abhandlungen über Selm a Lager-
löfs Christuslegenden, Alfhild Agrells Roman ,(-„68
<irömm»r«" und die schon zu Eingang behandelte
Geschichtsstudie H. Schücks über Gustaf III. und dessen
Stellung zur zeitgenössischen nordischen Litteratur.
Stockholm Valfyr
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Norwegischer Brief
/HH nter den Vertreterinnen des weiblichen Schrifttums,'»II mit denen Norwegen in letzter Zeit — ebenso5^ wie die übrigen Länder skandinavijcher Zunge —
in überreichlichem Maße gesegnet worden ist, ohne daß
freilich mit diesem numerisch zu Tage tretenden Ueber»
flusse gleichzeitig eine adäquate Steigerung des künst
lerischen Leistungsvermögens erkennbar geworden wäre,
nimmt neben der vortrefflichen Amalie Skram (die aber
leider kaum noch als der norwegischen Litteratur zu»
gehörig angesehen werden kann) Anna Münch nach
wie vor eine der bevorzugtesten Stellen ein. Unter
allen ihren Kolleginnen verfügt sie zweifellos über die
weitaus schärfste Beobachtungsgabe, die reichste Kenntnis
psychologischer Vorgänge und Wahrnehmungen und die
breiteste Jnteressenbasis hinsichtlich der Auswahl ihrer
Stoffe. So lassen auch die in bestimmten, wenngleich
nicht allzu kurz bemessenen Zwischenräumen erscheinenden
Neuheiten von ihrer Hand ein stetig ansteigendes Gleich»
mag in künstlerischer und ethischer Richtung erkennen,
aus dem der Zauber eines echten Empfindens auf den Leser
wirkt. Nicht zum letzten gilt dies von ihrer jüngsten
Gabe, dem großnngelegtenZeitroman„<ZIä<is"(. Freude"),
in dem uns der Entwicklungsgang eines echt norwegischen
,»elk ms,<is «omu,u« vor Augen geführt wird. Die
Erzählung setzt mit dem Kindheitsalter der Heldin
ein, in dem sich bereits die ersten Fäden ihres spateren
Geschickes zusammenziehen, schildert alsdann die sonnigen
Tage ihres kurzen Liebesglücks und schließt mit der
Einführung des zu künstlerischer Selbständigkeit erweckten
Weibes in die buntscheckige Bohsme>Welt der dänischen
Hauptstadt. DaS ganze Buch wird von einer starken
Persönlichen Grundstimmung getragen, die ihm den
Stempel des Unmittelbaren und Selbsterlebten aus»
drückt. Die Sprache is

t

klar und poetisch'schlicht, der
innere Aufbau zeugt von künstlerischem Ebenmaß,
ebenso die zahlreichen, im Laufe der Handlung in Er»
scheinung tretenden Nebenfiguren, die sich mit urwüchsiger
Plastik von dem Prächtig und flott gezeichneten Hinter
grunde abheben.
Anna Münchs künstlerische Ueberlegenheit im

Gegensatz zu den übrigen Repräsentanten der weiblichen
Erzählungslilteratur behauptet sich auch dann, wenn
man den einschlägigen Vergleich auf jene eigenartige
Gestalt im norwegischen Dichtermalde ausdehnt, die
eine Zeitlang geradezu als Prototyp des jungnordischen
„Seelenromans" hingestellt wurde. Ich denke hierbei
an die Verfasserin von „(Zuvvar ?Koi-sci»tter til Lürö"
(„Gunvor Thorsdatter auf Häroe): Alvilde Prydz.
Ein französischer Kritiker glaubte vor einiger Zeit —

anläßlich der Besprechung jenes Erstlingsromans — zu
dem Prophetischen Ausspruche sich berechtigt, daß die

norwegische Verfasserin mit ihren reformerischen Ideen
der Gegenwart um eine so bedeutende Spanne voraus
sei, daß es vielleicht eines Menschenalters bedürfen
werde, ehe die stufenweise aufwärts strebende Eni»
Wicklung bis zu ihrem Standpunkte vorgedrungen sei.
Es is

t jedenfalls bezeichnend, daß die in diesem Aus»
spruch liegende lleberschätzung sich vollständig mit den
panegyrischen Auslassangen deckt, in denen die ein»
heimliche Presse eine Zeitlang die dichterische .Mission"
der Erzählerin feiern zu müssen meinte. Fehlte es doch
sogar nicht an kritischen Stimmen, die allen Ernstes
darauf drangen, jener überragenden Wertschätzung durch
eine förmliche Gleichstellung der neuen Größe mit dem
poetischen Triumvirat Jbsen»Björnson»Lie gewissermaßen
die äußere Weihe zu geben! Alviide Prydz bat glück»
licherweife Geschmack genug besessen, um diesen über»
schmünglichen Redefluß ihrer eifrigen Lobredner selbst
auf das rechte Maß zurückzuführen. Schon in ihrem
zweiten »Zukunftsroman" ,vst s5r!ofvuäs länäet-
(.Das gelobte Land"), der in erotischer Hinsicht das
eigne Bestimmungsrecht der erwachsenen Frau verteidigt,
zeigte es sich mit aller Deutlichkeit, daß die Verfasserin
bei allem unleugbaren Talent — zumal in dialektischer
Beziehung — noch himmelweit davon entfernt war, der

dichtenden und fabulierenden Menschheit neue Kunst»
Pfade zu erschließen. Aehnliche Unbestimmtheit der
Farbengebung und trübseliges Versenken in zusammen»
hangslose Träumerei, unter deren nebelhaften Schleiern
Menschen und Mitwelt wie blutlose Phantome dahin»
schwinden, drückt auch ihrem neuesten Werke (»vauin«-)
den bezeichnenden Stempel auf. „Ilutiias" behandelt
das Ltebesleid eines 17 jährigen Backfischleins, da« der
modernen .Doppelmoral", richtiger dem gesellschaftlichen
Doppelurteil in der Liebe seinen Tribut zollt: was sür
»ihn" Episode ist, bedeutet für das getäuschte Opfer die
Last eines ganzen Lebens. In diesem neuen Buche
läßt manches daraus schließen, daß die Verfasserin sich
der konstruktiven Mängel ihrer früheren Arbeit selbst
bewußt geworden is

t und aus dieser Empfindung heraus
die alles überwuchernden Stimmungsausbrüche ihrer
Heldin zum besten einer planmüßig fortschreitenden
Handlung einer gewissen Zensur unterzogen hat. Dieser
Fortschritt, so geringfügig er an sich erscheint, verdient
dankbar beg,üßt zu werden, denn schließlich wäre es ein
beklagenswerter Verlust, wenn die Verfasserin mit ihrer
unbestritten glänzenden Erzählergabe dauernd auf die
schiefe Ebene geraten sein sollte.

Auf litterarhistorisches bezw. biographisches Gebiet
führen uns zwei Neuheiten aus der Feder Otto
Andeissens (,U«r,riK >Vsr^elavä, Oso eogelsk« I^oä»-)
und Clara Bergsöes („Äu^äälevs l'KorLsen^). Im
.Englischen Lotsen" enthüllt sich dem Leser die spezifische
Eigenart von Wergelands Lyrik nach ihrer glänzendsten
und abgeklärtesten Seite. — Clara Bergföes Studie
über die unlängst verstorbene Magdalene Thoresen,
die Schilderin hochnordischen Gebirgslebens, reiht sich
als würdige Fortsetzung der früheren Monographieen
über Johanne Luise Hciberg und Camilla Colleit an.
Die Schilderung des äußeren Lebensganges der Dichterin

is
t

frisch und anziehend gehalten, die chronologischen
Daten dürsten im wesentlichen als exakt zu bezeichnen
sein, während die beigegebene Analyse der zahlreichen
Arbeiten aus Magdalene Thorefens Feder von künst»
lerischem Erfassen der behandelten Persönlichkeit und
ihres dichterischen Strebens Zeugnis ablegt-
.l<'u>ksblääet" (Ig) widmet dem Jugenddichter

O. W. Falckytter, dem Versasser der norwegischen
Robinsonade „Uit»Kou llu»K«vs<ia" eine längere Be»
trachtung. — „liringsj»»,- (4) bringt eine anziehende
Parallele zwischen europäischer und japanischer
Litteraturrichtung. die speziell historisch manche inter»
essanten Aufschlüsse bietet. — »vi-ä- (38) weiht dem
am ö

. September verstorbenen Lyriker und Maaldichter
Per Sivle, dessen Bedeutung an dieser Stelle schon
früher gewürdigt wurde, einen sympathisch gehaltenen
Nachrus.

Christian!« Viggo Moe

Russischer Brief
mei deutsche Männer, die sich um das Geistesleben
in Rußland hochverdient gemacht haben, sind im^ Okiober heimgegangen. Zuerst Paul v. Kügelgen,

der Herausgeber der .St. Petersburger Zeitung-, die
durch ihn zu einem der bedeutendsten in Rußland er»
scheinenden Tagesblütter geworden ist, zu einem Sammel»
organ für die geistigen Interessen derer, die bei aller
Treue und Liebe sür das russische Vaterland ihr
Deutschtum wahren wollten. Wie dieser Mann jähr»
zehntelang ausgehalten hat auf einem Posten, der
hundertmal für verloren galt, wie er unermüdlich für
Gewissens» und Gedankenfreiheit gekämpft hat, — daS
sollte von einem liebevollen Biographen recht bald auf»
gezeichnet werden. Diese Biographie würde zu einem
der wertvollsten und inhaltreichsten Kapitel aus der
noch zu schreibenden Geschichte des Deutschtums in
Rußland werden. Kügelgen war .ein Meister und ein
Held wie Walter, und rein sein Schild wie sein Gedicht"
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— das Wort .Gedicht" naturlich nicht im buchstäblichen
Sinne genommen.
Der zweite Verstorbene is

t

Adolf Marcks. 1838
in Stettin geboren, kam er anfangs der Sechzigerjahre
nach Rußland, und nachdem er eine Zeitlang in ver»
schiedenen Buchhandlungen Petersburgs thätig gewesen
war, gründete er 1863 mit sehr geringem Anlagekapital
die illustrierte Wochenschrift .Nim»-. Sie sollte für die
Russen das werden, was die .Gartenlaube" für die
Deutschen war, und nach ein paar schweren »mageren
Jahren' wurde si

e es wirklich. Es mufz unbedingt
zugestanden werden, das; der litterarische Wert der in
der .Niwa" veröffentlichten Belletristik, der künstlerische
der Illustrationen sich selten über ein anständiges

Mittelmaß erhob, manchmal sogar tiefer stand; mit
keinem der bessern deutschen Familienblätter hat die
.Niwa" sich jemals messen können. Aber zu einem
Kulturfaktor — das Wort is

t

nicht zu hoch gegriffen
—

wurde das Blatt, als MarckS in den Neunzigerjahren
an Stelle der üblichen Oeldrucke die Werke erstklassiger
russischer Schriftsteller alö Beilage zu geben begann.

Für seine sieben Rubel erhielt der Abonnent in einem
Jahre die Werke Dostojewskis, in einem andern die
Turgenjews, Gontscharows, Ljeskows, I3«3 endlich —
Tschechows, Wenn man bedenkt, daß die in Rußland
überlange Schutzfrist (S0 Jahre I) für alle diese Schrift»
steller noch nicht abgelaufen ist, daß der Ladenpreis für
die Gesamtausgaben zwischen l5 und 40 Rubeln
schwankt, dann lernt man die Bedeutung von Marcks

Unternehmen erst recht schätzen. Unzähligen hat die
»Nim«" durch ihre Beilagen Freude und Belehrung ins

Haus gebracht. Und wiederum sind durch sie die
Koryphäen der russischen Litteratur in Kreise gedrungen,
wo bisher nur der Kolportageroman die Alleinherrschaft
ausübte. Für das Recht, die Werke der großen Dichter
als einmalige Beilage zu seiner Zeitschrift zu bringen,
mußte Mareks den Eigentümern oft ganz ungeheure
Summen zahlen, aber eS wurde alles eingebracht durch
das fabelhafte Wachstum der Abonnentenzahl, — in den

letzten Jahren schwankte si
e

zwischen 270» und 300 00«.
Daneben betrieb Marcks noch ein sehr umfangreiches
Berlagsgeschüst, das neben einer Anzahl luxuriöser
Prachtausgaben auch die Werke der bedeutendsten russischen
Lyriker — Fet, Polonski, Maikow u. a. — umfaßte.
Unter den von Marcks verlegten Lyrikern befand

sich auch der am 25. September a. St. verstorbene
Konstantin Slutschemski. Bei der russischen Durch»
schnittskrittk erfreute er sich keiner besonderen Beliebtheit,
weil er nicht in liberaler Tendenzlyitk machte, sondern
nur Künstler sein wollte. Leider hatten seine Gegner
leichtes Spiel mit ihm, denn diesem echten und ganzen
Dichter, dem oft grandiose symbolische Bilder, wunderbar
ergreifende Naturlaute gelangen, fehlte es oft nur zu
sehr an Geschmack und noch öfter an Selbstkritik. Sehr
hübsch charakterisiert ihn Valer Brjussow im Oktoberheft
der „Vhe,88^ in einem Artikel, der sich »Der Dichter
der Widersprüche' betitelt: »Slutschemski war am aller»
wenigsten Künstler. Er hatte eine Kinderhandfchrist.
Er stammelte, aber wie Moses. Seine Berse sind oft
unschön, aber es is

t die Häßlichkeit des Kaklus, des
Teleskovfisches — eine Häßlichkeit, der nichts Triviales,
nichts Niedriges anhastet . . ."

Bon Tolstoi bekommt man neuerdings wieder
etwas zu hören. Er arbeitet noch immer an seinem
Werk über Shakfpere, das aber erst nach seinem Tode
erscheinen soll, weil der Dichter der heftigen Polemik
entgehen möchte, die es jedenfalls hervorrufen wird.
Wie Tolstoi über Shakspere denkt, hat er ja schon in
»Was ist Kunst?" ein paarmal deutlich ausgesvrochen.
Sein neues Buch soll nun ausführlich darlegen, wie
der »rohe, unsittliche, alles Edelsinns bare" Shakspere
»den Starken schmeichelt, die Kleinen verachtet und das
Boll verleumdet".
Hoffentlich haben wir noch recht lange aus die

Veröffentlichung dieses eigentümlichen Buches zu warten!

Inzwischen is
t ein neuer, ganz interessanter Beitrag zur

Shakspere»Kunde erschienen: eine Broschüre des be»

kanntenKunstkritikers uns Ehren.AkademikersW.Stafsow
über den »Kaufmann von Venedig". Die Schiist läuft
auf eine sehr leidenschaftliche — das is

t Stassow immer
— Apologie Shylocks hinaus, die in den Tagen von
Kischinew und Hömel sür russische Leser gewiß sehr
beherzigenswert ist, — od sie sich aber historisch recht»
fertigen läßt? Uebrigens bietet auch der historisch»
philologische Teil von Siassows Büchlein mancherlei Wert»
volles, so die sehr eingehende Analyse der novellistischen
Motive.
Ueberhaupt scheint das Interesse für Philologie im

deutschen Sinne bei uns lebhafter zu Wersen. Kürzlich
erhielten wireinesehr gute russische Uevertragung vonJosef
Bediers »Tristan und Isolde" mit einer vorzüglichen
Einleitung vom Akademiker Alexander Wesselowski, in
der die Wandlungen und Wanderungen des Tristan»
Motivs ebenso fesselnd als wissenschaftlich exakt dar
gestellt werden. Die Arbeitskraft Wesselowskis is

t über»

Haupt staunenerregend; vor wenigen Monaten erst erschien
von ihm, dem Boccaccio-Biographen und bedeutendsten
russischen Folkloristen, ein umfangreiches Buch über den
Dichter Shukowski (1783-1852, vgl. LE IV, 916 und Vl.
I652),in dem die immer noch in allen Schulbüchern ge»
predigle Legende von der Begründung der russischen
Romantik durch Shukowski endgiltig zerstört und dem
Dichter der ihm gebührende Platz unter den Senti»
men^alisten karamsinscher Richtung angewiesen wird.

Bon Zeitschriftenartikeln sei erwähnt ein Aussatz
von P. Kogan über Baudelaire (,Rus8k^lr 10).
Der Dichter der „?Ievr» go mal- wird als manierierter
Dandy charakterisiert; seine Poesie sei die tiestraurige
Geschichte der Berirrungen, an denen sein Leben so

reich gewesen; diese Geschichte künde von vergeblichem
Streben nach dem Ideal, sie biete schauerllch»wider»
wärtige Bilder des tiefsten Verfalls und berichte von
furchtbaren Qualen in vereinzelten lichten Momenten.
— Im Oktoberheft der ^Obr^owäni^e" spricht Prof.
L. Schepelewitsch über den spanischen Romanschriftsteller
Palacio Baldes und bedauert, daß die großen russischen
Revuen, die ihre Spalten sonst so gerne jeder Art
Uedersetzungslitteratur öffnen, sich um die Landsleute
des Cervantes fast garnicht kümmern. Sehr schön
gesagt, — aber wer in Rußland versteht denn Spanisch?
Die wenigen, die eö können, werden für die Bettel»
Honorare, mit denen Uebersetzungen bezahlt werden,
nicht arbeiten wollen. — Aus dem Septemberheft der
,^e8sx" sei noch eine Maeterlinck» Studie von
Ad. van Bever hervorgehoben. »Maeterlinck is

t kein

französischer Dichter," heißt es hier. »Einige Seiten
seiner Begabung nähern ihn wohl dem Genius der

sranzöstschen Rosse, aber mit allen Kräften seiner Welt»
anschauung sucht er sich von ihm loszureißen. Und
nur seine Empfindsamkeit und die äußeren Formen
seiner Dichtungen verbinden ihn mit der französischen
Kultur. An der Schwelle des neuen Jahrhunderts,
das die unterbrochene Tradition wieder ausrichten will,
verneinen seine Dichtungen, in denen ein mystisches

Ideal und eine sast deutsche Schwärmerei sich spiegeln,
die klassischen Quellen der französischen Litteratur und
lehnen sich auf gegen alle lateinischen Glaubensdogmen."

Bei dieser Gelegenheit will ich noch erwähnen, daß
man jüngst bei uns wieder den Versuch gemacht hat,
Maeterlinck sür die Bühne zu gewinnen. DaS moskauer
künstlerische Theater brachte die drei Einakter »Die
Blinden", »Der Eindringling" und »Im Innern" zur
Aufführung. Der Erfolg blieb aus. weil man den
richtigen Stil für die Darstellung nicht zu finden ver»
mocht hatte. Man gab den weltfremdesten Symbolisten

so realistisch wie nur möglich, schonte Prospekte nicht
und nicht Maschinen, erreichte aber nichts weiter, als
daß das Publikum sich die größte Mühe gab, zu erraten,
»wies gemacht wird" — nämlich die diversen Licht».
Klang» und Farbeneffekte. Bon Todesschauern keineSpur.

Zum Schluß noch ein Wort über die Abbildung
zu meinem »Russischen Bries" in Hest 3

. Die Unter.
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schritt is
t

nicht ganz korrekt; es müßte heißen: »Anton
Tschechow liest den Mitgliedern des moskauer künst»
lerischen Theaters sein Drama ,Die Möwe' vor." Der
Herr, der zu Tschechows Rechten sitzt, is

t

Konstantin
Stanislawski, der Direktor des Theaters, und die Dame
neben ihm (Profilansicht, ganz links von, Beschauer) is

t

Tschechows Gattin, die auch jetzt noch immer
unter ibrem Mädchennamen Knipper aus den Theater
zetteln figuriert.
Moskau Arthur Luther

Ungarischer Brief

ie ungarische Akademie der Wissenschaften
hat sich allzuweit von der lebenden Litteratur
entfernt: so lautet die ewige, bald ironische, bald

ernst betonte Anklage in der ungarischen Tagespresse,
Der schwere Borwurf wäre nicht leicht zu begründen,
da eine Akademie die Litteratur nicht auf offenem Markte
fördert, dort, wo geschäftstüchtige Verleger ihre Waren
anpreisen. Bei der ungarischen Akademie der Wissen»
schaften, an deren Spitze Baron Lor«md Eötvös, der
weltberühmte Physiker, als Präsident steht, die einen
Koloman Szily als Generalsekretär, einen Paul Gyulai,
den klassischen Kritiker, einen Gustav Heinrich, den weit»
sebendsten Betrachter der deutschen Litteratur, als Klassen»
Präsidenten besitzt: bei einer solchen Akademie is

t

selbst»
redend nur die stille, für die große Oeffentlichkeit kaum
merkbare Arbeit möglich. Was auf diesem Wege aber
fertiggebracht wird, beweist das Verzeichnis der Bücher,
die im Berlage der Akademie erscheinen, zur Genüge.
Wir erwähnen aus dem letzten Cykluö nur die Original»
Werke, die engere Beziehungen zu der Litteratur haben.
Da is

t vor allem .Die Litteratur und ihre Geschichte"
von Zsolt Beöthy. ein Werk, da« sozusagen die Philo»
sophie der Litteratur geben und gleichzeitig die geschicht
lichen Bedingungen untersuchen will, die Entwicklung,
Blühen und Versal! der Litteratur erklären. Geza
Nemethy schreibt über »Leben und Werke Vergils". Die
pragmatische Geschichte des französischen Dramas giebt
Julius Haraszti: »Von Corneille bis Rostand", während
Friedrich Riedl »Die Geschichte der Charakterisierung"
überblickt.
Mit seinem großen Kommentar zu „Toldis Abend"

von Johann Aranu hat sich Albert Lehr einen ehren»
vollen Namen in der ungarischen Litteratur erkämpft. Als
die Frucht eines langen, allzulangen Schweigens bekamen
wirvoreinigenJahrrndiebesteUeversetzung von »Hermann
und Dorothea" — und jetzt verpflichtet uns Lehr mit
diesem Kommentar zu neuem Danke. Auf eine ähnliche
Kritik, wie si

e

das erste Werk erzielt hat, muß er selbst»
verständlich verzichten. Damals sagte Johann Aranu
zu ihm: »Sie kennen mich besser, als ich selbst." Arany

is
t

tot, und sein geflügeltes Scherzwort bekommt eine

ernstere Fassung: Lehr kennt ihn besser als all die
Lebenden. Daß er ihn daher am meisten liebt, am

meisten verehrt, is
t nur natürlich, nur das Verdienst

AranyS. Daß er aber dabei die Unbefangenheit des

Gelehrten auch bewahren konnte, muß auf seine Rechnung
giltgeschrieben werden. Da is

t nun endlich einmal ein
Werk, das man rückhaltlos loben darf! Lehr hat die
Tiefen der Dichtung langsam durchwandert, die Höhen
der Dichtung mutig erklettert: er hat mehr, viel mehr
gesehen als oie flüchtigen Erholungsreisenden; und alles,
was er erblickt hat, erzählt er nun mit großer Meister»
schaft. Sein Werk — außerdem eine Schatzkammer der
Philologie — is

t

eigentlich als Lehrbuch bestimmt Aber
ein Lehrbuch im vornehmsten Sinne des Wortes: unter
richtet Ghmnasialschüler, damit Männer seine Lehren einst
verstehen können.
Als Gegensatz zu der bereits erwähnten .Klassischen

Romansammlung" erscheinen jetzt auch die »Ungarischen
Romanschriftsteller" in würdiger Form. Bierunddreihig
Romanciers sind mit vierundfunfzig Arbeiten vertreten.
Es war eine vortreffliche Verleger-Idee, durch Koloman

MiksziNH die Vorworte zu den einzelnen Schriftstellern
schreiben zu lassen. Der größte ledende ungarische Er
zähler hält so gewissermaßen Gericht über sämtliche
Meister der ungarischen Erzählungskunst. Er Hot die
meisten persönlich gekannt und wird ohne Zweifel über
diese interessanten Menschen viel feine Beobachtungen zu
berichten haben, — wenn auch mancher seine Lieblings»
romane eher mit ernsten Radierungen als mit den
farbigen Momentaufnahmen Mikszitths geschmückt sehen
möchte.
Die moderne Belletristik hat in dem letzten Viertel»

jähre nichts Hervorragendes gebracht. Franz Herczeg
hat seine neueren Novellen unter dem Titel »Erzählungen"
in einem Band gesammelt; die bekannten Vorzüge des
Autors sind wieder zu vermerken, ohne daß man eine
Entwicklung feststellen könnte. — Die »Vortrüge auf der
Ehefrau-Akademie" von Stephan Szom abazu sind ein
hübscher Einfall: der Verfasser verkleidet sich als alter
Professor und will die jungen Mädchen unterrichten,
wie man in der Ehe glücklich wird. Sein Ton is

t

lebhaft, — nur nicht genügend abwechslungsreich; seine
Ratschläge sind wohlgemeint, — nur ein wenig ober»
flächlich.
Im Novemderhest des „öuciupssti Suen,!«" <Buda»

Pester Rundschau) finden wir aus der Feder Mar
Fenyös eine ausführliche und liebevolle, hie und da
sogar überschwengliche Würdigung Gustav Frenssens.
Die eigenartige Kunst des deutschen Dichters hat bei
dem ungarischen Verfasser augenscheinlich eine ganz de»
sondere, persönliche Resonanz gefunden, — sonst hätte
er an ihr kaum die »Merkmale der irdischen Un»
sterbltchkeit" bemerkt. Er hat allerdings viel über
Frenssen zu sagen. »Nicht mit Recht wurden Frenssen
und Raabe verglichen; mit dem bitteren Humor, mit
der erhabenen Verachtung Raubes hat er nichts gemein.
Beide sehen gleich scharf, aber bei Raabe wird aus diesem
Sehen Verachtung, be^F^MzLiebe. Denn Frenssens
Buch is

t

das Evangelium: seine Religion der Opti»
mismus. Daher kommt es, daß seine Romane — ohne
daß diese Absicht merkbar wäre — erzieherische Kraft
besitzen." Es muß besonders hervorgehoben werden,

daß die Abhandlung in der Wiedergabe von Jörn Uhl
nicht nur den Inhalt, nicht nur die Charaktere, sondern
auch die Stimmung de« Romans wiedergiebt. — In
demselben Hefte zeigt Fenyö Nietzsches gesammelte
Briese (1— II) an. — Unter den litterarischen Beiträgen
der ,ä Set" (Die Woche) verdient ein Artikel von
Julius Szini über Spinozas Briefe besondere Er»
wähnung.

Eugen Kov!,cs.

SchaSerBMenV
Berlin

„Die Siebzehnjährigen," Schauspiel iu 4 Auf
zügen von Max Dreher. Hessing-Theater, 18, No
vember.) — ,,D er tapfere Cassian." Ein Puppen
spiel in einen, Akt von Arthur Schnitzler. (Kleine«
Theater, 22. November.) — „Ein TenfclSkerl."
Schauspiel in Z Akten von Bernard Shaw, über
tragen von Siegfried Trebitsch, (Berliner Theater,
25. November.) — „Andromache." Drama in

I Akt von Ernst Possart nach Senckas Tragödie.
(Königliches Schauspielhaus, 26, November,)

/HHNter dem Titel „Die Siebzehnjährigen" mag sich(I I mancher, als er Max Dreuers Autor»
namen las, eine kurzweilige Backsischkomödie

vorgestellt haben und gespannt gewesen sein, wie der
kräftige Humor des mecklenburger Poeten wohl diesen
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danlvaren Slost anfassen würde'). Man war auf einen
heiteren Abend gefaßt, aber man empfand schon von
Beginn an, daß diesmal nicht die fröhliche, sondern die

melancholische Muse bei dem Stücke Pate gestanden
hatte. Wenn im ersten Alle eines Dramas jemand
mehrmals verstohlen die Hand mit den Augen beschattet,
die Sehkraft der anderen beneidet und von den Seinen
fürsorglich zur Schonung der Augen ermahnt wird,
wenn der Arzt die Weisung giebt, der Patient müsse
sich vor schweren seelischen Erschütterungen hüten und
möglichst in einer harmonischen, frohen und friedlichen
Atmosphäre leben, so kann man sicher sein, das; der
Autor gerade das Gegenteil der arztlichen Forderung
thut und seinen Kranken den schwersten seelischen Er»
schütterungen aussetzt. So grausam können Dichter
sein. Natürlich erblindet der Kranke schließlich auf
offener Szene, Dieses Motiv mar ein unglücklicher Ein»
fall, denn dadurch wird von vornherein ein stark äußer
liches, theatralisches Moment in die Handlung hinein»
gebracht und das Interesse zersplittert. Der eigentliche
tragische Konflikt des Stückes bedarf, um uns zu er
schüttern, dieses Mittels ganz und gar nicht; das ganze
Motiv der Erblindung könnte, ohne daß einschneidende
Aenderungcn nötig würden, ausscheiden.
Die Gestalt, die unsere Teilnahme in erster Linie

in Anspruch nimmt, is
t der Kadett Frieder von Schmettow,

ein junger Schwärmer von siebzehn Jahren, der noch
ganz im Stande der Unschuld lebt und dessen überaus

zartes und hochgespanntes sittliches Empfinden not»
wendig stark erschüttert werden muß. wenn es zum
erstenmal mit der unverhullten Wirklichkeit zusammen»
stößt. Die Gestalt dieses jungen Mannes is

t

Dreher
recht gut gelungen, und man darf auch sagen, daß der
Konflikt, so künstlich er auch in seinen Boraussetzungen
konstruiert ist, in seinem Wesen ein typischer Konflikt
für die heranwachsende Jugend ist, Frieder hat auf der
Welt niemand, den er so hoch verehrt, wie seinen Papa,
und nun muß er erleben, wie dieser, sein höchstes
menschliches Ideal, von Erika, die Frieder anbetet und
von der er sich geliebt glaubte, in leidenschaftlicher Um»
armung Abschied nimmt und mit ihr ein nächtliches
Stelldichein verabredet. Diese ungeheure Entdeckung,
über die er nicht den Mut findet, mit irgend jemand
zu sprechen, zertrümmert sein ganzes Weltgebäude, und
er weiß endlich keinen AuSweg, als sich zu töten. Aus
der Schwelle des Pavillons, wo der Bater und Erika
zusammentreffen wollten, erschießt er sich: so verhütet
er, daß die Ehre seiner Mutter befleckt wird. Das alles

is
t echt, aus der Seele des Siebzehnjährigen empfunden

und zur Teilnahme zwingend. Und echt und erschütternd
ist auch der Schmerz der Mutter, einer kernigen, ur
gesunden Gestalt (die von Else Lehmann mit wunder»
voller Schlichtheit verkörpert wurde). Echt is

t

endlich

«uch der Schmerz des Vaters, als er plötzlich mit einer
Art Hellsichtigkeit das Furchtbare entdeckt, das ihm seine
Frau noch verheimlichen wollte. Hier hat Dreher s

o

einfache Worte gefunden, frei von jeder Pose, wie sie
uns in solchen Situationen das Leben giebt. Diese
Szenen bleiben im Gedächtnis. Aber mit der gleichen
überzeugenden Kraft wirkt leider die Schilderung der
Liebe von Frieders Bater und Erika nicht. Die Gestalt
Erikas bleibt eine Romanfigur. Dreher hat da in den

Pfaden der modernen Serual-Psychologen wandeln
wollen, auch an Rebekka West mag er gedacht haben,
wenn er seine Erika als ein Raubtier bezeichnet. Selbst
erlebt hat er diese Gestalt nicht, so in dem Sinne etwa,
wie Wedekind den .Erdgeist" erlebt hat. Und dieser
fremde, erborgte Ton stört natürlich die Harmonie des
Ganzen. Wir verstehen auch Frieders Bater nicht ganz,
und mir wären im Zweifel, wenn wir dem Siebzehn
jährigen eine überzeugende Erklärung für das Handeln
seines Baters geben sollten. Daß ein junger Mann und
ein junges Mädchen von siebzehn Jahren zwei ganz

Die Buchausgabe des Stückes erschien bei der Deutschen
Leilags>AnstnIt in Stuttgart (s

,

Büchermarkt),

verschiedenen Wellen angehören, wäre nur eine sehr un»
klare Deutung, und was der Vater selbst anfuhrt, sein
Lebensdrang, seine Sehnsucht nach Jugend und Schön
heit, kann natürlich vor dem strengen Maßstab des Jungen
nicht standhalten. An dieser Unklarheit liegt es, wenn
uns der Schmerz, den wir im letzten Akte miterleben,
nicht erhebt, sondern quält, daß wir fragen: wozu diese
Qualen, diese Thränen? So war der Gesamteindruck
nicht stark, wenn auch unzweifelhaft manche Einzelszene
von überzeugender Wahrheit unmittelbar wirkte. Der
äußere Ersolg war trotzdem recht lebhaft.
Dagegen wurde Schnitzlers einaktiges Puppenspiel

»Der tapfere Cassian" lautlos abgelehnt. Mir ist

der Sinn dieses Marionetten >Dramolets nicht auf
gegangen. Für einen bloßen Ulk is

t

es nicht witzig und
grotesk genug und tritt zu anspruchsvoll auf. Bielleicht
wollte er in dem blonden Mädchen, das feinen Geliebten

so schnell verläßt, als der Bramarbas Cassian mit ihr
anbändelt, und in jenem Geliebten, der so zärtlich von
ihr Abschied nimmt, während es ihn hinaus zu einer
schon lange Angebeteten drängt, vielleicht wollte er in
diesem Liebelei-Chaos so eine Art Pendant zu seinem
»Reigen" geben. Geglückt ist's ihm nicht, was er auch
wollte, und man schüttelte nur befremdet den Kopf.
Bernard Shaws, dieses geistreichen Ironikers und

gemütstiefen Idealisten Drama »Ein Teufelskerl"
is
t

schon bei früheren Gelegenheiten besprochen, wo auch
die eigenartigen Persönlichkeit des englischen Dichters
analysiert worden ist. Es soll hier nur erwähnt werden,
daß das bühnenwirksame Stück trotz mittelmäßiger Auf
führung gut gewirkt hat. Freilich dürfte die Tiefe der
shawschen Ironie und der Kern seiner Lebensanschauung
nur von wenigen verstanden worden sein.
Ernst von Possarts Versuch, den alten Rethoriker

Seneka unS nahe zu bringen, mußte scheitern, einmal,
weil Seneka Seneka ist, und zweitens, weil Ernst von
Possart nicht über Nacht zum Dichter werden konnte.

Gustav Zieler

Hamburg
,,Die große Leidenschaft." Lustspiel iu drei
Akten von Raoul A u ein b
,

eimer. — „Der Arzt
seiner Ehre." Komödie in einem Akt von Paul
Mongre (Deutsches Schauspielhaus, IS. November).
— „Die Herzogin von Padua." Tragödie in
fünf Akten von Oscar Wilde (Deutsches Schauspiel.

Haus, t. Dezember).

ls geistreicher Kopf, als geschickter Erzähler feuille-
tonistischer Kleinigkeiten is

t

Auernheinier bereits
bekannt. Jetzt hat er sich auch als Dramatiker

einen ganz respektablen Erfolg errungen. Wir haben
endlich einmal wieder ein wirkliches Lustspiel, das seine
humoristischen Wirkungen nicht durch schwankartige
Situationen erzielt und dessen Dialog auch nicht eine
endlose Kette von seinen Pointen und sich jagenden
Geistreichigkeiten ist, die ermüden und langweilen. Die
Handlung in der »großen Leidenschaft" zwar is

t dünn.
Sie is

t

auch nicht neu. Man braucht nicht bis aus
Sardou zurückzugehen, um auf die Geschichte von der

Frau zu stoßen, die von ihrer Leidenschaft zum Haus
freunde dadurch geheilt wird, daß der eigne Mann ihr
jede Gelegenheit giebt, mit dem Freunde zusammen zu
sein, und die am Schluß erkennt, daß ihr Mann doch
der beste ist. Aber daß es Auernheimer verstanden hat,
mit diesem dünnen Stoff drei Akte zu füllen, ohne
auch in einer Szene zu langweilen, das beweist unleug
bar sein großes dramatisches Geschick. Sehr viel zu
dem großen, ungeteilten Erfolg, den die Novität erzielte,
trug allerdings die schauspielerisch und dekorativ glänzende
Aufführung bei. die zu den besten zählte, die das Schau
spielhaus bisher herausgebracht hat.
Weniger Erfolg halte Monges Einakter: eine ent»

schieden geistreiche, aber Wohl mehr für die Lektüre als
für die Bühne geeignete Satire auf den Duellunfug.
A. hat die Frau von B. verführt. B, is

t

froh, daß er
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einen Scheidungsgrund hat, aber er muh sich mit dem
Verführer, den er am liebsten umarmen mochte, schlagen.
So will's die Eh«. Ein Zufall fügt es, bah beide
Duellgegner sich am Abend vor dem Duell in demselben
Hotel nebst ihren Sekundanten treffen. Zuerst wird an
zwei getrennten Tischen gezecht. Dann kommen sich
die beiderseitigen Sekundanten Hochachtungsschlucke.
Die Stimmung wird gehobener. Man rückt an einen
gemeinsamen Tisch. Ganz gegen den Komment kommen
auch die beiden Gegner ins Gespräch. Sie Prosten sich
ebenfalls an. Kurz, es wird eine ungemein fidele
gemeinsame Kneiperei, und als die Stunde kommt, wo
das nun zu einer leeren Farce gewordene Duell aus»
gefochten werden soll, vergessen die Duellanten sogar
den Pistolenkasten mitzunehmen. Das Ganze is

t

zu
kraß, zu derb, um noch eine dramatische Wirkung aus»
üben zu können. Eine in ihrer Art feine, entschieden
talentvolle Arbeit is

t Mongrss Einakter trotzdem.
Wildes .Herzogin von Padua' hat wenige Wochen

nach dem Erscheinen der deutschen Buchausgabe (übersetzt
von Max Meyerfeld, Verlag von Egon Fleischet K Co.)
bereits tbreBühnenfähigkeit erproben können. In England

is
t das Stück nie aufgefübrt worden, und ob die Angabe,

die Hngemann in seiner Wildebiographie in Bezug auf
eine New H orker Aufführung im Jahre 1891 macht,
auf mehr als einem Gerücht beruht, läßt sich nicht
feststellen. Jedenfalls scheint die Lektüre und noch
mehr die Aufiührung zu beweisen, daß wir es hier mit
einem Jugendmerk Wildes zu thun haben und daß die
Annahme, das Stück sei überhaupt kein echter Wilde,
völlig hinfällig ist. Es weist so viele echt wildische
Züge auf, und es is

t vor allem so voller poetischer
Schönheiten im einzelnen, daß man nicht gut an eine
Nachahmung glauben mag. Es is

t

Geist von dem
feinen Cameur Wilde und der Schönheitssinn des
.Salome'.Dichters in dem Werke. Und das läßt sich
nicht so ohne weiteres .nachahmen'. Im übrigen
weist das Stück aber alle Anzeichen einer jugendlich
unreifen Natur auf. Wilde bleibt in der Shakkpere«
Nachahmung Völlig stecken. Anklänge an die Julia»
lragödie und den Kaufmann auf Schritt und Tritt.
Ein jugendlicher Redeschwall ohne Ende. Kein Matz»
halten im Gefühl. Und in den Personen auch nicht
ein Ansatz zum Charakterisieren, die Prächtige Figur
des Herzogs vielleicht ausgenommen. Selbst das Liedes»
paar, der junge Guido Ferranti, der an dem Herzog
den Tod seines Vaters röchen will, und die junge
Herzogin, die das Rächeramt selber vollzieht, dadurch
aber die schmärmeriiche Liebe Guidos verliert, is

t in
seinem Thun und Denken unverständlich. Hier spricht
noch vollständig der jugendliche Schwärmer in Wilde,

nicht der spätere, vielleicht etwas zu kühl überlegende
und überlegene Dramatiker. Die Tragödie is

t

ein Ge»

füge von einzelnen Szenen, die an sich hochdichterisch
sind. Als Ganzes is

t

sie zusammenhanglos und er»
müdet schließlich. Das zeigte sich auch bei der Hamburger
Aufführung. Anfangs folgte das Publikum noch mit
lebhaftem Interesse. Vom dritten Akt an trat eine
gewisse Gleichgtltigkeit ein. Der vierte Akt mit einer
recht wirkungsvollen Gerichtsszene ließ die Stimmung
wieder etwas steigen. Dafür ermüdete der etwas opern»
hafte und langgezogene Schlußakt um so mehr. Ob
das Stück ein dauernder Gewinn für dieBühne ist, erscheint
somit trotz der geschickten Uebersetzung fraglich.

Paul Rachp

Hannover
Zwei Welte»." Schauspiel in vier Auszügen von
Adalbert von Haustein. <Dentsches Theater,

29. November.)

ns Werk des jüngst verstorbenen Dichters, das in
Hannover seine Uraufführung erlebte, mahnt
miederholt und eindringlichst zur Wahrheit in

allem Thun und Denken: doch bleiben die Personen
des Stückes gerade nur soweit diesem edlen Leitwort

treu, als es ihnen zur Förderung ihrer eigensüchtigen
Zwecke nützlich scheint: Egoismus is

t

fast durchweg
das treibende Motiv. Dies tritt gleich in der ErPosition
zutage. Der Kommissionsrat Körner hat seine an der
Börse erworbenen Millionen zerfließen sehen; vor dem

drohenden Bankrott sich zu reuen, scheint ihm eine

reiche Heirat der Tochter das einzige Mittel; mit
cynischer Offenheit stellt er sein Kind vor die Wahl
zwischen einem steinreichen Gecken und Richard Wünzer,
dem Sohn von Körners Schwester. Dieser is

t

zwar
vorläufig ein armer Schlucker, hat aber die Anwartschaft
auf eine reiche Erbschaft, — wenn eine Familienaus»
söhnung, die der Erblasser zur Bedingung macht, zu
stände kommt. Richards Mutter hat vor zwanzig Jahren
ihren in dürftigen Verhältnissen lebenden Mann, einen
Volks schullehrer, und ihren dreijährigen einzigen Sohn
verlassen, um einen andern, dessen körperliche Schönheit
ihre Sinne reizte, zu ehelichen; eine Abfindungssumme
hat Wünzer empört zurückgewiesen. Der Erbonkel ver»
langt Wiedervereinigung der Gatten; nur dann sollen
Wünzers Frau, deren zweiter Mann längst tot ist, und
Körner zu gleichen Teilen erben. Leonore Körner geht
um so lieber auf den Plan des Vaters ein, den Vetter
zu gewinnen und durch ihn die Aussöhnung zu de»
wirken, als sie trotz aller Kaltherzigkeit einen gemissen
Reiz darin findet, Richard, den sie sur ein noch unbe»

schriebenes Blatt hält, sich zum Gatten heranzubilden.
Dem stellt sich vorerst ein starkes Hindernis entgegen:
Richard is

t

nicht mehr frei: aus Dankbarkeit hat er sich
längst mit einer kleinen Putzmacherin, der Tochter seiner
Wirtin, mit deren kärglichen Ersparnissen er seine
Studien bestritten hat, verlobt. Leonore erklärt eö für
seine Pflicht, nun er sie gewonnen, seiner anderen
Braut die volle Wahrheit zu sagen. Bis dahin hat er
noch geschwankt, aber die „Wahrheit" siegt: Richard is

t

grausam genug, dem armen Mädchen zu erklären, er

habe sie immer nur wie ein Bruder geliebt, auch sehne
er sich hinaus aus den engen Verhältnissen und dem
ewigen Gleichmaß der Tage und wolle Künstler werden.
Leonore bringt Richard dann mit seiner Mutter zu»
sammen, gegen die er sich zunächst schroff ablehnend
verhält, deren Thränen und Jammer er aber endlich
nachgiebt. Biel zäher is

t

der alte Wünzer. Beim
Notar, der die Testamentseröffnung vornehmen soll,

trifft er seine ehemalige Frau. AU ihren Bitten setzt
er ein schroffes Nein entgegen; schließlich zerreißt er daS

uneröffnete Testament und zerstört so alle Hoffnungen
seiner Verwandten. Einem zweiten Ansturm seiner

Frau im eigenen Heim kann er jedoch nicht widerstehen,
und nach einer langen erregten Szene erfolgt die
Wiedervereinigung der Gatten, die nun gemeinsam am
Glück des Soones arbeiten wollen. Ihrem Egoismus
getreu, läßt Leonore ihren Verlobten im Stich, um

sich mit dem reichen Gecken zu verbinden.
»Das erscheint ja alles wie ein Roman/ sagt eine

der Personen des Schauspiels, und sie hat leider nur

allzu Recht. Wir sind längst gewöhnt, einen Ausschnitt
des wirklichen Lebens auf der Bühne zu sehen; in

Hansteins Schauspiel aber überwiegt daö nur Theatralische

so sehr, daß das Los der auftretenden Personen uns
nicht nnS Herz greift. Auch die Motivierung is

t

stark
anfechtbar, die Wiederaufnahme der Frau fast unmöglich.
Merkwürdig erscheint es, daß die Technik des Werkes

sich absolut unbeeinflußt zeigt von den modernen
Errungenschaften; die ausgiebige Verwendung von Rühr»
szenen ermüdet, und die langen Auseinandersetzungen
hemmen den dramatischen Fortschritt. Wenn trotzdem
der Vorhang sich nach jedem Akt mehrere Male heben
konnte, darf man diesen äußeren Erfolg nicht zu hoch
bewerten: er war sicher stark beeinflußt von der Ver»
bindung der Aufführung mit einer Gedächtnisfeier für
den Heimgegangenen Dichter.

H, v. Westhoven
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Stuttgart
„Schule dcS Lebens." Schauspiel i„ vier Auf.
zögen von Ludwig Baumeister. lUraufführung im

K. Hoftheater am 26. November.)

ls die Tante Majorin mit ihrem unvermeidlichen
Regenschirm, den manierliche Leute sonst im
Korridor abstellen, zum dritten Male die Bühne

betrat, war das Ehepaar Gablon glücklich durch die
Schule des Lebens gegangen und sich versöhnt in die
Arme gesunken und hatte die kleine Liese den Privat
dozenten durch ihr Jawort beglückt. Von dem Uni»
versitatsprofefsor Gablon versichert der Autor, daß er
ein hervorragender Gelehrter sei: jedenfalls is

t

er aber

ein recht kleiner Mensch, der seiner groß veranlagten,
nach Leben und Liebe hungernden Frau Steine für
Brot vorsetzt, die kärgliche Zeit, die er ihr widmet, mit
pedantischen Moralpredigten ausfüllend. Kein Wunder,

daß die Berführungskünste eines jungen Malers an der
Darbenden nicht machtlos abprallen. Sie begiebt sich
in sein Atelier, In dem Augenblick, da ihr Robert
Volkmann (dies der Name des Malers) seine Liebe er»
klirrt, tritt dessen bisherige Geliebte dazwischen, um der
Nebenbuhlerin die Augen zu öffnen. Bolkmann beweist
nun Frau Elfriede, daß er ihrer nicht ganz unwürdig
sei, indem er einen Ruf an die Akademie der Untversitäts»
staot ausschlägt und si

e verläßt, nachdem er von ihr
ein Wort der Verzeihung erhalten hat. Auch Prosessor
Gablon hat inzwischen einen schweren Kampf gekämpft.
Liese, eine siebzehnjährige Verwandle seiner Frau, lebt
als Stütze und Erzieherin des einzigen Kindes in der

Prosessorsfamilie. Da er bemerkt, daß die unbegrenzte
Hingebung des süßen Hausmütterleins an ihn für beide
Teile gefährlich zu werden droht, schickt er sie aus
seinem Hause

— in die Arme deS um si
e

werbenden Privat»
dozenten Dr. Fromm. Durch dieses Opfer is

t nun auch
von seiner Seite der Weg zur Aussöhnung freigelegt,
die dann nach einer gründlichen Aussprache der Ehe»
gatten wirklich erfolgt.
Selten bringt das Leben eine glatte Lösung solcher

Ehezwistigkeiten. Der Dramatiker, der einen bestimmten
Abschluß finden muß, hat zwischen einer brutalen Kata
strophe oder einer meist wenig glaubhaften Aussöhnung
zu wählen. Baumeister hat sich für letzteres entschieden.
Er kann aber nicht verhindern, daß den weiterdenkenden
Zuschauer ein tiefes Mißtrauen gegen die dauernde Ueber-
einstimmung der beiden ganz verschieden gearteten Ehe»
gatten nicht losläßt.
In Anbetracht dessen, daß der Verfasser ein Neuling

auf der Bühne ist, hat er das Stück mit Geschick auf»
gebaut. Er läßt sich in den beiden ersten Akten Zeit,
Situation und Hauptcharaktere klarzulegen und seine
Handlung gemächlich bis zu dem Punkte zu führen, wo

Frau Elfriede durch den Kaltsinn des Professors dazu
bestimmt wird, ihrem Verehrer entgegenzukommen. Die
erste Hälfte des dritten Aufzuges bringt zunächst eine

herzlich langweilige Atelierszene. Da der Autor der
Künstlerbohsme keine neue Seite abzugewinnen vermocht
hat, wäre hier das rücksichtslose Walten des Rotstifts
zur Wohlthat geworden? ebenso hätte diesem die über
flüssige Episodenfigur einer mit einer »Vergangenheit"
behafteten Professorin zum Opfer fallen müssen. Mit
dem Auftreten Lenorens, der Geliebten des Malers,

steigert sich die Teilnahme, und der dritte Akt spitzt sich
schließlich zu einer effektvollen Szene zwischen den beiden
Nebenbuhlerinnen zu. Den vierten Aufzug beanspruchen
die schon erwähnten Klärungen und Auseinander
setzungen. Der Dialog is

t

nicht übel: manche sinnige
Worte im Ernst, manche hübsche Scherze, dazwischen
freilich auch erschrecklich papierene Wendungen. Bau
meister hat es gar zu sichtlich darauf abgesehen, ein wirk»
sames Theaterstück zu schreiben. Das is
t

für einen An»
fänger doppelt bedenklich. Es is
t

ihm gelungen, aus da
und dort zusammengerafften Stücken einen Mantel cm>
einanderzusetzen, der einen leidlich harmonischen Eindruck
macht. Aber wenn er sich einmal auf sich selbst besinnt
und die erborgten Fetzen abthut, wird dann noch genug

übrig bleiben, um die Blöße zu verhüllen? Macher
haben wir genug und übergenug: wir brauchen Dichter,
die aus den ««entweihten Tiefen der eigenen Brust
schöpfen. Auf einen solchen, wenn auch noch so zaghaft
hervorgestammelten Herzenston wartet man in der
.Schule des Lebens" vier Akte lang vergeblich.

Rudolf Krantz

Wien
„In festen Händen." Lustspiel in einem Akt von
Raoul Auernheimer. — „DaS elfte Gebot,"
Lustspiel in drei Akten von Edmoud See (Deutsches
Volkstheater, 10, November). — „Maskerade."
Schauspiel in vier Akten von Ludwig Fulda (Hof>
burgtheater, 12. November), — „Stimme des
Lebens." Szene von Erich Kahler. — „Die von
nebenan." Drama in einem Akt von Thaddäus
Rittner, — „Die Weißnäherin," Komödie in
einem Akt von Tristan Bernard (Intimes Theater,
14. November). — „Der Storch." Volksstück in vier
Akten von Ernst Gettke und Alexander Engel

(Raimundtheater 14. November),

^X^aoul Auernheimer, dessen Lustspiel »In festen
/> Händen" uns das .Deutsche Bolkstheater"<^ ^

,

brachte, is
t

eine der sympathischeren Erscheinungen
der jungen wiener — oder darf man noch sagen .jung»
wiener"? — Litteratur. Die Rolle des Amuseurs einer
gewissen, fest umrissenen Klasse der wiener Gesellschaft,
die vor ihm zehn Jahre lang Herr Dr. Arthur Schnitzler
mit Eleganz und Geschick gespielt hat, scheint er nun
übernehmen zu wollen. In der That, man muh diese
Gesellschaft mit ihrer Freude am geistreichen Wort, mit

ihren ewig unverstandenen, ewig sensationslüsternen,

ewig nach einem anderen als dem Ehemann auslugenden
Frauen — den zu erringen sie doch zu vorsichtig sind —
mit den im Beruf oder Geschäft zermürbten Gatten
und den ohne Grazie frivolen Lebeknaben kennen, um
Auernheimers Gaben zu würdigen. Recht um die
Pointe herumgedichtet erscheint auch sein jüngstes kleines
Lustspiel, Die brave Ehefrau — in diesen Kreisen
sind sie immer brav — muß, um den Nachstellungen
der Lebemänner zu entgehen — vorschützen, sie habe
bereits einen Liebhaber, sei also „in festen Händen".
Das hört der Gatte, macht ihr eine Eifersuchtsszene,
sie klärt alles auf, und .in den Armen liegen sich
beide".

Edmond See is
t

ein junger Pariser, den Antoine

zuerst aus die Bretter gebracht hat. ,I^'!nlii8Orst- heißt
sein Stück im Original — das .Deutsche Bolkstheater"
änderte den Titel in .Das elfte Gebot" — und der
Autor scheint eine Fortsetzung der Charakterkomödie im
Stile des Meisters des französischen Lustspiels erstrebt
zu haben. Wirklich is

t ihm die Hauptfigur, der Typus
des ewig geschwätzigen Liebhabers, der sich mit seinen
Indiskretionen schließlich um das Herz der angebeteten
Frau bringt, nicht übel gelungen. Schwächer in der
Charakteristik sind die Nebenpersonen und das Gefüge
der Handlung allzu locker, als daß eö dauernd das

Interesse festhalten könnte. Wenn man schließlich im
dritten Akte sieht, wie die Frau, die vorher unbefriedigt
von einem Manne zum anderen geeilt ist, nun gerührt
und rein — ganz rein — deni legitimen Gatten in die
Arme sinkt, so schweigen alle Erinnerungen an die
Charakterkomödie, und man sieht nur das ältere
Boulevardlustspiel. Das Volkstheater hat übrigens auf
beide Novitäten viel lobenswerte Mühe verwendet.
Ludwig Fuldas .Maskerade" hat bei der Ur

aufführung im Burgtheater dem Publikum sehr gefallen
und macht noch jetzt volle Häuser. Weniger der Kritik.
Bon allen Seiten konnte Fulda hören, er sei zum
GefellschaftSKitiler nicht berufen, er möge sich lieber an
das leicht tändelnde Spiei der Phantasie halten: das

se
i

seine eigentliche Domäne. Nun is
t

es an sich mißlich,
einem sehr begabten Poeten das Recht zur Gesellschafts
kritik abzusprechen, besonders wenn er davon schon so

hübsche Proben geliefert hat, wie der Autor der
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.Sklavin" und des .Verlorenen Paradiese«". Ich
möchte lieber ganz konkret untersuchen, mos das schön
geplante Stück um seine volle Wirkung bringt. — Ganz
prachtig is

t
zunächst der erste Akt. Famose, knappe,

klare ErPosition, die in eine überaus wirksame und
außerordentlich plastische Szene zwischen dem Vater und
der natürlichen Tochter ausläuft. (Beiläufig bemerkt,

fand ich das Geständnis des Mädchens, einen Geliebten

zu haben, dem Vater gegenüber, den es zum ersten
Male sieht, etwas unnatürlich.) Der zweite Akt bringt
eine famose Milieuschilderung; Familie Schellhorn,
Bater, Mutter und Sohn, lauter gut gesehene Theater»
typen, nicht allzu neu, nicht allzu tief, was die Analyse
anbelangt, aber lebendig und wirksam hingestellt. Mit
dem Erscheinen des Freiherrn v, Witinghos bekommt
aber das Stück seinen Knacks. Was will denn
Se. Exzellenz bei Schellhorn? Seine Tochter hat ihm
mitgeteilt, daß sie Schellhorns Sohne angehöre. Der

Freiherr will das Glück der Tochter, läßt sie legitimieren,
und bereitet durch seinen Besuch offensichtlich die Ber»
mühlung vor. Warum spricht er aber dann nicht, als

Schellhorn junior im Lauf des Gespräches erklärt, er
kenne keine .Baronesse Witinghos'? Freilich wären
dann die weiteren Verwicklungen des dritten Aktes un
möglich, und so hat man den Eindruck, daß der Freiherr
v. Wittnghof aus keinem anderen Grunde Verstecken
spielt, als um Herrn Dr. Ludwig Fulda die Fortsetzung
des Stückes zu ermöglichen. Recht überflüssig erscheint
weiter der vierte Akt, der denn auch am schwächsten
wirkte. Das Mädchen muß aus dem Absagebrief
Schellhorn juniors über den Charakter des Geliebten

sich völlig klar geworden fein. Ihn neuerlich aus die
Probe zu stellen, hat nach dem Borhergegangenen keinen

Sinn. Auch die Nebenhandlung, die sich um die schöne
Witwe v. Tönning dreht, is

t — auf ihre Glaubwürdigkeit
geprüft — nicht ganz einwandfrei. In welcher Gesell»
schaft der Welt würde die kleine Notiz eines obskuren
SchandblatteS hinreichen, um den guten Ruf einer an»
gesehenen Dame zu zerstören! — Aber alle diese Be-
denken reichten nickt hin. dem Publikum die Freude
an dem reichen Bilde gesellschaftlichen Lebens, das Fulda
mit kundiger Hand entrollt, zu rauben.
Das Intime Theater brachte on seinem neuesten

litterarischen Abend »Stimme des Lebens', eine Szene
von Erich Kahler, zur Aufführung. Warum — fragten
sich staunend die Weisen. Die Szene is

t

ganz un»

dramatisch, auch poetisch nicht hervorragend, und wird
um daS bißchen Stimmung, das in ihr liegt, durch
einen grellen Schluheffekt gebracht. »Die von nebenan'
von Rlttner, einem in Wien lebenden polnischen Autor,

is
t

zwar auch kein Drama, wie die Leitung des

»Intimen Theaters' anzunehmen scheint, aber immerhin
die psychologisch nicht uninteressante Darstellung des

Hungergesühles in zwei Jntelligenzproletariern, die durch
Einsuhrung einer pariser Straßendirne nicht ungeschickt

unterbrochen wird. Leute, die vom Theater wollen,

daß es an ihren Nervensträngen zerre, werden diesen
Akt sehr erhaben finden. Den Schluß des Abends

machte ein Komödie von Tristan Bernard, von der
nicht mehr zu sogen ist, als daß sie lustig und litte»

rarisch belanglos ist. Sie wurde übrigens um ihre
besten Pointen durch das miserable Spiel derselben
Darsteller gebracht, die in den beiden ersten Einaktern
ganz Tüchtiges leisteten.
Im Raimundtbeater gefällt der »Storch', ein

Bolksstück in vier Akten von Gettke, dem Direktor
deS Raimundlhevters und Engel, dem bekannten
wiener Schwankdichter, den Leuten sehr. Gutgesehene
Bolkslypen, die dankbare Rollen bieten, eine einfache,

durch witzige Einfülle belebte, durchaus theatergerecht
geführte Handlung und ein frischer Dialog machen das
Slück zu einem wertvollen Bestandteil des Spielplans.

Fritz Telmnnn

KurzeAnzcigew
Romane und Novellen

Rabeu. Neue Geschichten vom untern Rhein, von
Wilhelm Schmidt-Bonn. Berlin, 1904. Egon
Fleische! Co. SS6 S. M. 3,S«.
Wenn man von einem Dichter sagen darf, er sei

ein Heimatkünstler mit jeder Faser seines Herzens, so

gilt das Wort gewiß für Wilhelm Schmidt-Bonn. SS

is
t ja eine Frage für sich, ob man diese Beschränkung

auf ein enges Gebiet unbedingt für einen Vorzug
halten soll, in diesem besonderen Fall möchte ich es
bejahen, weil der Niederrhein und seine Menschen bis
her noch kaum einen so fähigen Bildner gefunden haben.
Wilhelm Schmidt'Bonn schenkte unö in rascher Folge
vier Bücher, die alle auf demselben Boden spielen:
zwei Bühnenstücke „Mutter Landstraße" und „Die
goldene Thür" und zwei Novellenbände „Uferleute"
und die mir vorliegenden neuen Geschichten vom untern
Rhein. Aufgrund dieses letzten Buches kann ich denen
nur zustimmen, die in den: jungen Rheinländer ein
starkes Erzählertalent schätzen. Seine Kunst hat etwas
HerbeS, Solides, Kräftiges und durchaus Bodenständiges
und erinnert nicht nur an Gorkts beste Erzählungen,
sondern is

t

ihnen an Tiefe überlegen, ohne ihnen an
psychologischer Feinheit nachzustehen.
Nicht alleö in dem Buch hält sich aus gleicher Höhe,

aber Stücke wie „Schlaraffenland", „Der Knecht" und
„Die Letzte" zähle ich dem Besten zu, waS die Novellen»
litteratur der letzten Jahre hervorgebracht hat. Da
spürt man keine Unsicherheit, kein Tasten mehr, sondern
hier is

t die Art der Darstellung von einer Sicherheit,
die Durchführung der Charaktere von einer plastischen
Greisbarkeit, daß man von einer hohen Meisterschaft
reden muh. Und es is

t ein ganz besonderer Genuß, zu
beobachten, wie Menschen und Natur zusammenstimmen,
diese langsamen, harten und doch gutmütigen, schwer»
fälligen Menschen, und der breite, ruhige Strom — wie
das alles mit einander verwachsen ist! Man muh diese
Gestalten mit ihren einfachen Schicksalen liebgewinnen:
den weißhaarigen Knecht, der dreißig Jahre lang treulich
das Schiff seines toten Herrn rheinauf und rheinab
gesteuert hat und am Ende seines Lebens doch dem
jüngeren Plötz macht, weil er überflüssig geworden ist;
die uralte Botenfrau — übrigens eine köstliche Figur —
die stolz daraus ist, vor der Eisenbahn, der teuflischen
Erfindung, nicht zu kapitulieren u. a. m.
Wer solche blutwormen Typen zu schaffen versteht,

dem wollen wir das Prädikat eines echten Poeten nicht
streitig machen.
Nürnberg Martin Boelitz

Schummerftvnde. Bilder und Gestalten aus der Lüne»
burger Heide von Karl Söhle. Berlin, IS05.
B. Vehrs Verlag. 251 S.
Auf Karl Söhle, den dresdener Musikschriftsteller

und Musiklehrer. Hobe ich schon wiederholt in Zeitungen
und Borträgen hingewiesen, namentlich auf seine
»Musikantengeschichten'undauf.Musikanten undSonder»
linge', auf diese zwei tresslichen Bände, deren Geschichten
zum Teil in der Lüneburger Heide spielen, auf jenem
früher so verlästerten Fleck Erde, in dem jetzt ein wahrer
Dichterfrühling erblüht ist. Mir allein liegen jetzt aus
den letzten Togen fünf neue Bände vor, alle auf der
jetzt zu Ehren gekommenen Heide zwischen Unterelbe und

Unterweser «wachsen: »Die weite Heide', Stimmungen
von Franz Diederich, »Der Schatz im Moor', Er
zählungen von Wilhelm Schaer, »Heidjers Heimkehr',
Erzählung aus der Lüneburger Heide von Diedrich
Spcckmann, »Lienhop un ärmere Geschichten' von

Friedrich Freudenthal.
Und nun is

t

auch Söhle mit seinem neuen Buch
gekommen, einem Sammelwerk von zahlreichen kleinen
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Karl Söhle

Erzählungen und Skizzen mit einem im Anhange hin»
zugesagten »Kränzlein von Versen'. Schauplatz die
Süd.Heide bei Isenhagen. Dort is

t

noch Neuland für
die Kunst, in das Söhle zum erstenmal hineinleuchtet
mit seiner Dichterfackel. Dort giebt es noch urwüchsige
Menschen, die die einförmige Schablone heutiger Schul»
bildung und die durch den modernen Verkehr herbei»
geführte öde Uniformterung in ihrer frischen Ursprung»
lichkeit noch nicht erdrückt haben. Dort leben noch
Bauersleute, schlicht und einfach, aber doch in stiller Größe.
Ich kenne die Lüneburger Heide seit Jahrzehnten

und liebe sie, um einen heinischen Ausdruck zu ge»
brauchen, wie meine Seele, aber ich bin fast erstaunt,
wieviel Neues im Bolksgemüt dort Söhle zu entschleiern
weiß und wie tief er der Heide, seiner alten Jugend»
Heimat, inS Herz geschaut hat. Erstaunt bin ich
namentlich, wieviel Aberglaube dort noch schlummert:
»Vom Pastoren ohne Kopf", »vom Witten Schimmel",
»von den Brekerboomschen", jenem alten Weibe weiland,
das in eine Katze immer sich verwandelte. Und dann
von Würwölfen. Einen großen Teil des Buches nehmen
die Erzählungen »Von allerhand Spuk und unrechten
Dingen" ein. Es is

t eine Stimmung wie in den Ge»
dichten der A. von Droste.Hülshoff: »Der Knabe im
Moor", »DaS Hirtenfeuer" und „Der Heidemann". —
Aber auch der alten Treue, die von jeher in der Heide
heimisch war, läßt Söhle Gerechtigkeit widerfahren, und
nicht zuletzt jenem trockenen Humor, der ein echtes Erb»
teil der biederen Niedersachsen ist. Und diese geriebene
Bauernverschmitztheit derHeidjer, der Heideleute I

Da is
t

der alte Jürgen Prielop, der dafür sorgt,
daß der neue Pastor immer seinen „lütjen Husarger
hat, bat hei kein Fett nich cmsett". Da sehen wir den
alten Heideschäfer, der dem Arzte, seinem Konkurrenten,
einen Streich spielt. Da tritt der große Christoffer
Dralle so phlegmatisch auf, daß er selbst von dem hoch»
edlen, feindiplomatischen Herrn Landrat sich nicht über»
tdlpeln läßt.
Alles eigentlich großartige Gestalten, wie aus zähem

Eichenholz geschnitzt. Und mit dem Herzen is
t

Söhle
bei der Sache, wenn er auch drollige Käuze vorführt;

mit Stolz blickt er auf seine Leute, und freudig läßt er
den „Heideherzog", den größten Bauernhosbesitzer der
Gegend, sagen: „Unfe Heidjer»Soldan (Soldaten) sünd
un bliewt doch die besten in de ganze Welt! De sat
an, de wammst (schlagen) zu."
Der innerste Wert bei Söhle is

t

seine tiefe Lebens»
Wahrheit, seine echte Naturtreue, die vor wuchtiger
Derbheit und offenherziger Gradheit nicht zurückschreckt.
Seine Darstellung is

t

kurz, knapp. Das treffliche Buch
mühte eigentlich, denn diesen Gesamtcharakter trügt es,
mit markigen Holzschnitten nach der Art älterer Meister
illustriert werden.
Bremen Ludwig Bräutigam

Pittje Pittjewitt. Ein Roman vom Niederrhein von
Joseph Laufs. Berlin, 1903. G. Grotesche Verlag«,
vuchhandlung. 53« S. M. ö,— .
Dieser über 500 Seiten starke Band reiht sich nicht

nur als Kulturbild deö gleichen Landesteils dem Roman
»Karrekiek" an, sondern bringt uns in Pittje Pittjewitt
(dem Schweinestecher, Barbier und Leichenbitter) auch
eine bekannte Gestalt. Das Buch berichtet uns das
über dieses Original kommende Ungemach der Liebe:
wie Kathje, deö von Pittje Pittjewitt vor dem finanziellen
Untergang geretteten Peereboom Tochter, von ihrem
fanatischen Bruder Nikodem beeinflußt wird, sich untreu
zu werden, wie sie eines berühmten Malers Madonnen»
Modell wird, wie der Konflikt zur Trennung und zur Ber»
zweiflung der Herzen führt. Es ist, wie »KSrrektek",
ein Buch voll edler Gesinnung, und auf dem Wege zu
dem Ziel, an dem Laufs Duldung predigt, wird viel
künstlerische Kleinarbeit geleistet, werden viel feine Be»
obachtungen wiedergegeben. Aber obwohl ich den von
Lauff verurteilten Fanatismus so wenig leiden mag
wie er selber, so scheint mir in diesem Roman (also in
einem Kunstwerk, nicht in einer Tendenzschrift) doch
nicht aller Groll aufs innigste mit den Gestalten ver»
wirkt ,u sein. Mir Hot wiederholt der Verfasser zu
deutlich das Wort. Bielleicht siel mir das um so mehr
auf, weil Lauff im übrigen seine Gestalten mit einer
heutzutage seltenen Behaglichkeit zeichnet, mit liebevoller
Hingabe, als spräche er frohgelaunt und im Gefühle
männlicher Kraft von guten Bekannten, Freund und
Feind, zu einem Kreise treuer Gesinnungsgenossen,
Plastisch sehen wir seine Gestalten emporwachsen, und
gleich allmählich wie sicher entwickeln sich nun die Bor»
gange, deren anteilnehmende Zeugen wir werden.
Nicht zum wenigsten zeichnet Laufs sein Humor aus,
den er in buntem Wechsel mit des Lebens Ernst siegen
zu lassen versteht und der uns erquicklich geworden is

t
wie der Mittagssonnenschein an nebelfeuchten November»
tagen.

Freiburg i. B, Max Bittrich

Dramatisches

Die golden« Thür. Ein rheinisches Kleinstadtdrama in
dreiAkten. Von Wilhelm Schmidt»Bonn. Berlin,
Egon Fleische!

S
,

Co. IS04. 16« S. M. 2,—.
Es giebt dramatische Niederlagen, die für den Autor

ehrenvoller sind als Massenstege über Hunderttausende
von anspruchslosen Theaterbesuchern. Pessimisten haben
sogar als Axiom hingestellt, daß der Wert eines Stückes
im umgekehrten Verhältnis stehe zu der Zahl seiner
Aufführungen. Nun, in dieser allgemeinen und
apodiktischen Form is

t

sicher eine karikaturistische Ueber»
treibung, was unter gewissem Vorbehalt in vuos eine
verzweifelt ernste Wahrheit bedeutet. Jedenfalls wurde
der vorjährige Mißerfolg, den Schmtdt.Bonns »Mutter
Landstraße" beim Publikum fand, künstlerisch voll auf»
gewogen durch das reichlich gespendete Lob einiger
weniger, aber bemerkenswerter Stimmen gerade der»
jenigen Kritik, die in unversöhnlicher Strenge sonst oft
weit über das Maß berechtigten Tadels hinauszugehen
pflegt. Diese Kritiker hatten erkannt, daß sich hier ein
Talent von ungewöhnlicher Eigenart offenbarte, und
darum kargten sie nicht mit dem Beifall, trotzdem ihnen
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die deutlichen Schwächen des Erstlingswerkes nicht der»
borgen blieben. Die Vorzüge der .Mutter Landstraße'
waren ein heiszer, dramatischer Atem, eine wuchtige, erz<
gegossene Sprache mit Wortgebungen von bebvelfcher
Kraft und eine Empsindungstiefe, die, deutsch bis ins
Mark der Knochen, den Verfasser starrfinnig und dick»
schädlig sür daS, was er unS zu sagen hatte, den einzig
möglichen Ausdruck suchen und finden lieh. Demgegenüber,
gleichsam das notwendige Korrelat für so seltene Quali»
taten: Kindlichkeiten, technische Naivetäten und kom»
positorische Verstöße in schwerer Menge. Solche Mängel
würde der Geringste unter den Faiseurs der Bühne leicht
vermieden haben. Schmidt»Bonn, der ehrliche Drauf
gänger, der unbewußte Poet, hatte die Fehler seiner
Tugenden so vollzählig gezeigt, als ob er's für Heuchelei
hielte, auch nur einen einzigen davon zu verbergen.
Daher denn auch die einander geradezu widersprechenden
Urteile der Presse, je nachdem die Licht» oder Schatten»
feiten des Schauspiels mehr betrachtet wurden.

Nun liegt uns ein neues Bühnenwerk des Dichters
vor. Ich weiß nicht, ob diese Arbeit jüngeren Datums
nicht am Ende früheren Ursprungs ist, als »Mutter
Landstraße'. Fast scheint es so. Wenigstens ließe sich
aus solcher Voraussetzung leicht und zwanglos die bei
weitem schwächere Leistung erklären. Freilich, unbedingt
notwendig is

t nicht, eine minderwertige Schöpfung auf
größere Jugend zurückzuführen, denn daß ein Schaffender
in streng aufwürtsstrebender Linie sich bewege, is

t

nichts
als ein Postulat moralisierender Litteraturprofessoren, das

auf Schritt und Tritt von den Thatsachen der Geschichte
Lügen gestraft wird.
Der reiche Schuhfabrikant eines rheinischen Spieß»

bürgernesteS nimmt eines schönen TageS unter das
männliche Personal seines Comptoirs eine Buchhalterin
auf, in der geheimen Absicht, sich an ihr für seine un»
glückliche Ehe schadlos zu halten. Die angenehm eman»
zipierte Elisabeth is

t

eine jener Rhetnlandstöchter, von
denen das Studentenlied singt: »Und die Mädchen so

frank, als wär's ein adlig Geschlecht.' Obgleich Elisabeth
sich sehr bald in einen anderen verliebt, wird sie doch
von der goldenen Thür der Villa ihres Brotherrn und
von allem, waö sie an Schätzen dahinter ahnt, derartig
geblendet, daß si

e dem Fabrikanten gefällig sein will.
Doch es bleibt bei dem bloßen Vorsatz; dem Versucher
regt sich plötzlich das Gewissen in Gestalt seines
fiebernden Söhnchens, das ihm unvermutet in die
Bill» gebracht wird. Gekränkt darüber, daß er trotzdem
nicht den Mut zur That findet, verläßt Elisabeth sein
Haus und benutzt zu diesem Zwecke ein nicht ganz
einwandfreies Rheinboot, in dem sie den Tod findet.
Inhaltsangaben beweisen nicht allzuviel für oder

gegen ein Werk. Wie wenig der Rohstoff ausmacht,
zeigte am besten Schmidt-Bonns eigenartige Behandlung
deS in der Litteratur bis zur Trivialität abgegrasten
Themas vom verlorenen Sohne der »Mutter Land
straße'. Doch es bleibt bedenklich, daß die Ausschälung
der nackten Fabel aus dem Drama »Die goldene Thür'
fast wie eine Parodie wirkt. Dieses Problem — wenn
es überhaupt den Namen verdient — hätte von allem

realistischen Drum und Dran lösgelöst oder in die ge
bührende zeitliche Entfernung gerückt, bestenfalls das
Material für eine Ballade hergegeben; der dramatischen

- Gestaltung eines Menschenschickfals konnte es nicht ge
nügen. Will man den sympathischen Dichter bei seinem
Mißgriff durchaus verteidigen, so kann man zwar sagen,
sein jüngstes Bühnenopus sei moderner in der Idee und
gewähre die Möglichkeit zu weiterer Perspektive, aber
was hilft das, wenn uns der Autor sowohl die Ge
staltung der Idee, als auch den Fernblick über den Rahmen
der Fabel hinaus schuldig geblieben ist? Das Schicksal
der Heldin, eben weil die Vermenschlichung mißglückte,

läßt uns völlig kalt, und der ganze Vorgang überhaupt
interessiert nicht, weil wir ihn weder im Denken noch im

Fühlen mit dem Bewußtsein unseres eigenen Innen
lebens zu begleiten vermögen. Das spezifisch Un
dramatische nämlich an der Arbeit ist, daß die Motive,

aus denen die Hauptpersonen handeln, kein rechtes
organisches Gesüge haben. Wohl werden sie uns einzeln
dargelegt, manchmal sogar mit epischer Umständlichkeit,
aber die indirekte Charakteristik, d

.

h
.

die Kunst, durch die
psychologische Plastik und Gliederung von Rede und
Gegenrebe den Leser scheinbar unabsichtlich immer ge
nauer mit den Beweggründen der einzelnen Personen
bekannt zu machen, diese Kunst hat sich diesmal leider
dem Autor versagt.
Und dennoch — obwohl ic

h die Arbeit im Sinne
der Bühne für verfehlt halte und ihr auch als Dichtung
keinen besonderen Wert zusprechen kann — , »Die goldene
Thür' verleugnet nicht durchaus den Verfasser von
»Mutter Landstraße'. Der Dialog, wennschon er einer
zielbewußten Komposition und des feinen psychologischen
Geäders entbehrt, überrascht immerhin hier und dn durch
eine knappe, wirksame Fassung und geht mit einem wie
selbstverständlichen Takte jeder Banalität aus dem Wege.
In einigen Szenen vermochte Schmidt-Bonn leicht
ironisierend eine behagliche Biedermeierstin'.mung und
patriarchalisch anheimelndes Milieu zu erzeugen, so

z. B. wenn das Mädchen aus der Fremde durch sein
plötzliches Erscheinen die fossile Ruhe der an ihren
Schreibtischen ergrauten, pedantischen Junggesellen stört
und wenn schließlich trotz aller Rebellion einer nach dem
anderen sich in sie verliebt. Mit besonderer Sorgfalt ist

die Rolle des Comptoiristen Baum behandelt, der aber
leider schlimme Merkmale des Raifonneurs des alten
französischen Theaters trägt. Dagegen is

t die kleine
Episodenfigur der Mutter Baums ungemein innig und
fein empfunden, und auch sonst mangelt es nicht an
hübschen Stellen, die für den Lyriker Schmidt-Bonn
sprechen.
Berlin, Lvthar Schmidt.

Das böse Prinzeßchen. Mürchenspiel von Gabriele
Reuter. Berlin, 1905. S. Fischer Verlag. 78 S.
M. 1.50 (Z,50).
Um die Weihnachtszeit is

t die Thcatersaison für die
liebe Jugend. Da verwandelt sich die Bühne In einen
Zauberpalast und Wunderwald, und die lieblichen Ge
stalien unserer Märchen feiern eine fröhliche Auferstehung.
Fröhlich wenigstens für die Kinder, wir Großen stehen
den Bahnenbearbeitungen mit Recht skeptischer gegen
über, handelt es sich doch meist um gefährliche Ver
hunzungen,
Es fehlt uns leider bisher fast ganz an Bühnen

dichtungen, die, ohne direkt für die Jugend geschrieben
zu seln. doch alle Bedingungen erfüllen, die man im

Interesse der kleinen Theaterbesucher zu stellen ver
pflichtet ist. Gabriele Reuter hat nun solch eine Dichtung
geschrieben, und ich möchte dem Stück, das auch bühnen
technisch allen Anforderungen genügen dürfte, eine
baldige Aufführung wünschen. Diese Geschichte vom
bösen verwöhnten Prinzeßchen, das von der Hexe in den
Wald entführt wird und nach mancherlei Kümmernissen
Gutes zu thun lernt, sogar an dem häßlichen Jortngel,
der natürlich ein verkappter Prinz ist, entwickett sich so

ungezwungen und spannend, daß die Kinder sich gewiß
wie von einem Alp befreit fühlen, wenn der große
Brüllaffe endlich zum Henker geht. Das Prinzeßchen
mit ihrem Joringel gelangt selbstverständlich wohl
behalten bei Vater König und Mutter Königin wieder
an — doch das brauchte ich Wohl garnicht zu sagen. —

Gabriele Reuter hat uns hier eine feine, reife Arbeit
geschenkt, der ich langes Leben wünsche.
Nürnberg Martin Boelitz

Litteraturwiffenschaftlichcs
Geschichte der deutschen Litteratur von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. Friedrich
Vogt und Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete
und vermehrte Auflage. Leipzig, Bibliographisches
Institut. 1904. Zwei Bände. VI u. 355 S., X u.
599 S. Preis in Halbledcr je M. l«,— .
Daß von dieser Litteraturgeschichte schon nach sechs

Jahren eine Neuauflage nötig geworden ist. spricht für
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die verdiente Schätzung, die sie im Publikum gesunden

hat. In der That is
t

sie Von den illustrierten Dar
stellungen ihrer Art heute weitaus die empsehlens-
würdigste, und es is

t

zu hoffen, daß sie das als unver

meidliches „Gefchenkwerk' zwanzig Jahre lang sast allein
dominierende, textlich herzlich schwache Bilderbuch des

verstorbenen Robert König allmählich in seiner Viel zu
großen Verbreitung einschränkt und verdrängt. Ihre
Vorzüge hat im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift Franz
Muncker ausführlich ins Licht gesetzt: hier bleibt nur
festzustellen, daß das ursprüngliche einbändige Werk sich

seither um rund Svtt Teztseiten und etliche Dutzend
Abbildungen bereichert hat und jetzt praktischer Weise
auch in zwei einzelnen Teilen abgegeben wird. Praktisch

is
t dies insofern, als der Bedarf nach einer Geschichte

der neueren Litteratur seit Opitz zweifellos viel stärker
vorhanden ist, als nach einer Darstellung der srüheren
Epochen, und das Bedürsnis nach Neuauflagen sich
darum künftig für den zweiten Band sicher häufiger
einstellen und ersüllen lassen wird. Demgemäß kommt
denn auch die eingetretene Vermehrung des Umfangs

fast ausschließlich dem von Koch verfaßten zweiten
Bande zu: ein gemeinsamer Zuwachs für beide Teile

sind die neu angehängten »Litteraturnachweise', die,

ohne bibliographische Vollständigkeit zu erstreben, den,

Leser die brauchbarsten Ausgaben der einzelnen Autoren
und die wichtigsten Einzel- und Gesamtdarstellungen

übersichtlich zur Hand geben. Bei Koch umfaßt dieser
bibliographische Anhang allein einige sechzig Seiten.
Er geht vielleicht in der Erwähnung einzelner neben
sächlicher Dissertationen oder Programmschristen gelegent
lich einen Schritt zu weit und läßt dafür unzunstige
Neuausgaben, wie etwa Hartlebens Scheffle» und
Logau'Büchlein oder Paul Emsts feinsinnige „Wunder-
Horn'-Auswahl zu Unrecht beiseite: im ganzen aber
nndet der gebildete Laie hier auf alles Antwort, was
er in bibliographischer Hinsicht zu ersragcn hat. Der
kleine Irrtum, daß aus S. S85 Rudolf Huchs Schrist
»Eine Krists' seiner Schwester Ricarda zugeschrieben
wird, sei nur beiläufig erwähnt, ebenso die Thatsache,

daß Otto Brahms .Kleist' und Richard M. Meyers
Goethe » Biographie bei der Aufzählung in ihren
Rubriken übergangen sind. Etwas lückenhaft scheinen
auch die Aufzählungen der Anthologieen moderner Lyrik,
und was völlig fehlt, is

t eine Erwähnung wenigstens
der hauptsächlichsten deutschen Litteraturgeschichten mit
einer kurzen Charakteristik ihrer Bedeutung und Methode.
Was die Darstellung Kochs selbst angeht, so is

t

ihre Frische, Klarheit und Lebendigkeit bekannt und
geschützt. Er is

t

nirgends einseitig, verteilt die kritischen
Accente mit Maß und Takt und wahrt sast überall die
rechte Distanz zu seinem Gegenstand, Ueber einzelne
Werturteile mit dem Verfasser einer solchen Gesamt
darstellung zu streiten, is

t ein fruchtloser Sport: jedes
mit einiger Subjektivität geschriebene Geschichtswerk
wird da und dort zu solchem Widerspruch heraus
fordern, ohne daß daraus die Berechtigung einer öffent
lichen Polemik folgert. Ausstellen aber darf man mit
Recht, wenn in einer Darstellung, die die allerjüngste
Litteratur berücksichtigt und sogar einem ganz neu auf
getretenen Poeten wie dem jungen Vollmoeller schon
eine volle halbe Seite einräumt, sür Erzähler von der
Bedeutung Helene Bühlaus, Fr. von Bülows, Wilhelm
Hegelers, Thomas Manns. Torresanis, Hermine
Villingers, für Lyriker wie Busse, Jacobowski, Salus u.a.
nicht einmal die Namensnennung erübrigt, ja selbst von
einem so fruchtbaren und stilfeinen Novellisten wie

Rudolf Lindau nichts weiß! Neberhaupt scheint mir
in dem, was in den Schluszkapiteln des Bandes genannt
und was nicht genannt ist, die persönliche Laune und
Neigung des Bersassers etwas zu stark den Ausschlag
gegeben zu haben. Doch pflegen diese Schlußkapitel so

ziemlich bei allen unseren Litteraturgeschichten die

Achillesferse zu sein
— besser, si

e blieben überhaupt

fort oder würden durch eine einfache chronologische
Bibliographie des letzten Jahrzehnts ersetzt. Um jemandem
als Wegweiser zu dienen, sind sie viel zu knapp gehalten.

und sür eine streng historische Darstellung fehlt es noch
an der Distanz. In der ersten Auflage hatte Koch
dieser Einsicht sehr richtig Rechnung getragen und mit
einer Charakteristik Hauptmanns und Sudermanns als
der Bühnenbeherrscher um die Mitte der Neunzigerjahre
abgeschlossen: diesmal hatte er den Ehrgeiz bis ins

Jahr 1904 zu reichen, und dieses Streben nach Aktualität
scheint mir für eine Litteraturgeschichte von Uebel.

Zum Glück sind die Gegenwartsabschnitte eines solchen
Werkes diejenigen, auf die es am wenigsten ankommt;

sie vermögen das Gcsamturteil nicht zu beeinträchtigen,
das dem Buche sonst durchweg sehr günstig lautet.

Der Verlag hat auch diesmal alles Mögliche für eine
geschmackvolle Ausstattung qethan und die Illustrationen
erheblich vermehrt. Für eine dritte Aufloge wäre eine
Verbesserung der Porträts von neueren Autoren dringend
erwünscht: so veraltete photographische Vorlagen, wie
bei Spielhagen oder Hauptmann, sollte man doch durch
neuere ersetzen, und auch technisch lassen manche dieser
Bildnis-Reproduktionen zu wünschen übrig.

I. <5.

Verschiedenes
Der Bnntscheck. Ein Sammelbuch herzhafter Kunst
für Ohr und Auge deutscher Kinder. Herausgegeben
von Richard Dehme!. Cöln a. Rh, 1904. Schaf-
stein K Co. gr. 4«. 54 S. M. 4,—.
Mit einem deutlichen In oder Nein läßt dieses

Kinderbuch um so weniger sich empfehlen noch abthun,
als hier eine Weihnachtsgabe von rühmlichst bekannten

Dichtern und Künstlern geboten wird, die, alter Lack»
bildervoeste zum Tort, allem Verlogen-Sentimentalischen

zum Trotz, eine .neudeutsche Kinderkunst' mit Hilfe eines
rührigenVerlagesimmermeiter zu kultivieren bemüht sind.
Neue Bildeindrücke suchen si

e

zu bieten, die Grenzen des

Textlichen zu erweitern, um dem Kinde »herzhaste'
Kunst für Ohr und Aug in buntscheckiger Auswahl zu
bieten. Und dennoch scheint mir des Buntscheckigen zu
viel, des Herzhaften zu wenig, nicht in illustrativer,
sondern in textlicher Hinsicht. Da findet sich eine ab
struse, das kindliche Auffassungsvermögen verwirrende

Geschichte »Der Hausgeist' von Friedrich Kayßler,

während eine andere Erzählung von ihm eine hübsche
Idee deutlicher, wenn auch etwas zu voraussetzungsvoll
an mythologischen Kenntnissen, ausführt; da findet sich
eine litterarisch wertvolle, aber für diesen Zweck völlig
ungeeignete, stilistisch absonderliche und über kindliches
Anschauen weit hinausreichende Traumerzählung eines
Eisstuckchens, das aus Niederungen zu erdfernen, kristall
klaren Berghöhen gelangt. Alfted Mombert is

t der

Dichter dieser abstrakten Symbolik, Und es finden sich
weiterhin Gedichte und Geschichten vom Sterben, die
der Kinderseele dieses Rätsel nicht näher bringen, es

findet sich von Paula Dehmel eine Erzählung, die viel
leicht gerade das Gegenteil der erzielten Wirkung er

reichen dürfte: ein Aufmerken auf das Nacktsein, dessen
Natürlichkeit und Schönheit in kindlicher Naivetät
empfunden werden soll. So ließen sich im einzelnen über
Scheerbarts burleske Hexengeschichte und seine des

ironischen Beigeschmacks nicht ganz entbehrende »Rutsch

bahn" noch mancheBcdenken äußern, gerade weil es sich hier
um Kinder handelt. Aber das Buch weiß gegen solche
Einwände am besten selbst mit ganz entzückenden Bei
trägen wieder zu antworten. Die Geschichte der Anna

Croissant-Rust vom eitlen Papagei Jatto, die ergötzliche
Heupferdballade von Karl Bienenstein, ein paar hübsche
Lieder von Emil Weber, Paula und Richard Dehmel
bringen die Wage wieder zugunsten des Buntschecks zum
Sinken. Das Reizendste aber in dem Buche sind die
Gedichte von Gustav Kühl, lauter Sachen mit liebens
würdiger, schelmischer Pointe, wie die Gabe der Anna

Croissant-Rust aus kindlichem Gemüt heraus gespendet.
Sie machen mit den prächtigen Bildern von Kreidolf,
Freyhold u. a. das Werk trotz seiner nicht ganz glück
lichen Zusammenstellung zu einem schönen, empfehlens
werten Kinderbuche.
Berlin Paul Legband
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Der gestiefelte Kater. Von Gustav Falke. Ham-
bürg 1904. Verlag von Alfred Janssen. 79 S.
Ich sand diesen „Gestiefelten Kater' unlängst an»

gezeigt und abgelehnt in einer Zusammenstellung von
„Jugendschristen für Kinder im Alter von fünf bis neun
Jahren'. Da scheint mir das Büchlein an die falsche
Adresse geraten zu sein. Als Jugendfchrist wird man
die feine Dichtung wohl nicht werten dürfen, was
natürlich nicht ausschließt, daß ein ausgewecktes Kind
doch schon seine Freude daran haben kann.
Falke hat diese Geschichte vom gestiefelten Kater zu

einem an köstlichem Humor überreichen Epos umgestaltet,
allerdings einem Humor, der oft nur so leise unter
strichen ist, daß er nicht jedem sogleich in die Augen
fällt. An der Fabel de« Märchens wurde fast nichts
geändert, aber mit der zielsicheren Kunst, die wir an dem
Dichter schätzen, hat er diese Abenteuer zu einem an
eigenen, Gehalt doch wieder neuen und einheitlichen
Kunstwerk verschmolzen. Wie prächtig durchgeführt is

t

die Charakterisierung der einzelnen Personen und des
hochmögenden Katers! Und wie echt stimmt zu dem
ruhigen Ton deö Ganzen die behäbige Schalkhaftigkeit,
und eine durch die Harmlosigkeit de« Vortrages nicht
wirkungslos gemachte Satire I — Falke dürfte kaum die
Absicht gehabt haben, durch diese Dichtung mit Goethe
in Wettbewerb zu treten, also erspare man sich das Ver»
gnügen eines Vergleiches mit Hermann und Dorothea
(ist vorgekommen!) und genieße lieber das Buch als das,
was es ist.
Nürnberg Martin Boelitz

Ospur lWi. Eine empfindsame Reise zu den Quellen
des NiiS. Bon Richard Kandt. Mit 12 Licht,
drucktafeln und einer Karte. Berlin, 19V4. Dietrich
Reimer (E. Bohsen). 538 S. geb. 8 Mk.
Ein deutscher Arzt zog aus, die Quelle des Nils

zu suchen, und fand, wie Soul beim Suchen der Eselin,
«in Königreich — das Königreich der schönen und er»
habenen Natur Deutsch-Ostasrikas. die er seinen Lesern
nun in ihrer Pracht, Wildheit und Schrecklichkeit, mit
all den Reizen, die si

e in der Dämmerung und im
Dunkel der Sternennächte zu entfalten vermag, sich dar»

zustellen bemüht. Wohl fragt manchmal der Ketzer in

ihm: „Wozu all diese Reisebriefe und »Beschreibungen,
deine und andere in Zeitungen und Büchern? Ist es
nicht im Grunde ein minderwertiges Beginnen? Ist
nicht jedePhotographie aufrichtiger als jede Schilderung?"
Aber er wirst trotzdem die Feder nicht weg, und wir
danken es ihm. Denn seine Reisebriefe zeigen uns,

welche Werte neben dem wirtschaftlichen noch in unseren
Kolonien schlummern, Werte, die sich unsere europamüde
Jugend wandernd und forschend, schauend und genießend
künftig zunutze machen wird. Wie viele Gegenden giebt
«s in Deutsch'Ostafrika, einem Gebiet von der doppelten
Größe des Reiches, allein, die noch keines Weißen Fuß
betreten: is

t

doch Kandt in der Nähe von Tabora völlig
ungebahnte Forscherpfade gegangen. Seine Hauptroute
jedoch lag in dem hoffnungreichen Ruanda, dem merk
würdigen, von halbsemitischen Riesen, den Watussi,

wahren Gardegrößen, beherrschten Königreiche im

äußersten Nordwesten unserer Kolonie. Hier hat er sich
schließlich in seiner Siedelung Bergfrieden an der Süd»
ostecke des Kiwusees niedergelassen und der Erforschung
und dem Genüsse dieses schönen, inselreichen Wasser»
veckens, des menschenwimmelnden Ruanda und der
grandiosen Bulkanwuste nördlich vom See mehrere Jahre
gewidmet.
Von den wissenschaftlichen Ergebnissen dieser Reise

erfährt der Leser nur das Wesentliche, nicht die Details;
denn das Werk is

t eine „empfindsame Reise" und will
vor allem auch unsere Empfindungen wecken. Wie seiner»
zeit Karl Peters mit Schopenhauer in der Tasche den
Norden unserer Kolonie durchwanderte, so is
t Kandt aus»
gezogen, das Herz voll der Sprüche Zarathustras, voll
aber auch eines köstlichen, harmlosen Humors, der be»

sonders im Berkehr mit den Leuten seiner Karawane

und den Eingeborenen hervorquillt und ihn über Not
und Gefahr hinweghilft.
Und die Quelle des Nils? Ja, die hat er auch

entdeckt; wenn nämlich der Alexandranil, der Kager«,
der Quellstrom des Nils ist, so hat Kandt, indem er
Schritt für Schritt bis zur Quelle des Rukarara, des
bedeutendsten Kageraarmes, vordrang, dort gestanden,
wo Tropfen für Tropfen die gewaltige Lebensader
Aegyptens geboren wird. Doch bleibt jenes „Wenn"
beachtenswert.
Berlin Hermann Berdrow

Weihnachts-Notizen. Die meisten Verlage Pflegen
ihre Weihnachtsneuheiten s

o spät herauszubringen, daß
es unmöglich ist, bis zum Schluß unseres zweiten
Dezemberheftes noch eine sachgerechte Besprechung davon
zu bringen, abgesehen davon, daß auch unserem Raum
für Bücheranzeigen innerhalb der einzelnen Hefte be»
stimmte Grenzen gesetzt sind. Wir beschränken uns
deshalb an dieser Stelle darauf, wenigstens einige der
wichtigsten Neuerscheinungen zu erwähnen, die für den
weihnachtlichen Geschenktlsch in Frage kommen, hier
aber erst in einem späteren Hefte eingehender gewürdigt
werden können. Von neuen Dichtcrbiographieen nennen
wir zunächst Karl Bergers .Schiller', ein Gegenstück zu
Bielschowskys „Goethe' und im selben Verlag erschienen
(München, C. H. Beck, I. Band, Mk. 5,-. geb. Mk. 6,—),
Richard Maria Werners »Hebbel', der in der bekannten
Sammlung »Getsteshelden' enthalten is

t (Berlin, Ernst
Hoffmann K Co., 3 Mk.). Theodor KappstetnS .Peter
Rolegger' (Stuttgart, Greiner S

c

Pfeiffer, 5 M., geb.

L Mk.). Bon Rosegger selbst liegt als Neuheit der
Band vor: »^. K. Frohe Bolschaft eines armen
Sünder«' (Leipzig, L. Staackmann, 4 Mk., geb. S Mk ).

Marie Ebner-Eschenbach sendet ihr Märchen »Die
Prinzessin vonBanalien- in neuer Ausgabe auf den Weih»
nachtsbüchermarkt (Berlin, ConcordiaDeutscheBerl.»Anst.,
geb. 2,50 Mk.). Neue Dichtungen Alberta von Pütt»
kamers tragen den Titel »Jenseits des Lärms' (Berlin,
Schuster K Löffln). Ernste und heitere Gedichte ver
einigt Rudolf Presber in seinem neuen Bande »Drei
klang' (Stuttgart, I. G. Cotta, 3 Mk., geb. 4 Mk.),
und derselbe Verlag führt in Willrath Dreesen
(»Meer, Marsch und Leben', Gedichte; 1,50 Mk., geb.
2,5« Mk.) einen vielverheißenden jungen ostfriesischen
Dichter ein. Auf novellistischem Gebiete seien Emil
Ertls »Feuertaufe' (Neues Novellenbuch, Leipzig,
Staackmann, 3,50 Mk., geb. 4,50 Mk.) und Otto
von Leitgebs neueste Gabe »Bedrängte Herzen'
(Berlin, Fleische! S Co., 3 Mk.. geb. 4 Mk.) besonders
hervorgehoben. Von neuen Romanen sei auf das
Erstlingswerk eine« hessischen Erzählers, „Michael Helh'
von Adam Karillon, aufmerksam gemacht (Berlin,
Grotesche Verlagsbuchhandlung, 4 Mk„ geb. 5 Mk.),
der auf Raubes und Frenssens Spuren wandelt, ohne
sich seiner kräftigen süddeutschen Eigenart zu enteignen.
— Zu den bekannten Taschenformat»Sammlungen »Die
Litteratur' (herausgegeben von Georg Brandes,
Verlag Bard, Marquardt <

K

Co., Berlin) und »Die
Dichtung' (herausgegeben von Paul Remer, Verlag
Schuster 6

.

Loeffier) sind neuestens die »Bücher der
Weisheit undSchönheit' hinzugekommen (Heraus»
geber: I. E. v. Grotthuß, Verlag Greiner <K Pfeiffer,
Stuttgart, gr.8°,geb. je 2.50 Mk.). von deren ersten Bänden
besonders genannt seien: »Bogumil Goltz' von Fritz
Lienhard, »Abraham a Sancta Clara' von Richard
Zoozmann und „Montesquieu' von Dr, Erich Meyer.
— Von neuen Briefsammlungen haben die »Briefe an
seine Familie' von Theodor Fontane, die der Verlag

F. Fontane <
K

Co. anzeigt, Wohl die meiste Anwartschaft
auf das allgemeine Interesse; demnächst die Briefe
Ibsens, die als Ergänzungsband zu der großen
kritischen Ausgabe von Ibsens Werken bei S. Fischer
in Berlin erschienen sind (Preis 5 Mk., geb. 6 Mk.).
Bon Th. Fontane sind kürzlich bereits die »Causerieen
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über Theater' erschienen (Berlin, Fontane & Co., 4 Mk..
geb. 5 Mk.), deren Auswahl, Herausgabe und Ein»
leitung Paul Schlenther zu danken ist. — An weitere
Kreise wenden sich auch Berthold Litzmanns »Goethes
Faust', eine Einsuhrung in Geist und Wege dieser
Dichtung (Berlin. Fleischet <dCo.. 6 Mk., geb. 7,5« Mk.),

Ernst Müllers Jubiläumsgabe „Schiller, Intimes aus
seinem Leben" (geb. 6 Mk,, Berlin, A. Hoffmann <KCo.)
und Julius Hartmanns illustriertes Buch .Schillers
Jugendfreunde' (Stuttgart, Cotta, 4 Mk., geb. 5 Mk.).
— Das grundlegende und vortrefflich ausgestattete Werk
»Geschichte der deutschen Kultur' von Georg Stein»
Hausen (Leipzig, Bibliographisches Institut, geb. 16 Mk.)
kann hier auch eben nur ermähnt werden, da seine aus

führliche Würdigung erst noch folgen soll, — Wir führen
nichts aus dem Verlag Eugen Diederichs in Jena
an, weil der wertvolle illustrierte Berlagskatalog dieser
Firma (92 S. Lex.) von jedem Interessenten direkt und
kostenlos bezogen werden kann. Ein gleiches gilt vom
Verlag Albert Langen in München, dessen Verlags
katalog (IS4 S., Preis l Mk.) durch die Einfügung
von 36 Selbstbiographien der Verlagsautoren und
57 Karikaturen von Gulbransson und Th, Th. Heine
selbständigen litterarischen Kunstwert erhalten hat. —

Als ein bewährtes Orientierungsmittel im Irrgarten
des deutschen Büchermarkts fe

i

schließlich wieder aus den

vielseitigen .Litterarischen Ratgeber des Kunst-
warts' hingewiesen (München, G. D. W. Callmeh,

l Mk.), der in diesem Jahre die imposante Stärke von
172 Seiten erreicht hat. Der »Litterarische Rat
geber' der »Litterarischen Warte' in München (3. Jahr
gang, Allg. Verl.-Ges. m. b

,

H., Preis 5« Pfg.) bemüht
sich, es ihm als Wegweiser gleich zu thun, leider gelingt
es ihm bei allem guten Willen vorläufig nur sehr be
dingt. Das Referat über neue Belletristik z. B, is

t

ganz

unreif und unkritisch, trotz allem anerkennenswerten
Streben nach objektiver Unbefangenheit.

Todesnachrichten. Am 19. November erlag

Hans von Hopfen in feiner Villa zu GroKlichterfelde
einem plötzlich aufgetretenen Lungenödem. Er hätte in
wenigen Wochen, am 3

,

Januar, sein siebzigstes Lebens
jahr vollendet. In München geboren, hatte er bis 1860
in seiner Baterstadt gelebt, wo er als Jüngster dem von
König Max II. begünstigten Dichterkreiie angehörte,
lebte dann in Venedig und Paris, von 1864 bis 1866
als Generalsekretär der deutschen Schillerstiftung in
Wien, um dann mit seiner jungen Frau, die er 1878
auf einer Jtalienreise verlieren sollte, nach Berlin über

zusiedeln. Bekannt machte er sich als Erzähler zuerst
durch die Romane »Peregretta' (1863). „Verdorben zu
Paris' (1867) und »Arge Sitten' (1869); von den
späteren hatten »Der graue Freund' (1874), die Schau
spielergeschichte »Juschu' (1875), »Der alte Praktikant'
(1878), »Mein Onkel Don Juan' (1881) und »Robert
Leichtfufz' (1888) am meisten Erfolg, von den zahl
reichen Novellen die »Geschichten des Majors', die
»Bayrischen Dorfgeschichten' und die Korpsstudenten-
Novelle »Der letzte Hieb' (1886). Weniger Glück hatte
Hopsen auf dramatischem Gebiet: weder das vater

ländische Schauspiel »In der Mark', noch das
Revolutionstrauerspiel «Die Göttin der Vernunft',
noch das moderne Gesellschaftsdrama »Helga' (1892 am
Lesstngtheater aufgeführt) vermochten sich zu halten: nur
der Phantastisch-graziöse Vers-Einakter »Hexensang' fand
verdienten Anklang. Hopfens Lyrik, vielleicht der beste
und dauerhafteste Teil seines Schaffens, is

t in einen.

starken Bande »Gedichte' vereint, der eine Reihe von
Auflagen erlebt hat. Eine kleine Perle unter seinen
frühesten Werken, die Verserzählung »Pinsel Mings',

is
t

nicht zu der Bekanntheit gelangt, die ihr gebührt
hätte. (Vgl. auch oben Sp. 413 f.

)

In München -f am 25. November Dr. Wilhelm
Buchholz, Dramaturg des Hof- und Nationaltheaters.
Buchholz war 1836 in Lübeck geboren, studierte Philo
sophie und Aesthetik, Nachdem er zuerst in Leipzig
thätig gewesen war, erhielt er die neuerrichtete Stelle
eines litterarischen Sekretärs an der münchener Hof»
bühne; neben seiner langjährigen verdienstlichen Thätig»
keit als solcher widmete er sich auch eigenen litterarischen
Arbeiten. Seinen dramatischen Versuchen is

t ein

dauernder Erfolg versagt geblieben.
In Amsterdam f am 19. November der in weitesten

Kreisen Hollands volkstümliche und beliebte Schrift»
steller Justus van Maurik. Seines Zeichens Zigarren
fabrikant, besah er ein hervorragendes humoristisches
Beobachtungs» und Skizzentalent und hat seine zahl
losen kleinen Arbeiten (die deutsch z. T, in Reclmns
Universalbibliothek vorliegen) mit großem Eriolge auf
vielen Vortragsreisen selbst gelesen. Auch als Lustspiel-

Verfasser im Stile Gustav v. Mosers hatte er sich großer
Erfolge zu erfreuen. Er hat ein Alter von 58 Jahren
erreicht.

Persönliches. Der Professor für deutsche Philo-
logic an der Universität Leipzig Dr. Georg Witkowöki
erhielt von der Universität Edinburg die Aufforderung,
im nächsten Jahre dort 2g Vorlesungen über deutsche
Literaturgeschichte zu halten.

— Wilhelm Weigand

is
t aus Gesundheitsrücksichten von der Leitung der

Süddeutschen Monatshefte, deren Mitbegründer er war,
zurückgetreten. — Als Nachfolger des verstorbenen Karl
Weitbrecht in der Professur für deutsche Litteraturge-
schichte an der Technischen Hochschule zu Stuttgart is

t

der Professor an der stuttgarter höheren Handelsschule
Christoph Schrempf in Aussicht genommen.

Allerlei. Cäsar Flaischlen tritt nach vier-
jähriger Pause wieder mit einem Buche hervor: „Jost
Seyfried, ein Roman in Brief» und Tagebuchblättern",
der in zwei Bänden noch vor Weihnachten erscheint
Verlag Egon Fleische! 6 Co.). — In Barmen is
t eine

»Litterarische Gesellschaft' ins Leben getreten, die im Laufe
des Winters eine Anzahl moderner Autoren-Abende ver»
anstalten wird. — Die Witwe des plattdeutschen Dichters
John Brinckman is

t sünfundachtzigjährig in Güstrow
gestorben. — Das Geburtshaus HS Iths in Mariensee
(von dem wir eine Abbildung im LE I, 40! gebracht
haben. D. Red.) is

t in Gefahr, dem Abbruch zu ver
fallen, da an seiner Stelle ein neues Pfarrhaus errichtet
werden soll. Der Heimatbund .Niedersachsen" hat

Schritte gethan, die Erhaltung des Hauses zu ermög
lichen. — Das gleiche Schicksal bedroht das in Crotsset
gelegene Wohnhaus Gustave Flauberts. Es hat sich
deshalb in Ronen ein Ausschuß gebildet, der das Haus
erwerben und vor dem Abbruch bewahren will. — Die

Wochenschrift »Das Wissen für Alle' (Verlag Moritz
Perles in Wien) hat ein Preisausschreiben für die drei

besten Artikel über »Schiller als Volksdichter' er.
gehenlassen, - Das .Töchter-Album', die bekannte
Schöpfung der verstorbenen Jugendschriftstellerin Thekla
v. Gumpcrt, das seit einigen Jahren von Frau B.
Wegner-Zell geleitet wird, erscheint an diesen Weih
nachten zum 50. Mal.
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Zuſchriften a
Herr Przybyſzewski glaubt in gereiztem Tone

dagegen proteſtieren zu müſſen , daß ic
h

in meinem
letzten polniſchen Briefe „ ſein erſtes Buch , das bei
Fontane & Co . 1891 unter dem Titel ,Totenmeſſer e

r

ſchienen iſ
t , als ſein leßtes bezeichnet “ habe .

Es Tcheint , Herrn Przybyſzewstis habe ſich die ge

reizte Stimmung beniächtigt nicht erſt , nachdem e
r

meinen „ Brief “ geleſen , ſondern ſchon bei deſfen bloßem
Anblic . Sonſt hätte e

r

bemerkt , daß ic
h garnicht von

ſeinen „ leşten " Buche geſprochen habe . Ic
h

habe
wörtlich geſagt : „ Von anderen Neuigkeiten des polnis
Ichen Büchermarktes ſind außerdem zwei Bücher von
St . Pr . zu erwähnen . . . ; das eine ,Requiem aeter
pam “ u . f . w . Was iſt daran unwahr ? Was iſt daran

zu berichtigen ?

Auf das Verhältnis des polniſchen Buches zu der
deutſchen Totenmeſſe “ , ſowie auch zu einem polniſchen

Zeitſchriften - Druđe einzugehen , hatte ic
h

in dieſem kurzen
Berichte über die Neuerſcheinungen des polniſchen
Büchermarktes weder Pflicht noch Raum . Ic

h

werde

e
s

vielleicht in einem anderen Zuſammenhange thun .

Hoffentlich wird ſich bis zu dieſer Zeit die gereizte
Štimmung des Herrn Przybyſzewsli gelegt haben .

Kralau , 29 . Nov . 1904 . Prof . Joſef Flach .

Gichen , M . v . Wandlungen e . Seele . Romani . Leipzig ,

E . Polz . 307 S . M . 3 , ( 3 , 50 ) .

Fafler , Fred . Das Geipenſt . Roman . Wien , Wiener Verlag .

311 C . M . 3 , - ( 4 , 5
0
) .

Feld , Ju
l
. Umgejattelt . Berlin , Goje & Teßlaff . 167 S .

M . 4 , - ,

Fiſcher , Carl . Uus e . Arbeiterleben . Skizzen . Jena , Eugen
Diederichs . 144 S . M . 1 , 8

0
( 2 , 5
0
) .

Forell , Geo . von . Wieman ſich verlobt . Novelleit . Dresden ,

6 . Pierjon . 139 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Franzos , Karl Emil . Aus den Vogejeni . Stuttgart , F . G .

Cottaſche Buchhdlg . Nohf . 172 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Franzos , Karl Emil . Neue Novellen . Stuttgart , F . $ .Cottaſche
Bichhdig . Nchi . 180 S . M . 2 , - ( 3 , - - ) .

Freymann , Karl von . Pupa und anderes . Dresden ,

E . Pierjon . 8
6
S . M . 2 , ( 3 , - ) .

Fuchs , Hanns . Die Hand der ichönen Frau Jucs . Die
Geſchichte e . ſeltſamen Leidenſchaft . Roman . Leipzig , Walter
Nöhinanıt . 216 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Ganghofer , Ludiv . Der hohe Schein . Romanı . 2 Bde .

Stuttgart , Adolf Bonz & C
o
. 465 1
1
. 491 S . M . 8 , - - ( 1
0 , - ) .

Geißler , Mar . Am Sonnenwirbel . Ein Kulturroman alis
dem Waldlande . Jena , Hermann Coſtenoble . 260 S .

M . 4 , - ( 5 , - ) . . . Bou Maſſer . SkizzenBlou Maller . Skizzen aus dem Sees 11 .Beritäder , Frdr . Blau Wall & M . 3 , - .Injelleben . Jena , Hermann Cojtenoble . 552 S . M . 3 , — .

Der Büchermarft

( Iluter dieſerRubril erſcheintdas Verzeichnisaller it unſererKenntnis
gelangendenlitterariſchenNeubeitendes Büchermarites, gleichviel o

b dieje
der Redallion zur Beſprechungzugebenodernicht. )

a ) Romane und Novellen
Achleitner , Arthur . Hotel „ Alpenroje " . Romani . Berlin ,

Carl Dunder . 452 S . M . " 5 ,

Bang , Herm . Erzentriſche Novellen . Berlin , S . Fiſcher .

331 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Beder , Käthe van . Glücksklee . 4 Sommergeſchichteit . Wismar ,

Hinſtorfi . 299 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Bernhard , Marie . Die h
l
. Caecilie . Roman . 2 Tle . Leipzig ,

E . Polz . 263 u . 248 S . M . 5 , - ( 6 , - ) .

Bierbaum , Otto Ful . Das hölliſche Automobil . Novellen .

Wien , Wiener Verlag . 156 S . M . 1 ,

Bilie , Frit Dswald . Lieb Vaterland . Noman aus dem
Soldatenleben . Wien , Wiener Verlag . 334 S . M . 5 , – ,

Bodemer , Horſt . „ O du herrliches Reiterlebeni . " Roman
aus der Zeit . Gotha , Verlagsanſtalt u . Druderei . 260 S .

M . 3 ,

Böttcher , Mar . Eid u
m

E
id . Roman . 2 Tl
e
. Berlin ,

Carl Dunder . 547 S . M . 5 ,

Bredenbrüder , Nich . Liebeswirren . Erzählungen aus Süd .

tirol . Stuttgart , Ad . Bonz & C
o
. 328 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Bü of i11g , Mart . Nektor Siebrand . Eine Erzählg . v . 0 . Elb .

mündung . Bremeni , CarlSchünemann . 231 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Conrad , Michael (Georg . Der Herrgott am Grenziteini . Fränk .

Durjroman . Berlin , Dtto Janke . 436 S . M . 5
,

Cïppers , Adam Joi . Die Königin v . Palmyra . Hiſtor .

Noman . Styria , Graz . 394 S . M . 3 , - - .

Dallmeyer , Wilh . Das Schüßenfejt . Stomiſcher Roman .

Osnabrück , P . Hopenrath . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Döring , Friß . Schimmelchen 11 . andere Novellen . Berlin ,

Concordia Deutſche Verlags -Anſtalt . 257 S . M . 3 , 50 ( 4 , 50 ) .

Ebner , Eichenbach , Marie v . Die Prinzejjin 3 . Banalieni .

Ein Märchen . Berlin , Concordia Deutſche Verlags -Anſtalt .

81 S . M . 2 , 50 .

Erdma n 11sdorffer , Frdr . Lola . Noman . Dresden , E . Pier .

joni . 210 S . M . 2 , 5
0
( 3 , 5
0
) .

Ernſt , Otto . Die Kunſtreiſe 1
1
. Hümpeldorf . Humoreske .

Wien , Wiener Verlag . 163 S . M . 1 , - ,

Ernſt , Otto . Asmus Sempers Jugendland . Der Roman e .

Kindheit . Leipzig , L . Staadmam . 358 S . M . 3 , 5
0
( 4 , 50 ) .

Gubalte , Lotte . Der Tolle u . die ſchöne Ijabell . Novellen .

Stuttgart , Deutiche Verlags -Anſtalt . 176 S . M . – , 5
0
( 2 , 75 ) .

Harder , Agnes . Jrdiſche u . himml . Liebe . Romani . Leipzig ,

E . Poiz . 245 S . M . 2 , 50 ( 3 , - ) .

Hanjen . Taylor , Marie . Aus 2 Weltteilen . Erinnerungen .

Stuttgart , Deutiche Verlags .Anſtalt . 226 S . M . 5 , – ( 6 , - ) .

Hegeler , Wilh . Dietrich , der Herzensbrecher . Stuttgart ,

Deutſche Verlags -Anſtalt . 127 Š . M . – , 50 ( 2 , 75 ) .

Heijer mans , Hermi . Ausgewählte Falklandsſlizzen . Sößned ,

Bruno Feigenſpan . 315 S . M . 2 , - ( 2 , 8
0
) .

Hildeberg , M . F . Spiegelipiele . Grzählung . Dresden ,

E . Pierſon . 156 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Hirſchfeld , Georg . Erlebnis u . andere Novelleit . Wien ,

Wiener Verlag . 123 S . M . 1 , - .

Hoechſtetter , S . Er verſprach ihr einſt das Paradies .

Eine Novelle . Berlin , Gebr . Paetel . 176 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Hojmannsthal , Hugo v . Das Märchen der 672 . Nacht u .

andere Erzählungen . Wien , Wiener Verlag . 123 S . M . 1 , - - .

Holla ender , Fel . Traum 1 . Tag . Ronian . Berlin ,

S . Fiſcher . 345 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Hulzamer , Wilh . Ellida Solſtratten . Ein Noman . Berlin ,

Hermann Seeman . 203 S . M . 4 , - - .

Huch , Frdr . Wandlungen . Roman . Berlin , S . Fiſcher .

185 S . M . 2 , 5
0
( 3 , 5
0
) .

Huch , Nicarda . Seifenblajen . 3 ſcherzhafte Erzählgn . Stutte
gart , Deutiche Verlags -Anjtalt . 225 S . M . 3 , 5

0
( 4 , 50 ) .

Fagema nii , P . Mein Tagebuch . Erzählung . Dresden ,

E . Pierjon . 129 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Jenje 11 , Wilh . Taunus - Garten . Romani . Leipzig , E . Polz .

257 S . M . 3 , - ( 3 , 50 ) .

Jeruſalem , Das neve . Ein jüd . Roman , Stuttgart , Adolf
Bonz & Co . 410 Š . M . 4 , 50 ( 5 , 50 ) .

Kahlenberg , Hans v . Jungfrau Marie . Novellen . Wien ,
Wiener Verlag . 113 S . W . 1

,

Kirchſteiger , Hans . Das Beichtſiegel . Roman . Wien ,

Wiener Verlag . 634 S . M . 4 , - ,

Lubowski , Karl . Heimlich Recht . Gin Noman zweier Welts
anſchauungen . Königsberg , Ferd . Beyer . 193 S . M . 3 , - ,

Matti , Löw enfren13 Baronin Emanuela Schweſter
Monika . Wien , Wiener Verlag . 351 S . M . 3 , - ( 4 , 50 ) .

Meerheimb , Henriette v . Des Kaiſers Adjutant . Hiſtoriſcher
Roman . Berlini , Otto Janfe . 198 S . M . 3 ,

Megede , Joh . Nichard zur . Ter Ueberkater . Noman . Stutto
gart , Deutide Verlags . Anſtalt . 640 S . M . 5 , 5

0
( 6 , 50 ) .

Meyer - Förſter , Elsbeth ) . Die Freundil aus Rujlijch Polen .

Bauernrache . Novelleni . Berlin , Carl Dunder . 120 S .

M . 2 , - - .

Morbirger , Karl . Nebellen . Ein jozialer Noman . Leipzig ,

Moderner Verlag . 282 S . M . 3 , - . .

Obit , Orth . Landen 11 . Stranden . Erzähl . v . der Waſſer
faute . Bremen , Carl Schuman . 110 S . M . 1 , 20 ( 2 , - ) .

Dupel11 . Bronikowski , Fror . . Militaria . Novellen .

Dresden , E . Pierſon . 152 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 5
0
) .

Ditini , Friß b . Arme Seelen . Geſchichten u . Schuurren .

Stuttgart , Adolf Bonz & Co . 244 S . M . 3 , 6
0
( 4 , 80 ) .

Perfall , Alut v . Er lebt v . ſeiner Frau . Noveller . Wien ,

Wiener Verlag . 149 S . M . 1 , - ,

Perfall , Ant . v . Der Kroaterſteig . Roman aus dem Goch,

gebirge . Stuttgart , Adolf Bonz & C
o
. 433 S . M . 4 , 8
0
( 5 , 8
0
) .

Neuter , Frik . Ut mine Stromtid . Hochdeutſche Ausgabe v .

Otto Heidmüller . Wismar , Hinſtorff . 656 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .
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Salten , Fel . Der Schrei der Liebe . Novelle . Wien , Wiener
Verlag . 141 S. M . 1, – ,
Schlai , Joh . Die Nonne . Novellen . Wien ,Wiener Verlag .

1
2
5
Š . M . 1 , - .

Schnißler , Arth . D
ie griechiſche Tänzerin . Novelle . Wien ,

Wiener Verlag . 131 S . M . 1 ,

Schulte vom Brühl , Walter . Die Revolußer . Roman .

München , Frdr . Nothbarth . 545 S . M . 5 , - ( 6 , - ) .

Seraphin , Frdr . Wilh . Die Einwanderer . Hift . Roman .

Derinannſtadt , G . u . Seraphin . 472 S . M . 5 , – ( 6 , - ) .

Siebe , Jojephine . Durchgerungen . Romani . Leipzig , E . Polz .

200 Š . M . ' 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Siegiried , Walter . Gritli . E
in Wohlthäter . Novellen .

Leipzig , Š . Hirzel . 232 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Stödi , Helene . Leben u . Lieben . Neue Novellen . Berlin ,

Albert Goldichmidt . 335 S . M . 4 , - .
Strobi , Karl Hang . Die Eingebungen des Urpharat .

Merkwürdige Geſchichten . Minden , J . & . C . Brune . 295 S .

N . 4 , - ( 5 , - ) .

Suttner , Bertha v . Babies jiebente Liebe 11 . anderes .

Dresden , E . Bierſon . 367 S . M . 3 , - ( 4 , - - ) .

Tåger , fda . Gretchens Mädchenjahre . Dresden , E . Pierſon .

224 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Trebitich , Siegfr . Das verkaufte Lächelii . Noveller . Wien ,
Wiener Verlag . 121 S . M . 1 , - . .

Urban , Henry F . Die Maus Cula . Komiſches u . Tragi .
fomiſches . Berlin , Concordia Deutſche Verlags – Anſtalt .

174 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Wasner , Georg . Der Leutnant von Warnow . Erzählung .

Stuttgart , Deutſche Verlags .Anſtalt . 143 S . M . — , 50 ( - , 75 ) .

Fanfe , Erich . Vom Stern des Lebens . Gedichte . Berlin ,

Otto Fanfe . 152 S . M . 1 , - .

Jaeniđe , Karl . Gedichte aus den Nachlaß . Hrsg . v . Carl
Biberfeld . Breslau , Preuß & Jünger . 89 S . P . 2 , - .

Korn , Arth . Aufreizung . Gedichte aus deni Banat . München ,

F . F . Lehniann . 72 Š . M . 1 , - ,

Kurz , Edg . Gedichte . Hrsg . i . m . e . biograph . Vorwort
verſehen v . Sjolde Kurz . Stuttgart , F . G . Cottaſche Buchhdig .

Nchi . 87 Š . M . 1 , 50 .

Matthäi , Alb . Gedichte . Stuttgart , F . G . Cottaſche Buchhdlg .

Nchi . 224 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Müller , Hans . Der Garten d . Lebens . Eine bibl . Dichtung .

Stuttgart , F . G . Cottaſche Buchhdig . Nachf . 113 S . M . 2 ,

( 3 , - ) .

Ditpréuß . Dichterbuch . Hrsg . von A . Petrenz . Dresden ,

Carl Reißner . 172 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Presber , Rud . Dreiklang . Ein Buch Gedichte . Stuttgart ,

. G . Gottaiche Buchhdig . Nchf . 210 S . M . 3 , – ( 4 , - ) .

Wiegand , Carl . Aus Kampi u . Leben . Verje . Franf .

jurt a . M . , Gebrüder Knauer . 192 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Baudelaire , Charles , Werfe . In deuticher Ausg . v . Mar
Bruns . 1 Bd . Novellen 1

1 . fleine Dichtungen in Proja .

Mindeni , F . G . C . Bruns . 287 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Bièvre , Georges Marechal de . Trautchen (Couſine Ma Mie ) .

Roman . Aus dem Franz . v . G . Hagen . Stuttgart , F . Engels
horn . 158 S . M . – , 50 ( - , 75 ) .

Griſon . Leuchtende Sterne . Kriminal -Romani . Ueberi . v .

F . d . Prim . Dülmen , Horſtmann . 243 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Kielland , Uler . L . Novellen u . Novelletten . Deutich v .

Wilh . Lange . Berlin , FranzWunder . 362 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Rod , Paul de . Ausgewähite Romane . Ausg . Beſorgt v .

Walt . Heichen . 2 . Bd . Das Kind meiner Frau . Weimar ,

Nichard Leutloff . 210 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

fuprin , A . Grzählungen . Uus dem Nuſi . v . Heinir . Harfi .

Stuttgart , Deutſche Verlags -Anſtalt . 160 S . M . - , 50 ( - - , 75 ) .

Meredith , George . Harry Richmonds Abenteuer . Deutſch

v . Fel . Paul Greve . 2 Bde . Minden , F . C . C . Brulis
Verlag . 392 u . 39

6

S . M . 5 , 50 ( 7 , 50 ) .

Naymond , G . Nené Chevalier . Üeberi . v . M . Damier :

mann . Stuttgart , J . F . Steinkopj . 386 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Sienkiewicz , Heinr . Ums liebe Brot u . andere Novelleni .

Aus dem Poln . übertr . v . Theo Kroczek . Graz , Styria .

283 S . M . 2 , 40 .

Sienkiewicz , Heinr . Die Streuzotter . Hiſtor . Roman .

Graz , Styria . 568 S . M . 3 , 60 .

Strindberg , Aug . Die gotiſchen Zimmer . Fainilien
ichidjale vom Jahrhundertsende . Deutſche Drig . Ausg . Unter
Mitwirkung v . C . Schering als Ueberſeper vom Verj . jelbſt
veranſtaltet . Berlin , Herm . Seemann . 339 S . M . 4 , - .

Wiggin , Kate Douglas . Rebekka vom Sonnenbachhof . Aus
dem Engl . v . Natalie Rümelin . Stuttgart , J . Engelhorn .

378 S . M . 4 ,

Zeromsli , Stej . Aus den Tiefen . Novellen . Aus dem
Poln .Überi . v . L . Frey . Stuttgart , Deutſche Verlags -Anſtalt .

142 S . M . – , 50 6 , 75 ) .

Zuccoli , Luçiano . Italieniſches Reiterlebeii . Satiriſcher
Roman . Deutſch v . Joachim Graf v . Driola . 166 S .

M . 2 , - ( 3 , - ) ,
b ) Lyriſches und Epiſches

Dreejen , Willrath . Meer , Marichu . Leben . Gedichte .

Stuttgart , F . G . Cottaſche Bichhdig . Nachi . 82 S . M . 1 , 50

Dreher , Ronr . Waldhornlieder . Jagdlieder aus alter 11 .

neuer Zeit . Leipzig , J . F . Weber . 143 S . M . 4 ,

Dreyer , Mar . Nah Huus . Plattdütſche Gedichte . Stuttgart ,

Deutiche Verlags .Anſtalt . 104 S .

Firds , Karl Frhr . v . ' Dichtungen . 91118gewählt 11 . hrsg . v .

G . v . Grotthuß . Stuttgart , Greiner & Pfeiffer . 208 S .

Beb . M . 2 , 50 .

Gallmeyer , Ludw . Sommerernte . Gedichte . Leipzig , Karl

Fr . Pjau . ' 171 S . M . 2 , - ( 2 , 80 ) .

Geibel , m . Ausgewählte Gedichte . Stuttgart , J . G .Cottaſche
Buchhdlg . Nachf . 300 S . M . 4 ,

Born , Herm . Die Not . Zwiſchen Tod 11 . Leben . Stuttgart ,

Arel junder . 84 S . M . 1 , - .

Carducci , Gioſuè . Auégewählte Gedichte übertr . v . Otto
Haendler . Dresden , Carl Reißner . 142 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

e ) Dramatiſches
udlersfeld -Balleſtrem , Eufemia v . C

a ' Spada . Eine
Tragödie aus dem alten u . e . Myſterium aus dem modernen
Venedig . Dresden , E . Pierjon . 227 S . M . 3 , 50 ( 4 , 50 ) .

Dreyer ,Mar . Die Siebzehnjährigen . Schauſpiel . Stuttgart ,

Deutſche Verlags .Anſtalt . 119 Š . M . 2 , — " ( 3 , - ) .

Größer , Kurt . Lenchen . Schauſpiel . Breinen , Sarl Schüne .

mann . 120 S . M . 2 , - .

Hofe , Ernſt vom . Die Wejendorfer . Schauſpiel . Stuttgart ,

F . G . Cottaiche Buchhdig . Nachi . 120 S . M . 1 , 5
0
( 2 , 5
0
) .

Lienhard , Friß . Wartburg . Dramat . Dichtung in 3 Tin .

II . Die heil . Elijabeth . Trauerjpiel . Stuttgart , Greiner

& Pfeiffer . 91 Š . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Mallinger , Phil . Der Herzog von Mailand . Tragödie .

Bearbeitet 0 . Herm . Conrad . Stuttgart , Greiner & Pfeiffer .

132 S . Geb . M . 2 , 5
0
.

Studen , Eduard . Lanvâl . Berlin , Verlag Drei Lilien .

Drama . 50 S .

Wied , Guſtav . Eine Abrechnung . Eine Komödie . Stuttgart ,

Arel Funder . 88 S . M . 1 , 50 .
Wiegand , J . Golgatha . Zivei Dramen . München , Georg
Müller . 111 S . M . 2 , - .

d ) Litteraturwijjenſchaftliches
Berger , Karl . Schiller . Sein Leben u . jeine Werke . 1 . BS .

München , C . H . Bed . 630 S . M . 5 , - ( 6 , - , 8 , 5
0
) .

Browning , Rob . , u . Barrett .Barrett , Eliſabeth . Briefe .

Deutich v . Fel . Paul Greve . Berlin , S . Fiſcher . 495 S .

M . 6 , - ( 7 , 50 ) .

Dechent , Đ . Herder u . die äſthetiſche Betrachtung der heiligen
Schrift . Gießen , J . Ricer . 34 ' S . M . – , 75 .

Diez , Mar . Goethe . Stuttgart , Fr . Frommann . 1
8
0
S .

M . 2 , - .

Draheim , G . Schillers Seelenlehre . Uus jeinen philoſoph .

Schriften zuſammengeſtellt . Berlin , Weidmann . 34 S .

M . - - , 6
0
.

Fuchs , Haluis . Ein Bayreuth des Schauſpiels . Jdeen u .

Anregni . 3u
1
e . Renaiſſance d
e
s

flaji . Schauſpiels . Leipzig ,

Walter Röhmann . 20 S . M . 1 , 50 .

Fulda , Ludw . Aus der Werkſtatt . Studien 1
1 . Anregn .

Stuttgart , J . G . Cottajche Buchhdig . Nchi . 242 S . M . 3 ,

( 4 , 50 ) .

Golf , Bogumil . Uuéwahl aus ſeinen Schriften . Hrsg . von
Friß Lienhard . Stuttgart , Greiner & Pfeiffer . 172 S .

(Heb . M . 2 , 5
0
.

Goethes kleinere Auſjäße . In Auswahl v . W . v . Seidlig .

München , Verlagsanſt . Brudmann . 371 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Goethes Briefe . Ausgewählt u . i . chronolog . Reihenfolge
hrsg . v . Eduard v . D . Hellen . 4 . Bd . (1797 - 1806 ) .

Guetheś jämtl . Werke . Jubiläums - Ausgabe . Hrsg . von
Eduard v . d . Hellen . 2

0
. Bd . Stuttgart , J . . Gottaſche

Buchhdlg . Nchi . 237 S . Geb . M . 2 , - .

Grillparzers Werfe . Hrsg . v . Rud . Franz . Sritiſch durchgei .

1
1
. erläuterte Ausg . 1115Bdn . 3 . u . 4 . Bd . Leipzig , Bibliograph .

Inſtitut . 462 Š . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Hartmann , Jul . Schillers Jugendfreunde . Stuttgart ,

F . ( 3 . Cottaidhe Buchhdlg . Nacht . 368 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Hanjer , Otto . Die japan . Lyrik von 1880 bis 1900 . Eine
Studie ' m . Ueberi . Großenhain , Baumert & Nuge . 94 S .

M . 1 , - ( 1 , 7
5
) .

Hebbels , Frdr . , jämtl . Werke . Hrsg . v . Adj . Bartels . Stutte
gart , Deutſche Verlage Anſtalt . 1023 S . Geb . M . 4 , - ,

Kuppitei 11 , Thdr . Peter Nojegger . Ein Charakterbild .

Stuttgart , Greiner & Pieiffer . 334 € . M . 5 , – ( 6 , - ) .

( 2 , 50 ) .
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Kiy, Vitt, Gotthold Ephraim Hessings Lebe» u. Werke,
Halle, Herm. GeseniuZ, 171 S. M, 2,20 l»,— ),
Kleists Werke. Im Berein mit G, Minde»Po»et u. Rhold.
Steig Hrsg, o. Erich Schmidt 2. Bd. Leipzig, Bibliograph.
Institut. 467 S. M. 2,— (S,— ).
Kohut, Adolph. Friedrich Schiller n. die ffraueu. Olden.
bürg, Schulzesche Hofbuchhdlg. 311 S. M. 3,50 (5,-).
Kutscher, Arth. Das Zcaturgefühl in Goethes Lyrik. Straß,
bürg . Franksurter Lieder. Hannover, M. <K H, Schaper.
35 S. M. 1,5«.
Litteratur, Die, Sainlung illustrierter Einzeldarstelluiigen.
Hrsg, von Geo. Brandes. Bd, 8, 9, 12, IS. Berlin, Bard,
Marquardt <KCo, Kart, je M. I,2S. 8. Wassermann,
Jak. Die Kunst der Erzählung. S8 S, — 9. Kerr, Alfr,
Schauspielkunst. 85 S. — 12. Holitscher, Arth. Charles
Baudelaire. 63 S, — 13, Blei, Frz 5 Silhouetten in
c, Rahmen. I. I. Bodmer, Wieland, Heine, H, P, Sturz,
C. PH. Moritz. 7!! S.
Regen er, Ed. Alfred. Riccarda Huch. Eine Studie. Leipzig,
Julius Zeitler. 87 S. M. 1,8».
Schikowski, Dr. John, Die Entwicklung der deutschen
Buhnenkunst. Leipzig, I, o, Schalscha »Ehrenfeld. 176 S.
M, 3,—.
Schrempf, Christoph, Goethes Lebeusanschauung in ihrer
geschichtl. Entwicklung. I.

, II,: Der junge Goethe. Stutt>
gart, Fr. Frommann. 196 S, M, 2,5«.
Thurmer.Jahrbuch l^l9«5s.Hrsg, Jeannotffrhr. v, Grotthuß.
Stuttgart, Greiner <

^

Pseiffer, 66« S, M. 8,—.

Heyse, Paul. Italienische Dichter seit der Mitte d
. 18, Jahr.

Hunderts. 5
. Bd.: Lyriker u. Volksgesang. «.F. Stuttgart,

I. G, Cottasche Buchhdlg. Nchf. 47l S. M. 6,— (7,—).
Ibsen«, Henrik, sämtliche Werke in deutscher Sprache. Bd. 1«:
Briese. Berlin, S. Fischer. 536 S. M. 5,— (6,-),

e
)

Verschiedenes
Abraham a Sancta Clara. Ausmahl au« seinen Schriften,
«rsg. v. Rich, Zoozmann. Stuttgart, Greiner <

d

Pfeiffer,
215 S. Geb. M. 2,5«,
Ascher, M, Ausflüge in daZ Reich de« Geiste« u. der
Seele. Berlin, Concordia Deutsche Verlags»Anstalt, 76 S,
M. 1,—.
Joseph, Dr. D. ArchitektendenkmSler in Rom, Florenz n,
Venedig. Leipzig, Naumann. 215 S. M. 2,5« (3,—).
Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, In verkürzter
Gestalt hr«g, v. Prof. Dr. A. Messer. Stuttgart, Greiner

» Pseiffer. 188 S. Geb. M, 2,5«,
Kierkegaard, SSren, u, sein Verhältnis zu „ihr". Au« nach»
gelassenenPapieren. Stuttgart, Arel Juncker. 157S, M, 3,—,
Koch, Mar, u. Heußler, Andr. 'Urväterhort. Die Helden»
sagen der Germanen. Berlin, Martin Oldenbonrg. 64 S,
m. färb, Abbildgn. M. 2«,—.
Lamprecht, Prof. Karl. Deutsche Geschichte. Bd. VII.
1. Hälfte: Neuere Zeit, Freiburg, Hermann Heyfelder,
«96 S. M. 6,— (8,—).
Lamprecht, Prof. Karl. Moderne Geschichtswissenschaft,

5 Vorträge. Freiburg, Hermann Heyfelder. 131 S. M. 2,—.
Liebhaber.Bibliothek, Kulturhistorische. 14. Guevedo,
Don Franzisco Gomez de. Geschichte u. Leben des großen
Spitzbuben Paul v, Segovia. HrSg. u. eingeleitet v, Dr.
Karl Biesendahl. 289 S. M, 3,— (4,—). — 16. Bruno,
Giordano. Die Vertreibung der triumphierenden Bestie.
Nebers. u. eingeleitet v. Paul Seliger. 28« S. M. 8,—
(4,—). — 17, BrantSme. Au« den Memoiren de« Pierre
de Bourdeille, Herrn v. BrantSme. Eingeleitet u. übers,
o. Dr, Alsr. Semerau, 18« S. M. 4,— (5,—). — 18. Ge>
schichte,Die, de« König« Apolloniu« v. Thru«. Eingeleitet
n. übers, v, Prof, Dr, Rich. Peter«. 18« S. M. «,— (4,—).
Berlin, Magazin.Verlag.

Meyer? Konvers.'Lerikon. Bd, VIII. Glashütte— Houtflügler.
906 S.
Müller, Joseph. Das sexuelle Leben der christl. Kulturvölker.
Leipzig, L. Fernau, 238 S. M. 4,—.
O st w a l d , H. Du „kle Winkel in Berlin (Grohstadtdokuinente. I>,
Berlin, Herm, Seemann Nchflg. 103 S. M. I,—.
Paracelius, Volumen Paramirum, Mit Anm. v. Dr,
Franz Strunz. Jena, Eugen Diederich«. 4«1 S. M. 12,—
i>4,-,.
Pohle, Ludwig. Die Entwickeln»« de« deutschenWirtschaft.
lebens im 19. Jahrhundert. Fünf Vorträge. Leipzig, B. G.
Teubner. 132 S. M. 1,— (1,25).
Poschinger, Heinr. v. Au« allen Welten. Diplomatische
Streiflichter. Berlin, Verlag Continent. 199 S. M. 3,—.
Reyer, E. Städtische« Leben: XVI. Jahrhundert. Wien,
129 S.
Sanders, Daniel. Zitatenlexikon, Sammlung v. Zitaten,
Sprichwörtern, sprichwörtl. Redensarten n, Sentenzen.
II. Aufl, Leipzig, 'I. I, Weber. 712 S. M, 6,— (7,—).

Kataloge
Heg, Ellmangen: Nr. 68, Anatomie, Embryologie, Phqfio»
logie, Mikroskopie, — Nr. 69. Botanik, — Nr. 7« Natur.

Wissenschaft. — Nr, 71. Rechtswissenschakt.

Antworten
Herrn E. B. in Cambridge. Außer Schillers und

Hebbels fragmentarischen Bearbeitungen des Demetrius»Stoffes
giebt es zunächst eine Anzahl Ergänzungen des schillerschen
Fragments: Franz Frhr. v, Maltiz (1817), Gustav Kühne
<I86«), O. F. Gruppe (1861), Heinrich Laube (188«), Otto
Sievers (1888), Auguste Götze (19««). Hebbels „Demetrius'
wurde ergänzt von Ludwig Goldhann (1869), Max Marter»
steig (1893), Heinrich Teweles (1895). Selbständige Demetrius.
Dichtungen eristieren serner von Herman Grimm (1853) und
riedrich Bodenstedt (1856). Wie uns unser Mitarbeiter Herr
rthur Luther in Moskau serner mitteilt, liegen folgende russische
Bearbeitungen de« Stoffe« vor: Puschkin, „Boris <Z«gnnov"
(1825); Chomjakom, „Omitri 8s»ra«s^aii«t«" (Vierziger»
jähre); Ostromski, vmitri 3s»ra«sv?anet« i Vassiii
KvduisKi" (1867); Tschajem, „vinitri 8ssra«sv»«st?."
(I865)i Golenischtschew>K»tusom, ,,8rau.tu" („Wirren", etwa
1880); Puschkarew, „Xsnis i vimitri (1889); Ssuworin,
„2si- vmitri i Xevis," (19«l). Vor Schiller schrieben
Demetrius.Dramen: in Spanien: Lope de Bega („LI «r»v
clusne <IeAloseovi» « «I erapsrsöor psrseizniiio (nm 160«) ;

in Frankreich: Jean Baptiste Aubry (1689); in Deutschland:
Aug, v, Kotzcbue (1782); in Rußland: Ssumorokow (um 1760).
Herrn Oberleutnant P
. in Esztergoin. Das Buch
wurde im vorigen Jahrgang (2. Heft) besprochen. Eine
private Kritik über einzelne Bücher können wir Ihnen nicht
geben,

Herrn P, S. in Berlin. Daß Ihr Roman bisher nicht
besprochen wurde, lag nicht an uns. Herr Dr. Rudolf Lothar
in Wien hatte ihn mit einigen anderen Novitäten vor ca.
IV, Jahren zur Rezension zwar ausdrücklich übernommen, die
fälligen Besprechungen aber trotz zahlreicher Mahnungen
ebensowenig jemals eingesandt, wie die Bücher, worum wir
wiederholt baten, zurückerstattet. Wir erwähnen diesen Fall,
der sich in unserer Praxis, wenn auch weniger eklatant, leider

recht ost ereignet, nur nm zu zeigen, daß derartige Verzögerungen
und Versäumnisse, die uns selbst unangenehm sind, fast niemals
durch unser Zuthun entstehen. Da e» bisher nicht möglich war,
das unbesprochene Rez^ensions»Exemplar Ihres Romans zurück»

,uerhalte», haben mir das Buch jetzt ans dem Buchhändler»
mege nochmals bestellt.

llluen. »est liegen Projekte bei. öleM einer geneZgten öencktung «elllen.
. von »Spesen s «sr2Vll. Verl»? in Ssrlto

^
. - Metrien »simsr (lürnst Vonsen). Verls? In «er, in

S. „ 8onuster S Tottis,.. Vorl.? t„ Lerltn
»^"n.

? " „ ^e.nnf.ius. Verla? In I.etp2i?.

»
' „ „ ^««^l? 0s?ever. Verls?

in l>slp2t?.

« » U. »Gessel. Verla? ln l»slp2l?.
7. . «««!'? »aller. Verls? ln »anokeo.

«era««g,d«r: Dr. Jose, Etillnger. — Perlag: Eg»n Fleische! K ll o. - Adresse: «erlin «. SS. Lii,°ms,r. S. Tel. VI. 1^«,
«rsch»ia«»g,»»il',: monatlich ,metmal. — Kej»g»xr,ii,: «ierieljührlich 4 Mark; halbjährlich » Mark «hrlichI« Mark.
Z«r»nd«»g »nt,r Or,u,b«»d vlerlelMrlich: in Deutschland und Oesterreich <,?»Mark; im »u« land K Mark,

Kn»xat,: « i er g e sp alten e N °n x arei I le, Zeile <«PI«., Beilagen nach Uebereintunst.
P«ranr»«rtlich für denTert^ Dr. Paul Legbandl i»r die Antigen: HanZ Bülom: beidein »erlin.
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Das Werden der Geschichte
Von Rudolf Klein (Berlin)

. o sich der Geist des letzten Jahrhunderts
rein und geschlossen ausspricht, konnten
mir ihn immer sympathisch begrüßen,
trachtete eine jüngere Generation auch

bald darnach, ihn zu überwinden, dadurch, daß sie
ihn erweiterte oder ergänzte durch den Geist einer
voraufgegangenen Zeit, denn es is

t das Leichen
einer jeden Neuerung, allzu haftig mit Vorauf»
gegangenem zu brechen. Die Jugend hat keinen
Glauben, der reife Mann kehrt zu ihm zurück. Der
wahre Geist des letzten Jahrhunderts war in diesem
Sinne ein jugendlicher, und auf das Gebiet der
Geschichtswissenschaften übertragen, sehen wir ihn
im gleichen Grade wirken und verschwinden wie in
der Kunst selbst und in der Philosophie.
Diesmal is

t der Weg der von der engumgrenzten

Milieutheorie zur Inthronisation der Gesetzmäßig»
keitslehre. Und wie das klarste chemische Experiment,
die eleganteste mathematische Lösung einigen starken
— allen Ernstes — durch Sachkenntnis nicht ge»
trübten Geistern den Glauben an eine übernatürliche
Ordnung nie nahm, es gab auch auf diesem Gebiete
stets Bekenner dieses geheimen Waltens,
Dabei soll die Milieutheorie durchaus nicht in

Abrede gestellt werden. Wir sehen heute nur, daß

si
e

nicht ausreicht, möchten ihr Kausalitätsprinzip
erweitern, ergänzen und begeben uns so vielleicht

in ein Labyrinth von Thesen, aus dem es keinen
Ausweg giebt und das uns deutlicher wie eines
zeigt, daß mir nichts wissen können. Aber wir
haben einmal das Bedürfnis zu solcher Feststellung,
und wenn ihre Wahrheit auch nur eine bedingte ist,
sich die Behauptung des Gegenteils eben so gut

in die notwendige Lücke des Systems ein»

schleichen könnte, dieses Thun is
t der Zweck und

Sinn unseres Lebens und bringt uns allein von
der Stelle.
Die Milieutheorie, angewendet auf das Werden

der Kunst, is
t die auf dieses Gebiet übertragene,

von Darwin formulierte Lehre von der Entstehung
der Arten durch natürliche Zuchtwahl: der Künstler
und sein Werk sind das Produkt von Klima,
sozialer Umgebung und Vererbung. Wie man nun

in der Zoologie der Selektion und Deszendenz bald
eine nebensächliche Bedeutung beimaß und an ihre
Stelle eine verallgemeinernde Evolution, d. i. Aus»
micklungslehre, setzte, mir sehen auch diese

Kunsttheorie durch einen Seitenblick leicht von der
Skepsis angegriffen. Nehmen wir z. B. so einen
Voll»Typus, der durchaus Repräsentant seiner
Zeit scheint, in ihr dominiert, nur in ihr uns

möglich und die Summe ihrer Wesens-Einzelheiten
dünkt, so wundern mir uns, daß dicht
neben ihm ein Individuum heranwächst, das das
direkte Gegenteil darstellt. Wie ist's möglich?
Ich denke nicht nur daran, daß neben dem

Materialisten der Mystiker gedeiht, beide könnten
trotz ihrer Verschiedenheit unter dem Zeichen der Zeit
schaffen; mir sehen die wenigen Produktiven, die am

Webstuhl der Zeit sitzen, beinahe erdrückt von einem
Heer von Epigonen, die mit der Zeit und dem
Wesen des Fortschritts nicht die geringste Fühlung
haben und doch anders sind als in anderen Zeiten.
Es is

t

dieser Epigone und seine Psychologie zum
mindesten interessant, und von ihm soll die Rede sein.
Bleiben mir bei den Produktiven. Wir sehen

si
e als Träger eines Gedankens, der selbst fort»

mährendem Wandel, d
. i. Wachsen, unterliegt, und

ein geheimes Zeit'Fluidum scheint es zu sein, das

ihn von Generation zu Generation schwebend trägt,
derart, daß die jüngere als selbstverständlich und
mit der Fähigkeit der Erhöhung denkt und fühlt,
was ihre Väter nur ahnten. Dabei scheinen die
beiden großen Jdeen»Gegensätze, Realismus und
Idealismus, im tieferen Sinne des Wortes all»
gegenwärtig, und das Zeitfluidum abwechselnd
diesen, bald jenen zu berühren. So ließen sich
wohl kontinuierliche Längslinien annehmen, von
heute bis zurück in die frühesten Kulturzeiten, an
die sich wechselnd ein Glied ansetzte, und die
Annahme rechtfertigen, die Keime zu allen Schulen
seien stets vorhanden, und es hänge von den

Zuständen ab, ob sie im Zusammenhange zur
organisch gegliederten Entwicklung gelangen. Der
Epigone märe dann ein solcher, dessen Eigenschaften
verkümmern, da die gegenwärtige Strömung sie
weder berührt, noch belebt. Geht hingegen Einer
von ihrer Anlage nicht an den herrschenden Zeitideen
zugrunde, sondern is

t infolge einer außergewöhn»

lichen Begabung fähig, si
e

zu überwinden, so

kann man gewiß fein, eines jener Genies vor sich zu
haben, das Vergangenes und Zukünftiges verbindet
und zu jenen gehört, von denen die Weltgeschichte
redet. Nur so sind Erscheinungen wie Puvis de
Chavannes und Böcklin im Zeitalter Manets und
Menzels erklärlich. Diese ganz Großen sind im
eigentlichen Sinne unzeitgemäß, und ihre Stärke
ruht darin, daß si

e gewissermaßen auf einer
epigonenhaften Basis an der eigentlichen Zeit»
ftrömung vorbei in die Zukunft hineinwachsen.
Die eigenste Erscheinung dieser Art is

t und bleibt
Böcklin.



Axel Juncker , Verlag in Stuttgart , Danackerstr. 18
4

Katalog

Soeben erschien und is
t

gratis zu haben :

Seltenheiten des 1
6 . bis 1
8 .

Jahrhdts . Neuere wertvolle

Bücher und Kunstwerke .

Geschichte , Politik , Reisen .

Kultur -Geschichte , Curiosa .

No . 160 . Mentzel , Ludwig Richter etc .

v . Zahn & Jaensch , Antiquariat , Dresden ,

Waisenhausstr . 10 .

Bibliophilen

ku
lt
u
r
-Geschichte ,Curtona

Novität ! . Novität !

· Oscar A . H . Schmitz ,

Lothar oder Untergang elner Kindheit
Erzählung . Mark 3 , - .

Prof . Dr . R . M . Werner in „Die Zeit " : ,Kant hat be .

kanntlich gesagt , dass die Jugend eine harte Lei .

denszeit sei . Das stellt Schmitz in seinem psycho
logisch interessanten Roman dar - - Er verrät
ein nicht gewöhnliches Talent und einen kühnen
Wagemut , besonders in der keuschen Verwertung

des erotischen Moments , "Soebenerschien:

Geschlecht

u
n
d

Charakter . )

UFTHAUS
MEGRUPPETPOR

MODERNCDEUTSCHL
WOCHENSCHRIFT
MITBILDCASCHMUCK

Das „Litterarische Echo “ schrieb in

No . 1 seineslaufendenJahrgangs:

Welt und Haus " , die Leipzigerillustr.

Wochenschrift (Redakt. : D
r
. Cari Weichardt,

hat sichverhältnismässigraschmit in d
ie

erste Reihe unserer Illustrierten Zeit.

schriften gestellt . “

Der „General -Anzeiger ffir Ham
burg -Altona " schreibt :

„ Unter den billigen Zeitschriftenmit Il
la

strationennimmt heute Welt und Haus

- wenigstens für den litterarisch ver
wöhnten Leser - den ersten Platz ein. "

Die moderne deutsche Familica

zeitschrift is
t , ,Welt und Haus " .

VerlangenSie gratis

in der Buchhandlungodervom Verlag „ Welt
und Haus " in Leipzig d
ie

ebenerschieneae

N
o
. des Jahrgangs 1905!

Die litterarischgebildetenLeser wird darin
besondersfesseln :

„Naēmi “ , Roman von der Ostgrenze de
s

Reiches. Von Agnes Harder .

CSS

LINEZEITSWRIT
MALTLASHULTL* * *BRUNE

von D
r
. OttoWeininger . IV . U . V .Auflage . Funkelnden Geist , sprühenden Witz ,

- Wohlfeile Ausgabe . - fesselnde Eigenart , ernste und

6 M . = 6 K . ; geb. 6 11 . 40 Pf . = 7 K . 80 h , anmutige Schönheit enthalten die
Das interessanteste und geistvollste „ Funken " , illustrierte halbmonats
Buch aller Zeiten über die Frauen . blätter , die durch freieste , aber
trage , welches enormes Aufsohen künstlerische Behandlung aller The
macht und immerwelteroKrelsezleht .

men jeden , einer feinen Lebens

3 Bogenstarke Broschüremit kunst zugänglichen Gebildeten e
r

„ Stimmen der Presse " freuen und erheben . Monatlichwird a
n jedermannaufVerlangenkosten.

frei versandtdurch jede bessereBuch | 2 hefte in vornehmer Ausstattung .

handlung und den VerlagWilhelm Jedes Heft 30 P
f
. Durch alle Buch

Braumüller in Wien , VIII ( I . und Zeitungshändler und Post
anstalten zu beziehen . Verlag Fried

manuskripte jeder Ari rich Rothbarth , Leipzig . Schriftleiter
Arthur Roessler , München . 0000

nehme zur Prüfung entgegen bei
Beilegung von Retourporto . Ein
sendung von risk . Broschüren be - / Verfasser V . Dramen , Gedichten ,

sonders erwünscht . Entscheidung VoITA8301 Romanen etc . bitten
vir , sich zwecks Unterbreitung eines

u . Annahme bezw .

Vorschlag
innerhalb 1

0 Tagen nach Manuskript . vorteilhaften Vorschlages hinsicht
erhalt . lich Publikation ihrer Werke in Buch

H , L . Diegmann , Verlag . form

,mit uns in Verbindung zu setzen .

| 1
5 , Kaiserplatz , Berlin -Wilmersdorf

Dresden - A . 1 , Grünestrasse 4 . Modernes Vorlagsbureau (Curt Wigand ) .

SO

Preis des Heftes 20 P
f
.

Vierteljährlich 2 , 50 M .

Durch die Post und jede
Buchhandlung zu beziehen!

��miano

„Observer “

Unternehmen für Zeitungsausschnitte
wdien , . Concordiaplatz Ar . 4 ,

Celephon Br . 12801,

lieft alle hervorrag . Journale der Welt in deutſcher ,

franzöftidher , engliſcher u . ungariſcher Sprache und
verjendet a

n jeine Abonnenten Ürtitel u . Notizen

(Beitungsausſchnitte ) über jedes gewünſchte
Thema . Brojpelte gratis und franto .

monats drift für alle Gebiete des
Wiſſens , der Literatur und Kunſt .

Herausgegeben von Karl Wuth .

Jåbrlid 1
2

ſtattliche Sefte à 128 Seiten
mit vornebmen Kunſtbeilagen .

Preis pro Quartal m . 4 . - .

fogland iſ
t

die erſtein großemStile angelegteund von den ersten
tatboltidenKräftenbedienteRepueauf latholiſchscortftliderGrundlage. Der
erfte Jahrgang (1903 - 1904) itegt bereits in stel nattlichenBänden dor .
Die Boft Berlin ) : Das ift ei

n

Programm, demman vielleidl ,

geradeweil man biebervon tatholiſder Seite darin eine gewiffe
Engberzigteitgewöhntwar , midt obneMißtrauen als Proteftant
gegenübertrit. AberdieſesMißtrauen ſchivindet, wenn man das
beft zur Hand nimmt und duroblättert.

X1g 8burger übenbreitung : Wertvolle Aufſäge, ſoite
prächtigejuuſtrationenberechtigen zu der Annabme, daß das Blatt
der geſtelltenidealenUutgabe ii

n bollenUmfange itachtommenwird ,

Probebefte und Proſpette liefert jedeBudbandlung und der Verlag .

Rempten undMünchen . Jor . Köſel 'ſde Buchbandlung .

Abonnieren S
ie auf

die Wochenſchrift

für entſchiedenen

• Liberalismus a d
ie

Nation La
n
gXXTI .

Jabrg .

Herausg . : Dr . Ch . Barth .Politik • Volkswirtschaft • Literatur • Kunst

Durch Post und Buchhandlungen zum Preiſe
pon mark 3 , 78 pro Quartal zu beziehen .

Probenummern gratis vom Verlag

Georg Reimer in Berlin W . 35 .



Daslitterariſche Scho
Halbmonatsſchrift fü

r

Litteraturfreunde

7 . Jahrgang :Heft 7 1 . Januar 1905

Das Werden der Geſchichte
Von Rudolf Klein (Berlin )

o ſich d
e
r

Geift des legten Jahrhunderts möglich und d
ie Summe ihrer Weſens -Einzelheiten

rein und geſchloſſen ausſpricht , konnten düntt , ſo wundern wir uns , daß dicht
wir ihn immer ſympathiſch begrüßen , neben ihm e

in Individuum heranwächſt , das das
trachtete eine jüngere Generation auch direkte Gegenteil darſtellt . Wie if

t ' s möglich ?

bald darnach , ihn zu überwinden , dadurch , daß ſi
e

Ic
h

denke nicht nur daran , daß neben dem

ih
n

erweiterte oder ergänzte durch den Geiſt einer Materialiſten der Myftiter gedeiht , beide tönnten
voraufgegangenen Zeit , denn e

s iſ
t

das Zeichen trok ihrer Verſchiedenheit unter dem Zeichen der Zeit
einer jeden Neuerung , allzu haſtig mit Vorauf . ſchaffen ; wir ſehen die wenigen Produktiven , di

e

a
m

gegangenem zu brechen . Die Jugend hat keinen Webſtuhl der Zeit fiken , beinahe erdrüdt von einem
Glauben , der reife Mann tehrt zu ihm zurüd . Der Heer von Epigonen , die mit der Zeit und dem
wahre Geift des leßten Jahrhunderts war in dieſem Weſen des Fortſchritts nicht die geringſte Fühlung
Sinne e

in jugendlicher , und auf das Gebiet der haben und doch anders ſind als in anderen Zeiten .

Geſchichtswiſſenſchaften übertragen , ſehen wir ihn E
s

iſ
t

dieſer Epigone und ſeine Pſychologie zum

im gleichen Grade wirken und verſchwinden wie in mindeſten intereſſant , und von ihm ſoll die Rede ſein .

der Kunſt ſelbſt und in der Philoſophie . Bleiben wir bei den Produktiven . Wir ſehen
Diesmal iſt der Weg der von der engumgrenzten ſi

e a
ls Träger eines Gedankens , de
r

ſelbſt forts
Milieutheorie zur Inthroniſation der Geſeßmäßig währendem Wandel , d . i . Wachſen , unterliegt , und
feitslehre . Und wie das klarſte chemiſche Erperiment , e

in geheimes Zett - Fluidum ſcheint es zu ſein , das
die eleganteſte mathematiſche Löſung einigen ſtarken ihn von Generation zu Generation ſchwebend trägt ,

– allen Ernſtes – durch Sachkenntnis nicht g
e . derart , daß die jüngere a
ls

ſelbſtverftändlich und
trübten Geiſtern den Glauben a

n eine übernatürliche mit der Fähigkeit d
e
r

Erhöhung denkt und fühlt ,

Drdnung nie nahm , es gab auch auf dieſem Gebiete was ihre Väter nur ahnten . Dabei ſcheinen die
ftets Bekenner dieſes geheimen Waltens . beiden großen Ideen Gegenfäße , Realismus und
Dabei ſoll d

ie Milieutheorie durchaus nicht in Idealismus , im tieferen Sinne des Wortes a
ll .

Abrede geſtellt werden . Wir ſehen heute nur , daß gegenwärtig , und das Zeitfluidum abwechſelnd

fi
e nicht ausreicht , möchten ihr Rauſalitätsprinzip dieſen , bald jenen zu berühren . So ließen ſich

erweitern , ergänzen und begeben uns ſo vielleicht wohl kontinuierliche Längslinien annehmen , von

in e
in Labyrinth von Theſen , aus dem e
s

keinen heute b
is

zurück in die früheſten Kulturzeiten , an

Ausweg giebt und das uns deutlicher wie eines die ſich wechſelnd e
in Glied anſeßte , und die

zeigt , daß wir nichts wiſſen können . Aber wir Annahme rechtfertigen , di
e

Reime zu allen Schulen
haben einmal das Bedürfnis zu ſolcher Feſtſtellung , ſeien ſtets vorhanden , und e

s hänge von den
und wenn ihre Wahrheit auch nur eine bedingte iſt , Zuſtänden a

b , o
b

ſi
e

im Zuſammenhange zur

fi
ch

die Behauptung des Gegenteils eben ſo gut organiſch gegliederten Entwiclung gelangen . Der

in d
ie notwendige Lücke des Syſtems eins Epigone wäre dann e
in ſolcher , deſſen Eigenſchaften

ichleichen könnte , dieſes Thun iſ
t

der Zweck und verkümmern , da die gegenwärtige Strömung fi
e

Sinn unſeres Lebens und bringt uns allein von weder berührt , noch belebt . Geht hingegen Einer
der Stelle . von ihrer Anlage nicht an den herrſchenden Zeitideen
Die Milieutheorie , angewendet auf das Werden zugrunde , ſondern iſ

t infolge einer außergewöhne

d
e
r

Kunft , iſt die auf dieſes Gebiet übertragene , lichen Begabung fähig , ſi
e

zu überwinden , ſo

von Darwin formulierte Lehre von der Entſtehung kann man gewiß ſein , eines jener Genies vor ſich zu

der Arten durch natürliche Zuchtwahl : der Künſtler haben , das Vergangenes und Zukünftiges verbindet
und ſein Werk ſind das Produkt von Klima , und zu jenen gehört , von denen d

ie Weltgeſchichte

ſozialer Umgebung und Vererbung . Wie man nun redet . Nur ſo ſind Erſcheinungen wie Puvis d
e

in der Zoologie der Selektion und Deszendenz bald Chavannes und Böcklin im Zeitalter Manets und
eine nebenſächliche Bedeutung beimaß und a

n

ihre Menzels erklärlich . Dieſe ganz Großen ſind im

Stelle eine veralgemeinernde Evolution , d . i . Auss eigentlichen Sinne unzeitgemäß , und ihre Stärte
widlungslehre , feßte , wir ſehen auch dieſe ruht darin , daß fi
e gewiſſermaßen auf einer

Kunſttheorie durch einen Seitenblick leicht von d
e
r

epigonenhaften Baſis a
n der eigentlichen Zeits
Skepſis angegriffen . Nehmen wir z . B . ſo einen ftrömung vorbei in d
ie Zukunft hineinwachſen .

Vol . Typus , der durchaus Repräſentant ſeiner Die eigenſte Erſcheinung dieſer Art iſ
t

und bleibt
Zeit ſcheint , in ihr dominiert , nur in ihr uns Bödlin .
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Doch ich wollte vom Wesen der Gesetzmäßig»
reit reden, denn die eigentliche Entwicklung der

Schulen sehen mir sich in ihrem Kreise abspielen.
Und wer si

e in seiner eigenen Zeit erkannt hat,
wird si

e bald in größeren Phasen der Geschichte
seines Landes miederfinden und dann einsehen, daß
die Hauptepochen der Geschichte seines Volkes die
gleichen sind wie die älterer Kulturzeiten. Beginnt
er aber bei deren frühem Anfang, erhält er zu
gleich den Schlüssel zu jenem Werdeprozeß in die
Hand, der ihn lehrt, wie der gleiche Vorgang
sich immer komplizierter und häusiger miederholt.
Und die Erkenntnis dieses Umstandes zeigt ihm
dann, daß wir nun vor einem ganz neuen Ab»
schnitt der Weltgeschichte stehen.
Was die Gesetzmäßigkeiten betrifft im Sinne

einer Stadien»Entmicklung, so sehen wir in der Rasch»
lebigkeit des letzten Jahrhunderts sich noch einmal
miederholen, was dem inneren Wesen nach die
Geistesentwicklung der beiden großen Epochen, der
christlich-germanischen und der griechischen, ausmacht.
Und späteren Zeiten wird dieses Jahrhundert
vielleicht in jeder Beziehung mehr nur als ein vor»
bereitendes Interregnum erscheinen.
Betrachten mir die griechische und die christlich»

germanische Kulturepoche nebeneinander. Wir finden
einen Parallelismus der Entwicklung. Dabei se

i

betont, daß nur wenige Völker eine volle Ent»
Wicklung auf jedem Gebiet durchlaufen. Daß aber
die griechische Kulturepoche von Homer bis Plato die
gleichen Stadien aufweift, wie d« vom Nibelungen
liede bis zu Kant, schien mir immer möglich und is

t

von neueren Forschern mit Einzelheiten belegt
morden.

Wie es um den äußersten Osten steht, weiß
man noch wenig, doch reden die Spezialisten von
einem japanischen Rokoko, wie man die Epoche des

Praxiteles längst mit diesem Namen benannt hat.
Zu bemerken märe hier, daß die japanische Kultur
mit der europäischen Zeitrechnung parallel geht,
mährend sonst alle Kulturen Astens in die vor»
christliche Zeit fallen. Ein Fingerzeig für die
Anpassungsfähigkeit Japans in unseren Tagen. —

Aber dann war es mit Griechenland zu Ende,
während die germanische Welt nach ihrem Rokoko
mit den Erfindungen des 19. Jahrhunderts, als
erstem Schritt, einer gewaltigen Zukunft ent»
gegensieht, von der der moderne Japaner nun
profitieren möchte. —

Das Wesentliche jedoch ist, daß die in Gesetz.
Mäßigkeiten sich äußernden Grundzüge des Menschen»
geistes in den Hauptepochen — vor allem wird es
fichtbar, wenn man bei der indischen beginnt —

jedesmal um eine Stufe erhöht wiederkehren. Dazu
aber mar der Ortswechsel nötig. Von der indischen
Philosophie und Kunst zur griechischen und von
dieser zur chrtstltch»germanischen is

t jedesmal ein
bedeutender Fortschritt, indem dem Individuum
eine immer größere Rolle zufällt und sein Denken
und Fühlen sich unendlich bereichert. Diese Ver»
feinerung geht durchaus parallel den klimatischen
Verhältnissen, die der Ortswechsel bedingte, und
wir könnten in diesem Augenblick wieder an den
unbestreitbaren Einfluß des Milieus denken, von
dessen Lehre wir unbefriedigt ausgingen, denn: aus
dem Licht des indischen Oftens in das Dunkel des
Westens führt der Weg der Kulturentmicklung, so

daß unter dem Einfluß der grauenhaften Winter
des skandinavischen Nordens, da die Sonne nicht
aufgeht, die Verfeinerung des Individuums einen
Grad erreicht hat, der der Auflösung nahe is

t und

Ibsen als Summe genommen denn auch den End>
punkt einer Entwicklung bedeutet, von der eine

Umkehr dringend not thut. — Ich sagte, daß mir
am Beginn eines ganz neuen Abschnittes der Welt»
geschichte stehen, eben weil zur Erhöhung der Orts,

mechsel im Lauf der Kultur nicht mehr möglich is
t

und die Verfeinerung ihren höchsten Grad erreicht
hat. So is

t ein Wirken in die Breite nun von
nöten und ein erneuter Blick nach oben, ein Blick
der Menschheit und unter Führung der Germanen.
Die Verfeinerung bedingte ein immer schnelleres

Tempo, sodaß wir heute in einer Generation, an
verschiedenen Stellen zu gleicher Zeit sich abspielen
sehen, wozu es früher Generationen im Laufe der

Jahrhunderte bedurfte. Dieser Zustand geht parallel
mit der bis zum Aeußersten fortgeschrittenen
Spezialisierung und Individualisierung der Künste,
die ihre taubefte Blüte bisher in der Architektur
gezeitigt hat, indem hier der Einzelne historizistisch
verarbeitete, was ehedem Völker erstehen ließen.
Dieser Umstand, daß ehedem Generationen an

einem herrlichen Bau merk schufen und in den anderen
Künsten die heterogensten Schulen nie so neben»

einander wuchsen, mag seinen Grund darin haben,
daß früher mehr als heute ganze Völker nicht die
vollen Entwicklungsstufen, an denen wir die Gesetz»
Mäßigkeiten messen können, durchliefen, daß Völker
wie Individuen sich häufig auf der untersten ver»
brauchten. —
Die Mode steht in einem schlechten Ruf, doch

sehr zu Unrecht, denn die Mode unterliegt organischem
Wachsen. Das Schlechte, das man mit diesem
Worte fälschlich treffen will, is

t die „Manier". Man
sagt: Ach, diese moderne Kunst is

t

Modefache und
will damit ihren Eintagscharakter kennzeichnen.
.Vorübergehen" is
t das Zeichen auch der größten
Kunst, denn das Gegenteil märe ja Stillstand. Die
Schädlinge in der Kunst sind jene Leute, denen
die eben in „Mode" stehende Kunst nicht ein inneres
Gewachsenes ist, die vielmehr ihre äußere Art, ihre
„Manier" sich angewöhnen.
Dieses is

t

zumeist ein Zeichen unproduktiver
Köpfe. Sie bilden das Gros jener Epigonen, die
von fremden Formen leben und die sehr verschieden
sind von jenem Typus, auf den ich anfangs hinwies
und fagte, daß er eine starke Begabung sein könne
und nur zur Unproduktivität verdammt, weil der
Zeitgeist ihm zuwider sei. Kannte das Altertum Epi»
gonen? Kannte es sogenannte „klassizistische" Epochen
in der Kunst? Wir müssen es verneinen. Wohl
hat man im Fluß der Entwicklung auf eine frühere
Phase eigener Nationalität zurückgegriffen, so in der
Verfallszeit der Griechen, doch würde dies Thun
etwa dem heutigen eines Thoma gleichkommen, der
sich auf das eigene deutsche Wesen besinnt, oder

mehr noch dem jener mystischen Romantiker, die

archaisch aufs Mittelalter zurückweisen. So bliebe
in Anbetracht dieser glänzenden und eigen auf»
steigenden Entmicklungslinie das griechische Altertum
das reinste Beispiel kulturellen Werdens, wie dem
19. Jahrhundert die Ehre, den Typus des Epigonen
in seiner ausgeprägtesten Form gezeitigt zu haben:
ein Zeichen für die damalige Einheit und heutige
Zerrissenheit zwischen künstlerischem Denken und
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öffentlichem Leben. Die Entwicklung des alten Rom
pflegt man in künstlerischer Hinsicht als eine nicht
selbständige Parallele Griechenlands zu betrachten.
In der solgenden, der christlich-germanischen Epoche
(die italienische Renaissance deutet man neuer»

Vings germanisch) tritt zum Schluß der italienischen
Renaissance die erste Spur des Epigonengeistes auf :
als der rein psycho>transzendentale Zug der ersten
Phase in Giotto seinen Höhepunkt erreicht hat, kehrt
man, realistisch suchend, zur Natur zurück und wächst
sich an der Hand des vorgefundenen antiken

Formenmaterials aus, eine Epoche, die in Frank»
reich in dem so überaus nationalen Rokoko sein

rauschendes Finale findet. Und nochmals geht man
in den Tagen des Empire direkt auf die Einfachheit
und kühle Strenge antiken Formenmaterials zurück,

und mit der Epigonenkunst, die Fremdes mit Eigenem

tief belebte, is
t es zu Ende. Im deutschen Empire

liegen schon die Wurzeln der Phasen klassizistischer
Gelehrsamkeit. Und wir sehen nun von Schinkel
über Semper zu Adolf Hildebrand eine Reihe geift»
voller Männer, deren Verständnis für alte Form
außerordentlich ist, die und deren Werk aber nicht
vom breiten, warmen Strom eines nährenden
Volksempfindens getragen werden; bedeutende

Künstler, deren Kunst dennoch als ein Petrefakt
dasteht wie die keiner anderen in irgend einer früheren
Zeit, die nichts gemein haben mit jenen, die uns in

unseren Tagen vom Werden der Zeit gebildet
scheinen und deren Werke unter Umständen doch
den Geift der Größe und Einheit tragen, den mir
an den heutigen oft vermissen. Sollte dieser Umstand
vielleicht zu der Annahme berechtigen, das in der
Antike gesammelte Formenmaterial se

i

ein solches,
das nie zu überwinden, und nur der natur»

wissenschaftliche Geist des letzten Jahrhunderts sei der
Unglücksbringer, indem er uns mit der Lehre
vom Milieu jenem einmal zu sehr entfremdete, dann
aber jenen trockenen Typus des gelehrten Epigonen
züchtete, der das alte Material nicht mit dem eigenen
Volksblut zu tränken vermochte. Dieser Typus is

t

vielleicht der einzige, der wirklich zu bekämpfen ist,

abgesehen von der Achtung, die wir ihm zollen
müssen, wenn er von starker Begabung getragen
wird, wie in den drei oben genannten Namen. Doch
es wimmelt rings von einem Heer der Kleinsten
dieses Geistes, und si

e

gleichen in allen Landen ein»
ander unheimlich, denn im Nationalen steckt das
Produktive, oder noch besser gesagt: im wahrhaft
Produktiven zeigt sich am klarsten das Nationale!
Im letzten Jahrhundert drängen einander

Schulen und Strömungen. Neben den noch im

ruhigen Tempo des Traditionsschrittes dahinlebenden
Epigonen gedeihen und melken Schulen und Cliquen
der Modernen und einige von ihnen schon längst in

selbstgefälliger und hoffnungsloser Dekadenz dahin.
Und wohl könnte einer, der zu uns die nötige
Distanz gewinnt, zu einem Aspekt gelangen, bei dem

alle Nebenströmungen in nichts verschwinden. Das

mühsame und angestrengte Gebühren derer von

heute schiene ihm, auf das Aeußerfte vereinfacht,
der erste Kinderschritt in das reiche Land der
Zukunft, auf das uns die Gehirnevolution der

letzten drei Jahrhunderte vorbereitete, und das die
Germanenmelt mit ruhigem Behagen vielleicht in
jenen großen Entmicklungsstadten durchschreiten
wird, die so vollkommen bisher nur Hellas aufweist,

Englische Bücher
Von Max Meyerfeld (Berlin)
on Mal zu Mal kommt es mir mit schreck'
licherer Deutlichkeit zum Bewußtsein, vor eine
wie schwere Aufgabe der ausländische Be
trachter einer Litteratur gestellt ist. In

Bernau lassen sich eben keine Kriegsberichte an»
fertigen. So weit vom Schuß is

t man aufs
Fabulieren angewiesen. Was er daheim in seiner
stillen Klause leistet, is

t und bleibt Stückmerk.
Und wenn er von früh bis in die Nacht hinein
Romane läse — was schließlich beim besten Willen
und Straußenmagen kein Kritiker verträgt — ,

er wäre nun und nimmer der heillosen Ueber-
produktion gewachsen. Im eigenen Land kann man
nicht einmal dieser Hydra den Kopf abhauen, ge»
schweige denn aus der Vogelperspektive, auf eine so»
große Entfernung hin.
Man muß also von vornherein auf Vollständig»

kett verzichten. Das is
t ja weiter kein Uebel, denn

die Vollständigkeit is
t der Tod; aber die Willkür

der Auswahl, die an ihre Stelle treten muß, is
t ein

Uebel, unter dem Gerechte wie Ungerechte gleicher»

maßen leiden. Die Fülle der Erscheinungen macht
es zur verdrießlichen Notwendigkeit, sich an Namen

statt an Werke zu heften. Seinen Ehrgeiz, der

Kunst die Wege zu bahnen, muß man notgedrungen
einem schnöden Zufall opfern. Es is

t Zufall,
wenn dieses Buch besprochen, jenes nicht erwähnt
wird; es is

t sogar Zufall — mir wollen uns das
ruhig eingestehen, obwohl er glücklicherweise viel
seltener und in geringerem Maße mitspielt — , daß
dieses Buch bei uns Anklang findet, jenes von uns
abprallt: denn die ultima ratio der Kunst bleibt
stets die Stimmung. Sie sollte unser Urteil nicht
beeinflussen; unseren Genuß bestimmt sie. In den
meisten Fällen is

t

unsere Wertschätzung eines Kunst»
werks die Quittung für die Lust» oder Unluftgefühle,
die mir ihm verdanken.

Bei der englischen Litteratur, scheint mir, liegen
die Dinge besonders schmierig.

Zunächst: wer in Deutschland liest denn über»
Haupt noch englische Romane? Wer kennt denn die
englische Litteratur? Elf von einem Dutzend Leser
behelfen sich mit der Eselsbrücke der Uebersetzungen.

Ich will hier nicht wieder die alte Jeremiase von
der gotterbärmlichen Schlechtigkeit der Uebersetzungen

anstimmen. Vielleicht gelingt es ihnen einmal, den

Inhalt zu vermitteln; von der Form erhält man
alle Schaltjahre den Schatten eines Schattens. Und
doch lernt jedes Kind schon auf der Schule, selbst
die höhere Tochter, die eines schönen Tages ihren
Beruf als Dolmetsch entdeckt wie ein Pickelchen auf
ihrer Backe, daß Form und Inhalt bei einem Kunst»
merk unzertrennlich find, wie das Aeußere und die
Seele eines Menschen. Man muß es unserem
Publikum zur Ehre anrechnen, daß es gegenwärtig
von seiner Auslandsschmärmerei geheilt ist*) und dem

heimischen Schrifttum durch Dick und Dünn, durch
Kasernen» und Kneipenstank folgt; aber diesem selben
Publikum, das in Fragen des Stils zu den un»
empfindlichsten Pachydermen gehört, märe die elendeste
Uebersetzung kein Hinderungsgrund, sich mit einer

") Einen neuen Beleg für diese Thatsache findet man
unten auf Sp. SZ1. D. Red.
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fremden Litteratur zu beschäftigen, wenn seine
niederen Instinkte dabei auf die Kosten kämen.
Ueber die Tugendhaftigkeit der englischen Litteratur

is
t indes jeder Philister entsetzt.

Diese Tugendhaftigkeit, die wirklich manchmal
ans Gouvernantenhafte streift, is

t mit an ihrem
üblen Ruf schuld. Schon an den Kirchenportalen
des Mittelalters waren die thörichten Jungfrauen
allemal interessanter als ihre klugen, aber lang»
meiligen Schwestern. Das is

t im Laufe der Zeiten
nicht anders geworden. Tugendhaftigkeit heißt heute

so viel wie Rückständigkeit. Beinahe wenigstens,
sofern darin das veraltete Prinzip der Entweder»
Oder»Aefthetik zur Geltung kommt. Und rückständig
ist die englische Litteratur; denn si

e

hat keine von
den Moderichtungen mitgemacht, die der Reihe nach
den europäischen Romanmarkt beherrscht haben, Sie
hat sich weder von französischen, noch russischen,

noch skandinavischen Handelsschissen ins Schlepptau
nehmen lassen, sondern, innerlich unberührt von
allen diesen Einflüssen, zog sie im eigenen Gewässer
unbeirrt dahin. Sie konnte sich mit insularer
Referviertheit getrost der fremden Contrebande ver»
schließen, weil sie von einer so reichen heimischen
Tradition zu zehren hatte, wie kein anderes Land.
Sie blieb den angelsächsischen Idealen treu, vor
allem ihrem unerschütterlichen Optimismus, den man
als ihren Dominantakkord bezeichnen möchte.
Dabei hat es England in unserem Zeitalter

nicht an Künstlern gefehlt, die für ihre eigene Person
den „gernier ori", der durch die Gassen gellte,
vorweggenommen hatten. Lange, lange bevor die
komplizierte Psychologie, die Seelenanatomie ihr
Banner im Winde flattern ließ, hatte sich George
Meredith so ergiebig im Labyrinth der Brust ge»
tummelt, so verschlungene Seitenpfade der Menschen»
natur mit Vorliebe aufgesucht, daß andere Dichter
neben ihm auf der geraden Heerstraße zu marschieren
scheinen. Ehe noch das blöde Geschrei von der
allein selig machenden Heimatkunst jedem Krähminkler
als Heilslehre erscholl, war England in Thomas
Hardy ein Heimatkünstler strengster Observanz er»
standen. Als dann die photographischen Kleinmaler
auf den Schild gehoben wurden, gewahrte die Welt
voll Staunen, daß der argusäugige Rudyard Kipling,
dem nichts auf, in und unter der Erde seiner Be»
achtung unwert schien und der das gesamte Gebiet
moderner Technik mit universeller Meisterschaft um»
spannte, über kinematographische Treue und Schärfe
verfügte. Wollte man geläuterten Realismus mit
einem mystischen Einschlag haben, so brauchte man,

ehe der Mystizismus zur Mystifikation ausartete,
nur bei dem vortrefflichen George Moore einzukehren.
Und farbenfrohe Romantik hatte Maurice Hewlett
aus seinem Füllhorn ausgegossen.
Es war alles da. Nur die ausländischen Zu»

schauer waren nicht da, die es gekannt und ge»
würdigt hätten. Statt dessen verlegten sie sich aufs
Schmähen. Deutschland erreichte hierin den Rekord.

Im Anfang mag die Verleumdung häufig auf
Ignoranz beruhen; allmählich glaubt man jedoch
seine eigenen Unwahrbeiten. wenn si

e nur oft genug
und mit der gehörigen Gefühlsrefonanz wiederholt
werden. Und so pfissen's bald die Zeitungsschreiber
von allen Dächern: England zählt nicht mehr mit.

Kommerzielle Wandlungen halfen zu ihrem Teile
mit, den Gegensatz zwischen beiden Ländern zu ver»
schärfen, Und heute hat sich eine Empsindungs»

kluft ausgebildet, die sobald nicht überbrückt werden
kann und wird.
Wer jetzt in Deutschland von der englischen

Litteratur erzählt, dessen Stimme verhallt wie die
des Predigers in der Wüste. „Man sagt ihnen
genug, aber si

e wollen es nicht hören." Das darf
indes den, der diesem unverbrauchten Schrifttum
stets neue Reize abgewinnt, nicht hindern, sein
Sprüchlein auch weiterhin tauben Ohren und noch
tauberen Herzen vorzutragen. Sobald man sich bei
uns die Mühe nehmen wird, englischem Wesen
wirklich einmal näher zu treten, muß das ober»

flächliche oder böswillige Gerede verstummen. Von
jeher aber mar es Vorbedingung für das Verständnis
einer fremden Litteratur, daß man Land und Leute
kenne. Durch die Litteratur kann man ein Volk
begreifen; einfacher und ersprießlicher is

t es, durch
das Volk seine Litteratur kennen zu lernen.

Meister Swinburne hat uns mit einem Ge
dichtbande beschenkt: „^.OKsunel rasss^e »0.6
otker roeras«"). Die Gesamtausgabe seiner
lyrischen Werke, die augenblicklich im Erscheinen
begriffen ist, mag ihn zu dieser Sammlung ver»
anlaßt haben. Sie is

t dem Andenken seiner beiden

Freunde William Morris und Edward Burne»
Jones gewidmet, der „Zmillingsbrüder im Geist,
unsterblich wie Kunst und Liebe", dem Gedächtnis
des Dichters, der aus die Vergangenheit blickte, daß

si
e lächelte, und des Malers, dessen Hand einem

Maimorgen glich. Daneben sind aus dem Kreise
der Präraphaeliten noch Christina Rossetti („^ 5lev
^ear's Lve«), Frederick Watts und Lord Leighton
mit Versen bedacht. Gefühl und Manier sind für
sie gleich bezeichnend; Echtheit der Empfindung und
Starrheit der Form. Sminburnes Lyrik tönt nicht,
wenn si

e

nicht im Purpurmantel einherschreitet. Sie
schwelgt in Allegorien, kann gewisser Requisiten
nicht entbehren. Wenn diesem Unsterblichen, den

. wir uns kaum noch unter den Irdischen vorzustellen
vermögen, dereinst ein Denkmal errichtet wird im
Pantheon der Nation, versäume der Bildhauer nicht,
als Sockelfiguren Life, Love und Death an»
zubringen. Sie sind für den Dichter der Atalanta,
was Prometheus und Napoleon für Byron oder
die Freiheit und die Humanität für Schiller waren.
Leben, Liebe und Tod sind die Goldranken auf dem
seidenen Teppich seiner Lyrik. Er spielt virtuos,
aber ein wenig ermüdend auf diesen drei Saiten
seiner Harfe. Die Musik is

t der Lebensgeist, der

erst zum Dasein erwachte, als Musik, die Schwester
des Sonnenaufgangs, ertönte. Oder: die Finger
des Todes spielen auf den Tasten des Lebens
Melodien. Und dieses Cellomotiv von chopinscher
Süße spinnt sich ohn' Ende fort. Wie gesagt: es

is
t ein gut Teil Manier dabei, so viel, daß man kaum

mehr als ein halbes Dutzend dieser reflexions»
gesättigten Poesien auf einen Hub in sich aufnehmen
kann; aber es waltet auch in ihnen eine unerhörte
Kultur der Sprache, einer Sprache, die sich aus
allen Schatzkammern der Weltlitteratur Juwelen
aufgelesen hat, und deren Eklektizismus doch wie etwas

durchaus Selbständiges anmutet. Neben diesem tiefen,
klaren Strome fließt Hugo v, Hofmannsthals formelle
Künstelei wie ein dünnes Wässerchen dahin.

') Lvndo,,, Chatto <
K

Wiiidttö.
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In einer zweiten Gruppe von Gedichten, den
politischen, die sich meistens an Ereignisse der jüngsten
Vergangenheit anlehnen, offenbart der Siebenund»
sechzigjährige fast noch die ungebrochene Kraft des
Jünglings, der sich mit feinen «Lor^s detors
Lunrise" die Welt eroberte. Sie sind em einziger
Päan auf England, den Hort der Freiheit. Die
Erde hat nur ein England, die Krone und das
Haupt all ihres Ruhms, bis die Sonne erstirbt,
allen voran im Frieden und im Krieg, allen voran
im Lied und in der Freiheit u. f. w. Nun, das
heißt den Mund ein bißchen voll nehmen; aber
schließlich hat jede Nation das Recht und den Dünkel,
sich „über alles in der Welt" zu stellen. Daneben
wird nur Italien, dem die englische Dichtung von
Chaucer bis Browning, dem Swinburne selbst so
viel verdankte, aus vollem Herzen ein begeistertes
Lob gezollt. Ich will die Verse hier im Original
anführen, um ihnen nichts von ihrem berückenden

-Glänze zu rauben:

»IZelovecl above all Nation«, Isncl aclorecl,
Lovereigli in spirit sncl ckarm, by song sncl svorcl,
Lovereign «d«Le like ig love, «Kose nsme is lignt,
Itslis, queen tnst Ksst tde sun kor lorcl."

Amso schlechter und ungerechter werden die übrigen
Länder behandelt. Da is

t Rußland, gegen dessen
Verbrechen Dantes grausige Höllenvisionen .bleich
und rein und schmerzlos" sind wie einer Jungfrau
Träume. Da is

t Frankreich, vom Feuer der Hölle
und des Haffes gespalten. Da is

t Transvaal mit
seinen Hunden, deren Kiefer schäumen. Da is

t —
zu schlechterletzt — Deutschland voll lärmender
Arglist mit seinen „Kooi-8 »ocl slaves«. Als
dieses Sonett vor drei Jahren in der „Saturäa?
Kevisv« erschien — die finnlose Anglophobie hatte
damals ihren Höhepunkt erreicht — , konnte man
einen solchen Schimpf zur Not begreisen; jetzt, da
sich die Wogen der Erbitterung längst gelegt haben,
empfindet man ihn doppelt und möchte wünschen,
Swinburne hätte genug Einsicht besessen, um ein so

frevles Wort nachträglich zu unterdrücken. Denn
j>as Lied des Dichters wird weiter leben, wenn von
thörichten politischen Verstimmungen kein Mensch
mehr etwas weiß.
Eine dritte Gruppe von Gedichten, meist in der

Form von Prologen, gilt der englischen Tragödie
vor und nach Shakspere. Den Preis verdient hier
der herrliche Prolog zuMarlomes,0«ot«r ?»u«tr>g".
Aber auch Webster und Massinger, für die Twin»
burne von jeher eine vielleicht übertriebene Zu»
neigung hegte, widerfährt volle Gerechtigkeit. In»
mitten dieses „sttsrßlov «f SKsKspsre- steht
sie leuchtende Sonne des Stratforders, dem (in dem
Sonett auf seine Geburtsstadt) als einer Seele ,un»
ermeßlich wie das Meer" ein trunkener Hymnus
erklingt.
Naturgedichte eröffnen den Band, und von

diesen is
t mit Fug die Beschreibung eines Sturms

während der Ueberfahrt über den Kanal an die
erste Stelle gefetzt. Das Erlebnis reicht bis in das
Jahr 1855 zurück, hat also erst nach anderthalb
Menschenaltern seinen dichterischen Niederschlag ge>
funden, was von einer verblüffenden Erinnerungs
kraft zeugt. Hier paßt sich die mild aufgepeitschte
Sprache glücklich dem Aufruhr der Elemente an;
dagegen is
t

si
e für mein Gefühl zu stark mit Tropen
belastet, wie sich überbaupt Swinburne gern im
Ziergarten der Rhetorik ergeht, in einem Garten

von südländischer Pracht, in dem eine fahle Oktober»
sonne auf den selten betretenen Wegen und den
kalten Marmorbildern ruht.

Nur mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns läßt
sich von Thomas Hard ys Drama «^Ke O^n ssts"')
sprechen, das als erster Teil einer Napoleon»Trilogie
geplant ist. Es scheint demnach, als ob der ver»
ehrte Romancier mit seinem Vorsatz, bei Lebzeiten
dem Publikum keine epischen Perlen mehr vor»
zuwerfen, wirklich Ernst machen wolle: seit der ver>
stimmenden Aufnahme, die sein „^uäs tue
Obsoure« just vor einem Jahrzehnt gefunden, hat
er nur lyrische Blüten vom Baume des Pessimismus
gepflückt — ein verärgerter Schweigsamer nach Grill»
parzers berühmtem Muster. Und nun dieses
PanoptikuM'Drama, das als Kuriosität in der litte»
rarischen Schreckenskammer weiter zu leben verdiente.

Drei Teile, neunzehn Akte,hundertunddreißig Szenen!
Dazu — wenn ich recht gezählt habe — achtund»
sechzig redende Personen und etwa drei Dutzend
stumme, abgesehen von den Statistenmassen der
Soldaten, Matrosen, Bürger, Parlamentarier,
Priester, Boten und Diener. Und auch damit noch
nicht genug: dem Ausgebot der Bataillone von

Fleisch und Blut gesellen sich mehrere Geifterchöre,
aus denen wieder eine Reihe „schemenhafter In»
telligenzen" hervortritt, indem si

e bald wie die Hexen
im Macbeth die Handlung einfädeln, bald wie der
antike Chor mit Betrachtungen umsäumen. So wird
der ganze Kreis der Schöpfung ausgeschritten, ein
Land nach dem anderen im Fluge durchmessen.
Allein der erste Akt trägt uns von einer Bergkuppe
in Wessex nach Paris ins Flottenminifterium, von
da nach London ins Haus der Gemeinen, von da
in den Hafen von Boulogne, von da zurück nach
London in die Wohnung einer adligen Dame und
endlich in den Mailänder Dom, wo sich der Korse
die alte lombardische Königskrone aufsetzt. Welch ein

Aufwand war hier schmählich verthan!
Selbstverständlich hat Thomas Hardy von dem

Bretterschaugerüft der modernen Bühne vollständig
abstrahiert, als er den Riefenkanevas dieses

Marionettentheaters ausbreitete. Sein Ehrgeiz hatte
sich betrübendermcise kein höheres Ziel gesteckt, als
eine „väuorsiQi« skov" zu bieten, und der
Dichter begnügt sich mit der Rolle des Erklärers
dieser Charakterbilder. Gelegentlich schwirren die

Mächte aus der vierten Dimension voraus, um
die Bedeutung einer Szene in Blankversen vorweg»
zunehmen. Ganz stilgemäß wirkt es in diesem in
Akte eingeteilten Panorama, daß der menschlich,
Wille, die treibende Kraft im modernen Dramae
ausgeschaltet ist. Die Herrscher und ihre Minister,
deren Entschlüsse trotz Vorsehung über Wohl und
Wehe ungezählter Existenzen entscheiden, sind lediglich
als Puppen am Drahte der unsichtbaren Gewalten
gedacht. Das Verfahren nimmt sich um so absurder
aus, als hier nicht phantastische Gestalten ein

imaginäres Spiel treiben, sondern historische Größen
vorüberziehen, deren Handlungen jedem Schulbuben
geläufig sind. Napoleon selbst mußte auf diese
Weise zu einem Zwerg zusammenschrumpfen.
Auch die Begebenheiten gleiten wie Wandel»

bilder vorüber. Zwei Szenen heben sich vielleicht
ein wenig von dem Basrelief ab: die Parlaments»

2
) London, Macinillcin 6 Co.
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sitzung, in der England den Krieg beschließt, und

Nelsons Tod in der Schlacht bei Trafalgar. Aber
das sind verschwindende Ausnahmen. Alles übrige
erregt nur ein mitleidiges Schütteln des Kopfes,
Uns bleibt kein anderer Trost als die Hoffnung,
daß Hardy seine Meisterwerke wie Grillparzer im
Pult vergräbt, um die Nachwelt zu überraschen.

Eine Ueberraschung für die Nachwelt sollte
angeblich auch der als Torso hinterlasse«« historische
Roman „Vsruv.iläs'") von George Vissing sein,
der sich feit seinem frühen Tode einer ungeahnten
Wertschätzung erfreut, als ob die Ironie des Schick»
sals diesem Schmergeprüften selbst über das Grab
hinaus treu bleiben wolle. Das Buch is

t — dem
Toten sei's zum Ruhme nachgesagt — eine gelinde
Enttäuschung, weil es so unpersönlich ist. Frederic
Harrifon, eine Zeitlang Brotherr des Hauslehrers
Gifsing, behauptet allerdings in seinem Vorwort,

„VersllilSs- sei das wichtigste Buch George Gissings,
und prophezeit ihm das längste Leben; aber diese
kritisch belanglose Einleitung des dreiundsiebzig'
jährigen Herrn, der eben seinen ersten Vorstoß auf
dem Gebiete des Romans unternommen (mir werden
uns wohl noch mit „Theophano" zu beschäftigen
haben), entspringt durchaus einer stofflichen Be
fangenheit. Gewiß, es ermangelt nicht eines tragischen
Interesses, daß ein Mensch, der sich tagsüber mit
ungeratenen Schulkindern abplagen mußte, noch die

Muße fand zu ausgedehnten archäologischen Studien.
Doch die Liebe zu den römischen Klassikern hat sich
fast in sämtlichen Romanen Gissings ein Ventil
geschaffen und durchzieht alsLebensmelodie dieBeichte
Henry Ryecrofts. Die kulturhistorische Treue, die

sich nirgends mit archaistischer Aufdringlichkeit giebt,
mag für den Altertumsforscher etwas Ansprechendes
haben und zur Stütze des Hausfräuleins werden,
das seine Reminiszenzen aus dem Geschichtsunterricht
auffrischen möchte: für die Beurteilung des Kunst»
merks is

t

si
e

nebenfächlich. Und das is
t

recht farblos
ausgefallen. Eigentlich noch farbloser als der das
gleiche Thema behandelnde „Kampf um Rom", der
durch seine Verve und seine heroischen Allüren dem
jugendlichen Gemüt so leicht imponiert. Wie Dahn
verschmäht auch Vissing einen weitläufigen Apparat

nicht. Er hat eine Jntrigue ersonnen, aus der
Sardou bequem ein Spektakel machen könnte. Dem
bösen Element in Gestalt des falschen Freundes
Marcian und der Erzbuhlerin Heliodora steht ein
merkwürdig blondes Liebespaar Basil und Veranilda
gegenüber, der vornehme, ritterliche Römer vom
Schlage des typischen jugendlichen Helden und die

Gotin königlicher Abstammung, die sich an Senti»
Mentalität der modernen Britin im Gesellschaftsstück
vergleichen läßt. Am meisten individuelles Gepräge
haben zweifellos die Kapitel im Kloster auf Monte
Casino, wo Basil unter dem sänftigenden Einfluß
des heiligen Benedikt von schmerer Seelenkrise
genest. Hier klingt die müde Stimmung, das mann»
hafte Entsagungsmotiv Henry Ryecrofts nach; hier
spricht der vom Todesengel beschattete George

Vissing . . .

Dem historischen Roman, der ein wenig in

Verruf gekommen is
t und auch in England trotz
reichster Ueberlieferung lange Zeit brach gelegen
hat, wendet sich der abenteuerfrohe Maurice

>
) London, Archibnld Constable <
K

Co.

Hewlett, nachdem er mit seinem Richard Löwen»
herz daran gescheitert ist, in «l'Ke Huven 's
Huuir or td« Lix ^sars' l'ra^eä^-') auss-
neue zu. Und abermals is

t

ihm seine Ausgabe nur
zur Hälfte gelungen. Eine sichere Handhabe zur
Beurteilung eines Romans is

t es oft, wenn, man
geraume Frist nach der Lektüre verstreichen läßt
und dann erst Musterung hält, was davon im Ge
dächtnis zurückgeblieben ist. Wenn ich von diesem
selten versagenden Prüfstein Gebrauch mache, dann
muß ic

h

bekennen, daß mir Hewletts Geschichts»
klitterung gar keinen Eindruck hinterlassen hat. Das
Buch ist, obwohl es nur sechs Jahre umfaßt, so

diffus angelegt, bietet ein solches Mosaik von wirk
lichen und erdichteten Geschehnissen, von historischen
und phantastischen Figuren und spreizt sich strecken»
weise in einem so prätentiösen Ton, daß es sict>
selbst alle Wirkung verscherzt. Nicht einmal
das Charakterbild Maria Stuarts fesselt auf die
Dauer. Sie is

t als Dame Circe in Pastellfarben,
gemalt, als Sirene, die jeden Hosenträger aus ihrer
Umgebung belhört. Der alberne Dornten, der ver»
schlagen? Riccio, der überlegene Bothwell und selbst
ein halbwüchsiger Page Des»Esfars gehen der ge-
borenen Jägerin willig ins Netz. Flackrig wie die
Persönlichkeiten is

t

auch der flackrige, allzu selbst»
gefällige Stil. In Romanzen oder Legenden könnte
er sein schillerndes Farbenspiel weit eher entfalten;

thatsächlich hat Hewlett, der so verheißungsvoll
begann, seinen holden Erstling, die „Morest-
I^overg«, nie wieder erreicht.
Ohne Frage hat Warmick Deeping, der mit

„HtKer avcl lAruiue"°) nicht minder viel
versprechend einsetzt, von diesem Vorbild am meisten
gelernt. Wenn der kühne Ritter Pelleas, der
Bruder eines Königs Ambrosius aus sagenhafter
Vorzeit, die von plündernden Unholden nackt an
einen Baum gebundene Nonne losbindet, zu sich
auf den Zelter setzt und mit ihr durch den
Wald reitet, so erinnert dies offenkundig an
Prosper le Gai und Jsoult bei Hewlett. Wie
denn überhaupt die Erfindung nicht die stärkste
Seite Deepings ist. Seine Fabel lehnt sich ohne
Skrupel an die bemährten Aventiuren der Ritter»
romanzen an; ja, sie sucht den Anschluß, indem sie
den Schatten Held Tristans einmal vorüberhuschen
und den Zauberer Merlin mit seinen Schwarz»
künsten in die Handlung eingreifen läßt. Viel
Sentimentalität, viel veilchenblaue Minne, viel
blonde Unschuld is

t darüber ausgegossen, und

andererseits fehlt es nicht an schwarzer Tücke, an
Ränken und Arglift. Pelleas-Uther und Jgraine
find ganz auf Lieblichkeit gestellt und werden kaum

wesenhafter als das Liebespaar bei George Vissing.
Aber Uthers keusche Männlichkeit hat etwas über»
aus Gewinnendes. Wie er Jgraine zum ersten
Male verläßt, weil ihm das graue Gewand der
Nonne heilige Scheu einflößt, und wie er sich zum
zweiten Male schaudernd von ihr wendet, als er
erfährt, daß si

e das Weib des bösen Gorlois ge
worden ist: das wird überzeugend dargethan. Und
es is

t

sehr fein ersonnen, daß sich die Liebenden

nach langem Sehnen und Schmachten zum Schluß
nicht jählings in die Arme fliegen, um dem er»
martungslüsternen Leser den Alb von der Brust zu

'i London, Macmillan >
K

Co.; Leipzig, Tauchnitz.
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nehmen — sondern Uther muß sich erst im Schmerz
Von seinen Zweifeln zum Glauben an Gott durch»
ringen, und die schwer geprüfte Jgraine, die das
Leid am Rande des Wahnsinns gesehen hat, genest
amr langsam unter den Sonnenstrahlen der Liebe
von der Umdüsterung ihres Geistes. Doch der

stärkste Reiz des Buches is
t

seine
— man verzeihe

das abgegriffene Wort — poesievolle Darstellung.
Die Schönheit und die Glätte der Sprache, die in
Kultur getränkt ist, gemahnt an Alma Tademas
Pinsel. Das gilt in unseren, vom Naturalismus
durchseuchten Tagen beinah als ein Makel, bleibt
aber stets eine Herzensweide.
Bodenständig is

t der Naturalismus zum Heile
der englischen Litleratur niemals in angelsächsischen
Ländern geworden; aus Rußland importiert kann
man ihn jedoch in „Olive I^g,rds,ra"°) von
Mrs. E. L. Voynich finden. Im Vergleich mit der
vielgelesenen .Stechfliege", einer seltsamen Mischung
von psychologischen Problemen und Hintertreppen»
effekten, die vor sieben Jahren den Ruf der Ver»
fasserin begründete, bedeutet dieser Roman einen
erfreulichen Fortschritt nach der Seite seelischer Ver»
tiefung, so unerfreulich der Gegenstand den britischen
Geschmack dünken muß. Es handelt sich darin um
die Erschütterungen der englischen Krankenschwester.
Olive Latham, die zuerst einen schwindsüchtigen
Russen, mit dem sie verlobt ist, bis zum Tode
pflegt und dann in London Sekretärin des ihm be»
freundeten polnischen Politikers und Paralytikers
Dr. Slavinskt wird. Die Beschreibung der Zustände
in der Familie des Bräutigams und die despotische
Willkür der russischen Justiz übertrifft an un»
erquicklichen Einzeiligen sicher alles, was der zag»
hafte englische Roman je in dieser Beziehung ge»
leistet hat. Mit Ausnahme einer neurafthenischen
Mutter und der jüngeren Schwester Olives sind die
vier Hauptcharaktere auf denselben Ton gestimmt:
bei aller gegenseitigen Zuneigung haben si

e eine

mimosenhafte Scheu, ihre Gefühle zu verraten. Sie
veranstalten gleichsam ein Wettrennen unter ein»
ander, sich in die eigene Psyche zurückzuziehen.
Sie leiden an einer „emotional skvness", die
«cht im Gegensatz zu deutschem Gemütsüberschwang
dem englischen Wesen den Stempel aufprägt. Wie
beißt sich Olives Vater auf die Zunge, wie hütet
er sich heldenhaft, seine Tochter nach ihren Erleb»
nissen zu fragen, als er sie nach langer Trennung
wiedersieht! Das is

t

jene angelsächsische Ver»
schlossenheit, die den Fremden so leicht abstößt und

fälschlicherweise als Armut der Empfindung gedeutet
wird. Ich mußte an den Pächter Gabriel Oak in
Thomas Hardys «?ar trorn tk« blaclcliox
Oovck" denken: der trägt alle die Jahre das
Geheimnis seiner Liebe schweigend mit sich, ohne
wie der redselige Franzose bei Racine in die be»
wegte Klage auszubrechen: „Uucläme, ^

'e me
suis tü sept ans.« Da hat man die Verschieden»
heit des romanischen und germanischen Charakters
in einer Nußschale.
Bemerkenswert als Schöpfung einer Frau

bleibt „l'b.s ^la^neti« NorrK«') von Elizabeth
Robins, der eifrigen Jbsen>Vorkämpferin und aus»
gezeichneten Ibsen » Darstellerin, die sich auch
produktiv mit ihrem Roman „Die offene Frage"

'> London, William Heinemann.

') London, William Heinemann.

bemährt hat. In ihrem neuen Werke hat si
e ver»

mutlich aufgrund eigener Erlebnisse die Beschwerden
der Goldgrä'berei auf Alaska geschildert, mit
männlich festem Griff, in herber Holzschnittmanier,
mit einer erstaunlichen Sachkenntnis, wie si

e für
solche exotischen Stoffe nur noch Kipling mitbringt.
Im übrigen kam eS ihr aber wohl auf eine allzu
getreue Porträtierung der Wirklichkeit an, wodurch
der künstlerische, allgemein menschliche Gehalt dieser
Abenteurerfahrt eine merkliche Einbuße erlitt. Mir
wenigstens mar es trotz dreimaligem redlichem Be»

mühen nicht möglich, der Stimmung des Romans
habhaft zu werden. Würde es sich einfach um eine
Reisebeschreibung handeln, so wäre der Kontakt viel

leichter hergestellt, weil das roh stoffliche oder roh»
stoffliche Interesse durch die Fiktion nicht beein»
trächtigt würde. Andererseits kann man die meisten
Reisebeschreibungen heutzutage infolge ihres völlig
unkünstlerischen Stils nicht mehr lesen.
Daß die Frauen auf dem Felde des Tendenz»

romans ihren Mann zu stehen wissen, haben si
e

hinlänglich oft bewiesen; hierbei dürften aber fast
immer feminine Kampfodjekte die Veranlassung ge»

wesen sein. Lucas Cleeve, die Frau des Colone!
Howard Kingscote, tritt jetzt mit ihrem zionistischen
Roman «?Ke <ÜKilcIreii «k IüvSur»noe-°) in
die Reihe der Herzl, Nordau, Zangmill. Man
hätte gern etwas von ihr über die englische Juden»
frage erfahren, die einem praktisch höchstens im
londoner Ostend entgegentritt, da der Antisemitismus
selbst in dem Lande, das Disraeli zum Posten des
Premierministers emporsteigen ließ, keine Heimstätte
gefunden hat. Den englischen Juden kann es nicht
schwer geworden sein, sich zu entnationalisieren und
mit dem Volke zu vermischen, dessen Kolonisations»
ehrgeiz vor dieser Bethätigung im eigenen Lande
nicht zurückschreckte. Offenbar sind si

e

sehr gut
dabei gefahren. Lucas Cleeve führt uns nun den
Sohn eines israelitischen Bankiers vor, Raphael
von (!
) Ritter (!!), der sich plötzlich auf die Religion

seiner Ahnen besinnt. Der wie der Durchschnitt
der jüdischen Kinder reich begabte Knabe mächst in
einem Milieu auf, das seinen mit Vorliebe bei
Jerusalem weilenden Träumen nicht förderlich ist.
Das Streben und Trachten des aus Deutschland
stammenden Vaters, Rüben von Ritter, is

t

daraus
gerichtet, seinen Aeltesten in einen waschechten Eng»
länder zu verwandeln. Seine anderen Kinder sind
weit gefügiger: sie heiraten ohne Gewissensbedenke»
in die verschuldete englische Aristokratie hinein.
Auch Raphael verlobt sich — just in Oberammergau
— mit einer armen Adligen. Als ihn aber fein
Vater enterbt, weil er so ärgerlich aus der Art ge»
schlagen ist, wird der Herzensbund von der Mutter
der Braut gelöst. Sie soll es freilich bald bereuen,
denn eine Madame Freudenthal aus Paris vermacht
dem Schwärmer ihr halbes Vermögen. (Wo giebt
es solche Damen Freudenthal?) Nun is

t er frei
und reich. Nun kann er sich seiner armen jüdischen
Brüder annehmen, darf si

e

nach Palästina geleiten
und ihr Prophet werden. Hier ereilt ihn im Jahre
des Heils 1895 das Verhängnis: mährend er in der
Kirche des Heiligen Grabes eine flammende Oster»
predigt hält, wird er von einem Russen erstochen. —
Der Roman is

t

wohl nicht besser, aber auch
nicht schlechter als die meisten seines Zeichens. Da

'1 Leipzig, Iln^iii's I.ibr»rv.
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der Inhalt an einem abfließt wie Oel von Wasser,
hat man Gelegenheit, sich über mehrere unfreiwillig
komische Einzelheiten zu freuen. Ueber die soziale
Stellung der Juden in England erhält man nur
geringen Aufschluß, über das zionistische Utopien

gar keinen. Trotzdem bleibt das Buch eine

Kuriosität, einmal weil es von einer Frau herrührt
und zweitens weil diese Frau, die mit innerer
Ueberzeugung von Judas Herrlichkeit und Judas
Superiorität spricht, — wenn nicht alles trügt —
eine Andersgläubige ist.
Es wären noch zwei Frauen zu erwähnen,

die alle Vorzüge ihres Geschlechts und doch ein eng
umhegtes Talent besitzen.
John Oliver Hobbes (Mrs. Craigie) muß es

einen Akt der Selbstüberwindung gekostet haben,
als si

e

sich entschloß, in „l'b.s Viv,e?»r<1«°) zu
schlichten Landmenschen und in philiströse Kreise
herabzusteigen. Das Mondäne bleibt nun einmal
das Element dieser englischen Ossip Schubin von

amerikanischer Herkunft. Hier, wo si
e

nicht in der
Gesellschaftsrobe rauschen darf, is

t

si
e

bloß eine

schlecht verkleidete Salontirolerin. Wenn man die

holde Einfalt zeichnen will, kann man seinen Witz
nicht in tausend Farben spielen lassen, ohne grotesk
t>u werden. An ihr zeigt sich der verderbliche Ein»

fluß meredithschen Geistes : er artet zu einer krampf»
haften Sucht aus, „geistreich" zu sein. Man braucht
nur die Motti durchzugehen, die si

e

jedem Kapitel
voransetzt, um einen Begriff von ihrer sicherlich
nicht aus dem Büchmann geschöpften Belesenheit
zu erhalten: da stößt man auf Swinburne, Plutarch,
Voltaire, Bunvan, Steele, Gibbon, Calderon,
Baudelaire, Anatole France, Emerson, Renan,
Balzac, Meredith, Rossetti und weniger bekannte.

Fehlt leider nur die eigene Persönlichkeit, oder viel»
mehr die eigene Persönlichkeit drängt sich zu sehr
vor, um irgend welche innere Anteilnahme an
Gebilden der Schöpfungskraft in sich und dem Leser
aufkommen zu lassen.
Der Reiz der Persönlichkeit, die ihre Anonymitat

so standhaft bewahrt und die alle Welt als Gräsin
Arnim kennt, is

t

auch schon stark im Verbleichen
begriffen. Ihr jüngstes Buch „1'd.e ^ävsntures
«5 Lli2»d«rK, in Kue^sv"'°), das die deutsche
Tagespresse wie eine dichterische Offenbarung in
den Himmel heben zu müssen glaubte, is

t

für den,
der ihre früheren Plaudereien gelesen hat, lediglich
eine Variation des alten Themas. Statt ihres
Gartens hat si

e diesmal die Insel Rügen als
Rahmen benutzt, in dem sich ihre unterhaltsamen
Figuren mit Grazie bewegen. Ein kurzweiligeres
Reisehandbuch können sich die Rügen »Ausflügler
nicht wünschen. Eine feine Anempfinderin der

Natur beschreibt mit anmutiger Feder die Schön»
heiten der Insel. Daneben wird die Gegensätzlichkeit
deutschen und englischen Wesens wieder dankbar

ausgemünzt. Die schäkernd ironische Art der Ver
fasserin bespöttelt die reimlose Holz.Weis' (er hat
sich längst bekehrt), den berühmten Professor
Nieberlein, den größten lebenden Mann Bernhard
und vieles andere, was ihrer Satire Angriffspunkte
bietet. Das Ganze is
t aber doch sehr dünn in»
ftrumentiert, selbst wenn man sich mit der Kargheit
der Erfindung auszusöhnen vermag. Da nennt die

') Leipzig, I^iKrarx,
") London, Macmilla» 6 Co.

Baronin Heyking, der die Gräsin Arnim nicht nur
durch ihre Ehe verwandt ist, einen reicheren Schatz
an Gemüt ihr eigen. Derart begabte Frauen sind
entzückend, wenn man ihnen litterarisch zum ersten»
mal begegnet; soll die Bewunderung von Dauer
sein, so müßte man sie persönlich kennen lernen,

denn ihre Feder hat sich rasch ausgegeben. Der
Kritiker betrachtet wie der Richter Wiederholungs
fälle als erschwerende Umstände.

Besprechungen <O>
Balladenbücher

Von Hans Benzmann (Berlin)
Deurscher Balladenborn für jung und alt. Heraus»
gegeben vom Hildesheimer Prüfungsausschuß für Jugend»

fchriften. Mit vielen Bildern von Franz Staffen, Honb
von Volkman», Ernst Liebermann u. ci. Mit einer Bei»
gäbe volkstümlicher Singweisen zu zehn balladenartigen

Volksliedern. Düsseldorf, 1904. Fischer und Franke.
17« S. M. 2,—.

Deutsches Balladenbuch, enthaltend die neueren deutschen
Balladen des 18. und 19. Jahrhunderts, von Bürger
bis Liliencron, mit einer Einleitung. Herausgegeben
von Wilhelm von Scholz, München »nd Leipzig 19VS.
Georg Müller. «28 S. M. 3,—.

Deutsche Ballade». Ein Weihnachtsbuch für den deutschen
Winter von Augnst Sturm. Leipzig, 1904. C.F. Ame»
längs Verlag, 106 S. M. 1,S« (2,—).

ie zuerst genannte Balladensammlung is
t als

Volksbuch gedacht und hat in Volkskreisen auch
bereits die gute Aufnahme gefunden, die sie

verdient. Es ist ein handliches, solide und Volkstum»

lich ausgestattetes Werkchen, dessen Inhalt auch derart
ist, daß es jeder gern immer wieder einmal durchblättern
wird. Freilich, dieser Inhalt will nicht Anspruch aus
Vollständigkeit machen; ich meine: das Werk will keinen
Ueberblick über die Entwicklung der deutschen Ballade

geben, es will vielmehr nur besten künstlerischen Unter»
Haltungsstoff bieten, eine Reihe echter, zumeist Volks»

tümlich gehaltener Balladen von älteren und jüngeren

Dichtern. Sehr anzuerkennen is
t es, daß die Redaktion

auch einigeBalladen von modernen Dichtern aufgenommen

hat. Leider fehlt der bedeutendste: Detlev von Lilien»

cron. Aus den beigegebenen Mitteilungen über die

Wirksamkeit der deutschen Jugendschristen»AuSschüsse sei

folgender Satz wiedergegeben: »Wie segensreich die

deutschen Prüfungsausschüsse sür Jugendschriften aus

diesem Gebiete wirken und wie erfolgreich si
e den

Kolporteuren entgegenarbeiten, erhellt am besten

daraus, daß der deutsche Balladenborn, ihr neuestes
Werk, in den wenigen Wochen, die seit seinem Er»

scheinen vergangen sind, bereits in annähernd 20(XX>

Exemplaren Verbreitung gefunden hat."

Auch die sorgfältig ausgewählte Sammlung von

Wilhelm von Scholz verdient eS, in erster Linie ein
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Volksbuch zu werden. Ich war allerdings überrascht,
als ich sah, daß auch dieses Buch fast nur Balladen im

volkstümlichen Tone oder volkstümlichen Inhalts ent»
hält, — überrascht deshalb, weil ich Scholz selbst für
nichts weniger als einen Dichter von volkstümlicher
Art halte. Freilich, die Ballade is

t ja ein mystisches

Gedicht — auch W. v. Scholz is
t Mystiker — und grade

die im engeren Smne deutsche Ballade Goethes,
Bürgers, Mörikes, der Droste. Diese, die ich die echte

Ballade nennen möchte, is
t

sogar voll Naturmhstik wie die

Lieder der Edda, wie die uralten Zaubersprüche, wie die

Volksmärchen und Anekdoten, Volksbräuche und »Sitten,

die m. E. ja auch die ältesten Ahnen der Ballade sind, nicht,
wie Scholz (in seiner Einleitung) annimmt, die späteren

Heldengedichte. Um bei demWerdeprozeß derBallade einen

Moment zu verweilen: alte balladeske Stimmungen und
Motive geben allerdings das spätere, sich zersplitternde
und dann wieder in seinen einzelnen Teilen sich konzen»
trierende Heldengedicht (dessen interessante Entwicklung
W. v. Scholz sehr fein und klar beleuchtet) und die

spateren Historien und Lokalanekdoten, die meistenteils
an sich kaum mehr mystisch genannt werden können,

den konkreteren Inhalt. Daneben erscheint dann auch
— als jüngere Ahne der heutigen Ballade — das rein»

historische Volkslied. — Aber noch ein anderer ur»

wüchsiger poetischer Faktor, der einer zweiten Eigenschaft
des deutschen Volkscharakters entspricht, half die spätere

Ballade gestalten, wie auch Scholz hervorhebt: der

Humor, der bis dahin nur im alten Schwank und im

TierepoS zu Worte gekommen war, — der Humor, der

seinen lustigen Spott nunmehr mit den alten und neuen
Göttern wie mit den Menschen treibt und treiben durfte.
Die Ballade is

t

ebenso wie dem Märchen — und selbst»

verständlich dem Volkslied lyrischer und epischer Art —

dem alten Schwank verwandt. Oder besser: alle diese

Formen sind im Grunde einer einzigen entwachsen,
Volkslied, Ballade, Schwank und Märchen bilden

eine Stilgemeinschaft.

Dies hat selbstverständlich auch der Kunstdichter

Scholz erkannt, er ging weiter: er stellte ein ganz und

gar volkstümliches Buch zusammen, er berücksichtigte, wie

bereits erwähnt, nur die deutschtümliche Ballade. Darum

is
t

sein Buch ein so originelles und stilvolles geworden.

Freilich, ich möchte in einem deutschen Balladenbuch

nicht die englisch'schottische und nordische eines Herder,

Fontane und Strachwitz missen; auch diese Ballade is
t

deutsch»volkstümlich,wenn auch, wie ichScholz gern zugebe,
in einem bereits weiteren Sinne. Man darf auch nicht
vergessen, daß die deutsche Kunstballade im volkstüm»

lichen Tone, die unsre eigentliche Ballade is
t

(die Bürgers,

Goethes, Mörikes, Uhlands) stark in ihren Stimmung«.
Momenten und poetischen Mitteln von der englischen

beeinflußt worden ist. Letztere hat den alten mystischen

Charakter — Jahrhunderte hindurch — reiner bewahrt als

die deutsche, die bekanntlich während des 17, und

18. Jahrhunderts vollständig verwilderte. Ich meine,

diese verschiedenen und doch so verwandten Typen ge>

hören zusammen, ganz abgesehen davon, daß einige

unserer bedeutendsten Balladendichter gerade Meister
balladen im englisch » nordischen Typus schufen. Man
mag einzelne Musterbeispiele für jede Art der Ballade

finden, andererseits giebt es aber auch Meisterballaden
in einem Bastard» oder Uebergangsstil (deutsch ge

wordenen Stil), die in einer Sammlung entsprechenden

Charakters nicht fehlen dürfen. So is
t m. E. das scholzsche

Balladenbuch nicht das deutsche Balladenbuch, wohl
aber ein originelles Balladenbuch geworden. .

Manches in dem Buche hätte ich dagegen gern ver»

mißt, z. B. Matthisons .Elfenreigen" und „Feenreigen-,
die doch zu lyrisch sentimental empfunden sind. Doch

steht desselben Dichters ganz und gar balladesker .Geister»

tanz- am rechten Ort. Mit Freude hat es mich erfüllt,
daß Scholz neben Bürgers »Leonore- und dem »wilden
Jäger- auch die prachtvolle Meisterballade »Des Pfarrers
Tochter von Taubenhain" aufgenommen hat. Auch

daß Ernst Moritz Arndt mit der prächtigen .Leipziger

Schlacht- und noch drei anderen Stücken vertreten is
t

— in Arndts Gedichten lebte die echte Kraft und Ge°

mütstiefe des Volkslieds — wird mancher dem Sammler

danken. Ein wie origineller und feiner Dichter Chamisso
war, erfahren wir vor allem aus seinen Balladen: nicht
weniger als 20 hat Scholz aufgenommen. Ebenso

is
t

Eichendorff mit Recht stark vertreten: auch er gehört

zu dem Dutzend großer deutscher Balladendichter. Und

so erscheinen
— neben Uhland natürlich — auch zum

ersten Male: Heine, Hebbel, Mörike, die Droste, Kerner
als Balladendichter in ihrem ganzen Wesen. Auch

Rückert (mit den wundervollen »Cidher- und »Der
Spielmann-) und Schwab — natürlich! — sind der»
treten, sodann der prächtige, naive, ganz und gar

volkstümliche Kopisch. Dafür se
i

dem Herausgeber

besonders gedankt! Man lasse diese Dichter rein auf
sich wirken, und man wird den einen goldhellen deutschen
Grundakkord immer wieder vernehmen und schließlich
wie eine brausende Harmonie. Ferner sind auch bereits

verschollene Dichter, wie z. B. Max von Oer, Graf
Franz Pocci, August Trinius (geb. 1778) und Rudolf
Wagenau mit bildkräftigen, originellen Einzelstucken
vertreten. Dagegen hat Scholz mit Recht nur das

Beste von den Epigonen aufgenommen.
' Conrad

Ferdinand Meyer mußte leider wegen seines subjektiven

Charakters zurücktreten. Fontane, weil sein Haupt»

gebiet die englisch'schottische Ballade ist. Von modernen

Dichtern is
t allein Liliencron vertreten und zwar wohl

nicht genügend. Eine der großen Balladen des Dichters,

die nicht nur durch die Stimmung, sondern auch durch

ihren ethischen Gehalt wirken, wie z. B. »Das Gewehr
im Baum-, durften nicht fehlen. Ganz vermisse ich
Heinrich von Reder, Arthur Fitger, Ernst Ziel, Martin
Greif, die dem Alter nach entschieden zu Liliencron ge

hören. Auch Alberta von Puttkamer und Alice von Gaudy

gehören wohl noch in diesen Kreis. Die eigentliche

deutsche Moderne war ja wie die eigentliche Volksballade

(namentlich des 16. und 17. Jahrhunderts) von vorn»

herein ausgeschlossen.

Ein männlicher Geist, eine Kampfesnatur spricht aus
Sturms Balladen und balladenartigen Liedern; auch
ein poetisches Talent, wenn auch durchaus kein originelles.

So versucht es Sturm in dem auö mehreren Gesängen
bestehenden Gedicht »Weltbrand und Weltfrieden- in

seiner Art, sich mit den hervorragendsten Geistern aller

Zeit auseinanderzusetzen. Derartige Gedichte, so schwung»
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voll si
e in einzelnen Versen sein mögen, verraten auch

stets am sichersten den Epigonen an der im allgemeinen

abstrakten Fassung. Auch Sturm is
t Epigone, talent»

voller Epigone. Am besten sind ihm meines Erachtens
einige Balladen gelungen, in denen Motive aus der

thüringischen Sage und Geschichte behandelt werden,

z. B. .Die Frau von Weißenburg" und »Ludwig der
Eiserne", auch »Ludwigs Treue". Der knappe, Präzise,

volkstümliche Ton der deutschen historischen Ballade is
t

hier im allgemeinen gut getroffen. Ich glaube, daß
Sturm dieses Gebiet auch weiier mit gutem Glück pflegen
wird, wenn er sich stets so einfacher und gewählter Mittel
bedient wie etwa in dem Gedicht »Ludwigs Treue". Her»

Vorheben möchte ich noch das eigenartige Gedicht: »Die
Uhr", dessen grausiges, freilich unmotiviertes Motiv nur
ein Dichter erfunden haben kann; auch die einfache Be

handlung und die sinnvolle Pointe verraten in jeder

Zeile den Dichter.

Neue Novellen
Von Leo Grciner (München)

^v^enn man so ziemlich in einem Zuge zehn Bände
Novellen durchgearbeitet hat, die keinerlei andern

Zusammenhang besitzen, als daß sie der Zufall
gleichzeitig auf den Markt warf, so befindet man sich in

einem Zustande verworrener Erregung, die, unter dem

Ansturm der widersprechendsten Empfindungen entstanden,
im ersten Augenblicke gänzlich unfähig macht, die Schafe
von den Böcken zu sondern. Man hat sich erfreut und
geärgert, hier den Autor, dort sich selbst bemitleidet, hier
einen Gruß flüchtiger Schönheit erhascht, dort einen

kurzen Blick in die Tiefen eines Menschenschicksals ge»

warfen. Man hat sich zuweilen amüsiert und öfter
gelangweilt und schaut in dieses verworrene und der»

wirrende Treiben mit einem Blick zurück, der von dem

launenhasten Spiel der Gegensätze ganz geblendet ist.
Am besten is

t es dann, diese grell zusammengewürfelte

Mosaik aus dummen und klugen, schönen und öden

Menschengeschicken einige Tage lang gar nicht zu be»

trachten und dann erst bei sich nachzusehen, was davon

übrig geblieben ist, welche Farben noch in der Er»

innerung wirken und welche Töne noch lebendig nach»
klingen. AlS ich mich in dieser Weise prüfte, ging es
in meinem Gedächtnis recht farblos und schweigsam zu.
Die Eindrücke hatten sich verflüchtigt und bildeten nur

noch ein schattenhaftes Meer ohne deutliche Konturen,

aus dem nur hie und da eine lieblichere Insel, leuchtend
und fest umrissen, heraustrat. Im ganzen waren es
die größeren Novellen, deren eine oder zwei einen Band

füllen, die künstlerische Kraft genug besaßen, sich in

meiner Erinnerung frisch zu erhalten. Die übrigen

Sammelbände sind zumeist belangloses Schnitzelwerk,
das nur von eines Meisters Hand zum Kunstwerk hätte
gestaltet werden können, geistiger Hausmüll, der hier von

ökonomischen Leuten verwertet wird, so gut es eben

gehen mag.

Aus dem Wüste ragt Gariele Reuters.Novelle
»Gunhild Kersten"') hervor, die, obwohl sie den
späteren größeren Arbeiten der Verfasserin weder stilistisch

noch psychologisch ebenbürtig genannt werden kann,

immerhin des Bedeutungsvollen genug behält, um in

erster Linie ein kunstbiographisches Interesse zu erwecken.

Es is
t eine Jugendarbeit der Dichterin, durch die sie

ihren Lesern wie sich selbst öffentlich Rechenschast über

ihre künstlerische Entwicklung geben will: Die Ge

schichte der Sängerin Gunhild Kersten, die sich aus den

beschränkt bürgerlichen Verhältnissen der Kleinstadt, ge
leitet von einem verständigen und gütigen Freund,

herausarbeitet und als Künstlerin von Weltruf jenem

Manne wieder begegnet, von dem si
e damals nicht voll

genommen worden war, als sie sich, noch ein junges,

sein selbst unbewußtes Geschöpf, ganz an ihn verloren

hatte. Obwohl sie diese Neigung, die mit ihren Er
schütterungen si

e

zum ersten Male aus dem Halbschlaf
der Kindheit aufgerüttelt hatte, unverändert durch die

Jahre trug, kann si
e nun seiner bittenden und be

wundernden Liebe ihre gereifte Persönlichkeit entgegen

setzen. Ihren Beruf, der si
e unter schweren Kämpfen

zur Erkenntnis ihres wahren Wesens emporgeführt hat,
kann sie ihrem heißen Wunsche, mit dem geliebten
Manne glücklich zu werden, nicht zum Opfer bringen.

Langsam dämmert in ihm das Verständnis für das

Recht, mit dem hier ein selbstbewußter Mensch den

Heimatboden seines ganzen Daseins verteidigt, und so

entschließt er sich, ihr Gatte zu sein, ohne sie ihrer
Ausgabe außerhalb der Ehe zu entziehen. Man steht,
die These vom Recht der Persönlichkeit, die Auffassung
der Frau als einer solchen Persönlichkeit, der Versuch
einer Versöhnung des Widerstreites zwischen Ehe und

weiblichem Beruf kommt etwas p«8t ts«tui». Der
Mann wird zum Schlüsse zum »Gatten seiner Frau"
degradiert und zu jener unglückseligen Scheinexistenz
verurteilt, die schattenhaft und getreu den Spuren der

Herrin folgt. Die spätere Reuter würde auch sür die

Persönlichkeit des Mannes mehr Verständnis und
größere Milde offenbart haben. Sie hätte uns nicht
gezeigt, wie die beiden sich finden, sondern wie si

e

sich
mit einander abzufinden verstehen. Denn daß si

e unter

diesen Umständen eine Ehe eingehen, löst den Konflikt
wohl in der idealen Hoffnung der Liebenden, nicht aber
in der Wirklichkeit ihres ehelichen Zusammenseins, die
die Verfasserin in reiferer Zeit zweifellos mehr zur
Darstellung gereizt haben würde. Trotzdem wird man
einer Persönlichkeit von der Bedeutung der Gabriele
Reuter gerne das Recht zugestehen, uns von ihren An
fängen Kunde zu geben, zumal wenn diese so kraft
voll und zukunftsreich sind, wie in »Gunhild Kersten".
»An den Thoren des Lebens"«) nennt Ernst

Hardt eine kleine, fein ciselierte Novelle, die uns nicht
mehr als die flüchtigen Begebenheiten eines kurzen

Liebesrausches erzählt, aber diese so sehr anfüllt mit
einer besonderen Vergänglichkeits» und Zukunftö»
stimmung, daß sich die Episode zu einem dauernden

Bilde des Lebens erweitert. Sie greift nur einen Punkt
aus der Linie eines MenschenschicksalS heraus, aber eö

>
) Stuttgart und Leipzig. l9«4. Deutsche Verlagsanstalt.

2
) Leipzig. IS04. Jnselverlag.
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is
t

gerade der, von dem aus man, rückwärts oder vor»
wärts gewandt, Ausblick bis in die äußersten Fernen
hat. Eine gereifte Frau liebt einen Jüngling von
außergewöhnlichen Gaben, der sich ihr mit seiner ganzen

suchenden Jugend ergiebt. Sie genießt seine erste Glut
berauscht und doch mit einem fast mütterlichen Lächeln,

ihre trunkensten Küsse haben etwas Segnendes, Es
liegt eine ungemein zarte, melancholische Feinheit in
der Art, wie sie sich der Vergänglichkeit ihres Gefühls
bewußt is

t und trotzdem oder eben deshalb ihm den

Augenblick mit tausend schönen und leuchtenden Dingen

erfüllen will, die er wie einen inneren Reichtum in das
unbekannte Leben mitnehmen soll, das ihn in den
Armen anderer Frauen erwartet. Ihre höchste Liebes»
trunkenhcit äußert sich darin, daß sie ihm zuruft:
.Werde etwas!' In diesen Worten is

t der AbschiedS-

schmerz und der Stolz der Geliebten mit der Hoffnungs»
freude und den Segenswünschen der Mutter in einer
munderbar ergreifenden Weife gemischt. In ihrer reifen
Menschlichkeit runden sich alle Härten und Kanten ihrer
zwiespältigen Empfindung leicht und gefällig, si

e

vermag

sich selber treu zu fein, ohne darum brutal auf ihre
egoistischen Rechte pochen zu müssen. Die satte Land»

schaft und die kostbare Sprache umschließen dieses kluge
und süße Frauenbild mit einem harmonisierenden

Rahmen.

Mit Gabriele Reuter und Ernst Hardt vielleicht
nicht in einem Atem zu nennen, aber immerhin eine

Probe gut beobachtenden Talents sind die Erzählungen

.Kein Roman" und .Ein Freiplatz' von Luis«
Gräfin Saracini»Belfort ')

. Ein offenes Auge
und liebenswürdige Warmherzigkeit, eine frauenhafte,
gütige Interessiertheit für die Schicksale jener marthiischen
Existenzen, die, von den Menschen übersehen, irgendwo
im Hintergrunde des Alltags leiden und sterben. In
»Kein Roman' is

t

es mit vieler Feinheit dargestellt,
wie die Heldin, ein armes Mädchen, das als Gouvernante
und Gesellschafterin ihre Tage fristet, bis nahe an die

Grenze jenes Lebens fortgetragen wird, in dem die

Menschen Interessen und Leidenschaften, wechselnde

Geschicke und bunte Träume haben. Einen Augenblick
glaubt sie, daß auch si

e

zu jenen sgehöre, die vom

.grauen Einerlei" befreit sind, bald aber muß si
e

ent»

täuscht wieder in ein Dasein zurücksinken, drin die Tage
bedeutungslos. Schatten auf Schatten, vorübergehen. —

.Ein greiplatz' schildert die Leiden eines Kindes, das
einen Freiplatz »genießt". Ein feines, rührendes Licht

is
t um die kleine Heldin gegossen, ihre winzigen Sehn»

föchte und Schmerzen sind mit Schärfe und dennoch
ungemein zart erfaßt, und nur die Schar ihrer Peiniger

wünschte man etwas weniger grobschlächtig und menschlich

differenzierter.

Auf die übrigen niir vorliegenden Bünde näher
einzugehen, lohnt kaum der Mühe. Nicht durchaus

schlecht, aber von biederen! Mittelmaß sind die lunter
dem Titel »Höhenluft" vereinigten Novellen von

Heloise vonBeaulieu, unter denen die Titclerzählung
durch eine gewisse Kernigkeit und humoristische Frische

°) Wie». 1904. Karl Konegen.
Dresden und Leipzig. 1904. Heinrich Minden.

hervorragt. Ulrich Frank °) bringt zwei Geschichten
aus dem jüdischen Leben. »Beim Patriarchen'
interessiert, so weit es sich um die Darstellung alt»

jüdischer Anschauungen und gesellschaftlicher Normen

handelt, brachte es aber zu keiner inneren Rundung,

weil die ethnographische Studie durch ganz willkürlich
aufglpfropste Momente durchaus zu einer Novelle mit

.Handlung' verwandelt werden sollte. »Die Toten'
läßt den Verfasser abermals als einen guten und kennt»

nisreichen Schilderer des konservativen Judentums er

kennen. Im Vergleiche dazu erscheint die von den
Sitten und Anschauungen der Bäter fortstrebende
liberale Jugend blaß und blutlos.

Erich Eben stein (Annie Hruschka) versucht in
der größeren Mittelerzählung ihres Novellenbuches

»Königin Liebe' °) ein psychologisch merkwürdiges,
großangelegtes Bild zu entwickeln. Allein die Kraft
der Verfasserin versagt gänzlich einem Problem gegen»

über, dem vielleicht ein Dostojewski gewachsen gewesen
wäre, — Sil Bar« nennt sich der Verfasser einer
Sammlung unnötiger Geschichten, die er unter dem

herzerfreuenden Titel »Babys Liebesgeschichte-?)
zusammenfaßt; Friedrich Terburg erzählt in »Die
Amerikanerin und andere Novellen'«) allerlei
langweilige Schnurrpfeisereien, beweist jedoch durch die

Schlußerzählung »Der Vampyr' ein Talent, dem man

das Uebrige um so weniger verzeihen mag. Den Rekord

an Belanglosigkeit schlagen aber zweifellos Paul
Anders und Ernst Clausen. Der erster« erzählt in

»Eine Mutter- ») stilistisch verlottert und psychologisch
monströs eine thörichte Kolportageaffäre, mit der man

sich durch die etwas bessere Novelle »Ntni' auch nicht
versöhnen kann. Der letztere betitelt seinen Schnick»

schnack »Zwischen Lachen und Weinen' ">) und be»
zeichnet damit den sehr quälenden Zustand, in dem man

sich während des Lesens Permanent befindet: man weiß

nicht, ob man über den Autor lachen oder weinen soll.

') Breslau, 1904. Schlefische Verlagsansialt.

'I Breslau. 1904, Schlefische Verlagsanstall,
Strabburg i, <L. 1904. Josef Singer,

') Berlin. I!>«4. Carl Freund.

') Breslau. 190». Schiefische Berlagsanstalt.

>
°)

Eisenach und Leipzig. Thüringische Verlagsanstalt.

Echo SerZcilungen
Die Zerlesenen

Von Otto von Leixner (Berlin)
as muß der Gebildete gelesen haben.'

! »Das muh der Gebildete gesehen haben.'
.Das muß der Gebildete gehört haben.-

Muß, muß. muß — in langer, langer Reihe. In
zahllosen Bucherankundigungen, in Besprechungen von
Werken des schönsten Schrifttums, der Wissenschaften,
der Musik tönen die Lobpreisungen in die Fanfare aus:
Er muß, Einst hat Fanny Elszler »Hegel getanzt-, —
man muhte dem Vortrage ihrer Fußspitzen, die so be»



487 Otto von Leixner, Die Zerlesenen 488

geistert nach der Heimat der Ideen wiesen, gelauscht
haben; heute tanzt die Duncan die Weltanschauung der
Zukunft, das Evangelium der Schönheit, der Welt-
oejahung — und man muß si

e

gesehen haben. Weise

Rosse hat es von je gegeben, aber keines war so hoch»
entwickelt wie der kluge Hans mit seinen seelenhaften
Husen — man mutzte ihn als Gebildeter gesehen haben.
Nirgendwo kann ein vernünftiger Mensch etwas aus
sprechen, dichten, bilden, ohne datz sich früher oder später
Deutsche finden, die ihn als Erzieher ihrem Volke em-
Pfehlen und ihn preisen. Man mutz Carlyle. Ruskin,
Emerson, Morris, die Brownings, Tolstoi, Taine,
Baudelaire usw. gelesen haben, um unsere Zeit zu be»
greisen; man mutz die Schriften der Renaissance bis
auf den unflätigen Aretin kennen, um diese Zeit zu ver»
stehen; aber auch Giordano Bruno, Theophrastus
Paracelsus, Swedenborg und viele andere werden uns
mit der Bemerkung empfohlen, datz deren Kenntnis für
die .Gebildeten" unbedingt nötig sei. Und andere
Stimmen erheben sich, die die gleiche Teilnahme sür
die Mystiker des Mittelalters, für Eckart, Tauler, Suso,

ja selbst für die Vertreter der Gnosis verlangen oder
uns die Schriften des neuen oder alten Buddhismus
als die einzigen Quellen der Weisheit bezeichnen, ohne
deren Kenntnis der wahrhaft moderne Mensch nicht
vorstellbar sei. Jede einzelne Wissenschast erhebt den
selben Anspruch; ohne Wissen auf den Gebieten der
Natur, der Geschichte, der Technik, der Politik usw. sei
Bildung nicht möglich.
So steht der Mensch der Gegenwart vor einem

Büchermeer, das vor ihm sturmflutartig aufschwillt und
sich durch sein Gehirn in breitem Schwall walzen will.

Hundert .Erzieher', zumeist fremdländischer Herkunft,
dringen zu gleicher Zeit auf ihn ein, um iyn nach
ihrem Bilde zu kneten. Und Tausende und Tausende,
Männer und Frauen, ja schon unfertige Knaben lassen
sich, von falschen Bildungsbegriffen mthleitet, von dem
Geschrei verführen. Alle schreien mit gleich lauter
Stimme: der Kulturfanatiker, der verzückt das Loblied
des neuen Jahrhunderts anstimmt, und der Kultur»
Hasser, der alles auslöschen möchte, bis auf sein Christen»
tum, das seine neuen Menschen gar nicht üben könnten,
da sie nach wenig Geschlechtern in Armut und Roheit
versinken mühten; der begeisterte Sozialist, der die ein»

zelnen in der Gedankenmuhle einstampft, und aus dem
Brei gedachte Homunculi mit einem Modell Pretzt, wie
der tolle Anarchist, der lauter Einzelne verlangt, die
freie Herren sein sollen; der Kunstschwärmer, der nur
in Schönheit atmen will, und der Kunsthasscr, der mit
dumpfem Ingrimm in den Werken der Einbildungs»
kraft nichts ficht als Berderber des Menschengeschlechts.
Der Weltverneiner, der auf dem geistigen Jahrmarkt
seinen Buddha anpreist, und der Welibejaher, der mit
hysterischem Eifer das Evangelium der sich selber ge

nießenden Kraft predigt. Wer vermöchte alle Gegensätze
aufzuzählen? Und während „Ja' und .Nein' die
werdenden unsicheren Geister umschivirren, jeder .Meister'
sich als Erzieher und Erlöser empfiehlt - und von
Verlegern und Kritikern empfohlen wird, schrillt über
das wirre Getriebe von Wahrheiten des Tages die
allen gemeinsame Forderung: »Werdet Persönlichkeiten
— ich habe, auch allein, dazu das Rezept!'

Ja .Persönlichkeilen nach dem Rezept' I Das is
t

der Jammer der Zeit. Schon die Thatsache, datz heute
in den Grohstädten diese Persönlichkeiten haufenweise

zusammensitzen
— besonders im Kaffeehause oder in

Gemeinschaften — , erweckt lebhaftes Mißtrauen. Mögen
sie sich auch in äußeren Kennzeichen, Farbe der Hals»
tücher, Schnitt der Röcke, Höhe der Kragen voneinander
unterscheiden, man wird den Verdacht nicht los, daß sie
innerlich sich gleichsehen, d
.

h
.

Zerlesene sind. Wenn si
e

noch mit Feuereifer leidenschaftliche Bekenner irgend
eines der genannten oder eines der ungenanien Er
zieher Deutschlands wären, gut. Sie wären zwar nicht
Persönlichkeiten, aber sie gehörten doch zum Gcsolge
eines Menschen, der es vielleicht ist. Sie mußten dann

sich etwas bemühen, des Meisters Meinungen und Lehr
sätze im Zusammenhange durchzudenken, sich gegen
seine Gegner mit Gründen zu wappnen. Für die
mittelmäßigen Geister — und diese Persönlichkeiten vom
Tage gehören zu ihnen — gibt es im Grunde nichts
Bequemeres, als sich die Gedanken irgendeines anderen
oder doch seine Worte einzuprägen. Durch diese Ge»

dächtniöarbeit schaffen si
e

sich eine Art geistiger Nabel»
schnür, die sie mit dem Mutterschoß eines Größeren zu
verbinden scheint. So können si

e

sich wenigstens als

Söhne eines Genies ausgeben. Aber dieser Ruhm
genügt heute nur wenigen, si

e wollen aus sich, durch
sich und für sich sein. Und sie nehmen von überall her
etwas; überall schneiden sie die Brillanten heraus und

setzen si
e

zu Kronen zusammen, um als Ueoer-Persön»
lichkeiten durch die staunende Menge zu wandeln. Sie
selber sind sich die Hauptsache, um sie dreht sich die
Well; sie sind Träger aller Gedanken. Aber keinen

haben sie selbst gezeugt. Im tiefsten Grunde sind es
zumeist arme Käuze, Springpuppen ihrer Eitelkeit,
Schauspieler vor sich und der Welt. Nichts bricht aus
dem Tiefsten ihrer Seelen mit Naturmacht, gekünstelt

is
t alles — si
e

sprechen, bildhauern, malen, schreiben,
lenken Staaten, leiten Zeitungen in steter Pose — und
belauern dabei sich selbst mit prüfenden Augen, die
aber einen zwiespältigen Blick haben, deren anderer

Strahl auf die Menge und deren Beifall sieht. Und
sie finden ihn, sie haben ja so viele glänzende Gedanken
zusammengelesen. In Wahrheit sind si

e

innerlich
zerlesen, zersplittert.

Gewiß: Persönlichkeit is
t etwas Kostbares. Aber

si
e

is
t kein Gewand, das man zu bestimmten Zeiten

anlegt. Sie stellt den Preis eines Lebens dar.
Der Mensch, der Persönlichkeit werden will, muß durch
Leid und Lust, durch Kampf und Rast hindurch; er

mutz erkannt haben, daß das Leben äußerer lieber»
lieferungen, in das er hineingeboren ist. niemals Per
sönlichkeiten zu bilden vermag. Hier walten Gewohnheit
und unbewußte Nachahmung. Der Einzelne wird in
den Gang der nur äußerlichen Kuusalreihen hinein
gezwungen, auch wenn er den Zwang kaum empfindet.
Wie er Worte einer fertigen Sprache geschenkt erhält,

so auch Vorstellungen, Urteile. Borurteile. Begriffe, Ge
danken. Man kann den Weg von der Wiege bis zum
Grabe ruhig in diesem Gleise der Nachahmung wandeln,

als bloßes Ich, als Geschöps der Kausalität, ohne etwas
von dem tieferen Selbst zu ahnen. Aber auch solcher
Dutzendmensch kann sich als Scheinpersönlichkeit auf
spielen und vielen sür echt gelten: wenn er sich fremde
Ueberlieserung ausborgt, sich irgendwie von der Um
gebung absondert, ihr widerspricht oder nur geschickt die
Meinung nährt, über ihr zu stehen. Doch diese Menschen
sind Possenreißer.

Der einzige Weg zur Persönlichkeit führt aus der
bunten Außenwelt in die Tiefen des Selbst. Erst wer
erkannt hat, datz er in der steten Hingabe an die äußere
Welt zu deren Machwerk wird, erst der fühlt die Sehn
sucht, sich von dem Zwange zu befreien. Auch das
Begehren des Ichs, das seine Beweggründe von außen
empfängt, wird dabei als Unfreiheit gewertet. Als
höchstes Ziel schwebt ein Zustand vor, in dem der Mensch
Antrieb, Richtung und Zweck seines Handelns aus
seinem innersten Wesen her bestimmt, aber zugleich
dieses, das Selbst, mit dem Geiste des Alls in Ueber»
einstimmung weih. Alle Zwecke, die sich nur das Ich
setzt, jedes ganz eigensüchtige Handeln, das nur die
Befriedigung des Ichs, der Naturtriebe verlangt, erscheint
dann als von außen aufgezwungen. Persönlichkeit sein
bedeutet srei sein im Innern, nicht aber durch Bor»
stellungen, Begriffe, Gedanken anderer, noch weniger
von irgend einer flüchtigen Erscheinung der Außenwelt
beherrscht werden. Aber daraus ergiebt sich, daß Per
sönlichkeit im höchsten Sinne in dieser Welt des Unzu
länglichen den höchsten Preis sür die Lebensarbeit der
Auserwählten bedeutet. Die Berufenen jedoch können

sich glücklich preisen, wenn sie in einem Mannesleben
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ein dutzendmal so handeln durften, dcifz alle Beweg
gründe ihrer Thoren ganz der Welt des Selbst cm»
«lammten. Sonst aber müssen auch die, die nach dieser
Freiheit des Selbstandes ehrlich ringen, sich mit der
äußeren Notwendigkeit des Lebens abfinden und ver
tragen lernen.

Da das Suchen und Finden der Persönlichkeit sich
vornehmlich in der Innenwelt vollzieht, wenn auch im
häufigen Kampfe mit der äußern, so ergiebt sich von
selbst, dafz Bücher dabei eine viel kleinere Bedeutung
haben, als man gemeinbin denkt. Das Wissen an steh
läßt die Entfaltung des Selbst fast unberührt. Es giebt
uns Gedcinkenreihen, die nach bestimmten, oft wechselnden
Annahmen verkettet, es giebt Thatsachenreihen, die räum

lich oder zeitlich verbunden find; das wird nun wohl
voni Gedächtnis aufgenommen, vielleicht auch für lange
festgehalten. 'Auch ohne bewußte Geistesarbeit spinnen

sich Fäden vom Verwandten zu Verwandtem, vom
Aehnlichen zu Aehnlichem, aber auch Gegensätze spinnen

sich unter der Schwelle des Bewußtseins, bereit, jeden
Augenblick bei äußerem Anstoß ins Licht zu treten. So
läßt sich durch im Gedächtnis angehäufte Vorstellungen
eine weite Fläche des Gewußten herstellen. Aber diese
ganze ThSligkeit gehört trotz allem deni niederen Ge
biete des Intellekts an. Sie fördert das Selbst niemals
aus den Tiefen, si

e

is
t

für die Bildung der Persönlichkeit
sast ganz belanglos. Erst wenn diese da ist, kann dos

Wissen zum wenvoUen Besitze werden, ohne si
e

is
t es,

mit höherem Maßstab gemessen, ein Scheinbesitz.
So werden Bücher zu Feinden edler und einzig

echter Menschenbildung. Je mehr sich in einer Zeit die
unruhige Neugier nach geistigen Anregungen entwickelt,
desto mehr wird sie sich mit dem glitzernden Schaume
begnügen. Bon überallher nimmt si

e tönende Stichworte,
klangvolle, witzige Wendungen, neugeprägte Ausdrücke.
Wenn ein solcher Zerlesener dann noch die Gabe besitzt,
Entferntes rasch mit .Esprit' zu verbinden. Unbekanntes
mit lässigen Worten so leicht zu streisen, als habe er es
durchdacht, dann kann er in vielen die Ueberzeugung
wachrufen, daß er eine .Persönlichkeit' sei — er is

t aber

nur ein Geck. Doch gerade dieses Spiel wirkt ver
führerisch auf Taufende der Werdenden ein. Das Neue
oder neu entdecktes Alte, das ja oft ganz modern is

t —

oft is
t

auch dos Neue ein Altes, dessen die Menschheit
sich wieder entsinnt — , lockt die Jugend mit kaum be
siegbarem Zauber an. Oft mischt sich ehrlicher Wissens
drang mit unreifer Neugierde; das Neue läßt sich, wie
die Jugend glaubt, leichter aneignen, weil es scheinbar
einen Anfang darstellt. Man meint dann, die gründliche
Beschäftigung mit dem Alten entbehren zu können. So
bildet sich die falsche Vorstellung, man sei nun frei
von der Vergangenheit. In der Jugendzeit wirkt bei
der Bildung der Begriffe, wenn auch nicht erkannt, das
Triebleben ungemein stark mit. Die Jugend is

t

fast
immer nach irgend einer Richtung revolutionär; man
kann mit leiser Uebertreibung sagen: sie habe ihren
Beruf verfehlt, wenn sie es nicht ist. Aber dieser Drang

is
t

fast immer niit der Unfähigkeit, das Maß des Er
reichbaren zu handhaben, verbunden. So komnn es
zur Gestaltung eines falschen Freiheitsbegriffes, in der
das Triebleben sehr oft der Einbläser ist. Ueberlieferte
Begriffe de« Rechtes, der Sittlichkeit und Religion, oder

auch des Wissens und der Kunst werden als Hemmung
empfunden. Die Erkenntnis des Berechtigten und des
Veralteten in der Ueberlieferung mangelt noch? man will
allem gegenüber »sich durchsetzen'. Deshalb begrüßt
man auch alle Bücher, die in irgend einer Richtung den

überlieferten Wahrheiten oder den gültigen Meinungen

Fehde ansagen, mit besonderer Begeisterung, hinter der
jedoch sehr oft auch das Triebleben lauert, das Be
friedigung begehrt, aber mit einem Anschein höheren
Rechtes. Da« Sich-Durchsetzen, Sick-Ausleben erscheint
nun als Kern der .Persönlichkeit', is
t aber in Wahrheit
nur wertlose Schale. Denn in dieser Hingabe an den
dumpfen Freiheitsdrang der Jugend lebt gar nicht daö

Tiefste der Einzelseele, sondern nur ein wirres Tasten,

ein Mißverstehen des eigentlichen Lebenszweckes. Die
Jugend hält das Belieben für Freiheil, sie hält für
persönliches Leben, was thatsächlich nur ein Schwimmen
im Strome ist; si

e

schaut heute vielleicht mit Verachtung
auf die Vielzuvielen — und ahnt nicht, daß si

e

sich mit
ihnen treiben läßt.
Persönlichkeit is

t

höchster Lohn unablässiger Arbeit
im Kampse mit dem Ich und den äußeren Schickfals-
müchten. Sie ruht als Edelstein im tiefsten Schachte
der Menschenseele; nur eigenes Leiden, eigenes Denken,
Handeln aus Freiheit kann den Schatz heben. Die
Jugend aber vermag dieses Ziel gar nicht zu erreichen,
ebensowenig wie die Schule oder das Haus Persönlich
keiten zu bilden fähig ist. Sie vermögen nur das Ziel
zu zeigen — erringen kann es nur die Selbsterziehung.
Aber si

e

muh dann die Schar der Meister und Erzieher
abweisen, sie muh die tausendstimmigen Bücher schlichen
und das Muß zerbrechen, das ihr alle Weisheiten des
Tages aufdrängen will. Denn die Zerlesenen
werden niemals Persönlichkeiten.

kTSgliche Rundschau)

Auszüge
Weihnachtszeit, in der Verleger und Sorlimenter
ihre Mühlen schneller laufen lassen, hat auch dieses
Jahr eine Reihe ernster Betrachtungen über den

Geld» und Reklamegeist in der modernen Litteratur hervor
gebracht. Gewisse Zustände und Borgänge dieser
Art werden insbesondere von Karl Strecker in der
Tägl. Rundschau (U.-B. 292, 2g) durch eine Zeit-
betrachtung über »Litteratur und Reklame' noch
einmal grell beleuchtet. Auf geschäftlichem Felde könne
man ein bißchen Marktschreierei sich schon gefallen
lassen, da hier im allgemeinen die größere Tüchtigkeit
und Gediegenheit, der weitere Blick und die klügere Art
den Sieg behalten. Weit anders stehe es »auf ideellem
Gebiet, wo hinein man die deutsche Litteratur ja Wohl
noch schätzen darf. Denn hier vermag die Menge nicht

so Praktisch, nicht so scharf, wie etwa bei Kleiderstoffen
oder Lampensystemen zu unterscheiden, was gut, was
Pfuscherarbeit ist. Hier hat sie sich gewöhnt, auf anderer
Meinung und Urteil zu hören. Und da jeder einzelne
Laie nur einen winzigen Prozentsatz der den Markt
überschwemmenden Litteratur kennen lernen kann, so

is
l

es selbstverständlich, daß, wenn ihm das Schlechte,
Mittelmäßige aufgenötigt wird, er für das Gute keine
Zeit, vielleicht auch kein Geld mehr übrig hat, gesetzt
selbst, daß es ihm noch vor Augen käme. Unsere Zeit
stellt eben an fast jeden Beruf so Hobe Ansprüche, daß
der Nichtlitterat nur eine bestimmte Ration Bücherstoff
verarbeiten kann. Hier also liegt die kulturfeindliche
Gefahr einer gewissenlosen buchhändlerischen Reklame,
die geistig und sittlich minderwertige N.chrungsstoffe der
Litteratur in die Häuser leitet und mit ihnen die Plätze
belegt, die für ideelle Güter im deutschen Volke frei
sind.' Ihr zu steuern, wären gewiß die Sortimenter
in erster Linie mit berufen; hier aber spricht die geschäft
liche Existenzfrage wieder ein ernstes Wort, und die
Sortimenter hüten sich, ihre Kunden vom Kaufe abzu
raten. »Gewiß empfinden die Gebildeteren in dieser
Berufsklasse sehr wohl, daß es eine Unwahrheit ist, dieS
mittelmäßige Machwerk s^es is

t

vorher von Bong-Stil»
gebauers Krafft-Probe die Rede^ ,den (I

) Roman unserer
Zeit' zu nennen, man müßte denn unsere Zeit damit
beleidigend niedrig einschätzen wollen. Gewiß sind auch
wohl jene Geschäftsleute keinen Augenblick in Zweifel,
daß Romane wie ,Peter Camenzind', ,Pastor Kling
hammer', ,Die Buddenbrooks' und andere künstlerisch
.tausend Mäste' hoch über dem Reklnmekraftgötzen stehen.
Aber — !' Ja, aber! Selbst wenn der Geschäftsmann
selbstlos genug seinem Käufer bessere Bücher sür den
selben Preis anböte, er würde damit kaum durchdringen.
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Das Publikum liest die »feineren' Urteile im Inseraten,
teile der Zeitung, ohne die raffinierte Mache und dunkle
Herkunft solcher Reklamen zu prüfen.

Hat in diesem Fall ein Verlag seinen Autor auf
Kosten besserer Federn in den Vordergrund gedrängt,
so weist Strecker im weiteren Verlauf auf ein Gegenteil
hin, wo ein übereifriger Verleger seinem Verfasser bei
allen ästhetisch empfindsamen Menschen durch die Aus»
dringlichkeit und Maßlosigkeit seiner Anpreisungen
schadet. Es handelt sich um Strindbergs »Gotische
Zimmer' und »Die Nachtigall von Wittenberg'. Beide
Bücher sind in einem leipziger Berlage erschienen und
werden von ihrem Ueberfetzer Schering in einem Anhang
od« auf lose zugefügten Blättern als Werke »de«
größten Dichters' unsrer Zeit gepriesen, als Werke
eines Dichters, der mit Dante, Skpkspere, Luther,
Goethe in einem Atem genannt und über Ibsen und
Tolstoi gestellt wird. Solch maßlos prahlerische Ruhm»
redigkeit könne nur dem Ansehen des Dichters schaden,
zumal wenn die Hurtigkeit, Fixigkeit der Produktion,
die Quantität der Werke nach dem Grundsatz: »die
Masse thut es« zum Beweise dichterischer Größe ins
Feld geführt werden. — Diese berechtigten Klagen über
den Amerikanismus moderner Reklamesucht, über
materiellen Litteratursport kehren in zwei Aufsätzen von
Leo Ebermann und Alfred Freiherrn von Berger wieder.
.Da« Bizarre in der Litteratur' erklärt jener (Wien.
Abendp. 271) alS eine Spekulation auf den Leser, als
eine Form, die dem Wesen des Dichters wenig liegt,
die er aber wühlt, um zu wirken. — Und Alfted
v. Berger leitet in einem Aufsatz über »Gute Volks»
lektüre' (N. Fr. Pr. 14 462) aus ähnlichen Gründen
den ganz besonderen Charakter der modernen Litteratur
her. »Im letzten Grunde lassen sich die Schaffenden
nicht ausschließlich oder auch nur vorwiegend durch
Inspirationen von innen und außen bestimmen und
begeistern, sondern, wenn sie'ö auch oft selbst nicht
wissen mögen, von der Erwägung, welche Stoffe, Formen
und BeHandlungsweisen den reichsten und raschesten
klingenden Erlrag verheißen.' Zeige nicht die betrübende
Thatsache, daß edelgesinnte, das Beste anstrebende Manner
das Aufkommen einer guten volkstümlichen Litteratur
durch beträchtliche Geldanerbietungen zu fördern suchen,
deutlich genug, wie unheimlich tief die Litteratur in die
Hörigkeit de« Geldes hineingeraten ist? »Man stelle
neben dieses fimonistische Börsentreiben im Geist die
erlauchten Gestalten Schillers und Goethes, und man
wird fühlen, was unserer Litteratur abhanden gekommen
ist. In dem Namen .Klassiker', womit wir jene be»
nennen, is

t

auch enthalten, daß sie noch freie, noch
souveräne Herrscher in der Welt des Geisteö waren, die
schaffend nur ihren inneren Dtktaten gehorchten. So
sehr widerspricht der heutige Zustand dem Wesen des
schöpferischen Genius, daß sogar Schriftsteller, die aus
ihm Borteil ziehen, sich nach Erlösung daraus sehnen,
um wieder .zu singen, wie der Bogel singt', ohne
schielenden Seitenblick auf Preise und Tantismen . . .'
— Solche Unterschiede zwischen einst und jetzt führen
Alexander von Gleichen»Rußwurm dazu (Frkf. Ztg. 344),
in einem Essai, der »Vom lieben Leser' handelt, die
geheimnisvollen Beziehungen zwischen dem Dichter und
seinem Publikum zu erörtern. Die innigen Gefühle
und gemütvollen Hoffnungen, die früher der empfind»
same Schriftsteller dem Leser gegenüber hegte, fänden
heute nicht mehr den entsprechenden, naiv»rührenden
Ausdruck. »Ja, nicht selten begegnen wir heute einem
gewissen spöttisch überlegenen Ton den Lesern gegen»
über oder einem hoffnungsarmen Wort oder auch einem
resignierten Seufzer.' Eine ganz moderne Unart des
Lesens sei in jüngster Zeit die Nachahmung einer
englischen Mode, die in jedem Jahr auf gut Glück einen
Roman als »>.Ke book of tke ses,«««" dekretiere.

Im übrigen freilich stärke sich gerade in neuerer Zeit
»die Aufnahmefähigkeit des Lesers, und wir können mit
Freude feststellen, daß die Mittelware, die allgemein
beliebt und modern ist, entschieden höher steht als die

Mittelware, an der sich die Vorfahren ergötzten. .Wilhelm
Meister' wird heute wie vor hundert Jahren nur einem
erlesenen Kreis mundgerecht sein, aber die Romane, die
heute einem .Wilhelm Meister' Konkurrenz machen, find
in Stil und Fabel besser als jene, die ihm zu Goethes
Lebzeiten den Rang abliefen.'

Aus der Goethe»Litteratur der letzten Wochen ist
ein Aussatz von Georg Schneiderreit <Nat.»Ztg. 701, 7l0)
hervorzuheben, weil er in gedrängter Kürze und zuni
Teil von der üblichen Auffassung abweichend eine Dar»
stellung der Beziehungen zwischen »Goethe und
Giordano Bruno' giebt. Beider Weltanschauung
beruhe auf den gleichen Grundlagen, und ihre innere
Verwandtschaft sei größer als die zwischen Spinoza und
Goethe. Einen direkten Einfluß Brunos auf Goethe
dürfe man nicht allzu hoch bemessen, vielmehr sei die

Aehnlichkeit ihrer beiderseitigen Weltanschauungen mit
einer bei beiden Männern hervortretenden Eigentümlich»
Kit der Geistesrichtung zu erklären: »Beide sind Denker
und Dichter zugleich, beide suchen mit dichterischem
Auge die Welt zu erfassen, ohne doch den Boden der
Erfahrung zu verlieren. Wie Goethe Welt und
Menschenleben denkend und dichtend anschaulich zu be»
greifen und darzustellen strebt, so is

t Bruno ebenso
Dichter wie Philosoph. . . Eine rein begriffliche Welt»
erklärung genügte ihrem nach lebendiger Anschauung
dürstenden Dichtergemüt nicht. Man sieht es der Welt»
anschauung beider an, daß nicht nur der Verstand,
sondern auch Phantasie und Gemüt daran gearbeitet
haben. Damit soll nicht gesagt sein, daß phantastische
Willkür in den Lehren beider hervoortrete, — waö wir
bei Bruno davon finden, is

t

nicht ihm, sondern dem
Jahrhundert, in dem er lebte, zuzuschreiben — die
Thätigkeii der Phantasie zeigt sich vielmehr nur in dem
Streben nach Anschaulichkeit und dem Vermeiden leerer,
unvorstellbarer Begriffe.' Die Philosophie der beiden
war zum großen Teil Naturphilosophie, die Gemüt,
Phantasie und Verstand in gleichem Maße befriedigte,
weil sie die Welt als beseelten Organismus, nicht als

mechanisch wirkenden Faktor ansah. Dieses Streben
nach anschaulicher Erkenntnis und die enge Ber»
bindung, in die sie Geist und Materie setzten, führte
Goethe und Bruno dazu, die Gottheit vor allem
in der Natur zu suchen. »Trotzdem halte ich die Ber»
suche, die man gemacht hat, bei ihnen einen streng
pantheistischen Goltesbegriff nachzuweisen, für verfehlt.
Der Lehrer wie der Schüler Spinozas — denn wie
Goethe in Spinoza seinen Meister verehrte, so hat
dieser in weitem Umfang aus Brunos Schriften ge»
schöpft — stehen diesem ebenso an Konsequenz nach,
weil sie ihn an Reichtum der Phantasie, an Wärme
und Lebendigkeit der Anschauungen übertreffen. Ob»
gleich Bruno und Goethe die Begriffe Gott und Natur
oft gleichsetzen, is

t

.Gott' ihnen doch mehr alö die
Substanz des Spinoza, die in der Natur sich darstellende
Urkraft oder ein erst im Menschen zum Bewußt»
sein gelangender Allgott: er is

t der Unerforschliche, den
erkennen zu wollen ein thörichtes Unterfangen des
Menschen ist.' Und während der konsequente Panthers»
mus die Handlungen des Menschen mit mathematischer
Notwendigkeit aus seinen Borstellungen und Trieben
folgen läßt, nahmen Bruno und Goethe die Freiheit
de« menschlichen Willens, ein Punkt, bei dem (entgegen
der Ansicht Bielschowskvs) der Unterschied zwischen
Goethe und Spinoza doch klar zu Tage tritt. Zuletzt
streift Schneiderreit nach die Stellung Giordano Brunos
und Goethes zu dem von Darwin später fixierten Em»
Wicklungsgedanken.

Carl Albrecht Bernoulli, der in Berlin lebende
baseler Schriftsteller, der der Theologie endgiltig den Ab»
schied gegeben hat, is

t vor kurzem mit einem Schauspiel
»Ulrich Zwingli' hervorgetreten, nachdem er neben er
zählenden Arbeiten bereits ein modernes Familiendrama
»Das Testament' veröffentlicht hat. Dieses Zwinglidrama
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hieß I, V. Widmann im berner .Bund' vom 13. No
vember herzlich willkommen, ohne freilich auf stärkere Ein»
Wendungen in Bezug auf die Sprache wie auch auf die
Ausfassung des Reformators zu verzichten, Bernoulli
giebt nun in der N. Zürch. Ztg. (343, 344) eine Ant-
wort darauf, die manche prinzipielle Frage anschneidet.
»Bon einer auch nur entsernten historischen Treue
konnte in sprachlicher Hinsicht natürlich nicht die Rede
sein; denn es galt doch in erster Linie, ein wirksames
Jllufionsmittel zu schaffen. Vorbildlich war hierfür
Gerhart Hauptmanns Sprachbehandlung im ,Flortan
Geyer', deren Virtuosität mehr auf das Deutsch des
Andreas Gryphius als auf die Zeitsprache des Helden
selbst zurückgreift. So habe auch ic

h

unser heute noch
gesprochenes Schweizerdeutsch, wie es mir lebendig im
Ohre klingt, zugrunde gelegt und es dann einiger»
maßen auf die archaistische Sprechweise Zwinglis oder
Platners und zeitgenössischer Chronisten hin abgestimmt.
Doch erschien es mir ratsam, bei einem so wie so schon
künstlichen Präparat die Nüanzierung im Detail nicht
zu weit zu treiben."
Hinsichtlich der Auffassung von Zwinglis Persön

lichkeit behauptet dann Bernoulli, seine »Konzeption vom
Zwingli brauche sich gar nicht so ohne weiteres als un»
historisch von der Hand weisen zu lassen, angesichts der
bedenklichen Lückenhaftigkeit des Beweismaterials, das,
gleichviel ob dafür oder dagegen, für uns überhaupt
heule noch disponibel ist. . . . Die gelehrte Bemühung
des kritischen Biographen um das Verständnis von
Zwinglis Person, an der ich ursprünglich mit allem
Eifer teilnahm, ließ mich unbefriedigt, ohne daß jedoch
die Liebe zu Zwingli im selben Maße erkaltet wäre. In
der so entstandenen inneren Bedrängnis machte ich von
den Pfadfinderrechten der Dichtung Gebrauch, in das
Jenseits der erforschbaren Vergangenheit vorzudringen
und die Geheimnisse verborgener Seelenfalten zu ent»
schleiern. Dabei habe ich notwendig die tragischen
Momente, die zu vermuten Zwinglis Lebensende Anlaß
bot, vormalten lassen — schon ein parteiisches Ber»
fahren. Wohl is

t eö wahr: der Zwingli der Wirklichkeit,
wie er kurz vor seinem Tode die Summe seines Lebens
zog oder hätte ziehen müssen nach den Maßstäben, die
wir heute an ihn heranbringen — dieser Zwingli is

t

uns für immer entrückt. Da trat die Berjuchung an
mich heran; ich schrieb das Drama nicht ohne die ge»
Heime Prütension: die Biographen können uns Zwingli
nicht wieder schenken, vielleicht können es die Dichter?
In meinen Augen berechtigt mich der Mangel aus»
reichender dokumentarischer Unterlagen vollauf zu dem
Wagnis, den Glaubenshelden meiner eigenen Heimat
in einer Erfindung anzuschauen, die ihn ja schwankender
und befangener erscheinen läßt, als uns geläufig ist,
aber ihn damit dem modernen Empfinden beträchtlich
näher ans Herz rückt, also die erlittene Einbuße ander
weitig wieder weit zu machen vermag."

Persönliche Bekenntnisse eines andern modernen

Poeten finden sich in der Bonner gtg, (286). Dort fällt
Kurt Schede in wärmsten Ausdrücken sein Urteil über den
neuen Novellen'Band von Wilhelm S ch m i d t » B o n n, um
sodann demDichterselbst zu einigen Aeuherungen übersein
Leben und seine innere Entwicklung das Wort zu lassen.
Schmidt'Bonn berührt nur kurz die Tage seiner Kind»
heit, und das Knabenalter mit dem erwachenden Sinn
für die Natur, für die ernste Schönheit seiner Heimat.
»Was die Nachmittage und Abende hier unten mir
gaben, wenn wir drei oder vier bei Rheindorf am
menschenleeren Wegrand saßen und aus das Wasser und
die Schiffe und den fernen Horizont hinaussahen —

das blieb daS Entscheidende sür das Leben. Sonder»
barerweise kennen die Menschen Bonns immer noch fast
nur die leicht sich gebende, am Tage liegende Schönheit
der Berge oben, verstehen noch so selten die größere,
tiefere, leidenschaftlichere Schönheit des Weges den Rhein
hinunter. Wenn ich nun noch erwähne, daß der Gang
meiner Tage mich dann zum Klavier, vom Klavier zum

Buchhändlertisch, daß mich Professor Litzmanns Verstehen
und Entschlossenheit auf die Studentenbank holte, und
daß mich endlich die alte rheinische Wanderlust für Jahre
in die unvergeßlich glückoolle Einsamkeit der tiroler
Berge trieb — so glaube ich, den sonderbaren Weg ein
wenig klar gelegt zu haben, der vom rheinischen Gassen
jungen zu einem Manne führt, der seine Träume zu
gestalten und damit seiner Zeit zu dienen sucht." Be»
ionders liegt es ihm am Herzen, der rheinischen Kunst
ihre alte Stellung zurückzuerkämpfen. »Wie wir aus»
gehört haben, den'Fremden draußen in der Welt nichts
als die lustigen Rheinländer zu sein, wie das Volk
unserer Ufer nirgendwo schwächlich zurückgefcheut ist,
dem Zwang der Zeit, wie sie nun einmal, überstark,
über die Menschen gekommen ist, zu folgen und neben
und mitten in die Gefilde der Reben die Schlote der
nahrungbringenden, weltumspannenden Arbeit zu setzen—

so wollen wir auch der Welt draußen eine andere
Kunst und Dichtung zeigen, als die sie von uns ge
wohnt ist: gemalte Zecher, Lauben im Mondschein
Verse, in denen immer wieder Rhein auf Wein reimt.
Gewiß, das is

t keine Frage — jedem von uns sind die
alten Zeiten der harmlosen Geselligkeit lieber, jeder von
uns trägt eine Sehnsucht danach im Herzen, Aber sich
vorlügen, diese Zeiten seien noch da, noch immer da,
den Forderungen der Gegenwart ausweichen, statt den
Kampf mit ihnen, wenn auch unter Schmerzen, aufzu
nehmen, statt si

e

zu erfüllen — is
t

feig."

« «

Eine flüchtige Auferstehung hat an seinem IVO. Ge
burtstage Eugsne Sue, der berühmte Autor der
„Gstörs» cls ?s,rig" und des «>1uik srr»nt" auch in
Deutschland feiern können. Sein Leben und seine Werke
wurden von Alfred Semerau (Breslauer Ztg. 865) und
Felix Vogt (Franks. Ztg. 34S1 geschildert, während
E. Sch. in der Boss, Ztg. (S73) die erstaunliche oder,
besser gesagt, verwunderliche Wirkung seiner Haupt»
schristen in Deutschland verfolgt. Fast in jeder deutschen
Zeitschrift der Jahre 1843-44 stoße man auf die »Ge»
Heimnisse' und ihre sensationellen Wirkungen. »Kaum
aber war der Roman in der Ursprache vollendet, so er

schien auch eine Menge deutscher Buchausgaben, die
jenige von A. Diezmann, illustriert durch Theodor Hose»
mann, der später das berliner Volksleben so Mcklich
wiedergab. Zugleich kam eine zweite Lawine ins Rollen:
die Menge der Nachdichtungen. Kaum eine größere
deutsche Stadt, deren angebliche , Geheimnisse' nicht auf
gedeckt wurden, von Altenburg und Hildesheim bis
Hamburg, Königsberg und Berlin. Von berliner ,Ge»
Heimnissen' erschienen sogar drei auf einmal, die eine
der Nachbildungen von dem Bielschreiber L. Schubar
(Lubarsch), eine andere von August Braß, der 1848 in
seiner .Fahnenweihe' das Banner ,mtt Tyrannenblut'

färbte und dem Kaiser Ferdinand von Oesterreich sein
,neues Lied vom blutigen Kaiser' widmete, später aber,
wie bekannt, sein Ungestüm in der Milch der offiziösen
Denkungsart sänftigte. Durchstöbert man die deutschen
Zeitschriften von 1844, so findet man nicht weniger denn
36 solcher , Geheimnisse' angezeigt. Hand in Hand mit
dieser litterarischen Fruchtbarkeit ging eine künstlerische,
und auch die Industrie zog ihren Nutzen aus dem
sueschen Roman. In den Schaufenstern der berliner
Kunst» und Buchläden prangten Stiche mit den Haupt
figuren, die auch als Statuetten auf den Markt kamen.
Ihr Schöpfer führte denselben Namen wie der unlängst
dahingeschiedene, gefeierte Komiker: Emil Thomas.
Ebenso wurden Zigarren, Möbel und sonstige Gebrauchs»
gegenstände nach den Helden, namentlich dem edlen

.Rudolf' und der armen ,Marienblume'. getauft; wer
aber, durch den Titel angelockt, die .Geheimnisse des
Hemdes' erstand, erlitt seine gerechte Strafe, denn nur
eine Anleitung zur Wäscheschneiderei hatte er erworben."
Inzwischen hatte Sue zum zweiten Streiche aus»

geholt und den »Ewigen Juden" geschrieben. Auch hier
druckten deutsche Blättchen Nummer sür Nummer den
Roman nach, auch hier wurden Gasthöfe, Hüte und
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Pferde auf Namen aus dem französischen Roman ge»
taust, jedoch begann dieses Werk bald die deutschen Leser
etwas zu langweilen, und der arme Ahasver verfiel
schnödem Spott, bis er gar seinen Weg ins akademische
Kommersbuch fand, wo er schwermütige Klage anhebt:

Ich bin der alte Ahasver,
Ich wandle hin, ich wandre her:
Meine Rud is

t

hin, mein Herz ist schwer,

Ich find' sie nimmer und nimmermehr."
P. L.

»Da« Oberschlesiiche Volkslied," Von Paul Alber«
(Bresl. Ztg. 829, 844).
»Die Jbsen.Briese" fhrg, v. I. Elias „. H. Kohl). Von

Ludwig Bauer (Münch. N. N. S79>. — Wichtigere Be.
sprechunge» brachte» «„Herden, Nat.»Ztg. (719, 721; Mar
Osborn); Vorwärts (llnlcrhbl. 245; Conrad Schmidt); Wie».
Fremdenbl. (34b; Richard Wengrcif); Rhein .Westf. Ztg, (11SS;
H. Landsberg).

»Gottfried Keller und Emil Kuh." VonLazzarA, Berndt
(Frkk. Ztg. 334). Im »Züricher Taschenbuch aus das Jahr
1904" hat Alfred Schaer 28 ungedruckte Briese Emil Knhs
an Keller veröffentlicht.
„Die Krise aus de» Brettern." Von Marco Brociner

(N. Wien. Tagbl. »87). Der Naturalismus is
t

vorbei. Was
nun? „Man fährt mit der Stange im Nebel Heruni."
„Noseggers ,Frol,e Botschaft'." s.Z. N. R. I.) Von Oscar
Bulle (Allg. Ztg. Beil. 278).
„Vahrs Dialoge." (.Vom Tragischen; Marsyas.) Von

Maz Burckhard (Die Zeit, 77«, 778).
»DerTheateroptimist ^Alfred Capuö). Von Adolf Brisson

(N. Fr. Pr. 14472),
„Flaubert in Deutschland." Von Arthur Elvesser

(Voss, Ztg. 581). Im Anschlug an die neue deutsche Ausgabe
der „L^urntior, sentimentale" von Alfred Gold.
„Fontane und das Thealer." Vv» Josef Ettlinger

(Magd. Ztg. 635).
„Moliere und das Leben." Von Fritz Friedrich (Allg,

Ztg. Beil. 280). Besprechung des Buche« „Isoliere et I»
vis" von Henri Davignon.
„Das litterarische Jung» Ungarn," Von Ernst Goth

(Voss. Ztg. S88).
„Die Notwendigkeit der Erhaltung des alten Gymnasiums

in der modernen Zeit." Von Adolf Haruack (TSgl. Nundsch,,
llnterh.>Beil. 288, 29«),

„Vom Wesen der Poesie." Ein Prolegomenon zur
Geschichte und Kritik der Dichtung. Von Heinrich Hart
(Hamb, Corresp. öS»),

„Künstlerische Jngendschriften." Von A. F, Krause
(Rhein..Wests. Ztg. 1125, 1127).
„Ein Drama von Adalbert v. Haustein." Von Th,

Kappstein (Nat,.Ztg, S78). Empfiehlt „König Saul" zur
Aufführung.
„Sine deutscheDichterin" Wolde Kurz). Von Th, Kl o i b e r

(Nat.»Ztg. 687). — lieber ihre» Vater, Hermann Kurz, schrieb

F. Marti (N. Zürich. Ztg. »42),
„Johann Peter Eckermann." Von Paul Legband

Rhein,»Wcslf, Ztg. 1128). — „Eckermann und Hamburg."
Von Eugen Kühne (Hamb. Corr. 5S7).
„Nen.JslSndischc Lyrik." Von Wilhelm Pveck (Hamb.

Corr. 584).
„Dreiklang.Licder" lRudolf Presberg Von Willy Rath

(Franks, Gen..Anz. 284).
„Der schmale Weg zum Glück." lPciul Ernst.) Von

Willy Rath (Franks, Gen..An,. 290).
„Hans von Hopfen." Von V, v. Schön tha» (Wien.

Fremdenbl. 3.19).
„Christian Felir Weiße," Z» seinem 100, Todestage.

Von Alfred Semerau (Leipz, Ztg., Wiss. Bcil. 147).
„Mistral n»d Echegaray, die Empfänger des litterarischen

Nobelpreises". Von Alfred Semerau (ebenda 149).
„Heinrich Heine in Amerika." Von Eugen Zabel

(N. Fr, Pr, 14470).
„Friedrich Hebbel." Von C, B. (Anh. Staat«. Anz.,

Dessau 291), — „Hcbbeliana". Chciraktcrzüge ans dem Leben
de« Dichters ^ 13. Dez.). Von F. F. Masaidek (Dtsch. Ztg ,

Wien, I», Dez.).
„De Wette und Charlotte Keslner." Von G. P. (Basl.

Nachr., 333). Martin Leberccht De Wette, Theologieprosessor
in Basel, war ein Frennd der Charlotte Kestner, der ältesten
Tochter von Werthers Lotte. Der Aufsatz nimmt Bezug auf
die jüngiterschienene Publikation von Hermann Kestner:
„Briefwechsel zwischen August Kestner und seiner Schwester
Charlotte."

„Der junge Goethe" fErster Band von Christoph
Schrempfs „Goethe« Lebensanschauung in ihrer geschickt!.
Entwicklung). Von Karl Borinski (Allg, Ztg,, Beil. 284). -
„Die Briefe der Fron Rat Goethe" seck.Albert Köster). Von
Robert Hirschfeld (N. Fr. Presse 14472). — „Vom kranken
Goethe." sJm Anschluß an A. Schäfer» Programm: Gvetlie
in Krankheitstagen), Vvn Julius Maßmanu (Hamb.
Fremdenbl. 288). — „Ein neue« ssaust.Buch" ILitzmann).
Von Kurt Schede (Bonner Ztg. 28«),
„Augsburg« Schillerfeier im Jahre 1859." Von L. W.

(Augsb. Abeudztg., Sammler 149). — „Schiller« Jugend,
srennde" von Juliu« Hartmann wurde besprochen in der
N. Fr. Pr. (14473, zusammen mit dem „Marbacher Schiller»
buch"), in der N, Zürich. Ztg. (»4S; Rudols Krauß) und in
der Allg. Ztg., (Beil. 279; Hermann Fischer). — „Schiller in

Heilbronn." Von Theodor Manch (Neckar.Ztg. 290). Mit»
teilungen an« eiuem Tagebuch de« heilbrouner Senator«
Schüblvm über Unterhaltungen mitSchiller aus dem Jahre 179,1,

EG derAckschnslen
Hochlaud. (München.) II; 2.3. Um über.Religiöse

Probleme und moderne Romane" sprechen und die
Form nachweisen zu können, in der „es sich ziemt, dem
christlichen Ideal auf dem Gebiete des RomanS zu
huldigen', greift Lady Blennerhassett zunächst auf den
religiösen Roman der Spanier zurück. Er habe dort
sein Höchstes erreicht, wo er wahre Christen und nicht
etwa ästhetischeDiletlanlen, auch nicht religiöse Schwärmer
schildere. Während in Deutschland bisher das katholische
Bewußtsein kein setner würdiges Werk inö Leben gerufen
habe, besitze Spanien einen Perez Galdüs, einen Don
Juan Valera u. die, in erster Linie Poeten, der
Religion und Moral innerlich zugethan seien und deren
Werke zugleich den Triumph sittlicher Bollendung und
den Sieg höchster Vernunft zeigten. „Zur Ehre der
spanischen Romandichtung sei es gesagt: auch dort zwar
haben Revolutionäre und Reformatoren die bestehenden
Institutionen, die religiösen wie die anderen, angegriffen
Aber die spanische Kunst auf ihrer Höhe hat die alte»

Ideale nicht gefälscht. Mit anderen Worten: wo der
spanische Roman Christen, katholische Christen schildert,
reden sie ihre eigene Sprache, denken sie ihre eigenen
Gedanken und leben ihr eigenes Leben. Die höchste
Huldigung dieser Poesie an den Glauben is

t die Konscquenz
des Handelns, die si

e von den Gläubigen begehrt. Sie
verpflichtet sie zum Heroismus, zur Mystik, die inö
Moderne übertragen, an praktischen Aufgaben sich er»
proben muß.' Der Versuch, das christliche Bewußtsein
dem Zeitgeschmack anzubequemen und aus dem noch
geretteten Schatz verloren gegangener Ueberzeugungen
die gangbare Münze für den Bedarf der Tagcslitteratur
zu prägen, sei dagegen recht eigentlich das Werk der

Franzosen. Mit Chateaubriand setzte es ein. „Ver>
gebens protestierten die ernsten, aufrichtigen Christen
gegen die Verkehrtheit einer Apologetik des Christen»
tums, die das Evangelium der Schönheit zum Prüf»
stein der Wahrheit wandelte. Noch vergeblicher ver

warfen si
e den sträflichen Bund zwischen den Erregungen

der Sinnlichkeit und den subtileren Verführungen der

zu sentimentaler Gesühlsreltgion herabgestimmten söge»
nannten katholischen Mystik. Was den Gläubigen ein
Aergernis war und blieb, wurde ein Lebenselement der
Romandichtung, Sainte»Beuve schrieb »Volar».««, die

Geschichte eines Priesters, deren Inhalt schon der Titel
verrät. Von da ergoß sich eine wahre Hochflut phan»
tastischer Erfindungen, die sich den Reiz katholischer
Staffage und die künstlerische Wertung seelischer Konflikte
aus religiös gefärbtem Hintergründe nicht wieder ent
gehen ließen.' Unzählige Varianten des Themas traten
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hervor. Lady Blennerhassett nennt Octcive Feuillet,
dessen Romane eine raffinierte Mischung von Duellen,
Selbstmorden, Liebeständeleien und Auswallungen
religiöser Empfindung enthalten, sodann L, Halevy,
Zola, Renan (der mit seiner »psychologisch unmöglichen
und enipörenden Dramatisierung der ^odesss äs ^uusi-rs
den Höhepunkt der Insulte' erreichte) u. a. »Die
Boraussetzung, man se

i

damit am Ende der Parodieen
und Extravaganzen angelangt, zu denen der schnöde
Mißbrauch des Edelsten und Besten herabgesunken war,
ermies sich jedoch als trügerisch, Flaubert, der Prophet
und Meister des Naturalismus, Anatole France, der
formvollendete satirische Eklektiker, selbst Maupassant,
ungezählte andere mit ihnen, versagten sich das Vcr»
gnügen nicht, auch nebenbei und zum Zeitvertreib
Heiligengeschichten zu erfinden, rührende Silhouetten
alier Jungfern und ehrwürdiger Priestergreise, die
harmlos, aber idiot, im Stile der Legende, wie verblichene
Miniaturen aus alten Folianten in die Gegenwart
versetzt wurden . . . Dann bemächtigten sich die
Dekadenten und Symbolisten religiöser Stoffe; sie singen
an zu beichten, öffentlich, schamlos, ohne eine Spur
sittlicher Würde oder christlicher Reue . . .' Und dann
wurde dieser Roman wissenschaftlich, vor allem mit
Bourget, der aus Hippolyte Tcrines Schule kam. Mit
Bourgets „IIa v!?«res« befaßt sich der letzte Abschnitt
der umfangreichen Untersuchung. — An den IVO. Geburts
tag eines der eben Genannten, Sainte » Bcuves,
erinnert Tony Kellen in demselben Heste (S). — Die
Oktober»Nummer enthält einen Aufsatz von O, Willmann
über „Die Poesie der Kinderstube" und eine im November
abgeschlossene Studie von Max Ettlinger über Hebbels
Well» und Kunstanschauung.

Kunstwart. (München.) XVIII, 5
. An zwei Bei.

spielen öffentlicher Kritik trilt das Schwanken ästhetischer
Urteile und die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit,
in diesen Dingen eine gegenseitige Verständigung zu
finden, wieder einmal deutlich zu Tage. Beide Male
handelt es sich um Lyrik und im Hinlergrunde steht
jedesmal Goethe. Seine Lyrik nach künstlerischen Ge»
sichtspunkten zu erläutern, war Litzmanns Ziel in seinem
jüngst erschienenen Buche, das B, v. Wolfsberg im
»Kunstwart- als mißlungenen Versuch, den Dichter
künstlerisch zu interpretieren, abgelehnt hatte (vgl.
Sv. 193). Gegen diese Kritik wendet sich Carl Enders,
ein Litzmann-Schüler, um zu betonen, daß das Buch
garnicht in erster Linie geschrieben sei für solche, die
genießen ,lernen' wollen, sondern für solche, die lehren
wollen, künstlerischen Genuß jeder Art zu vermitteln
und zu erleichtern, für Lehrer höherer Lehranstalten
ganz zuvörderst. Diesen Punkt greift wiederum Wolfs»
bergs Antwort an. Ihm scheint die Gefahr nahe zu
liegen, daß das Buch die Lehrer, an die es sich vor allem
wende, zu einer irrigen Auffassung ihrer Aufgabe ver»
führe. Für die Methode, wie der Lehrer seine Schüler
zum Kunstgenüsse bringen könne, sei nichts aus dem
Buche zu lernen. Seine Ausführungen schließt dann
Wolfsberg mit einem ästhetischen Glaubensbekenntnis:
»Die Bereicherung unseres Ichs durch Dichtung kann
nur durch ihren Genuß geschehen, weil er allein das
Spezifische vermittelt, das sich auf keine Weise sonst
geben läßt, als eben so, und das doch der Trüger der
dier niedergelegten Gefühlswerte ist. Der Genutz einer
Dichtung aber is

t

das Nacherleben einer Dichtung.
Willst du den Schüler dazu anregen, so gieb ihm zu
nächst einmal überhaupt nicht Werke, deren Voraus»
setzungen erst einen Kommentar zum Verständnis
brauchen. Dann ,räume weg' und ,fielle ein', bis alle
Borbedingungen da, bis alle nötigen Assoziationen so,
zusagen am Schmelzpunkte sind, ohne daß sich der

Hörende verstandesmähig zurechtstutzen und präparieren
fühlte. Keine leichte Arbeit gewiß, aber die einzige, hier
wirklich auch dem zu helfen, der allein nicht finden kann.
Und wenn die Seele frei und gestimmt ist, sich in die
Seele dessen zu versetzen, der dort spricht, dann trage
einfach und langsam vor, bis der Funke überspringt,

das Schauen aufblüht — das Nachkahlen all des
Schönen und Großen dort als Frucht reift.' — Das
zweite der eingangs erwähnten Beispiele betrifft eine
Diskussion zwischen Avenarius und Lienhard. Dieser
warnt, ohne damit eine Herabsetzung aussprechen zu
wollen, im Novemverhest des »Türmers" vor einer
kritiklosen Ueberschätzung Mörikes auf Goethes Kosten
und sucht einige Aeußerungen des »Kunstworts" als be
lastendes Material für solche Ueoerschätzung auszulegen.
Ein so wohlwollend-vornehmer Geist und feiner Sprach»
künstln wie Goethe entnehme seine Schmück» und Bei»
Worte keinem spezialistischen Gesichtspunkt — »wie ihn
uns der ,Kunstwart' unter dem Einfluß des modernen
Bilderwesens aufreden will' — sondern einem zu»
sammenfassenden Gemütseindruck, worin natürlich auch
die Anschauung latent erhalten is

t und leicht stärker
unterstrichen werden kann, aber nur, sobald es der Zu
sammenhang verlangt.' Gegen diele im einzelnen
weiter ausgeführten ästhetischen Grundsätze nimmt
Avenarius in, vorliegenden Heft des »Kunstwort' Stellung.

Das Rene Magazin. (Berlin.) I.XXIII, IL. 17,
Ausschließlich mit August Slrindberg beschäftigen sich
zwei Hefte des neuen Magazins. Das eine (20) cnt»
hält in deutscher Uebertragung das Drama „Christine',
von dem Emil Schering sagt, es biete die glänzendste
Charakteristik, die Strindverg seiner dritten Frau ge»
widmet habe. Hier se

i

Harriet Bosse »mit all ihren
Borzügen und Fehlern geschildert, mit ihren schnellen
Bewegungen, mit ihren brennenden Augen, mit ihren
vielen Gesichtern: bald als liebliches Kind, dann als
hartes Mannweib, bald als schmachtende Frau, dann
als herzloser Dänion, bald mit rührenden Thränen im
Auge, dann ein höhnisches Gelächter anschlagend, bald
ein heiterer Schklm, dann eine schroffe Tyrannin, bald
scheu wie ein edles Pferd, dann ausfahrend wie eine
Katze usw. Ein ganz unerhört reiches Leben hat der
Dichter hier in einen Spiegel aufgefangen und mit einer
Kunst dargestellt, die nicht ihresgleichen hat. Diese
Charakteristik lese man, dann wird einem die Lust zu
läppischen Bemerkungen über Strindbergs Scheidung
oergehn!" — Das andere Heft (16) enthält einen
archivalischen Beitrag von Paul Meijer»Granqvist über
»Die Familie Strindberg', deren Stammbaum aus
einer Bauern- und Prtesierhülte, aus adligen, Krieger
heim und friedlichem Bürgerhaus, aus schwedischem,
sinnischem und deutschem Boden in die Höhe wuchs.
Den Namen Strindberg wühlte des Dichters Urgroß
vater, der 1710 geboren war und 1767 als Pfarrer in
Jämtland starb, nach seinem Heimatsdorfe Strinne im
Kirchspiel Multro in Ongermanland. — Ueber Strind»
bergs Lyrik läßt sich Gustav Fröding in einem längeren
Aufsatz aus. »Es sind viele weit von einander liegende
Töne und Farben in Strindbergs Lyrik. In seiner
ersten Jugend hat er muntere Gelegenheitsgedichte und
gefühlvolle Liebesgedichte in dem damals gangbaren
Stil verfaßt. Er hat dann schöne Weisen von Natur
und häuslichem Leben geschrieben.' An Heinrich Heine
erinnert er mit seinen Reifesch ilderungen in ungereimten
Versen, Reisebildern, die niemals ganz die selbstironisch
humoristische Stimmung verlassen und sich doch zum
Großartigen erheben, wie z, B. in dem prächtigen Fluche
über England und der Aussichtsphantasie über Norwegen
vom FrognerfSter. Im übrigen gebrauchte Slrindberg
im Verhältnis zu feinem dramatischen Schaffen die
lyrische Form selten. »Falls er das getan hätte, würde
er vermutlich auch als Lyriker zu unfern allerersten ge»
zählt werden, denn er hat diesen Zug von Echtheit und
Ursprünglichkeit, der unfern schwedischen Dichtern, auch
den talentvollsten, allzu oft fehlt. Bon denen, die den
weit überwiegenden Wert auf diese Echtheit und Ur»
sprünglichkeit legen, wird er auch mit seinen vielen
formellen Mängeln als einer der besten betrachtet
werden, um so mehr, als seine Lyrik nicht auf rhyth»
mische und gereimte Gedichte von mehr oder weniger
mangelhafter Form beschränkt ist, sondern eben das
lebendige Leben in seiner ganzen übrigen Produktion
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mit ihren vielen ausgezeichneten Kunstwerken bildet.'
— Sonst enthält daS Heft noch einen aus dem
Schwedischen übersetzten Artikel von Theodor Lindblom:
»Monsieur Strindberg und Madame Charlotte". Diese
Madame Charlotte, alias Catherine, war die Vorsteherin
der Crsmerie in der rus <ls I» 6r«,r,<1e (ZKaamisrs zu
Paris, dem Schauplatz von Strindbergs »Rausch', und
sie wußte dem schwedischen Interviewer mancherlei
über Strindbergs pariser Aufenthalt im Jahre 1895 zu
erzählen.

— Im 17. Hefte giebt S. Friedländer einen
Wink zum Verständnis von Nietzsches Lehre, in der
folgenden Nummer spricht Julius Bab von «Sozial»
demokratischer Poetik' und wehrt sich gegen den
kläglichen Versuch der Frau Klara Zetkin, die künstlerisch
herzlich unbedeutenden Gedichte »Aus engen Gassen'
von Otto Krille, einem Maurerssohn, alS »neue proleta»
rifche Kunst' anzupreisen, an der die zünftige Litteratur»
geschichte hochmütig vorübergehe. — Mit Peter Hille
beschäftigt sich das 21. Heft, in dem Erich Mühsam ein' Bild seines verstorbenen Freundes entwirft.
Di« neue Rnudschau. (Berlin.) XV, 11. Aus

der nachshaksperischen Zeit, als über das englische Theater
die Oper gekommen war, deren gereimte Verse und
paradenhafter Pomp in die Tragödie hinetnstolzierten,
ragt auf kurze Jahre noch einmal ein Dichter von echtem
Schrot und Korn heraus: Thomas Otway, der Dichter
des »Geretteten Venedigs', das in neuer Uebertragung
von Hugo von Hofmannsthal am 21. Januar d. I.
im berliner Lesfingtheater in Szene gehen soll. Mit
den sonderbaren Lebensumständen und der dichterischen
Art Thomas Otways, die wir schon früher (auf
Sp. 135 f.

)

skizziert haben, beschäftigt sich daher Franz
Blei. »Sein Leben is

t mit der Tragödie vom Geretteten
Venedig, die er aus der Tiefe von Hunger und Elend
dichtete, unsterblich. Ein auf das Litterarische gerichteter
Geschmack wird in dem andern Werke des Dichters die
Schönheit lieben können, die es mehr schmücken als
füllen: Details. In dem .Geretteten Venedig'
steht alles Einzelne unter dem Ganzen, das mehr als
merkwürdig, das grofz is

t wie nur eine der shaksoerischen
Tragödien, an die man allein erinnert wird. . . In der
poesielosen Zeit der illt»tsä rsos hat Otway die letzte
englische Tragödie geschrieben. Nach ihr kam nichts
mehr, das Blut aus der großen Zeit hatte,' — Im
II. und 12. Hefte setzt Georg Brandes seine »Lebens»
erinnerungen' fort (f

. LT VI, 856). Bon litterarischen
Dingen is

t

auch hier noch wenig die Rede, dagegen sind Welt»
anschauungSfragen reichlich eingestreut. Dem Knaben gab
die jüdische und christliche Religion nichts: »Besonders
die Sakramente des Abendmahls wirkten auf ihn wie
Ueberreste der niedrigsten Altertumsbarbarei. Unter
diesen Umständen flüchtete seine junge Seele in ihrem
Drange nach etwas, das sie verehren konnte,

von den Gottheiten Astens zu denen Europas, von
Palästina nach Hellas und klammerte sich mit lebhafter
Begeisterung an die griechische Schönheitswelt und ihre
Göltersagen.' Als er 15, 16 Jahre alt war, wurde
sein Inneres von Lermontows »Ein Held unserer Zeit'
in kavier Marmiers französischer Uebersetzung derart
ergriffen, daß es wilden Aufruhr in ihm erregte.
Dann folgte die Lektüre von Kierkegaards Hauptmerken
als entscheidendes Lebensereignis , und allmählich die
ganze Reihe von Schriftstellern: Jngemann, Oehlen»
schlager, Gcundtvig, Poul Möller, außerdem Heiberg.
Baggesen (bei dem ihn die Sprachbehandlung fesselte)
und Hertz. Von diesem ging seine Sympathie zu
Christian Winther, von Baggesen zu Homer, Aeschylos,
der Bibel, Shakspere, Goethe. Eine neue Währung
brachte Heines Buch der Lieder, das ihn durch die Wer»
schmelzung von Schwärmerei und Witz und durch die
bündige Form bezauberte. Bon der Studentenzeit heißt
es gelegentlich: »Eines der ersten Werke, das er als

Z^uchS durchgelesen hatte, war Goethes Dichtung und
Wahrheit, und dieser Lebenslauf hatte einen ungeheuren
Eindruck auf ihn gemacht." Er las die Bücher alle,
von denen Goethe spricht, las sie und kam allmählich

immer tiefer in die litterarische Welt hinein. Doch die
Wahl eines Berufes drängte. Schriftsteller sein, und
als solcher eine führende Stellung einnehmen dünkte
ihn zuvörderst seine innerste Misston, dann aber gab
er äußeren Verhältnissen nach und begann einstweilen
ein juristisches Fachstudium.

Zeitschrift für deutscheu Uuterricht. (Leipzig.)
XVIII, I«, II. Die Schulreformen der letzten Jahr»
zehnte mit dem ganzen Schwärm ihrer Probleme, das
Ringen des Oberlehrers nach einer Geltung, die seiner
Bedeutung entspricht, das Zusammenfallen dieses Ringens
mit jenem standes» und berufskritischen Zuge der Ge-
samtlitteratur, der sich z. B. auch dem Offizier gegen»
über so bemerkbar macht, und schließlich der Eifer des
Naturalismus, thatsächliches oder vermeintes Zopfwesen
überall — auch auf dem Feld der höheren Schule —
auszutilgen, das alles erklärt schon im wesentlichen die
Thalsachc, daß der Oberlehrer eine in der letzten Zeit

so häufig verwertete litterarische Figur ausmacht. Wie
nun »Der Oberlehrer im Spiegel der Dichtung'
sich ausnimmt, untersucht mit Heranziehung eines reichen
Materials A. Rostkat. Nur kurz streift er den historischen
Entwicklungsgang, die Schilderung der meist in Pedanterie
und Trübstnnigkeit verfallenen Lehrer früherer Jahr»
hunderte, Lehrer, deren Phystognomielostgkeit kaum das

Interesse von Dichtern und Schriftstellern gefunden hat.
Voll von öder Gelehrsamkeit, durch enge Lebensverhält»
nisse oft in geistige Enge getrieben, roh, verbittert, lieb»
los, so präsentieren sich die Magister, wie sie etwa im
ausgehenden 18. Jahrhundert von Lenz, Maler Müller,
Saljmann, Ludwig Tertor (dem Better Goethes) u. a.
gezeichnet wurden. Jean Paul schilderte dann in feinem
Quintus Fixlein, wie der Schulmann aus so unbehag
licher Atmosphäre herauszukommen trachtete. Nun
begegnet uns in dn Poesie der nächsten Jahrzehnte
allmählich der in feinem Beruf beglückte, in der Stille
wirkende, nach außen sich bescheidende und oft auch in
traulichem Privatverkehr mit den Musen lebende Schul»
mann, es tritt die Figur des Oberlehrers auf, der in
stiller Hoffnungsfreudigkeit am großen Werke der Zukunft
arbeitet und dem der in den Bildungskämpfen des
18. Jahrhunderts zum Sieg gelangte Neuhumanismus
das Gepräge aufdrückt. AlS Zeugen dafür zitiert Rosikat
ältere und jüngere Dichter, die den Oberlehrer jener
Zeit schildern, so Ludwig Kannegießer, Gaudy, Storm,
Roquette, Fontane, Raabe u. a. Allmählich aber wird
der scheinbar s

o

weltfremde Oberlehrer in die Schicksals
fluten des Lebens hineingerissen, in den Kampf politischer
Meinungen. Nach diesem Gesichtswinkel betrachtet ihn
Spiclhagen zumeist, und zwar stehen bei ihm die Ober»
lehrer als Liberale den Direktoren als Konservativen
gegenüber. In neuerer Zeit eröffner Omptedas
»Sylvester von Geyer' eine Reihe von Dichtungen, die
unmittelbar oder mittelbar eine scharfe Kritik des
gymnasialen Erziehungs» und Unterrichtsshstems ent»

halten. Schon Gottfried Keller hatte im »Grünen
Heinrich' mancherlei am UnterrtchtSbetriebe einer höheren
Lehranstalt bemängelt, und diese Kritik setzten nächst
Ompteda in unserem Jahrhundert Emil Strauß im
„Freund Hein", Thomas Mann in den „Buddenbrooks"
und vor allem Otto Julius Bierbaum in „Stilpe" fort.
Zun: Schluß weist Rosikat auf einen Punkt hin, der
auch erst in neuerer Zeil zur Beurteilung des Oberlehrers
herangezogen sei: seine gesellschaftliche Stellung, die etwa
seit Ernst Wicherts Roman »Eine vornehme Schwester'
verteidigt werde. — Einen anderen stoffgeschichtlichen Bei»
trag, .Der Kuckuck im deutschen Volkslied', veröffentlicht
G. Pffugk im II. Hefte, das außerdem noch eine Studie
von Otto Lyon über den »Sachsen als Zmeisprachler'
(mit Bezug auf das gleichlautende Buch von Paul
Schumann) enthält. — Im 10. Heft schreibt August
Huther »Ueber ästhetische Erklärung von Gedichten',
und im S. würdigt Leo Langer den Lyriker und Balladen»
sänger I. G. Seidl aus Anlaß seines IlX). Geburtstages.
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„Wilhelm Waiblinger." Von Joses I eI l i „ ek (Intern,
Litt, u, Musikbcrichte, Berlin; XI, 2»).
„Herders Jdnna." Von F. Lienhard (Der Türmer,

Stuttgart; VIl, 2, Z.),
„Goethes Naluranfchauung." Von Wilhelm Mieszner

(Intern. Litt. u. Musikbcrichte, Berlin; XI, 22),
„Korfiz Holm." Von Walther Müller. Wa lden bürg

(Intern, Litt. u. Musikberichte, Berlin; XI, 2»). Holm ver.
öffentlichte bisher die Dramen „Arbeit" und „Die Könige",
die Novellen „Schloß Ueberinut" und „Mesalliancen" sowie
Ueberietzungen aus dem Dänischen,

„Zur Bühncnreform." Von E. A. Regener (Erwinia,
Strasburg; XII, 2). Mit besonderem Bezug auf Carl
Hagemanns Schriften zur modernen Bühnenkunst,

„Das geistliche Volkslied und das Kirchenlied der
Reformation." Von Karl Storck (Der Türmer, Berlin;
VII, S).
„Bruno Eelbo als Lyriker." Eine Würdigung in Bei»

spielen. Von Paul Zschvrlich (Neue Bahnen, Wien; IV, 28).

>

CcKoöes Auslands
Französischer Brief

/^^ie Erinnerungen, die Camille Lemonnier in drei
AD Nummern der »Kexne- (I. und IS. November;
<2^^ 1. Dezember) mitteilt, tragen mit Unrecht den
Titel ,1« Vis dslgs«. Der Gegenstand is

t

glücklicher»

weise weniger allgemein. Lemonnier erzählt nämlich
bloß und meist au« eigener Erfahrung, wie sich ungefähr

seit 1850 unter dem Einflüsse der französischen Flüchtlinge
eine eigene belgische Litteratur französischer Zunge
herausgebildet hat. Nicht ohne Bitterkeit erinnert sich
Lemonnier an den großen Unterschied, den Brüssel noch
im Jahre 1869 zwischen dem belgischen Nationalroman
de Costers, den Abenteuern Ulensplegels, und dem gleich»
zeitig beim gleichen Verleger Lacroir erscheinenden
Roman Victor Hugos „I.es Äissrsblss- machte. Hugo
erhielt 300000« Franken und wurde durch ein Monstre-
bankett gefeiert. De Coster blieb fast unbemerkt und

hat wahrscheinlich keinen Gewinn von feinem Werke
gehabt, an dem er zehn Jahre gearbeitet hatte. Das
Kapitel Lemonniers über de Coster is

t

reich an ergreifenden
Einzelheiten. Daß Belgien feine eigenen Schriftsteller
erst dann liest und schätzt, wenn si

e in Paris einiges
Aussehen erregt haben, macht übrigens Lemonnier seiner
Heimat mit Unrecht zum besonderen Vorwurf. Belgien
handelt darin nicht anders als die verschiedenen Provinzen
Frankreichs, zu dmen es, sofern es sich der französischen
Sprache bedient, eben doch gehört, mag auch Lemonnier
versichern, daß der französisch geschriebene Ulenspiegel

flämischer se
i

als die flämischen Werke von Hendrik
Conscience, was immerhin noch zu beweisen wäre. —

Jean Finot beschlieht in der „lievus« vom 15. November
feinen »Roman der französischen Rasse" mit einer kühnen
Bekämpfung dessen, was er die »lateinische Lüge"
nennt. Vielleicht hat ihn aber hier die Polemik gegen
Brunetisre, Bourget und andere, die in der Latinität
der Franzosen ein Argument für den obligatorischen
Katholizismus sehen wollen, zu weit geführt. So stark
auch der germanische Einschlag in der französischen
Sprache sein mag, so is

t

si
e eben doch eine Tochtersprache

des Lateinischen, und das genügt, um die Franzosen ini

Großen und Ganzen der lateinischen Rasse zuzuweisen,
wie die Engländer als Germanen anzusprechen sind,

obschon in ihrer Sprache das fremde Element noch
stärker vertreten ist.

In der „Ksvus äs ?sris" vom I. Dezember teilt
der bekannte Historiker Gabriel Monod aus dem Nach»
lasse Michelets mehrere Briefe an George Sand mit,
zu denen die Erben der Sand die Antworten beige»

steuert haben. Die gegenseitige Bewunderung war
gros; und wuchs noch unter dem Kaiserreich. Michelet
suchte damals die Sand zu überrede», ein historisches
Volksdramn zu schreiben, aber ihre politische Auffassung
harmonierte nicht genug. Michelet verzieh den Staats
streich nicht, während Frau Sand immer noch an die
Humanitären Absichten des Kaisers glaubte. — Dem
Verfasser des berühmten Romans ,I>es I^uison»

vänßersuss»- Pierre Choderlos de Laclos widmet
in der gleichen Nummer Emile Dard eine Studie.
T^ls neues Element der Beurteilung find Briese von
Laclos in einer vortrefflichen Ausgabe von Louis
de Cbauvigny hinzugekommen, die zeigen, daß der

Verfasser jenes gewagten Sittenbildes deö Bersailler
Hofes von 1782, der, 1741 in Amiens geboren, mit 62
62 Jahren als General des Kaiserreichs in Tarent starb,
ein ausgezeichneter Gatte und Familienvater war.
Dard bemerkt, der große Irrtum seiner Zeitgenossen se

i

gewesen, in ihm selbst das Modell des perfiden Don
Juans Valmont zu sehn, während er sich vielmehr
unter den Zügen des naiven Dcmceny gezeichnet habe.
Nach einem Besuche des Schlosses Les Roches bei

Vitts, des bekannten Landsitzes der Frau von Ssvigne,
sucht sich Rens Bovlesve in der „Ksvu« SIsus" vom
3. Dezember an der Hand ihrer Briefe Rechenschaft zu
geben über ihr Naturgefühl. Er findet, daß das all»
gemeine Urteil, wonach die französischen Klassiker für
Naturschönheit keinen Sinn hatten, unrichtig sei.
Bloß das schriftliche Ausdrucksvermögen is

t

erst später
erweitert worden. — Im gleichen Heft bespricht
I. Ernest.CharleS die Zukunft der französischen
Sprache und konstatiert die Uebereinstimmung des
Engländers Wells in den ^vtieipüti«»»« und des
Russen Nowikow in der Schrift „I/Lxp»usion d« lu,
os.tivlll.Iits fr»v?aiss-, wonach dem Französischen dank
seinen litterarischen Vorzügen und Verdiensten noch eine
«rohe Zukunft bevorsteht. ^ Auch in der ,Ksvu« «ls«
äsui Nonli«»« vom I.Dezember wird Wells gebührend
gefeiert. Augustin Filon charakterisiert ihn als
.Romanzier, Propheten und Reformator'.
Die Studien L^on Ssches über Sainte»Beuve,

die in den verschiedensten Zeitschristen erschienen find
und daher auch hier öfters erwähnt wurden, haben sich
nun, drei Wochen vor dem Hundertjahrestage
(20. Dezember), zu zwei starken Bänden zusammenge»
schlössen. Dazu kommt als unabhängiger dritter Band
die gleichfalls von Sschs gesammelte Korrespondenz des
großen Kritikers mit seinen Lausanner Freunden, dem
Ehepaar Juste Olivier. Sschs hat den ersten Band
„8«n Lsprit, ss« Ickess« und den zweiten ,8ss Uosui-s"
überschrieben und verschiedene weibliche Namen folgen
lassen. Er hat damit selbst auf seinen eigenen Fehler
als Biograph hingewiesen, der in der allzustarken Hervor»
Hebung des anekdotischen und anzüglichen Details besteht.
Man muß daher gleich hinzusügen, daß er wenigstens
immer dokumentarisch geblieben is

t und nicht bis zur
Aufstöberung der Wäscherinnen des alten Junggesellen
hinabgestiegen ist. Andrerseits darf man auch zugeben,
daß Sainte>Beuve selbst indiskrete Blicke in das Privat»
leben der Autoren, die er beurteilte, zu werfen liebte,
und ihm insofern kein Unrecht geschieht, wenn Eschs
das gleiche thut, — Der Dichter Fernand Gregh, der
jüngst seinen dritten Band lyrischer Gedichte mit
Humanitären Tendenzen Olartes llumäills»« er»
scheinen ließ, versucht sich nun auch als Kritiker, indem
er sich in einer säst einen ganzen Band füllenden „Ltulie
8ur Victor Luga- mit dem großen Vorbild auseinander»
setzt. Er weiß Vorzüge und Schattenseiten sehr gut
abzuwägen, und, da er selbst Dichter is

t und mit seinem
»Humanismus- eine bestimmte philosophische Tendenz
verfolgt, so ist es doppelt anzuerkennen, daß er Hugo
mehrfach die Überschätzung des Dichterberufes vorwirft.
Er ruft ihm einmal zu: »Nein, Dichter, du täuschest
dichl Der Dichter ist ein Mann, wie alle andern. Das
beste Mittel ein Volk an den Abgrund zu führen,
wäre es manchmal, es einem Dichter zu überliefern,"
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Die Erwartung des Goncourtpreises, der im
Laufe des Dezembers in der Höhe von 5000 Fr. zum
zweiten Mal zur Verteilung gelangt, hat eine eifrige
Polemik über die Absichten des Testators entfacht.
Nach den einen darf der zu prämierende Romandichter
das fünfunddreiszigsie Jahr nicht überschritten haben,
nach den andern kann jeder Verfasser in Betracht
kommen, der noch keinen großen Erfolg auf dem Bücher»
markte zu verzeichnen hat. Ein schriftstellerndcr Land»
Wirt Guillaumin, dessen »Vis ä'uo Limpls- vorgeschlagen
wurde, wird als Dilettant angefochten. Am besten
wurde bis setzt die Kandidatur von Lson Fravie auf»
genommen, dessen Roman über die Pariser Kleinkinder»
schulen ,1.» Usternelis" zwar sehr wenig Roman ist,
aber in der Beschreibung der sozialen Misere mit
großer Sicherheit und nicht ohne Humor die richtige
Mitte zwischen Rührseligkeit und entrüsteter Deklamation
hält, (Inzwischen is

t

die Entscheidung über den Preis
zu Frapies Gunsten gefallen. S. unten Sv.S32. D.Ned.),
Auch die Oomsäie ?i-äny»ise rückte endlich mit

ihrer ersten Neuheit heraus. Alfred C avus, der gefeierte
Autor der „Veiue" debütierte mit „Not,-e ^euuesss"

sehr glücklich auf der Bühne Molieres. Auch hier giebt
er einem zu tragischen Berwickelungen neigenden Stoffe
eine unerwartet optimistische Farbe und Lösung. DaS
»nvermutete Auftauchen einer natürlichen Tochter hat
die glücklichsten Folgen. Die kinderlose Gattin erhält
dadurch einen Lebenszweck und der Ehemann, der seine
Jugend vor sich auftauchen steht, erhält endlich den
Mut, sich von seinen« engherzigen Bater zu trennen. —
Eine wahre dramatische Großthat Vollzug Antoine, indem
er auf seiner Bühne Shakfperes „l>»r" in einer
wörtlichen Prosa»Uebersetzung von Loti und Bebel
mit allen vorgeschriebenen 24 und vier nicht vorge»
schrieben?« Szenenwechseln gab, ohne das übliche Zeit»
maß der Vorstellung zu überschreiten. Daß er selbst
die einen robusten Heldendarsteller erfordernde Titelrolle
spielt, is

t der einzige Mißgriff, den man ihm vorwerfen
kann.

Pari« Felir Vogl

Holländischer Brief
rundlich und in breiter Ausführung ergeht

sich N. van Wijk über den Hamlettypus bei
Turgenjew und verheißt, den Gegenstand

auch in der übrigen Litleratur Rußlands zu unter»
suchen <vs Kids, Oktober). Turgenjew selbst is

t

dem

Vcriasser nicht der West»Europäer, sondern der typische

Russe, typisch auch in seiner Anpassungsfähigkeit an
deutsches und französisches Wesen. Den Hamlettypus
versteht van Wijk in dem Sinne Turgenjews selbst : als
das allgemeiN'Nienschliche Gegenspiel des nicht minder
allgemem'menschlichrn Don Quirote'Typus. etwa als
den Skeptiker im Gegensatz zum Idealisten. Dieser
Hamlettypus se

i

aber dann der nationalrufsische, der

bei Turgenjew in den verschiedensten Schattierungen
auftrete. — Schreibt Cyriel Buijsse in der Sammlung
»Männer und Frauen von Bedeutung" (vgl. LE VI,
I36S) über Zola, so will auch W. Kloos ,n einer Be
sprechung der letzten Gedichtsammlung von Hollands
Dichterin Helene Lnvidoth»Swarth, die er hoch schätzt,
mit dem großen Naturalisten abrechnen (5?isu«s (Zills,

Oktober).
Eine Abhandlung von C. B. Hijlkenia wirft

ein neues Licht auf den Entwicklungsgang Jan
LuijkenS. eines namhaften Dichters und Künstlers
des 17. Jahrhunderts (f 1712), in dessen schwärmerischen
Poesieen die herkömmliche Meinung den Ausdruck eines
nach stürmischer Jugend zu kirchlicher Frömmigkeit be»
kehrten Gemütes erblicken zu müssen glaubte (De (Zills,

Oktober). In ganz anderem Lichte erscheint Jan
Luijken bei C. B. Hijlkenia, als ein echtes Kind seiner
sich allen Banden der Ueberlieferung und Autorität
entwindenden Zeit, zugleich als ein getreuer Adept

Jakob Boehmes, der sein ganzes litterarisches Schaffen

inspiriert habe. — Die von Joh. Dijserinck besorgte
Ausgabe der Briese der beiden Schriftstellerinnen Beije
Wolff und Aagtje Deken (i 1804) (Haag, Gebr.
v. Cleeff. 1904) begleitet W. G C. Bijvanck mit einer
jener brillanten, sich zu einem kleinen Essai erweiternden
Einleitungen, in denen die hohen litterartschen Fähig»
leiten dieses Schriststellers am meisten glänzen (vs (Zills,
Noveniber). — Ganz anspruchslos, aber, wie mir
scheint, der Beachtung wert spricht van der Kulk an»
läßlich der Multatuliana von A. S. Kok (vgl. LE VI,
716) sein Urteil über Douwes Detter «.I^llsvielzel,
November) aus. Wenn neuere Publikationen erwiesen
haben, daß dem Dichter, der in L.bak die Stelle eines
Residenten bekleidete, von Negierungswegen durch seine
Verabschiedung durchaus kein Unrecht widerfahren
sei, so konnte für den völlig ungefügigen und von maß»
loser Selbstschätzung erfüllten Mann auch in der
Beamtenhierarchie des Mutterlandes kein Platz sein.
Schon als Kind habe er in dem Unvermögen, seine
Aufmerksamkeit auf einen Punkt zu lenken, das sich dann
als Verspieltheit zu erkennen gab, neurasthenische Anlage
verraten. Wenn aber er, der somit nichts gclernthatte, dann
in Indien die Lücken seines Wissens ausgefüllt
zu haben meinte, so mache die schleunigst zusammen»
geraffte Weisheit doch allezeit den Eindruck einer Kon»
versationslerikon»Bildulig. Daraus sei dann eben der
Schriftsteller entstanden, der bei allem Glänze der Forni die
Neigungbesaß, gerade von den verwickelten und schmierigen
Lebenssrogen sich mit hohlen Worten loszumachen, und
der neben der Einführung so manchen frischen und
freien Gedankens in Holland die Aera einer ihrem
Wesen nach hohlen Richtung inaugurierte. Sicherlich habe
dann gerade der Aufenthalt in Indien seine angeborenen
Anlagen hierzu verstärkt: werfe dort der Europäer nur
nllzulcicht alles über Bord, was er an europäischer
Tradition mitbringe, so käme schließlich Skeptizismus und
Nihilismus zutage, und es werde unter der Einwirkung
der heißen Sonne, die eine Anspannung der geistigen
Kräfte Verbtete, jene Oberflächlichkeit und Leichtherzigkeit
geboren, die die Signatur indischen Geisteslebens sei.
Die nicht zum ersten Male auftretende Auffassung, die in
Douwes Detter einen Nervenleidenden erblickt, is

t

auch
die Ansicht des Verfassers, der seine Auseinandersetzung
in einem Virgleich mit Nietzsches Leiden beschließt:
ließe sich bei diesem die Zeit angeben, mit der seine
neistige Umnachtung überhandnehme, so se
i

Douwes
Detter schon mit schwachem Gehirn auf die Welt
gekommen.

Unter den: Titel ,Xv<l«i-i!,i>>Is>:Ks IZeiIet,is,
1901-1903« sammelt W. G. van Nouhuiis seine
Kritiken über die Neuerscheinungen aus dem Felde der
belletristischen Litteratur der letzten Jahre (Amsterdam.
1904, van Holkema 6

,

Warendori). — Der an dieser
Stelle bereits erwähnten Sammlung gleichen Inhalts
von Ch. M. Deventer (vgl, LE VI. IS92) widmet
W. Kloos eine längere Besprechung, die hauptsächlich
konstatiere» zu müssen meint, daß in Holland neben
der relativen Blüte der zeitgenössischen Litteratur eine
Rückständigkeit der litterarischen Kritik einhergehe, und
das kritische Talent und der einzig berechtigte kritische
Standpunkt, der litterarische Arbeit als reines Kunst»
werk betrachte und beurteile, nur spärlich vertreten sei
(5Zieu«« (Zills, November), W. Kloos will den Ursachen
dieses Sachverhalts nachgehen: daß die litterarische Kunst
in ihreni innerlichen Wesen und in ihrer äußerlichen
Erscheinung, daß gerade das Lesenlernen und Lesen»
verstehen auf den Hochschulen nicht gelehrt wird, und
diese sich vielniehr mit dem Betrieb der sozusagen litte»
rarischen Hilfswissenschaften begnügen, könne sie zum
Teil erklären. Abweichend von Deventers im übrigen
von ihni sehr geschützten Buche is

t das Urteil von
W. Kloos über den Romanschriftsteller Couperus:
hatte ihn Deventer gegen die ihm von van Deijssel zu
teil gewordene Wertung in Schutz genommen, so steht
W. Kloo« vielmehr auf dem Standpunkte des letzteren
und erblickt in dem gefeierten Romancier einen Künstler,
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der mit dem reichen Pfunde, das ihn, beschieden war,

nicht zu wuchern verstanden habe.
Die erste Bühne Amsterdams, der Niederländische

Schauspielverein (k?s6srls,vc>s«Ks losvelveresoiging),
brachte die Uraufsührung dreier Einakter Clara Bieoigs
in einer holländischen Uebersetzung. Alle drei —
.Mutter', .Ein Zufluchtsort', „Malerinnenatelier' —
stellen dar, wie m einer Sphäre von Elend, Geistes»
armut und körperlicher Misere das Leben des Weibes
den Mann, um dessen Liebe es wirbt, zum Mittelpunkte
hat, um schließlich nur immer größeres Weh, den Un»
dank des Mannes, zu ernten. Die Stücke wecklen bei
trefflicher Aufführung großes Interesse, und kritische
Stimmen meinten, daß si

e

sowohl im Genre, das mehr
Skizze als eigentliches Drama sei, wie in der Ehrlichkeit,
Aufrichtigkeit und Lebenswahrheit der Zeichnung an
Heijermans gemahnten.
Erwäbni sei noch, daß die Zeitschrift „Sslook so

vri^Keiä" (XVIII, 5) fortfährt, ihre Leser für Klopstock
zu interessieren.
Amstkrdn», Max Conrat

Italienischer Brief

it der Krisis in der litterarischen und Kunst»
Kritik beschäftigt sich G. Lanzalone in der
„klnovu ^,utol«gik«. Sein Standpunkt is

t

der der „Kunst für das Leben', für die Kultur und den
Fortschritt, namentlich den moralischen; er will von der
.Kunst für die Kunst' oder der Kunst als oberflächlichem
und entbehrlichem Genußmittel nichts wissen. .Herab
drückende Kunst,' so schließt er seinen Aufsatz, — .herab»
gedrücktes Leben; ausschweifende Kunst — ausschweifendes
Leben ; anstößige Kunst — anstößiges Leben. Es herrscht
eine furchtbare Krankheit des Beistandes und Willens;
die Ideen geraten in Verwirrung und werden auf den
Kopf gestellt, der Geschmack wird toll. Es is

t an der

Zeit, daß die Kunst aufhöre, ein entarteter und zer»
störender Zeitvertreib zu sein, daß si

e

wieder ein Werk

zeug menschlichen und gesellschaftlichen Gefundens
werde, sich auf den Weg des ehrlichen und gesunden
Menschenverstandes zurückfinde und daß die Kritik ihr
den Weg erhelle; denn wenn die Kunst berufen ist. uns
ein kräftigeres Bewußtsein vom Leben zu verschaffen,

so is
t die Kritik berufen, das kräftigere Bewußtsein für

die Kunst zu erwecken,' Lanzalone glaubt, daß die
Kritik sich schon auf diese Aufgabe besonnen hat, daß
sie in Zukunft weniger historisch und ästhetisch als

moralisch sein, d
.

h
. auf die für den Einzelnen und die

Gesellschaft heilsamen Früchte der KunstthStigkeit fehen
werde. — In demselben Hefte der „^»ov». ^utologiä"
(16. November) verfolgt der gelehrte und empfindsame
Professor und Dichter Arturo Graf in den Litteraturen
und Sagen der verschiedenen Völker die Idee von der
»Liebe nach dem Tode', die die merkwürdigsten Aus»
geburten erzeugt hat, alle aber derart, daß sie .die
große Wahrheit verkünden: nichts itt der Liebe unmöglich'.

In der neapeler ,Oiti«^« <20. November) setzt der
Herausgeber B, Croce seine „N«ts 8UII«, >«ns^t„i'»
itsliuo» nsllä seconÄu, melä clel seeolo XIX" fort.
Die neunte Folge handelt von Prag«, Betteloni,
Zendrini, Chiarini und Costanzo, deren litterarifche
Physiognomiken unter Anführung charakteristischer Stellen
ihrer Werke mit eindringendem Verständnis gezeichnet
werden. Wertvolle bibliographische Angaben schließen
sich an. — Ebenfalls vom Herausgeber, einem der
geschätztesten Aesthetiker des heutigen Italiens, stammt
eine Kritik einer Dissertation von Charles Ricci:
^8« pK ov i«b s clitv« tra^elii« «!äS8ic>us italisnus et
trsuLäiss" (Turin 1304). Croce benutzt den Anlaß zur
Darlegung seiner mit der goethischen übereinstimmenden
Ansicht, daß für den Dichter keine geschichtlichen

Persönlichkeiten existieren, sondern daß die Geschickte
ihm nur die Namen für Kreaturen seiner Phantasie
liefere. Littercngeschichtliche Vergleichungen nach Art
der obigen gelten deshalb unserm Kritiker für zwecklos.

weil das feststehende tertium com parotis fehle.
Er giebt dem Verfasser der Dissertation darin reckt,
daß keiner der Sophonisbe»Dichter seine Ausgabe gelöst
habe — aber nicht weil sie den geschichtlichen Stoff
nicht richtig ersaßt und behandelt haben, sondern weil
dichterische Phantasie und Gestaltungskraft mangelhaft
waren. »Was von ,SoPhonisbe' gilt," schließt Croce,
.kann sür alle vergleichenden Betrachtungen über die ver»
schicdenen ,Oreste', Mederns .Phädren', ,Kleopatren',
,Didonen', , Fauste', ,Don Juans' u. f. w. gesagt werden.
Sie sind alle in der Anlage und Richtung verfehlt, so

schätzenswert si
e im einzelnen sein mögen. Dies kommt

daher, daß es verfehlt ist, ganz oder teilweise den Stoff
oder das Thema an sich sür die Mängel der Bearbeitungen
verantwortlich zu machen, aber auch daher, daß man
irrigerweise gewöhnlich eine der letzteren als gelungen
betrachtet und nun den Wert der übrigen nach ihr
bemessen will. Da die Boraussetzung, daß es sich um
das gleiche Problem handle, das also nur eine
gute Lösung zulasse, falsch ist. so muß auch das Er»
gebnis falsch sein. Das Problem is

t

nicht das gleiche
— ungeachtet der Uebereinstimmung der Personen und
der Borgänge. Person und Vorgang haben ini Geiste
des Dichters ein neues Leben empfangen, und dieses

is
t

jetzt der wahre Held und der wahre Vorgang." —
Endlich bringt dieses Heft Fortsetzung und Ende der
von F, Nicolini mitgeteilten unedierten Briefe von
Holbach, Diderot. Mab. d'Epinay, Mab. Necker,
Vicomtesse de Belsunce, Suard, Melchior Grimm,
G. Pacstello, Caracciolo und dem Abb« Galiani, aus
dessen Briefschaften si

e

herstammen.
— Ueber „lasso

in (Zermaui«,- schreibt unter rühmender Hervorhebung
von Hedwig Wagners .Tasso daheim und in Deutsch»
land' der turiner Professor R. Renier im ,?au5ul>a

c>
.

vomenicä« (6, November). — Dasselbe Wochenblatt
(13. November) enthält eine Besprechung des neu»

erschienenen „Lpistolurio (ii (Giuseppe <Ziusti" aus der
Feder E Checchts und (4, Dezember) einen Essai des
vorgenannten Renier über .?a>erli>o sä uv palei-mitan»
smivevte«, nämlich Giusrpve Pitrs, der soeben ein
zweibändiges Werk vitu in ?ülei-mc> «ovlo s piü
Knui iu- (bei A. Reber in Palermo, 1904/05) veröffent»
licht hat. Renier is

t

auch der Verfasser einer wichtigen
Beschreibung (im „Siorvule Slorie« äell», I>ett«i-at»rk
Itälianä«) der Vordem großen Brande am 26 Januard.Js.
in der turiner Bibliothek vorhanden gewesenen
italienischen Handschriften; der gegenwärtige Zustand
dieser und der französischen Handschriften, soweit sie
gerettet sind, is

t

genau beschrieben. — Einen Beitrag
zur Petrarca-Kritik liefert C. Trab alz« in einem Auf»
satze der neapeler »Mbliotoeu, della 8«ual« itkiiavs«
(Nr. 18), betitelt „I/arts ilsl O»o5oriier« ssennclo i

m»°;gioi-i eritilli", worin namentlich ftrancesco De
Sanctis kritische Thätigkeit ins Licht gerückt wird.

In einem Vortrage, von dem auch die litterarischen
Zeitschriften Notiz nehmen, hat Ferdinand« Martini,
der vom Schrifttum über Montecitorio in den Statt»
Halterpalast von Massaua gelangte elegante Dramatiker
und Litterarhistoriker. sich mit den Dichtern der
,rr^veeg<!ä ilu Kimioi" beschäftigt. Er is

t

der Ansicht Ugo Foscolos, der auf PellicoS Frage,
was er von seiner „t^i-snO«»«»,- halte, die Ant»
wort gab, es sei besser, die Gestalten Dantes in der

Hölle zu lassen. Bei aller Anerkennung namentlich des
von Leidenschaft und Empfindung durchtränkten Werkes
D'Annunzios sogt auch Martini: .Lassen wir die Personen
Dantes, wo sie sind; wie groß auch der Mann sei, der
den Spuren Dantes folgt, fein Fuß findet keinen Halt
in den Fuhtapfen des Gemaltigen.'

Im ^Narnneoo« (IX, 48) lehrt Lily E. Marsball
einen Vorgänger Parinis in England in dem Verfasser
des 1609 in London erschienenen Buches ,1ns Snlls
llornvouli«, Thomas Detter, kennen, dessen satirische
Sittenschilderungen tatsächlich große Verwandtschaft mit
deni „(Zicn'vu« zeigen. — Ein Sizilianer, S. Mun-
zone, beklagt ebendort (IX, 49) den völligen Mangel
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geistigen und litterarischen Zusammenhanges und Aus
tausches zwischen seiner Heimatinsel und dem Reste der
Monarchie, ja, eine auffallende geistige Rückstündigkeit,
die, bewiesen durch den Analphabetismus, diejenige der
wirtschaftlichen und sozialen Zustünde noch übertreffe.
Wer litterarische Wirkung und Erfolg suche, müsse die

Insel verlassen. Sowohl der Büchermarkt wie die geistige
Aufnahmefähigkeit leiden unter dem wirtschaftlichen Not»

stände Siziliens.
Unter den neuesten litterargeschichtlichen Werken

verdient den ersten Platz die zweibändige, italienisch ge»
schrieben« Darstellung eines Amerikaners: „üomäuüi s
romunüisri ilälikni" von G. Spencer Kennard (Florenz,
Barbsra, 1904). Dem Verfasser steht eine selten gründ
liche und umfassende Kenntnis des Stoffes zu Gebote,
was mit der entschieden subjektiven Behandlung und
der freimütigen, aber unparteiischen und wohlwollenden,
ja optimistischen Beurteilung dem Werke sicher einen
grofzen Leserkreis verschaffen wird. Der künftigen Ent»
Wicklung der italienischen Erzahlungslitteratur steht
Kennard ebenso wie der sie bestimmenden Gestaltung
der sozialen Verhältnisse hoffnungsvoll entgegen.
Die Söhne des kürzlich verstorbenen florentinischen

Bciiegers Gasparo Barbsra veröffentlichen in einem
stattlichen Bande die „^vvuli öibliogi-äüoi e Oiilulogo
rugiovstv llelle eclizioui lli Larberg ste. 1854— 1880",
Das Werk fügt der Selbstbiographie Barberas neues
reiches Material zur Geschichte der litterarischen und
historischen Produktion in der Zeit der italienischen
Wiedergeburt hinzu, indem es autzer hervorragenden
kritischen Artikeln über die einzelnen Veröffentlichungen
des Verlegers auch biographische Notizen über die
Autoren und den Briefwechsel zwischen ihnen und dem
Verleger in etwa 350, zum Teil unedierten Briefen
rviedergicbt. Zahlreiche ziffernmäßige Angaben beleuchten
den Absatz und die Honorarverhältnisse. Groszen Erfolg
hatte Barbera mit seiner „Libiioteeu, llium^ute" der
italienischen Klasstkerund mit den Schulausgaben. Bonden
„tiieorui« Masstmo d'Azeglios wurden 55, von Lessonas
„Volsrs s poters" 34, von De Amicis „Lpsguu,^ 30,
Von ebendesselben »tiiooräi« 15, von D'Azeglivs
»Detter» ugli Listtori- 13 Tausend Exemplare verkauft.
Dagegen konnten die hochwichtigen „visvorsi ?»,rlu,-
«lölltui-i- Cavours. die 1868 erschienen, erst 188g als
»vergriffen" bezeichnet werden, und die 1500»Auflaae
der „I^sttsrs- Paolo Sarvis is

t

noch heute nicht abgesetzt,
wie auch Tabarrinis „Kino L^ppovi « i suoi tsmpi"
und Massari? ,^Is«oso I^in»rnioiu" keinen buch»
bündlertschen Erfolg bedeuteten. — Mit dem Gewinn
der Autoren steht es in Italien reckt elend: für das
,8uvpli2io <1i uv Italien« in Oortu" erhielt Niccolo
Tommaseo 600 Lire, für die „Luori ?apulari to»oaui",
von denen drei Auflagen erschienen, der Verfasser Tigri
1500 Lire, eben soviel G. B. Niccolini für die ,l.e/.i»lli
<ii NitoloLie.«. Die Mitarbeiter der „tZiblivt««», äi»-
msvts" erhielten 100 Lire für den Band; und unter
ihnen war Carducci. der für die erste Sammlung seiner
„l>«s»i«" ganze 500 Lire erhielt!
Unter dem Titel »?ross« sind 53 zum Teil unver>

öffentlichte Profafchristen G. Carduccis (Bologna, bei
Zanichelli, 1304) erschienen. Es sind litterargeschichtliche,
kritische, autobiographische Arbeiten, Streitschriften und
Borträge aus den Jahren 1853 bis 1303. die dem
künftigen Biographen des Verfasser« reiches Material
bieten werden. —
Der Nestor der italienischen Erzähler. A. ». Bar»rili, dessen Romane nunmehr Legion sind, veröffentlicht

soeben einen neuen bei Treveö: ,Il ponts äsl vuru-
<1i8«°, der, in Venedig spielend, eine merkwürdige
Mischung respektabler aber trockener Bädekerweisheit und
verblüffend romantischer Geschehnisse darstellt. —

Moralisierende und satirische Absichten hat ein Roman
von Luigia Cortesi „Vers« >uglorix", der trotz mancher
künstlerischer Mängel sich angenehm liest. — Wirklichen
Humor im englischen und deutschen Sinne, wie er in Italien
beinahe unbekannt ist, findet man in einem phantasti»

schen Roman L. Pirandellos: ,Il tu ?k.se»>-

(„Nusvk 4r>tol.°, 1304). dessen Held seine Geschichte er»
zählt, obwohl er bereits zweimal als tot registriert
worden ist. — Als 2

.

Band der ,?os8i» äi Siovuvni
?»s««Ii" sind bei Zanichelli in Bologna die „?rimi
poemstti« des liebenswürdigen Lyrikers erschienen, die
an Geist und Leidenschnkt den Vergleich mit den „?««rai
Oonviväli" (vergl. LE VI, Sp 1663) nicht aushalten, aber
Zeugnis von edler und tieser Empfindung ablcnen.
G, Gincosas neue Charakterkomödie „Ii viü iuris",

die mit Erfolg in Turin zur ersten. Aufführung gelangt
ist, behandelt das fruchtbare Problem des Verhältnisses
zwischen Mammon und Ehrbarkeit, unter völligem Ber»
zicht auf die bisher von ihm bevorzugte Liebesverwicklung.
Der Konflikt zwischen Cesare Nalli, dem skrupellosen
Geldmann, und seinem Sohne, dem ideal gesinnten
Mal«, der im Vater das Muster der Arbeitsamkeit,
Ehrenhaftigkeit, väterlicher Sorge verehrt, bricht plötzlich
aus, als Silvio Nalli einen Klubgenossen fordern will,
der seinen Bater einen Gauner genannt hat. Er kann
jedoch nicht die logisch befriedigende Entwicklung finden,
weil Cesare im Widerspruch mit seinem Charakter aus
eine geschäftliche Transaktion, die ihn wenigstens
äußerlich rehabilitiert und das Duell vermieden haben
würde, nicht eingehen will. Dafür läßt er sich von
einem schlauen, immer geldbedurstigen und liederlichen
Neffen 100 00« Franken abschwindeln, damit dieser das
Duell aussicht. Die sehr dramatische Auseinandersetzung
zwischen Bater und Sohn schließt mit dem schmerzlichen
Abschiede Silvios aus dem Vaterhause, dessen auf Ge
schäftsmoral beruhenden Reichtum er nicht mehr er»
tragen kann. Da seine oberflächliche junge Frau sich
vor den Opfern und Nöten eines Arbeitslebens scheut,
stiebt er auch si

e
auf. Unnütz und störend erscheint die

Schlußszene, in der der schmarotzende Better Edoardo
—
anstatt des Vaters, wie man erwarten mühte — in
Silvio »den Stärkeren" anerkennen und widerwillig
achten muß.
Rom Reinhold Schvener

EchoSerBühn«
Berlin

„Ein Teufelskerl," Drama in drei Akten von
Bernard Shaw. Deutsch von Siegsried Trebitsch,
(Berliner Theater, 1. Dez,) — „Helden/ Drama in
drei Akten von Bernard Shaw, (Deutsches Theater,

8
,

Dezember.) — „Die stillen Stuben." Drama in
drei Akten von Sven Lange, (Kleines Theater,
«, Dezember.) — „Johannes Herkner." Schauspiel
in fünf Akten von Ernst Rosmer. (Lessi»g»TKeater,

10. Dezember.)

on Bernard Shaw, den noch vor ein paar Jahren
kaum ein Mensch bei uns kannte, sind nun
plötzlich seit Jahresfrist vier Dramen aus unsere

Bühnen gelangt: nach »Candida" und dem »Schlachten»
lenker". die uns voriges Jahr durch die Sorma zu»
geführt wurden, nunmehr »Ein Teufelskerl" und
»Helden". Die Stücke sind aus früheren Besprechungen
den Lesern des LE bekannt; so sei nur berichtet, daß beide
stark und unmittelbar gewirkt haben. Freilich kam bei der
Aufführung das feinste und eigentliche Wesen des anglo-
irischen Dichters nicht heraus, und das Beiwerk, durch
derbe Farben noch besonders herausgehoben, machte
fast allein Eindruck. Beide Stücke, namentlich
»Ein Teuselskerl", erhielten dadurch fast einen Possen»
haften Charakter. Daß der immer ironisch lächelnde
Dichter, dessen Menschen mit tödlicher Sicherheit stets
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,das Gegenteil" sagen, hinter seiner Skepsis das Antlitz
eines idealistischen Glaubens an wahres Heldentum
verbirgt, davon erhielten die Besucher jener beiden Aus»
fuhrungen kaum einen Begriff. Die Ironie Shaws ist,
wie man immer wieder hervorheben muß, ganz andrer
Herkunst, als mancher auf den ersten Blick meint.

Shaw is
t

keineswegs eine negative, niederreißende Natur,

sondern ein Mann von positiver Richtung, von einem
entschiedenen Glauben an ein reines Menschentum ; nur
aus Scheu vor der großen Menge versteckt er diesen
Glauben und geht bisweiten so weit, wie in „Candida",
ihn selbst lächerlich zu machen. Hier in dieser Keusch»
heit seines sittlichen Empfindens liegt der Grund, warum
er gerade uns Germanen so sympathisch is

t und warum
wir die That seines Uebersetzers Trebitsch so dankbar

begrüßen. Shaw is
t einer der wenigen Ausländer in

dem großen Heer der in den letzten Jahren bei uns
eingeführten ausländischen Autoren, die mit gutem
Recht übersetzt worden sind.
Ob man von Sven Lange, dem Verfasser der

»Stillen Stuben"*) dasselbe behaupten kann? Nach
dieser einen Probe vermag man es noch nicht zu sagen,
denn sie läßt wohl ein gewisses Talent in der Wieder»
gäbe seiner Empsindungstöne und eine Begabung zum
Dialog erkennen, aber man sieht noch nicht, was an
empfunden, angelernt, angeflogen und was eigen ist.
Die Physiognomie des Dichters is

t

noch gar nicht aus»

ausgeprägt, und die Art, wie er im letzten Akt seine
Menschen plötzlich sozusagen auf den Kopf stellt und
sein Problem, für das es gerade um des Charakters
seiner Gestalten willen keine Lösung zu geben schien,
im Handumdrehen löst, indem er aus den indolenten
und unentschlossenen, temperamentlosen Wesen Plötzlich
Menschen von impulsiver Natur macht — diese Art
macht sogar einen recht bedenklichen Eindruck. Auf
jeden Fall sollten wir nun aus der Ausländerei der
letzten Jahre zur Genüge gelernt haben, daß man mit
der Einführung ausländischer Dichter in Deutschland
besser wartet, vis sie wirklich Abgeschlossenes geleistet
haben: Sven Lange aber gehört noch sehr zu den
Werdenden.

Ernst Rosmer oder, wie sich Frau Else Bernstein
jetzt mit ihrem Mädchennamen nennt: Elsa Porges,
sollte nun allmählich auf jenem Punkte ihres Könnens
angelangt sein, wo sie uns die reifen Früchte ihrer
Kunstlerschaft spendet. Auf jeden Fall kann man jetzt
über ihr Talent ein abschließendes Urteil nach einer
bestimmten Richtung hin abgeben. Sie wird sich viel
leicht noch reicher entwickeln, noch verfeinern und der»
tiefen, aber ihr Wesen kennen wir jetzt. Und da

steht es für mein Empfinden fest, daß das eigent»
liche künstlerische Schaffen, das Gestalten lebendiger
Menschen, dieser klugen und sensitiven Frau leider der»
schlössen ist. Ob man an den Bau ihres neuesten Werkes*'),
das sicher eine Frucht langer und ernster Arbeit ist,
technische Fehler nachweisen, ob man ihm Mangel an
dramatischer Kraft vorwerfen kann, oas is

t

Verhältnis»
mäßig nebensächlich gegenüber der einen Thatsache, daß
m diesem Drama — nach meinem Empfinden — nicht
eine Gestalt ist, die wirklich lebt. Man sieht es, sodaß
man mit Fingern darauf weisen kann, wie sich die Ver»

sasserin bemüht, durch allerlei «kleine menschliche Züge"
ihre Gestalten lebendig erscheinen zu lassen, aber trotzdem
überzeugt sie uns nicht, daß hier lebendige Menschen ein

Schicksal erleben. Dieses Drama wurzelt ganz im Ge
danklichen. Das Problem is

t aus dem Grübeln geboren,
und die Lösung wird aus demselben Wege gefunden.
Die Sprache des Dialogs entbehrt ebenfalls des eigent
lichen Lebens. Trotz allen Bemühens, jede Gestalt auch
in der Sprechweise zu charakterisieren, wirkt die Sprache
weder individuell, noch überhaupt lebendig. Sehr, sehr
feine Bemerkungen, Worte, die tiefe Kenntnis der

Menschenseele und des Lebens enthalten, sind über den

") Buchausgabe bei Albert Laugen iu München,

") Buchausgabe bei S, Fischer, Berlin.

Dialog zerstreut, aber gerade durch diese Fülle von Geist
macht er einen unlebendigen Eindruck. Das Thema des
Dramas bleibt — Thema, statt daß eS hinter dem per»

fönlichen Schicksal der Menschen verschwände. Oder sind
uns etwa, wenn der Borhang sich senkt, dieser Bildhauer
Artur Herkncr und diese Mirjam, die Schwester seines
besten Freundes, die heimlich seine Geliebte und sein
Modell war, und dieser geistreichelnde Freund oder die
überstarke und übervernünstige Schwester oder irgend
eine andere Gestalt innerlich so nahe gekommen, daß
wir an ihrem Geschick von Herzen Anteil nähmen? Und
wie steht es mit Johannes Herkner selbst, dem »Titel»
Helden", den wir nur in dem Nachwirken seines Geistes
kennen lernen, d

.

h
.

nach seinem plötzlichen Tode, der
auf den Sohn Albrecht so erschütternd und umgestaltend
wirkt? . . . Der Gedanke, die Macht eines Toten zu
zeigen, dessen Geist nach dem Tode noch so machtig ist,
daß er in dem Sohne die große seelische Umwandlung
bewirkt, dieser Gedanke is

t

gewiß dichterisch sein, aber
man kann ihn sich nicht dramatisch, sondern nur
novellistisch ausgestaltet vorstellen. So is

t

also .Johannes
Herkner" wieder eines jener Gedankendramen, die uns
in den letzten Jahrzehnten so zahlreich beschieden waren.
Käme uns doch endlich einmal ein Dramatiker, der alle
schweren moralischen und sozialen Probleme unbekümmert
beiseite schiebt und aus naiver Phantaste»Anschauung
uns Menschen und Menschenschicksale hinstellte, die nur
durch die großen und urallen Mächte gelenkt werden!
Wir haben an spitzfindigen Empfindeleien mit gebrochenen
Naturen, an haltlosen Grüblern, an all diesen schwächlichen
Geschöpfen schwächlicher Schöpfer reichlich genug I

Gustav Zieler

Bremen
Die letzte Fahrt." Seedrama. — „Judas

Z s c
h a r i o t h." Szene» aus der Nacht von Golgatha,

Seide von Johann Wiegand. (Stadttheater,
22. Novenider.)

elten hat wohl ein Autor unter einem gemeinschaft»
lichen Titel zwei wenigstens äußerlich so verschieden»
artige Dichtungen zusammengesaszt, wie die beiden

Einakter, die Johann Wiegand unter dem Namen
»Golgatha" vor kurzem dem Druck*) und der Bühne
übergeben hat. »Die letzte Fahrt" führt uns aufs hohe
Meer. Der Zufall des Sturmes hat auf einem Dampf»
logger, dem der Untergang bevorsteht, zwei Nebenbuhler
zusammengeweht. Der eine, der Besitzer des Loggers,
eine wilde Kraftnatur, hat dem andern auf seineni Fahr»
zeug das Weib entsührt, , daö in dem allzu milden
Gatten den Herrn nicht fand. Der andere ist, ein Er»
trinkender, von seinem Feinde aufgefischt worden. Aber
in der Todesnot enthüllen beide der Frau ibren wahren
Charakter; was Ruth an ihrem Entführer Tjark Steen
für Seelenstärke hielt, war nur der rohe, physische Mut,
und so kehrt ihr Herz zu ihrem Gatten Geert Klaas
zurück, und si

e

geht an seiner Seite, in neuer, geläuterter
Liebe, dem hereinbrechenden Untergang gefaßt ent»
gegen. — »Judas Jscharioth" spielt auf Golgatha selbst.
Der Jünger, der den Herrn verraten hat, kann von der
bangen Frage nicht los, ob er recht gethan, als er den

Versuch machte, durch seine Thnt den Meister zum
Handeln, zur Empörung gegen das Priester» und
Fremdenjoch zu zwingen. So finden wir ihn, wie er
am Kreuz mit der Verzweiflung ringt. Den Vorwurf der
Verräterei, den ihm andere Jünger machen, weist er
im Gefühl, ihn nicht verdient zu haben, höhnisch ab,
aber daß er von Pilatus, den ein Traum seiner Gattin
zur Nacht nach Golgatha getrieben, des Herrn Wort er
fährt, sein Reich sei nicht von dieser Welt, macht ihn
wankend, und seine letzte Hoffnung auf Selbstrecht»
fertigung schwindet, als Magdalena, die ihn einst geliebt,
ihm die Botschaft von der Auferstehung des Herrn ver»
kündet. Er klammert sich an den Gedanken, daß diese

") Mimchcu, bei (Äeorg MuUer,
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Nachricht falsch sei, aber auch dieser letzte Trost weist
sich alS hinfällig. So vermag es ihn nur noch tiefer in
Qual zu stoßen, als er von den Lippen der eigenen
Mutter, die gekommen ist, ihn aufzusuchen, das Ge»
heimnis seiner unehelichen Geburt erfährt; und als er
einsehen muß, daß auch Magdalenas frühere Liebe zu
ihm auf den Herrn übergegangen ist, daß gerade sie am
innigsten an der Ueberzeugung von Christi Auferstehung
festhält, da stürzt er sich freiwillig in den Tod.
Was diese beiden Stücke, trotzsem eine Welt zwischen

ihnen zu liegen scheint, doch innerlich verbindet, ist, daß
in beiden die Nähe des Todes Menschen zur Selbst»
Erkenntnis und dadurch zur entscheidenden seelischen Um»
Wandlung führt. Ruth wie Judas müssen, da es zu
spät is

t

zur Umkehr, ersahren. daß ihr Thun gerade das
Gegenteil von dem war, wofür sie es hielten. Dadurch
wird in beiden der Lebensmille gebrochen, wenn auch
Ruth mit dem Geschick in hoher Einigkeit. Judas mit
sich und aller Welt hadernd untergeht, Ueber beiden
Dramen liegt es wie eine schwere, düstere Wolkendecke,
und in beiden hat es der Verfasser verstanden, aus
dieser gepreßten Stimmung heraus Handeln und Reden
seiner Menschen wie unter einem unwiderstehlichen, un»
heimlichen Zwange sich entwickeln zu lassen. Und da
alle Figuren der beiden Stücke individuelles Leben be»
sitzen, so ergiebt sich die dramatische Steigerung aus dem
Ineinandergreifen der persönlichen Gegensätze ganz von
selbst. Am reichsten an Persönlichkeiten von eigenster
Färbung und Blutmischung is

t

wohl der Judas; hier

is
t

namentlich die Gegenüberstellung von Maria, der
liebend trauernden, aber der Geistesmacht des göttlichen
SohneS verständnislos abgeneigten Frau aus dem
Volke, und Jocheba, der von bitterer Reue gefolterten
vornehmen Frau, von großartiger Wirkung, die nur
auf dem Theater durch eine allzu ausführliche Aus
malung der Sjene leidet; ein Fehler, der indessen durch
ein paar geschickte Striche leicht zu beseitigen ist. Auch
bei der .letzten Fahrt' muß die Regie verhindern, daß,
wie es bei der hiesigen Uraufführung geschah, die Dar»
steller sich in ein gegenseitiges Ueberschreien hinein»
steigern, und dadurch die feinen psychologischen Ab
stufungen des Stückchens verwischen. So kam das
erste Stück zu kurz, während der .Judas" sich einer
äußerst günstigen Aufnahme zu erfreuen hatte und im
Publikum eine ungewöhnlich tiefgehende ergreifende,
Wirkung hinterließ.

Werner Kropp

Elberfeld.
„Giulia," Drama in einem Akt von Karl Gustav
Bvilinocllcr. (StZdttheater, 4. Dezember,)

^rn der dritten litterarischen Matinee dieses Winters
gelangte eine Neuheit von Vollmoeller zur Dar»
stellung, über dessen Schauspiel .Catharina, Gräfin

von Armagnac und ibre beiden Liebhaber" ich bereits bei
Gelegenheit der hiesigen Uraufführung berichtet habe
(vergl. VI, SP. SOS). Zu diesem letzten Stück soll Voll»
moeller .Giulia" als Pendant geschrieben haben. Das
Drama führt uns nach Neapel, in einen von sinnlich
rasfiniertem Prunk erfüllten Raum, in dem das diabolische
Weib den nächtlichen Besuch ihres Geliebten empfängt,
eines »Marchese", den sie zu durchsichtigem Zwecke
mit ihrer eigenen Tochter verlobt hat. Nebenan

schläft ihr Gemahl, Sie weiß, daß sie von ihren, Galan
hintergnngen worden ist. Von rasender Eifersucht gepackt,
entlockt sie ihrem Geliebten eine Generalbeichte und
entreißt ihm in. Verlause der Handlung gewaltsam die
Papiere, aus denen sie erfährt, daß die, mit der er sie
betrog, ihre Tochter — seine Verlobte — ist. Da über»
sällt Giulia blinde Wut. Sie zerrt den von ihr Ent
mannten und völlig Erschöpften schreiend vor das

Schlafzimmer. Hier aber hat ih
r

Mann nicht geschlafen,
sondern — gehorcht. Er tritt heraus und erschießt sie;
gleichzeitig zwingt er ihren Geliebten zur Heirat mit der
von ihm verführten Tochter.

Man braucht nicht gerade ein Moraltrompeter zu
sein, um vor einem derartigen Stoff Abscheu zu
empfinden. Dieser Abscheu wird hier noch verstärkt durch
die Nichtanwendung künstlerischer Mittel. Vollmoeller
bedient sich in die>em Stücke echt artistischer, manch
mal ganz verzwickter, auch brutaler Mittel, die nicht
gerade auf die edelsten Instinkte wirken. Der Ver

fasser nennt sein Stück ein .Drama", will eS also ernst
bewertet wissen. Es is

t aber weder ein Drama, noch ge»
hört es sonst irgend einer dichterischen Gattung an. Ja.
wäre den beiden angefaulten, untergehenden Menschen
wenigstens eine sittlich ringende Persönlichkeit gegen

übergestellt, so hätte das Stück am Ende eine tragt»
komische Wirkung auszuüben vermocht. Den Gatten
Giulias, den der Marchese sehr übel beleumdet, wird
Vollmoeller aber selbst nicht zu den sittlichen Menschen
rechnen wollen. Hierdurch erscheint auch dessen Aufwerfen
zum rächenden Richter völlig unmotiviert. Im ganzen
hinterließ das Stück den Eindruck einer bedenklichen
Spielerei mit der Sexualität, und das Theater sollte
für die Darstellung derart haltloser, widerwärtiger
.Experimente" doch zu gut sein.

Friedrich WiegerShauS

München
„Kaspar Hanser," Drama in vier Akten von Knrt
Martens. (Uraufführnng im Bolkstheater durch die
„Draniatische Gesellschaft" am S. Dezember.) — »Die
goldene Thür." Ein rheinisches Kleiiistadtdrama
in drei Aufzügen von Wilhelm S ch m id t»Bv n n,
(Uraufsührung im münchener Schauspielhaus« )

ie der .Mann mit der eisernen Maske" aller
Welt aus den Leihbibliotheken und Antiquariaten
bekannt ist, so auch sein würdiges Pendant, der

geheimnisvolle Findling, der unter dem Namen Kaspar

Hauser als halbgewachsener, verwahrloster Bursch anno
1828 in Nürnberg auftauchte, ohne daß man seine
Identität und Herkunft irgend hätte ermitteln können.
Seit den sensationellen Enthüllungen eines gewissen
Garnier galt er bekanntlich für den verbrecherisch be
seitigten Erben eines süddeutschen Thrones, und hätte
vielleicht ernstere politische Verwicklungen hervorgerufen,
wäre er nicht bald in Ansbach einer Verwundung er
legen, die ihm nach seiner Aussage ein unbekannter Ver
folger meuchlerisch beigebracht hatte. Eigentlich auf»
geklärt is

t die Affäre auch heute noch nicht, wenngleich
sich neuerdings die schon bei Lebzeiten Hausers vielfach
vertretene Meinung bestärkte, daß er ein raffinierter
Betrüger war. Die Dramatisierung durch Kurt
Martens, den begabten Verfasser des .Romans
aus der Dekadence", kam recht überraschend: was
konnte ihn, den Modernen, an dem Stoffe reizen, der
von sentimentaler Biedermeter-Romantik trieft und

höchstens für einen Kolportageroman oder ein grobes
Schauerstück geeignet erscheint? Nun, Martens wies in
der Wochenschrift .Die Freistatt" — die das Werk zuerst
zum Abdruck brachte — und in allerlei Andeutungen
des Dialoges selbst darauf hin, daß er in Hauser —

den er als ehrlich und .ausgestattet mit allen Merkmalen
einer vornehmen Rasse", wenn auch nicht als erwiesenen
Thronerben darstellt — auch einnllgemeinesSynibol
des Menschendaseins habe gestalten wollen. .Ich
komme, ich weiß nicht von wo? Ich bin, ich weih nicht
was? Ich fahre, ich weiß nicht wohin?" is

t das Motto
der Buchausgabe (Berlin 1903, Egon Fleische! K Co.), und
einen guten Pfarrer läßt Martens zum armen, dauernd
im Dunkeln tappenden Kaspar sagen: .Hat nicht im
Grunde jeder einzelne Mensch dasselbe Los zu tragen
wie du? Die ewigen Gesetze rollen über uns dahin,
unabänderlich, ob wir nun klagen oder übermütig thun,

reißen den einen hoch, den andern nieder," Für Hauser

is
t

diese mit ihm spielende höhere Macht der meuchel»
mörderische Verfolger der Ueberlieferung, der ihn hier
als .fremder Agent" durch Mittelspersonen wie auch
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persönlich überwacht. Er wird als zum äußersten ent
schlossener Schützer der durch Hausers Prätendententum
bedrohten Dynastie hingestellt, ohne daß aber dabei der
rechtmäßige Anspruch des Findlings eine eigentliche Be»
stätigung oder Widerlegung erführe. Man steht: Martens
hat eine Schicksalstragödie geschrieben, deren pessimistische,

bloß traurige und niederdrückende Wirkung dadurch noch
undramatischer wird, daß der Held über sich selbst und
der Zuschauer über den Helden in Unklarheit bleibt.

Gewiß lassen sich Weltanschauungen als solche nicht
ästhetisch kritisieren, und Martens mag sich darauf be»
rufen, daß er doch nur den Jgnorabimus-Standpunkt
des modernen Menschen und die <Zira veoessitag des
naturwissenschaftlichen Weltbildes symbolisiert habe; aber
ein dramatisches Kunstwerk kann eben auch für modernsten
Geschmack nur dann entstehen, wenn dem Helden der
Handlung ein hinreichendes Maß von Bemegungs»
freiheit wie auch von Klarheit über seine eigene
Stellung gelassen ist, ganz abgesehen von der un»
bedingten ästhetischen Notwendigkeit, den Zuschauer
durchaus darüber auszuklären. Zudem wirkt das

ästhetische Mißverhältnis zwischen der individuellen Gestalt
Hausers und der ihr aufgebürdeten generellen Symbolik
so befremdend, daß die betreffenden symbolisierenden
Dialogstellen einfach aus dem Zusammenhange fallen.
Kann das Stück nach alledem als Drama überhaupt
nicht in Betracht kommen, so zeigt es doch andererseits
in manchen Einzelheiten der Ausführung, namentlich in
der Zeichnung und Gruppierung der Charaktere, die

schriftstellerische Begabung des Verfassers. Ob diese
Begabung ihre besten Aussichten just auf dramatischem
Schaffensgebiete hat, muß freilich sehr bezweifelt werden,
da das Stück durchweg die spezifischen Neigungen des
geborenen Epikers zeigt.
Das in diesem Heste (Sv. 450) eingehend besprochene

neue Theaterstück des jungen Rheinländers Wilhelm
schmidt»Bonn hatte trotz einer im ganzen recht guten
Wiedergabc unter Direktor Stollbergs Regie zuletzt einen
bis zum Thcaterskandal ausartenden Mißerfolg, wiewohl
manche gefährliche Dialogstelle der Buchausgabe gestrichen
morden mar. Die beiden ersten Akte wurden von dem

zahlreichen Publikum noch ganz beifällig aufgenommen,
nach dem zweiten konnte auch der Autor an der Rampe
erscheinen; aber die Situationen deö Schlußaktes riefen
alsbald lautes Gelächter, ja sogar ironischen Applaus
hervor, und als der Vorhang fiel, vollendete ein wüstes
Zisch» und Pfeiskonzert das Zerstörungswerk.

Hanns von Guni pp en berg

Wien
„Bannern,»»»." Schauspiel in S Aufzügen von
Otto Ern st(Hvf.BiirgtKeatcr, ?6, November), — „DaS
Lächeln derTessa." Ein Nenaissancespiel i» Z Akten
von AloisAegid Spitz» er (Mai! nee im Naimund»
theater, 4, DezemberZ. — «Tie vcrwnnschene
Villa." Ein wiener VolMnstipicl in Z Akten noch
der Mostellaria des Plaut»« von Fritz Telmann
lVerein, „Sczessionsbühne", 4, Dezember).

tto Ernst, dem Satiriker, is
t

kürzlich ein großes

Malheur Passtert. Schrieb er da eine frische, frohe
und fröhliche Satire gegen den falschen Liberalis»

mus und ließ sie just dort zum ersten Male in Szene
gehen, wo besagte Entartung des öffentlichen Geistes
lange, nur allzulange geherrscht hat. Im Parkett und
in den Logen fühlten sich die Leute getroffen und sagten
entrüstet: Wo in aller Welt giebt's denn solche falsche
Liberale, wie sie hier auf der Bühne gezeichnet werden?

Fort damit. Dann kamen die Kritiker in ganzen Kolonnen
angerückt und zeterten: Was, ein Dichter gegen den

Freisinn? Ein schönes Schauspiel! Und dann argu»
mentierten si

e weiter: Erstens giebt es bei uns keinen
falschen Liberalismus, darum kann die Satire bei uns

nicht wirken. Und dann is
t

der Liberalismus bei uns

tot, Tote greift man nicht an u. s. w. Damit war auch
dem Stück sein Urteil gesprochen.
Otto Ernsts .Bannermann" is

t aber kein schlechtes
Stück. Ich halte es im Gegenteil für eine der reifsten
Sachen, die er geschrieben hat. Es stecktviel Mut darin,
viel Ueberzeugung, Viel überlegener Humor, viel Be»
obachtungsgabe und ein ansehnliches Stück technischer
Gewandtheit. Zwar — Einschränkungen möchte auch ich
machen. Auch mir scheint die Hauptfigur, der heuch
lerische Politiker Bannermann, zu oberflächlich hin»
geworfen, als daß sie das Stück tragen könnte. Auch
ich sähe gern den Helden in eine große politische Aktion
verwickelt, in der Licht» und Schattenfeiten seines
Charakters reicher entwickelt werden könnten, als in Be»
zirksaffären und Familienläppereien. Aber ich möchte
mir duich solche Erwägungen die Freude nicht ver
kümmern lassen von der echt germanischen Kraftgestalt
des Doktor Brodersen, einem kleinen Meisterstück der
Charakterislick, nicht an der wunderschönen Liebesfzene
des zweiten Aktes, eines der keuschesten und — man
verzeihe das Wort — deutschesten, die man schon feit
langem gesehen, nicht an hundert kleinen Einzelzügen,
die von schärfster Beobachtung zeugen. Freilich, oft wird
der Dichter allzu lehrhaft und läßt dann seine Personen
in etwas schleppenden Auseinandersetzungen sich ergehen.
Was man aber da zu hören bekommt, is

t

durchwegs
gesund gedacht, und wenn man von der Bühne herab
etwas Tüchtiges hören kann, so dürfte man — denke
ich — auch ein bißchen Geduld dazu mitbringen.
In, Raimund » Theater gab es eine litterarische

Matinse, veranstaltet von der wiener Monatsschrift »Das
litterarische Deutsch-Oesterreich'. Man gab .Das Lächeln
der Tessa" Von Alois Aegid Spitzner, einem braven
wiener Journalisten'). Das Lächeln war aber vorwiegend
auf Seite der Zuschauer. Die Arbeit eines wohlmeinenden
Dilettanten, der oft ins Theater gegangen is

t und glaubt,
nun werde er's auch können, in unmöglichem Zeitungs
deutsch abgefaßt, übrigens durch eine Fehlbesetzung —
die Rolle der Renaissance > Heldin Tessa war an eine
Operettensängerin geraten — vollends um jede Wirkung
gebracht. Im letzten Akt, wo furchtbar geschrieen und
gemeuchelt wird, gab es viel heitere Mienen im Zu»
schauerraum.
Der Theatervercin „Sezessionsbühne" brachte meine

Modernisierung der plautinischen .Mostellaria" unter
dem Titel „Die verwunschene Villa" im Festsaal des
wiener Kaufmännischen Vereins zum ersten Male zur
Aufführung. Unser Theaterpublikum, das von, Possen»
dichter gewohnt ist, daß er es in seinen derben Instinkten
reize, nicht daß er es gesund und harmlos unterhalte,

is
t

für derartige Versuche von vornherein kein sehr dank,
bares Objekt, Immerhin schien an vielen Stellen die
göttliche Heiterkeit des Meisters der alten Komödie
flegreich durchzudringen.

ffritz Telman»

Das dreiaktige Schauspiel »Leutnant Krämer"
von Freiherrn v. Schlicht (W. Gras Baudissin), in dem
zur Abwechslung der Dnellzwang der Offiziere be»
handelt wird, erlebte am 13. Dezeniber im Stadttheater
zu Bochum seine Uraufführung. Das Stück fand (laut
»Bochumer Anzeiger") dank der guten Darstellung eine
»verhältnismäßig freundliche Aufnahme".

') Buchausgabe in, Verlag „Das litterarische Deutsch»
Oesterreich", Wien. l>8 S.
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KmzeAnzcigcw
Romane und Novellen

Bedrängte Herze». Novellen von OttovonLeitgeb.
Berlin, Egon Fletschet <KCo. 1905. Sgl S. M. 3.SV.
Otto von Lettgeb, den ein Roman in weiten Kreisen

bekannt gemacht hat, is
t

ein gevorener Novellist. Dies
werden gerade die wärmsten Verehrer der »Stummen
Mühle" nicht in Abrede stellen können. Sein eigenstes
Gebiet is

t

das Psychische. Der Apparat und das Ge»
klapper dessen, waS man »Handlung" nennt, das
Spinnen und Knüpfen der Fäden reizt ihn nicht. Der
Mensch mit seinen Heimlichkeiten nimmt ihn ganz ge»
fangen, und je tiefer und stiller die Heimlichkeit ist. um»
somehr liebt er sie. Er schlendert nicht durch die
Straßen und Knetpen, er horcht nicht an den Thören
der OfsizierkastnoS und schnüffelt nicht an den Portieren
der Boudoirs. Milieustudien darf man bei Otto von
Seitgeb nicht suchen, auch keine Weltbilder, Aber er is

t
ein Seelenkünder; und eine Weltanschauung, die andere
noch als letzten Firniß über ihr Bild hinstreichen, strahlt
ihm aus den Dingen entgegen. In dieser seiner letzten
Sammlung hat er vollends den Standpunkt über den
Dingen gewonnen. Als echter Künstler will er nichts
mehr mit der mühselig aufbauenden Induktion zu thun
haben, er is

t unter die behaglich auflösenden Analytiker
gegangen. Aus der Wirkung erschließt sich ihm die
Ursache, aus dem Effekt der Reiz, aus dem Zustand die
Entwicklung, aus dem Ziel der Weg. So interessiert
ihn an der Leidenschaft nicht mehr die Geberde, nur
noch die Wirkung. Daher stammt auch die Vorliebe
für die letzten Kapitel, von denen auS sich gut Rückschau
halten läßt. Ein Mann, dem der Tod die Gattin ge»
raubt, täuscht sich durch tausend liebevoll gehegte
Kleinigkeiten ihr Leben vor; welch eine Ehe hat da der
Tod zerrissen I Ein anderer Mann, ein Graf, knallt
seinen besten Freund im Duell nieder, weil er ihn bei
setner Frau getroffen, einer Frau, für die er längst
nichts mehr empfindet und die der andere gern vor
Gott und den Menschen zu der seinen machen möchte;
welche Menschen, die der Ehre wie einem gefräßigen
Moloch opfern, welche Gesellschaft, für die es keinen
anderen AuSweg giebt! Da is

t

femer ein sogenannter
Kavalier, der das Ende seines zur Rüste gehenden
Lebens nicht mehr abwarten kann, sondern sich im
schweren Champagnerrausch, nachdem er vergeblich um
die Freundschaft seines früheren Kammerdieners gebettelt
hat, eine Kugel durch den Kopf schießt; welche« Leben
mag diesem Tod vorangegangen sein. Da sind ver»
gilbte Blätter, verblaßte Buchstaben, aus denen alte,
langst vergessene Menschenschicksale auftauchen. Einmal
geht der Dichter wohl auch ins Wette, statt des In»
dividuums betrachtet er sich das Gemeinwesen, und in
einem Histörchen, das Gottfried Keller erzählt haben
könnte, zeigt er, freilich mit versöhnendem Auöklang,
wie in den Menschenherzen, kaum daß die Bedrängnis
zu weichen beginnt, die alten niederen Triebe wieder
üppig emporschießen. Er vergißt auch nicht, daß alles
vom Gesichtswinkel abhängt, am meisten aber das, was
uns ängstigt und freut, und indem er zeigt, wie sich die
Menschlein um ein Nichts Plagen, erhöht sich seine Dar»
stellung zun« Humor. Vielleicht am eigenartigsten zeigt
sich des Dichters Wesen, wenn er saugenden Auges eine
anscheinend zufällige Erscheinung, ein Symptom in sich
aufnimmt: ein wüster Kerl, der mit krankhafter Lust den
Keil des Holzspalters in schönes gesundes Holz hinein»
treibt, der schiebt sich auch wie ein spaltender Keil in
das blühende Leben seines Weibes, bis er es zerbrochen
hat. Das wußten wir schon, als wir den Widrigen
einmal bei seiner Holzspalterei beobachteten, und da man
die Leiche des jungen Weibes aus dem Wasser zog,
kannten wir alle den Mörder, der doch niemals die Hand
gegen sein Opser erhoben hatte.

Otto von Leitgeb is
t

erst in der Bollkraft seiner
Jahre in der Arena erschienen. Es sind zwischen dem
Revolutionsjahr und dem großen Krieg nicht viele Er»
zähler deutscher Novellen geboren worden, die uns soviel
zu sagen haben, wie dieser deutsche Dichter von Oester»
reichs adriatischer Küste.
Prag Rudolf Fürst

Sarolt». Roman von Alfred Meebold. Berlin lS04,
Egon Fleische! <

K

Co. 2SZ S. M. 3,— (4,—).
Es war vorauszusehen, daß uns zu anderen

Romanen aus dem Strome der Gegenwart auch ein
theosovhischer Roman beschert werden würde. Und es
war mit Nachdruck zehn gegen einS zu wetten, daß dieser
Roman von Salbung triefen und von geschmacklosen
Anpreisungen begleitet sein würde. Ganz gegen alle
Litteraturgepflogenheit hätten aber diesmal die zaghaften
Wetter gewonnen. Meebold hat sich in seinem Buche
alles wuchernden Dozierens enthalten und warme
Menschlichkeit an Stelle von Parteiprogrammen oder
zelotischen Urteilen gesetzt. Nun is

t es wohl gewiß, daß
die wahre Theosophte dieser warmen Menschlichkeit zu»
strebt, aber es is

t

auch sicher, daß eS auch bei ihr. wie
überall, wo sich um Ideen Parteibildungen kristallisieren,
Uebertretbungen des rein Organisatorischen giebt. Darum
läßt Meebold auch seinen Ohmenheim, abseits von allen
Bereinigungen, auf eigenen Wegen als guten Dilettanten
Tbeosophie betreiben. So mangelt ihm vollständig aller
apostolischer Eifer, und eine fast bloß instinktive Einsicht
in daö Wesentliche läßt ihn die Bekehrung SaroltaS
ohne jeden Eingriff von außen erwarten. Er giebt nur
das Notwendigste an Theoremen, nur soviel, um die
Oberstimme der Haupthandlung in seiner Weise zu
kontrapunktieren. Die Wandlung wird ganz in Saroltas
Psyche, mehr noch in die Vorgänge unter der Schwelle
des Bewußtseins, als in die über ihr verlegt. Es is

t

die Wandlung von schamlosester, brutalster Ichsucht, die
über einen fast aller Bedenken entblößten Willen ge»
bietet, zur ethisch geläuterten Lebensauffassung. Ein
wenig bunt und kraus find die Wege dieser Entwicklung,
und die begleitenden Dekorationen find von großer
Mannigfaltigkeit. Sarolta, die Dame der Gesellschaft,
verläßt ihren Gatten um eines Zwistes willen, dessen
erste Zeichen schon den Fundamenten ihrer Ehe eingeritzt
waren. Sie wird Zirkusreiterin, aber das Leben der
Artistin überschwemmt nicht die seltsame Sprödigkeit
(nur für den ZirkuSdirektor öffnet sie mit dem Lächeln
der Verachtung manchmal ein Hinterpförtchen) dieser
sonderbaren Schulreiterin, die sogar einen Mann, der
sie beleidigte, zum Duell fordert. Nach der verwirrenden
Mannigfaltigkeit ihres berliner Erlebens und den herab»
würdigenden Beziehungen zu dem Zirkusmann wächst
die Sehnsucht nach einer reinigenden und durch ihre
Größe erlösenden Liebe. Ein griechischer Hirte giebt ihr
die neue Sensation, deren sie zu bedürfen glaubt. Aber
der Mangel an jeder Geistigkeit in dem primitiven Ver»
hültniS zu AristobuloS wird zur Qual der an die Be»
dürfnislosigkeit des Orients nicht angepaßten Europäerin.

Im Augenblick der Krise erscheint Ohmenheim, um sie
ihrer Familie heimzusenden und ihr das Versprechen der
Wiederkehr nach einem weiteren Jahr der Sühne und
der Läuterung zu geben. — Dem ethischen Gehalte deö
Romans (wir alle entwickeln uns zu einem reineren
Sein, und unsere strebende Seele kann durch die Ver»
irrungen der Leibltchkeit nicht beschmutzt werden) fehlt
die künstlerische Kraft der Gestaltung. Trotz aller
wechselnden Erscheinungen vermissen wir daö eigentlich
Sinnfällige, die zwingende Anschaulichkeit. So bleiben
die theoretisierenden Partien das wertvollste an dem
Buch, das noch immer den Weg zum theosophischen
Roman freiläßt, jenem Romane, der mit ebensoviel
Geschmack als der Meebolds, aber mit weit mehr
plastischem Können wird geschrieben werden müssen.
Brünn Karl Hans Etrobl
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Der Mnttersoh«. moman eines Agrariers von

Johannes Dose. Glückstadt, IS04. Max Hansens
Verlag, 488 S. M. 5,5« (6,bO).
Neben den leidigen Bekehrungsgeschichten in dem

noch unleidlicheren auferbaulichen Traktatstil liefern die
evangelischen Pfarrhäuser uns als Entschädigung und
Ausgleich manche Werke, die wir mit Recht — ja, wie
vermeide ich die übliche Phrase von den besten Er»
scheinungen in der Litteratur? — , die wir mit Recht in
dasjenige Bort unseres Bücherschrankes stellen, wo wir die
einzelnen Bande abends auch ohne Streichholz zu finden
wissen. — Mit Spannung verfolge ich seit langer Zeit
Doses Werdegang. Der holsteinische Pastor Pflegte mit
einiger Regelmäßigkeit historische Romane und kleinere
Volkserzähtungen auf unseren Tisch zu legen: .Ein
Veghanus in deutschen Landen", »Der Kirchherr von
Westerwohld", »DerSiegervonBornhöved",»Des Kreuzes
Kampf ums Dannevirke", »Die Kosakenbraut", »Frau
Treue". Sie bilden nicht alle eine aufsteigende Linie.
Durch dröhnendes Pathos, traditionelle Charakterzüge
und bühnenhaften, auf Fernwirkung berechneten Falten»
Wurf suchten si

e

nicht selten zu ersetzen, was ihnen an
innerer Lebenswahrheit abging. Dennoch hinterließen
die meisten den Eindruck ganz persönlichen Stimmungs»
zaubers, und dazu das unleugbare Bewußtsein der»
halten« Kraft, die sich noch nicht ausgegeben hatte, die
sich erst finden mußte.

Sie hat sich gefunden. Im .Muttersohn". In der
Hauptsache vielleicht aus dem Grunde, weil der Roman in
seinen drei Teilen: Einfahrt, Irrfahrt, Heimfahrt wohl ein
gut Stück eigenes Leben auf die Leinwand wirft. Wenn
ich mich recht erinnere, wurde Dose in jungen Jahren übers
Meer verschlagen. Lange irrte er drüben heimatlos um»
her. Endlich kam ihm doch die Zeit der Heimfahrt, So
auch seinem »Muttersohn" Amatus Junker, Kandidat
des ehrwürdigen Amtes an der dänischen Grenze, der
auf der Dänenhochzeit Aergernis giebt und vom Kon»
sistorium seines Amtes entsetzt wird. Um sich vor sich
selbst zu retten, geht er übers Meer, wirft die Theologie
über Bord und arbeitet auf der Farm. Er übersteht
die Krists weil Bauernblut in seinen Adern fließt. Zu»
gleich is

t es die Krists für den Roman. Wird es die
konventionelle Flucht nach Amerika werden? Daß Dose
selbst drüben umherirrte und zurückfand, rettet den Roman
aus dieser Krisis. Junker kehrt zurück und wird
lateinischer Bauer, aber mit praktischen Erfolgen. Wir
begleiten ihn von seiner Geburt bis an das Grab der
Mutter, der er die Grabschrift setzte: »Diese sind es,
welche gekommen sind aus großer Trübsal." ES is

t

zu»
gleich das Programm eines deutschen Frauen» und
Mutterlebcns, das Dose als sein Meisterstück gezeichnet
hat. Wir haben in unserer Litteratur wenige Frauen»
bilder von gleicher Bollendung. Seine offenbare Beran»
lagung für Frauencharaktere zeigte Dose schon früher.
Hier wurde diese Veranlagung — beiläufig, ohne jeden
femininen Beigeschmack — wohl unterstützt durch Züge
aus dem Bilde der eigenen Mutter, deren Gedächtnis
auch das erste Blatt im Buch geweiht ist. Ihr gegen
über tritt der Vater, der immer bewegliche Hans Toten»
gröber, weit zurück. Auch im Einfluß aus den Sohn.
Das eigenartige Verhältnis drückt namentlich dem ersten
Teil, dem Jugendleben, seinen Siegel auf und trügt
ohne Stimmungsmacherei nicht wenig dazu bei, der
»Einfahrt" ihren intimen Duft zu geben. Zudem ver»
fügt Dose hier über einen außerordentlich wohlthuenden
Humor, der mir überraschend, weil neu an ihm ist. Er
hat nichts Grobkörniges an sich, zeigt sich auch kaum in
lautem Lachen; wohl aber liegt er im Stimmungs»
Hintergrund als diskreter Goldton aus den Blättern. —

Ein gut Stück des Romans holt Hauptmotive und
Nebenzüge aus den zeitgeschichtlichen Verhältnissen des
Jahres 1866. Bor allem is
t der dänisch gesinnte Pastor
wundervoll gezeichnet. Eine Probe: »Herr Pastor, ich
möchte gleich die Taufe bezahlen." — »Nichts da!
LisricnZ von elsriov.ni äeeimätl" Das schweinslederne
Taufregifter wurde aufgeschlagen, die Feder eingetaucht.

»Wie soll der Täufling heißen?" — „Adam Amatus
Friedrich Junker." — „Adam Amatus Frederik Junker!"
wiederholte der Dänenpastor mit einem bissig ein»

schüchternden Blick. — „Herr Pastor! Adam Friedrich,
nicht Frederik, — nach dem Großvater," stotterte Hans.
— Hartwig hob die spitze, stechende Nase. „Sagen Sie
mal! Sind Sie ein Deutscher? Oder ein sehr sub»
alterner Kirchenbeamter Seiner Majestät des dänischen
Königs?" — Hans wand sich und wich aus. „Gott
bewahre mich! Ich bin nur ein armer Totengräber."
— „In Dänemark oder in Deutschland?" — „In
Dänemark, in Dänemark!" bestätigte Junker. — So
wurde der Name Frederik ins aruper Kirchenbuch ein
getragen, bis die klare, willensstarke Mutter es durch»
setzte, daß er umgeschrieben wurde.

Doses „Mutterfohn" vergrößert um ein Wesent»
liches den litterarischen Vorsprung, den der Nord»
Westen ohnehin schon vor einem großen Teil Deutsch»
lands hat.
Erfurt Johannes Gillhoff

«ataktrophen. Novellen von Kurt Martens. Berlin
1S04. Verlag von Egon Fleische! <

d

Co. 132 S.
M. 2,-.
In den Schöpfungen von Kurt Martens offenbart

sich dem Feinhörigen ein interessantes Gemisch von
Echtem und Falschem. Unter Falschem will ich hier
nicht das jetzt so gemeine Gauklertum kühler Gehirn»
menschen — allerhand vage »Tiefen" und Symbolismen
aus dem Mistbeete des litterarischen Snobismus —
verstanden wissen. Kurt Marlens hat warmblütiges
Temperament, Künstlertempnament. Er hat — ein
wenig »litterarisch" gefärbte — Phantasie. Und man
verkennt nicht die Ehrenmale der Selbstzucht an diesem
durchaus sympathischen Autor. Was aber macht es,
daß die vorliegenden Novellen, die etwas gewaltsam
als »Katastrophen" in eine Beziehung gesetzt wurden,
die ihnen, Werken verschiedenster Perioden, durch»
aus nicht eignet, was macht es, daß diese Novellen,

vielleicht Zeilenfolgen ausgenommen, wiederum wie
frühere Werke das künstlerische Organ im Genießer,
dieses unfehlbare Thermometer der kritischen Ein»
schätzung, unbewegt lassen, während si
e

andererseits
wie Nedelbilder ihrer selbst Ahnungen besserer kunst»
lerischer Welten schöpferisch auslösen? Sie befriedigen
nicht und regen doch so ungemein das ästhetische Fern»
denken an. Ihre bescheidenen Konturen wachsen über

si
e

selbst hinaus ins Ungeheure. Ein sonderbares
Phänomen. Darf man erklärend sagen: weil sie nur
Schatten ihrer Wünsche sind, nicht zum Ausdruck ge»
langte Mitteilungen gleichsam, deren Existenzringen man
peinlich in den eigenen ästhetischen Fühlfäden als ein
zuckendes Echo empfindet. Diese Novellen haben etwas
unsäglich Leidendes. Sie sind heftige Emanationen einer
Künstlerpsyche, die noch nicht zu sich selbst zurückgelangt
ist, Vorläusigkeiten, denen man »Endläufiges" zu sub»
stituieren gequält wird, unruhige Spiegel, deren Queck»
stlber versagt, vorzüglich gezielte Schüsse, die nicht
treffen, weil sie nicht losgehen. Und dies is

t das Falsche
an ihnen, daß Martens mit Surrogaten arbeitet. Täuscht
er sich selbst, wie er so andere zu täuschen versucht?
Er kann nicht das Wort sagen, das einzig am Platze
wäre, und sagt — ein anderes. Deshalb turnt er auch
an allerlei Stilen wie an Kaftprüfenden Geräten. Der
letzte Stil (»Madame", »Pöppelmann") is

t der ungemein
sensible, erlaucht»ironische seines Freundes Thomas
Mann. Und die »Briefe aus fremden Sphären" — in
der Anlage daS beste Stück der retchen und aparten
Sammlung — sind, ein früheres Stadium, auf der
berauschenden Zauberwiese der modernen französischen
Prosa gepflückt. An den »Briefen" kann man den
Deutschen erkennen, der imstande war, eine bei aller
Macht der reinen Thatsachenspannung litterarisch so be»

langlose Kolportagenummer wie »Das Ehepaar Kuminski"
zu konzipieren. Er — der Deutsche — verrät sich in
dem künstlichen Schwünge der unerlebten Lyrismen,
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der ganz äußerlichen Psychologie. Deutsches »modernes"
Material französisch gefaßt. Man ahnt die nicht sehr
tief quellende Ertase dieser unkontrollierten Lyrismen,
die einen tragen sollen, der nicht schreiten kann, aber man
weiß schmerzlich um ein notwendigerweise ernüchtertes
Erwachen aus einem Rausche, der nicht der ,,schönen"
Seele entstammt. Ein Erwachen, das an seine Nüchtern»
heit nicht glauben will, die Augen schließt und Be»
friedigung — des Künstlers einzige Genugthuung —

sich vortäuscht. In «Madame oder Schattenseiten zart»
licher Gefühle", einer gewagten Serual»Groteske, steigert
sich Martens fast zu physischem Mitleiden der an seinen
artistischen Uebungen als Zuschauer Beteiligten. Hier

is
t Verrenkung der Ausdrucksmittel grausames Gesetz

eines ästhetischen Flagellanten. Und man erlebt einen
Taumel der künstlerischen Sensualitöt (vom »sensuellen"
Gegenstande ganz abgesehen), der heftig betroffen macht,
wie eine Troveznummer, bei der ,grausame Wollust
steigernd" das Orchester schweigt. Man bangt für diesen
gegen sich selbst eigentlich so

— nachgiebigen und gleich»
zeitig doch so erbarmungslosen Künstler. Denn hier
sind die Grenzen einer nicht angeborenen Elastizität.
Nun folgt der Todessturz des Akrobaten, der alle
»Artisten- übertreffen will aus »Dilettanten'-Ehrgeiz.
Dem Publikum aber sei nach dieser »technischen' Eso>
terik ehrlich versichert, daß das Buch »Katastrophen' sehr
amüsant ist, abwechslungsreich und farbig, reizend und

aufreizend zugleich. Daß es die Qualen eines zur
künstlerischen Persönlichkeil Ringenden wie ein Martyrium
ausspricht, mag ihm den Genuß nicht schmälern. Die
Anatomen der Kunst freilich werden ihr barbarisches Ge

nießen an dieser wundervollen Beute haben. Selten
gelangt ein so merkwürdiger Fall auf ihren Seziertisch.
Wien Richard Scheusal

Ernst Reiland. Roman in drei Büchern von Iedor
Sommer. Mit dem Bilde des Verfassers. Leipzig
1904. Verlag von Arthur Covael. 421 S. M. 4,—
(5.-).
Fedor Sommer hat Schlesien schon wiederholt als

Schauplatz seiner Arbeiten benützt. Diesmal zeigt er
uns die Entwicklung eines an Geld armen, mit Phantasie
begradeten Knaben zum Lehrer, gefeierten Schriftsteller
und erfolggekrönten Werber um ein in hoben Sphären
erzogenes, verständiges und herzensreines Mädchen, die

Tochter eines Oberstleutnants, Fedor Sommer zeigt
uns mit anerkennenswerter Kraft das Bestreben der in
den verschiedensten Verhältnissen wurzelnden Charaktere,
dem reichen Gemüt des jungen Menschen Spuren vom
eigenen Wesen mitzuteilen, und das Walten des
Schicksals beim Größerwerden des Ernst Reiland, Das
Gold klärt sich im Feuer, gewinnt eine feste Form, —
ein Individualität is

t als Frucht gereift. Land und

Menschen (und wie viele besonders geartete Menschen
lernen wir kennen!) sind gut gezeichnet, und wie in

früheren Werken weiß Sommer wieder die angesponnenen

Fäden allesamt in bester Uebersichtlichkcit zum Ziele zu
bringen. Das Buch is

t

dazu sorgfältig auch im Aus»
druck geschrieben. Nur die Worte des kleinen Knaben
zum Pastor Reiche scheinen mir nicht durchweg naiv
genug zu klingen. Was das Kind sagt, mag man ihm
zutrauen; allein das Wortgefüge müßte wohl weniger
gewählt sein. Ferner bat mir die neuerdings üblich
gewordene Wendung mißfallen (S. 384): »Diesen Unter
richt gut erteilen zu können,' (S. 38«) : »Wer will mir
die Fähigkeit abstreiten, ihn noch nachträglich meinem

Wissen verleihen zu können?' u. s. w. Warum denn

nicht einfacher und richtiger: . . . noch nachträglich

meinem Wissen zu verleihen? — Ich hebe diese
Kleinigkeiten gerade als Störenfriede hervor, weil der
Roman im übrigen, wie gesagt, auffallend sorgfältig
gearbeitet ist. Er is
t eine unterhaltsame und belehrende
Lektüre. Die Lehrer wird er voraussichtlich besonders
fesseln.
Freiburg i. Br. Mar, Bittrich

Schattevhalb. Drei Erzählungen von Ernst Zahn.
Stuttgart und Leipzig, 1904, Deutsche Verlagsanstalt.
Karg is

t der Bauer mit dem Wort. Mit scheuer,
unbewußter Scham, seine Seele zu verraten, gemessenen
Schritts und einem Blick, der scheinbar nur auf die
täglichen Bedürfnisse seines eng begrenzten Lebens ge»

richtet ist, geht er seinen Weg, auch wenn dieser »schatten»
halb', auf der Schattenseite des Daseins liegt. Aber
wenn auch bei ihm Formen und Bräuche in Leben und
Sterben, Freude und Leid. Liebe und Haß schon von
den Vätern her ihre fest umschriebene Fassung erhalten
haben, die dem Handeln und Denken des einzelnen nur
kümmerlichen Spielraum zu lassen scheinen, so is

t er

doch weit davon entkernt, sich in das bekannte Schema
einordnen zu lassen, das »beliebte Erzähler', die sich mit
Bauerngcschichten befassen, dem zufriedenen Publikum
als echte Offenbarung des Dichtergenius anschmieren
möchten. Zahn is

t in der zweiten Erzählung des Buches.
»Lentin', fast an dieser Klippe gescheitert. Die beiden
anderen aber heben ihn sehr entschieden über die Schar
der Leute hinaus, die breiige und konventionelle Jager»
buabn, Miedeis, Protzige Hosbesitzer und satanische und
dabei doch grundbrave Wilderer zu Dutzenden ver

zapfen. Mit straffem, klirrendem Schritt geht Zahns
Handlung dahin, verweilt zwischendurch träumerisch
grübelnd bei einem schönen Sonnenuntergang hinter
den Bergen, ringt vor einem schweren Entschluß stumm
die Arme, wird nicht sentimental und packt wie ein aus

seinen Voraussetzungen mit Naturnotwendigkeit sich er»
gebendes Ereignis. Die Frauen gelingen noch besser
als die Männer, so die Biolanta Zureich, die Nagerin
in der ersten, das Muttergöttesli in der dritten Er»
Zählung. Szenen wie die im Anfang der Bekanntschaft
von Violanta und Marianno Renner oder die, da Stina
mit dem Dubacher auf der Alm haust, dürfen sich schon
sehen lassen. Leider kommen dann doch gelegentlich
konventionelle Entgleisungen oder Schiefheiten, die es
nicht angehn lassen, daß man Zahn, wie es geschehen
ist, mit Rosegger vergleicht. Zahn erzählt zum Teil
sehr gute Geschichten, Rosegger schildert daö Leben.

Hamburg Richard Huldschiner

Die Elari- Marie Roman von Ernst Zahn.
Stuttgart, 1905, Deutsche Verlcigsanslalt. 320 S
M. 4,— (5,—).
Ernst Zahn hat immer zwischen dem eigentlich

Litterarischen und dem naiv Volkstümlichen klug die
Grenze innegehalten und thut es auch hier. Zuweilen
versucht er höhere Töne anzuschlagen; das mißlingt
meistens, und er bleibt dann wieder beim Leisten.

Dieser Leisten freilich is
t

kein schlechter. Das Bergland
der Urschweiz und das dörfliche Leben dort zwischen
Gotthard und Urner See kennt Zahn vorzüglich. Auch
sein neuer Roman spielt dort, diesmal gegen dos Rot»
Horn hinüber. Die Clari-Marie is

t als Hebamme.
Wohlthdterin und Aerztin eine Macht im Torf. Sie
vertritt das Hergebrachte, gute Alte und reibt sich im
Kampf gegen das herandringende Neue auf, um schließlich
zu erkennen, daß der Wert des Einzelnen und seines
Lebens eben nicht an Formen und Traditionen, auch
nicht an der Kirchensrömmigkeit hängt, und so wird
die alternde Frau ein Vorurteil ums andere los, aber
jedesmal geht auch ein Stück Selbstvertrauen und
Lebenskraft mit, bis sie weich und geschwächt am Ende
resigniert. Ihr langer, bitterer Kampf hat etwas
Tragisches, indem sie sich selber mehr Wunden schlägt
als anderen, ja im wohlgemeinten Trotz nahe an

schweres Verschulden streift.

Immerhin tritt auch hier der eigentliche Roman
zurück vor der Kleinmalerei des Heimatkünstlers, und
unter den Bauern Ernst Zahns sind auch diesmal
wieder Prachtfiguren, deren Bild einem bleibt, auch
wenn man den eigentlichen Inhalt des Buches schon
wieder vergessen hat. Einer besonderen Empfehlung
bedarf der Autor ja längst nicht mehr, auch steht »Die



521 522Kurze Anzeigen: Blumenthal, Geijerftam, Oftroald, Dahm

Clari»Marie" durchaus auf der Höhe seiner besten
Leistungen.

Gaienhofen Hermann Hesse

Nachdenkliche Geschichten. Von Oscar Blumen»
thal. Berlin 1304, F. Fontane K Co. 163 S.
M. 3,— l4.-).
Schon vor dem Trochäen-Drama »Der tote Löwe"

hat Blumenthal in Prosa den Versuch gemacht, sich von
der Röhl »Vergangenheit und der Kadelburg - Sozietät
abzukehren und sozusagen wieder ehrlich zu werden. So
schrieb er diese »Nachdenklichen Geschichten", kurze,
prägnant gefaßte Skizzen, die fast alle, gleich den ge
reimten Epigrammen Blumenthals, in eine scharfe Pointe
münden. Das Königsproblem, dem der „Tote Löwe"
gilt, wird übrigens auch in den „Nachdenklichen Ge-
ichichten" mehrere Male berührt. Sogar einen König
von Kastilien, einen gar weisen und guten König, treffen
wir hier bereits an. Dann gtebt es einige hübsche Ge
schichten, in deren Mittelpunkt das Weib steht, serner
Komödien des Ruhms", und endlich eine Reihe Er»
Zählungen unter dem unverbindlichen Kollektivtitel
„Bilder und Blicke". Es is

t unmöglich und Wohl auch
unnötig, alle diese feuilletonistischen Novellen oder
novellistischen Feuilletons einzeln zu werten. Sie lesen
sich amüsant, sind elegant geschrieben und zeigen eine
elegant abgeklärte Philosophie, die über menschliche
Schwächen fein zu spotten weiß. Innerlich stark is

t

wohl nur eine einzige Arbeit. Sie betitelt sich „Ein
Nekrolog" und schildert einen alten, biederen Journalisten,
der, in den Sielen sterbend, sich selbst den Nekrolog
schreibt.
Breslau Erich Freund

ZZrauenmacht. Roman von Gustav a
s Geijerftam.

Autorisierte Uebersetzung von Therese Krüger. Berlin
1304, S. Fischer. Verlag. 255 S. M. 3,— (4,—).
Die Einkleidung dieses Romans: eine Erzählung

von einem Erzählenden macht anfangs ungeduldig.
Der Autor scheint in der Art, wie er uns seinen
leidenden Helden sehen läßt (halb impressionistisch, halb
durch einen allwissenden Autor, und ost wieder durch
eigene Charakterisierung geschildert), weniger seine be
kannten Vorzüge als die Schwäche aller skandinavischen
Dichter hervorzukehren: Weitschweifigkeit. Ist man aber
erst bei der Erzählung von Hugo Brenner selber, dann

is
t wieder alles, wie es bei Geijerftam sein soll, nämlich

ehr schön. Es is
t

da das Verhältnis eines Baters zu
einer kleinen Tochter geschildert, das Kind einer
niedrigen, einst von ihm in einer sentimentalen Auf
wallung geheirateten Frau. Dieses Kind mit der Seele
einer reifen liebenden Frau; der erniedrigende Einfluß
seiner Ehefrau und der versöhnende, veredelnde, be
ruhigende seiner Jugendgeliebten, das is

t

die Frauen
macht, die ihn seinen Lebensweg hindurch begleitet.

Zum Schlüsse seines feinen und warmen Buches macht
der Autor eine Art Bekenntnis. Er sagt uns, wie be
schämend dem Dichter, wenn er ernüchtert ist, solche
leidenschaftlichen Ergüsse aus seiner tiefsten Tiefe sind,
und daß er leidet, wenn die Menschen si

e

lesen und sich
darüber wundern, wie er sein Leben so preisgeben
konnte. Sie können ja nicht wissen, daß es mit der
Gewalt einer Naturmacht geschah, die nichts hindern
kann.

Berlin Anselm Heinc

Lyrisches

Lieder aus dem Rinnstein. Gesammelt von Hans
Ost Wald. Zweites Bändchen. Berlin 1304. Karl
Henckell K Co. 155 S.
Dem ersten Bande dieser Sammlung aus dem

LiederKeis der Liederlichen läßt Ostwald hiermit den

zweiten folgen, der vielleicht deutlicher als der erste die
Abstammung der Gesänge wahrt. Freilich macht die
Wanderung alle gleich, und im ersten Bande waren
genug kunftmäfzige Lieder aufgenommen, die mitunter

den urwüchsigen ebenbürtig, oft aber sich von ihnen durch
ein gewisses Raffinement, durch eine allzu große Be
tontheit und Bewußtheit deutlich unterschieden. Diese
zweite Folge hütet sich besser vor solcher Ungleich
heit und bietet dem Betrachter von Volkssitten und
Zuständen in mächtiger Anschaulichkeit das Bild des —
fünften Standes, wenn man diese dunkle und drohende
Masse der durch das Leben gehetzten, taumelnden
»Störzer" etwa so nennen darf. Man sieht diese Ent
erbten in ihrer furchtbaren Fröhlichkeit, wie sie aus den
verschiedensten Gegenden und Klassen hinausgedrängt,
sich zu einer merkwürdigen Gemeinschaft der Sprache,
Wünsche, Träume, Hoffnungen vereinigen und durch die
ganze Welt wandern, alle so nah verwandt, wie nur die
Landstreicher einander verwandt sein können. Das
Elend, nicht die Kultur macht gleich. Und selbst aus
dieser Not wächst mit der unzerstörbaren Naturkraft des
nstinktes das Lied. Und mit der ganzen unpersönlichen
attungsgemäßheit. wie eben das Volk — nicht eine
dichtende Persönlichkeit — aus voller Brust zu singen
ansängt. Allerdings wird dieser Gesang oft zu einer
dürren Reimerei und terminologischen Herzählung der
Erlebnisse

— in den .Liedern" der »Orientkunden" —
aber besieht das ästhetische Interesse an diesen Beiträgen
nicht immer, so steigert sich gerade bei ihnen das psycho»
logische und soziologische. Wenn der Verfasser, wie er
verspricht, in einem dritten Bändchen neben etwaigen
neuen Liedern noch die Noten zu den wichtigsten und
populärsten Texten der bisherigen zwei Sammlungen
veröffentlichen wird, darf man sich dieses originellen
Werkes als eines neuen und eigenartigen, bleibenden
und für die Geschichte unseres Gesellschaftslebens be

zeichnenden erfreuen. Es is
t

sachlich, voll Kenntnis und
Fleiß und ohne die ästhetisierende Romantik, die solchen
Sammlungen früher eigen war, mit einer gewissen
prägnanten, genügsamen Nüchternheit zusammengetragen,
der es immer um die Sache, um das Wesen, nicht um
den Schein zu thun ist. Da der erste Band noch nicht
ganz frei von derartigen romantischen Velleitäten und
artistischen Rücksichten war, dürfte vielleicht der Rat nicht
ganz unangemessen sein, nach dem Erscheinen des dritten
Teiles eine völlig sachliche, auf die Naturlieder der
wahren „Stromer" beschränkten Auslese mit den zu
gehörigen Noten in einem größeren Bande herauszu
geben, der aus den drei kleinen ein neues Ganzes her
stellen würde- Dieses Ganze würde einen bedeutenden
und bleibenden Besitz bilden, wofür dem Urheber Dank
und ehrenvolles Andenken zukäme.
Wien Otto Stoeszl

Neue Gedichte von Paula Dahm. Heidelberg 1304,
Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 101 S.
Die Verse dieses Buches, in epigonisch beliebten

Rhythmen und Strophenformen gehalten, wissen nichts
Neues zu sagen. Die gewählten Stoffe deuten auf
Lust an Kraft und Leidenschaft, aber diese Lust flammt
nicht in den Augenblicken des Erlebens auf, sie is

t nur in
Bewunderung gegeben. Vor Helden der Geschichte und
des Geistes — Napoleon, Nietzsche, Samson, Saul,
Marceau, Schopenhauer, Brutus — beugt diese Be
wunderung das Knie, in der direkten Anrede wie in der
balladischen Form ganz in gleicher Weise pathetisch, und
in diesem Pathos erstickt alles Charakteristische. Es
kommt nur zu äußeren Linien, und diese sind weder in
reicher Fülle des Einzelnen gesehen, noch in der immer
neu wirkenden Frische der Ursprünglichkeit erfaßt. Ganz

so sieht Paula Dohm auch ihr Eigenes nur von außen,
und deshalb haben die Gedichte nichts von dem, was
die Offenbarung einer Persönlichkeit, die Offenbarung
des Individuellen heißen könnte. Die Verse stammen
also nicht aus dichterischer Quelle. Sie sind nur fließendes
Wasser, aber ohne den sarbigen Abglanz des LebenL,
das die Quelle von allen Seiten einschließt und mit
seinen Spiegelungen besät, und ohne das geheimnisvolle
Murmeln, oas aus ein besonderes Leben deutet. Wer
das nicht faßt und nachgestaltet, is

t kein Dichter.
Dresden Franz Diederich

s
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Die meistgelesenen Bücher
(Herbst 1903

—
Herbst 1304)

Unsere diesjährige Rundfrage nach den meistgelesenen belletristischen Werken des abgelausenen Jahres wurde
von 136 Leihbibliotheken (Lesezirkeln, Lesehallen, Volksbibliotheken) beantwortet. Die Erkundigung bezog sich auf
die 5^-6 meistverlangten Werke. Nicht mit ausgenommen wurden in die folgende Liste, wie alljährlich, diejenigen
Bücher, die insgesamt nicht mehr als drei Mal in den eingelaufenen Antworten genannt sind.

Aachen (I. A. Maherfche Buch.
Handlung, G. Schwiening):
Frensse», Die drei Getreuen,
Die Sanogräsin.
Man», Die BuddeubrookZ.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Aarau (I. I. Christen's Sort.
(Emil Wirz):
Eschstruth, Jedem das ^eine.
ffrenssen, Die drei Getreuen.
Rosegger, Weltgift.

Abbazia (H. u. H. Kadischi:
Bilse, Aus einer kleinen Garnison,
ffrenssen, Sandgräfin.
Heyking, Briefe, die ihn nicht
erreichten,
Viebig, RheinlandstSchter.

Allenftei« (Harichsche Buchhdlg.
Karl Danehl):
B a u d i ssi ii , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe «.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Altenbnrg (Schnuphase'sche Hof.
buchhdlg. Max Lippold):
B» u d is si n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, Aus einer kleinen Garnison
Frenssen, Jörn Uhl.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft,

Altona (Berein f. Volksbildung):
Eschstruth, Verschiedenes.
Frenssen, alles.

Amsterdam (H. Eisendrath):
B » u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, Aus einer kleinen Garnison.
Heyling, Briefe lc.
Stilgebauer, Götz Krafft,

Baden-Baden (Otto Hühn Nach»
folger):
Hesse, Peter Camenzind,
Ompteda, Denise de Montmidi.
Reuter, Liselotte von Neckling.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Bamberg (Carl Hübscher):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Eschstruth, Bären von Hohenesp.
Reuter, Liselotte von Reckling.
Stilgebaucr, Götz Krafft.

Bahrenth (Rud. Bechtold):
Beherlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe lc.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Berlin (Franz Barschall, ^. 50,

Kursurstendamm 243):
ffrenssen, Die drei Getreuen,
Heyking, Briese «.
Mann, Buddenbrooks.
Ompteda, Aus großen Höhen.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

— (Th. Berge. O., Burgstr. 30):
Herzog, Die vom Nicderrhein.
Stilgebaiier, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Wilhelm Buchholz. 8., Komman-
dantenstr. 42):
Beyerlein, Jena oder Sedan?

Heyking, Briefe lc.
Ompteda, Denise de Montmidi.
Stilgebaiier, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Oito Freund. >V.. Kleislstr. 21):
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.— Fufzingers Buchddlg., W., Pots»
damerstrasze 43):
ffrenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Karl May, alles.
Ompteda, Verschiedenes.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Wacht am Nhcin; Müller.
Hannes.

— (Franz Grunert, >V., Mark.
grafenstr. 39):
ffrenssen, alles.
Heyking, Briese lc.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebaucr, Götz Krafft.
Viebig, Do.« schlafende Heer.

— (H Roienverg, >V., Potsdamer»
strasze 20»):
Heyking, Briese ic.
Manu, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Max Schildberger, V.. Schill.
strahe 3):
Hegeler, Pastor Klinghammer.
Hesse, Peter Caiiienziiid.
Ompteda, Denise de Montmidi.
Stilgebaiier, Götz Krafft.
Viebig, Das, schlafende Heer.

— August Schultz«, N., Friedrich»
strasze 123):
Beverlein, Jena oder Sedan?
Zapfenstreich.
Frenssen, Jörn llhl; Die drei
Getreuen.
Heyking, Briefe lc,
Stilgebauer, Götz Krafft.

— (Schweizer & Mohr, Pots»
damerstr, 42):
zessc, Peter Camenzind.
?eykiug, Briefe lc.
Laufs, Pittje Pitt)ewitt.
Manu, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Herm. Woyte. Potsdamerstr.):
Hesse, Peter Camenzind.
Heyking, Briese ic,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer,

Bern (Eh, Künzi»Locher):
Eschstruth, alles,
ffrenssen, alles.
Ganghofer, alles.
Heer, alles,
Hesse, Peter Camenzind.
Ompteda, Cäcilie von Sarryn;
Eysen.
Rosegger, alles.
Viebig, alles.

Bernbnrg (Paul Nötiger):
Baudissin, Erstklasstge Menschen.
Eschstruth, alles.
Frenssen, Jörn llhl.
Heer, Joggeli.
Heyking, Briefe :c.
Mann, Buddenbrooks,

- (M. Held Hofbuchhdlg.):
Eschstruth, alles.
Frensse», alles.
Ompteda, alles.
Viebig, alles.

Bielefeld (Lesehallenverein):
Frenssen, Jörn Uhl.
Ganghofer, Der Herrgotts»
schnitzer.
Raa de, Der Hungerpastor.
Rosegger, Schriften des Wald»
schulmeisterS.

Blankenbnrg, Harz (Hoefers Buch»
hcmdluna):
Heyking, Briese ic.
Laufs, Pittje Pittjewitt.
Viebig, DaS schlafende Heer.

Bonn lHabicbt's BuckKdlg):
B a ud i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beherlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, Büren von Hohenesp.
ffrenssen, Die drei Getreuen.
Gnnghoser, Schloß Hubertus.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das Weiberdorf,

— (RSHrscheidt K Ebbccke):
Hegeler, Pastor Klinghainmer.
Herzog, Die vom Niederrhein.
La usf,' Pittje Pittjewitt.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Brandenburg (Martin Evenius):
ffrenssen, alles.
Hesse, Peter Camenzind.
Mann, Buddenbrooks,
Ompteda, alles.
Rosegger, alles,
Stilgebaiier, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasendeHeer; Die
Wacht am Rhein.

— (Rudols KochS Hofbuchhandlg..
G. Trübe):
Beherlein, Jena oder Sedan?
ffrenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briese lc.
Laufs, Pittje Pittjewitt,
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Braunschweig (G. CE. Meyer sen.):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, Verschiedene«.
Frenssen, Die drei Getreuen.
Ganghofer, Schloß Hubertus.
Heer, Verschiedenes.
Heyking, Briefe zc.
Viebig, RheinlandötSchter,

Breslau (R. Baumann Nachf..
Oscar Kartschocke):
Beyerlein, Jena oder Jedan?
Heyking, Briefe lc.
ffrenssen, Jörn llhl.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebaiier, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

— <J. Max 6, Co.):
, Hesse, Peter Camenzind.
Mann, Buddenbrooks,
Stilgebaucr, Götz Krafft,
Viebig, Das schlafende Heer.
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— <E. Morgenstern)-
Laufs, Pittje Pitijewitt.
Ompteda, Dcnife de Montmidi,
Stilgebauer, Götz Krafft,
Biebig, DaS schlafende Heer,

—
(Schlel'ter'sche Buchhdlg,):
Heyking, Briese zc.
Loriiner, Briese eines Dollar»
königs.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebaucr, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

— (H, Schölls Bchhdlg. E. Pinnow):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Hesse, Peter Camenzind.
Heqking, Briese zc.
Mann, Buddenbrooks,
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Tremendt >KGranier):
B a ii d i sf i n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Zapfenstreich.
Frenssen, alles.
Hesse, Peter Camenzind.
Heqking, Briefe zc.
Rosegger, Sünderglöckel.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Bndapeft (Moderne Bibliothek):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Aren ss en, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe zc.
Manu, Buddenbrooks.

«vdweis (L, Hansen):
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Cannstatt (Verein f. Volksbildung):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Ganghvfer, Schloß Hubertus.
Reuter, Verschiedeues.
Viebig, Verschiedenes.

CasZel (Ferd, Kehlersche Buchhdlg.):
Baudissiu, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe :c,
Loriiner, Briefe eines Dollar»
königs.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Charlottenburg (Amelang'sche
Buchhdlg.):
Hegeler, Pastor Klinghaminer.
Herzog, Die vom Niederrhein.
Hesse, Peter Camenzind.
Mann, Buddenbrooks.
Ompteda, Denise de Montmidi.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (H, Golde):
Beyerlein, Jena «der Sedan?
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, DaS schlafende Heer.

— (Städtische Volksbibliothek):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl.
Kanghufer, Die Bacchantin.
Viebig, Die Wacht am Sihein.

Chemnitz (Focke'sche Buchhdlg.):
Beyerlein, Lüge des Frühlings.
Heyking, Briefe zc.
Rosegger, Sünderglöckel.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Coole», (F. Hölscher):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, alles.
May, alles.
Viebig, alles.

Dessau (Wilheln, Presting):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Mann, Buddenbrooks.
Reuter, Liselotte von Recklina,.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Dresden (A. Dressel):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Efchstruth, alles.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebauer, Götz Krafft,
Viebig, DaS schlafende Heer.

—
(Schmidt'sche Leihbibliothek):
Riem a nn , Weltkrieg,
Stilgebauer, Götz Krafft,

— »Blasemitz (Tbeod. Schuoerth):
Frenssen, alles.
Ganghoser, alles.
Mann, Buddenbrooks.
Naabe, alles.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, alles,

— (von Zahn S Iciensch):
Bandifjin, alles.
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Düsseldorf (Schmitz Olberh) :
Herzog, Die vom Niederrhein.
Hesse, Peter Camenzind.
Lorimer, Briefe eines Dollar»
königs.
Nielnann, Weltkrieg.
Stilgebauer, Kötz'Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer; Die
Wacht am Rhein.

«ger (I. Kobrtsch 6, Gschihay):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, AuS einer kleinen Garnison.
Frenssen, Jörn IIHI.
Heyking, Briefe zc,
Loriiner, Briefe eines Dollar»
königs,
Viebig, Da« tägliche Brot.

Eisenach (Baerecke'sche Hofbuch»
Handlung. Ludwig Pistor):
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, DaS schlafende Heer.

— (H. Jacobi's Hofbuchhdlg,):
B a u d iss i n , Erstklassige Menschen.
Beyerlei.n, Jena oder Sedan?
Stilgebauer, Götz Krafft.

Elbing (H. O. Krause):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Eschstruth, Jedem das Seine.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Leo Saunter's Buchhdlg.):
Baudissiu, Erstklassige Menschen,
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks,
Stilgebauer, Götz Krafft.

Frankfurt a. M. (Freibibliothek):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer; Die
Wacht am Ithein.

— (Gustav Oehler):
Baudissiu, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks.
Ompteda, alles.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Friedberg i. H. (Carl Bindernagel) :
Eschstruth, Jedem das Seine,
Ompteda, Denise de Montmidi.
Viebig, Das schlafende Heer.

Friedrichsroda (Carl Mittag):
Baudissiu, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, alles.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Fürth (A. Schmiltner):
Eschstruth, Jedem das Seine,
Lau ff, Pittje Pitijewitt.
Stilgebaucr, Götz Krafft.
Viebig, Rheinlnndstöchter; Das
tägliche Brot.

Gera (Fr. Brendel's Bücher.Leih»
institut):
Baudissiu, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, alles.
Hesse, Peter Camenzind.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebaucr, Götz Krafft,
Viebig, Das schlafende Heer.

Siehe« (August Frees):
Frenssen, alles.
Heyking, Briefe zc.
May, alles.
R a c,be, Chronik der Sperlingsgaffe.
Rosegger, alles,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer;
DaS Weiberdorf; Die Wacht
am Rhein.

— (Lesehallenverein) :
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Gleiwitz (B. Mittmann):
Baudissiu, Erstklassige Menschen
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Zapfenstreich.
Eschstruth, Bären von Hohenesp.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, NheinlandstSchtcr.

Görlitz (Rich. Rother):
Eschstruth, Bären von Hohenesp.
Heyking, Briefe ,c.
N i em a n n , Weltkrieg.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Gotha (Stadtbibliothek):
Eschstruth, alles.
Frenssen, Jörn Uhl.
Raube, Der Huiigerpastor.

Göttingen (Otto Carius):
Baudiüin, alles,
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, alles.
Frenfsen, alles.
,v?eyking, Briefe ic.
Mann, Buddenbrooks.
May, alles.
Ompteda, alles.
Naabe, Der Hungerpastor.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer;
Rhein landstöchter; Das Wcibei.

dorf.

Graz (Adam Cieslar):
Baudissiu, Erstklassige Menschen.
Rosegger, 5. N. Ii. .1.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Hagen i. W. (Stadt. Bücher- und

Lesehalle):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Heyking, Briefe :c.
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Halle a. S. (P. Deitmer):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Beyerlei ii, Jena oder Sedan?
Eschstruth, Bären von Hohenesp,
Frenssen, alles.
Segeler, Pastor Klinghammer.
Heyking, Briefe :c.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer,

— («. Reubert):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briese zc,
Stilgebauer, Götz Krafst,
Viebig, Das schlafende Heer.

Himburg (Erik 6, Boß):
B ciu d i ssi n , Erstklassige Menschen .
Beherlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe ic.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

— (Ad. Etiler, Jnh. K. Mühe):
Laufs, Pittje Pittjewitt.
Reuter, Liselotte von Rcctting,
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, DaS schlafende Heer.

— (A. E. Groeneveld):
Beyerlein, Jena oder Sedan?Heyking, Briefe zc.
Lorimer, Briefe eines Dollar»
königs.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Hauu«oer(Nordmeyer'scheLeihbibl.,
Richard Kollmann):
Heyking, Briese zc.
Mann, Buddenbrooks.
Niemann, Weltkrieg.
Ompteda, Denise de Montinidi.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

Hildesheim (Gebr. Gerstenberg):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe «.
Frenssen, Die Sandgräfin.
Mann, Buddenbrooks.
Ompteda, Denise de Montmidi,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

— (Lesehalle des Vereins für Ver.
breitung von Volksbildung):
Frenssen, Jörn Uhl; Die drei
Getreuen.
Ompteda, Verschiedenes.
Viebig, Da« tägliche Brot,

Homburg v. d. H. (Fr. Schicks
Hofbuchhdlg.):
Bandissin, Erstklassige Menschen,
Hesse, Peter Cainenzind,
Stilgebauer, Götz Krafft,
Viebig, Das schlafende Heer; Die
Wacht am Rhein.- (F. Lupps Buchhdlg.):
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Die Wacht am Rhein;
MüllerhanneS.

Jeua (Lesehallen'Berein):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Die drei Getreuen,
Ganghofer, Schloß Hubertus,
Heyking, Briefe zc.

Ischl (Emil Mo.nb.ardt):
Baudissin, Erstklassige Menschen,
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, Am Ziel,

Karlsruhe i. B. (I. Lincks Buch,
händig):
Beyer lein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe lc.
M ann, Buddenbrooks,

Kattowilz (Volksbibliothek):
Frenssen, Jörn Uhl.
Raabe, Der Hungerpastor.
Kiel (Rodert Cordes): .
Eschstruth, alles,
Frenssen, alles.
Ompteda, alle«.

Kiniuge» (Fr. Weinberger):
Eschstruth, Jedem das Seine.
Heyking, Briefe ic.
Laufs. Pittje Pittjewitt.
Ompteda, Denise de Montmidi,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

Kölu (M. Lengfeldsche Buchhdlg.):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Hegeler, Pastor Klinghammer,
Hesse, Peter Cainenzind.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

— (Paul Neubner):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe :c.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Die Wacht am Rhein,

Königsberg (Hubners Novellen»
Bibliothek):
Reuter, Liselotte v. Reckling.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Konftantiuopel (Otto Keils Buch,
händig.):
Baudissin, Verschiedenes.
Beqerlein, Jena oder Sedan?;
Zapfenstreich,
Frenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe zc.

Kvnftau, (Wilh. Mecks Buchhdlg.):
Hesse, Peter Cainenzind.
Rosegger, SünderglöcKl.

Landau (G. L. Längs Buchhdlg.):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, AuS einer kleinen Garnison,
Frenssen, Die drei Getreuen.
Heyking, Briefe zc.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, NheinlandStöchter.

Lausauue (Th. Sack, B. Bendals
Nacks.):
Bilse, AuS einer kleinen Garnison,
Frenssen, Die SandgrSfin.
Heyking, Briefe «.
Stilgebauer, Götz Krafft.

Leipzig (Frz. Ohme):
Eschstruth, alles.
Laufs, Pittje Pittjewitt.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

Lieguitz (Ewald Scholz Nachf.):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Freu sen, alles,
Ganghofer, Verschiedenes.
Herzog, Die vom Niederrhein.
Rosegger, Verschiedenes.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Herr.

Loudom (Mudie's Library):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, AuS einer kleinen Garnison.
Viebig, Das schlafende Heer.

Lübeck (Edmund Schmersahl):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks,
Stilgebauer, Götz Krafft,
Viebig, Da« tägliche Brot,

Magdeburg (C. E. Klotz):
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks,
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

Mannheim (Brockhoff 6, Schwalbe)
Frenssen, Die Sandgräfin.
Hesse, Peter Cainenzind.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Marieubad (E. A. Goetz):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Bilse, AuS einer kleinen Garnison,
Heyking, Briese lc.
Ompteda, Denise de Montmidi.
Reuter, Liselotte v. Reckling.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

Meiuiugeu (Brückner <KRenner):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Eschstruth, alles.
Heyking, Briefe zc.
Mann, Buddenbrook«.
Stilgebaner, Götz Krafft,

Merau (A. Poeizelberger):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Eschstruth, Bären von Hohenesp,
Hesse, Peter Cainenzind.
Heyking, Briefe ic.
Rosegger, Sünderglöckl.
Viebig, Da« schlasende Heer.
Mitau (Ferd. Besthorn):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking. Briefe zc.
Mann, Buddenbrooks,
Reuter, Liselotte v. Reckling.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

Mvutreux (C. B. Faist):
Eschstruth, Bären von Hohenesp.
Heyking, Briese zc.
Mann, Buddenbrooks.
Ompteda, Sylvester v. Geyer.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer.

Moskau (Brokmann K Knöbel):
Beherlein, Jena oder Sedan?
Bilse, AuS einer kleinen Garnison.
Eschstruth, Jedem das Seine.
Frenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe lc.
Ompteda, Denise de Montmidi.
Viebig, Das schlafende Heer.

Muncheu (I. Lindcmersche Buch,
bändig.):
Renter, Gunhild Kenten,
Stilgebauer, Götz Krafft,
Viebig, Das schlafende Heer.

Oldenburg (Bultmann K Verriet«) :
Baudifsin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, GSnseliesel; Polnisch
Blut,
Frenssen, alle«.
Heyking, Briefe ic.

—
(Schulzesche Hosbuchhdlg.) :
Eschstruth, Nachtschatten.
Frenssen, Jörn Uhl.
Ompteda, Eysen.

Olmutz (Friedr. Grosse):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Frenssen, Jörn Uhl.
Ganghofer, Schloß Hubertuö,
Heyking, Briese ic.

Plaueu i. B. (Adolf Lohmann):
Baudissin, Erstklassige Menschen,
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe ic.
Rosegger, Siinderglöckel,
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Müllcrhannco,

Poseu (E, Rehfeldsche Buchbdln.):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
eyking, Briese zc.
tilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.
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— (Friedr. Ebbecke) :
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Hesse, Peter Camenzind.
Lorimer, Briefe eine« Dollar»
königs.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer,

— (Louis Türks Buchhdlg.):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Eschstruth, alles,
ffrenssen, alles.
Heykitt g, Briese :c,
May, alles.

'Vrag (K. Andlvsche Buchhdlg.):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heyking, Briefe :c.
Lorimer, Briefe eines Dollar»
könig«.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Biebig, Da« schlasende Heer.

— (Herm. Casstnelli):
Saudis sin, Erstklassige Menschen,
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, Au« einer kleinen Garnison.
Eschstruth, Jedem das Seine,
ffrenssen, Die Sandgräfin.
Heyking, Briefe «.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlafende Heer;
MüllerhanneS.

Vreszburg (Siegm. Steiner):
Bandissi», Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Bilse, Ans einer kleinen Garnison,
Eschstruth, Verschiedenes.
Ganghofer, Verschiedenes.
Heyking, Briefe zc.
Viebig, Da« tägliche Brot.

Reichendach i. B. (Stadt. Volks-
biblioihek):
Eschstruth, Bären von Hohenesp,

Reval (Kluge <K Ströhm):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
ffrenssen, Die SandgrSsin.
Hegeler, Pastor Klinghanimer.

— (Ferd. Wassermann):
Stilgebauer, Götz Krafft.
Biebig, Das schlasende Heer,
Riga (C. I, Sichmann):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Hegeler, Pastor Klinghciiinner.
Heile, Peter Eanienzind.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

— (E. Dierzmann):
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Ompteda, Eysen.
Reuter, Au« guter Familie.
Viebig, Da« tägliche Brot.

Rostock (E, Westvhal):
Eschstruth, Gänseliesel; Hosluft.

Salzburg (E, Höllrigl):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
ffrenssen, Jörn Uhl.
Herzog, Graf v. Gleichen.
Heyking, Briese ic.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlasende Heer,

Stettin (Friedr. Nagel):
Heyking, Briese zc.
Mann, Buddenbrooks,
Ompteda, Verschiedene«.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

Ttrahbnrg i. E. (Alfted Hoffmann):
Baudifsin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Mann, Buddenbrooks.
Reuter, Liselotte von Reitling.
Stilgebauer, Götz Krafft,
Viebig, Das schlasende Heer.

Stuttgart (Volksbibliothek):
Werke von Frenssen, Gang»
hoser, Heer, Rosegger.

Teplitz lH, Dominicas Nachf.):
B a u d i ssi n , Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Heuling, Briese lc.
Mann / Buddenbrooks,
May, alle«.
Stilgebaner, Götz Krafft.

Thorn (Justus Wallis):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.
Trier (Hemr. Stephanus):
Beyerlein, Jena ooer Sedan?
Heyking, Briefe «.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlasende Heer.

Weimar ,Äler Huicvke Nachf.):
Beyerlein, Jena oder Sedan?;
Zavsensireicu.
Heyking, Briefe ic.

Wien (Josef Safar):
Bandissi», Erstklassige Menschen,
Eschstruth, Jedem das Seine.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Das schlasende Heer.

— (Ehren oerg K Cie.):
Bilse, Ans einer kleinen Garnison,
Hesse, Peter Camenzind,
Stilgebaner, Götz Krafft.
Biebig, Da« schlasende Heer.

Wiesbaden (Feller K GeckS):
Hegeler, Pastor Klinghanimer.
Laufs, Pittje Pittjewitt.
Lorimer, Briefe eine« Dollar»
königS.
Stilgebaner, Götz Krafft.
Viebig, Da» schlasende Heer.

— (Moritz 6, Munzel):
Baudissin, Erstklassige Menschen.
Beyerlein, Jena oder Sedan?
ffrenssen, Jörn Uhl.
Heyking, Briefe ic.
Mann, Buddenbrooks.
Stilgebauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer.

— (Bolksvlldungsverein, 4 Biblis»
theken):
ffrenssen, Jörn Uhl.
Ompteda, Unser Regiment.

Wurzburg (I. Franks Buchhdlg.):
Baudissin, Verschiedenes.
Mann, Buddenbrooks,
Ompteda, Verschiedenes,
Stilgcdauer, Götz Krafft.
Viebig, Da« schlafende Heer,

In dieser Statistik werden als meistgelesene Bücher
(unter 136 Antworten) genannt:

„Gütz Krafft" (Stilgebauer) 36 mal,
„Das schlafende Heer" (Viebig) .... 78 »
„Briefe, die ihn nicht erreichten" (Heyking) 7« .
„Jena oder Sedan?" (Beyerlein) ... 64 .
„Jörn Uhl" (Frenssen) 43 .
„Erstklassige Menschen

'
(Baudissin) ... 43 .

„Buddenbrooks" (Th. Mann) 4l .
Als meistgelesene Autoren des Jahres ergiebt

unsere Ausstellung:

Ed. Stilgebauer (96),
C. Biebig (34),
E. v. Heyking (70).
F. A. Beyerlein (65),
Gustav Frenssen (54),
W. Graf Baudissin s.Frhr. v. Schlicht, (43),
Th. Mann (41).
Namen und Reihenfolge der meistgelesenen Bücher

und Autoren decken sich diesmal genau, wie überhaupt
unsere ganze Statistik ein erheblich einförmigeres Bild
ergiebt, als die der früheren Jahre. Mehr und mehr
scheint sich auch bei unserem Lesepublikum die englisch»

amerikanische Mode, des „Buchs der Saison" heraus»
zubilden. Während im vorigen Jahr bei nur 107 Ant»
«orten insgesamt noch 33 Autoren mehr als je dreimal
genannt wurden, betrug deren Zahl diesmal bei 136 Ant»
motten nur noch 23. Ein für unsere litterarische Kultur
erfreuliches Zeichen is

t

diese Wahrnehmung nicht: viel

eher ein ungesundes, was wir wohl nicht erst näher zu
begründen brauchen.
Demgemäß hat auch diesmal, weniger noch als w

den letzten Jahren, daS Ergebnis unserer Statistik für
den Kenner der litterarischen Marktverhältnisse nichts
überraschendes. Bon den sieben Büchern und Autoren,
die an der Spitze stehen, befanden sich vier (Beyerlein,
Frenssen, Heyking, Mann) schon unter den »Siegern"
des vorigen Jahres: Beyerlein und Heyking standen
damals an erster und zweiter, Frenssen (dessen »Jörn
Uhl" nun schon im dritten Jahre zu den meistgelesenen
Büchern zählt) an dritter, Mann an vierter Stelle. Die
äußeren Gründe, die den Romanen von Baudissin und
Stilgebauer zu ihrem Auflagen»Erfolg verholfen haben,
sind bekannt. Angenehm auffallen könnte es vielleicht,
daß der kleine Garntson»Roman des Herrn Bilse nur
eine so kleine Stimmenzahl (IS) aufweist. Aber dieser
Schluß zugunsten unseres Publikums wäre leider zu
optimistisch. Die kleine Stimmenzahl rührt nur daher,
daß das Buch in Deutschland verboten wurde (weshalb
man eö in unserer Liste auch fast ausnahmslos nur von
ausländischen Bibliotheken gemeldet findet). Tbatsächlich
hat dieses aromatische Bilsenkraut, dank der Rührigkeit
des wiener Verlags, der sich des ausgestoßenen Werkes
annahm, auf dem Kreuzbandwege eine Verbreitung von
über einer halben Million Exemplaren gefunden. Von
der Begier, mit der es im Ausland aufgenommen wurde,
mag es einen Begriff geben, wenn die weltbekannte
Leihbibliothek von Mudie in London uns mitteilt, daß
bei ihr von Biises Buch in der deutschen Ausgabe
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80« Exemplare, von der englischen Ausgabe 100«
Exemplare sich in Zirkulation (I

>

befanden.
Wir sühren noch des Vergleichs halber die Bücher an,

die außerdem noch eine größere Stimmenzahl auf sich ver>
einigten. Es waren „Peter Camenzind" von Hermann
Hesse (21), „Die Bären von Hohen. Esp" von Natalh
von Eschstruth (21), „Denise de Montmidi" von Georg
Frhrn. von Ompteda(18),.PittjePittjewitt" von Josef
Laufs (10), „Liselotte von Reckltng" von Gabriele
Reuter (S). „Pastor Klinghammer" von Wilhelm
Hegeler (3), „Briefe eines Dollarkönigs an seinen
Sohn" von I. Lorimer (8).
Die Reihe der meistgelesenen Autoren hätten im

Anschluß an die oben angegebenen Namen zunächst fort
zusetzen: Natalh v. Eschstruth (32), Georg Frhr.
v. Ompteda (26), Hermann Hesse (2l).
Hatten wir im vorigen Jahre schon auf den Um»

stand aufmerksam machen können, daß unter den sieben
meistgelesenen Autoren sich kein einziger Ausländer mehr
befand, während einzelne, wie Gorki, Sienkiewicz,
Gejerstam, wenigstens noch mit größeren Stimmenzahlen
vertreten waren, so is

t diesmal — mit alleiniger Ausnahme
des amerikanischen Humoristen Lorimer — das Ausland
aus der ganzen Statistik überhaupt verschwunden.
Endlich sei noch erwähnt, daß auch ein paar nicht»

belletristische Werke, insbesondere „Das Jahrhundert des
Kindes" von Ellen Key und „Der Kaiser" von Paul
Ltman, uns häufiger als meistgelesene bezeichnet wurden;
da sich jedoch unsere Umfrage einstweilen noch auf die

Belletristik beschränkt, konnten si
e in den Listen keine

Berücksichtigung finden.

Im Anschluß an diese Statistik über die meist»
gelesenen Romane deö Jahres lassen wir hier eine Auf»
stellung der meistgespielten Bühnenwerke für die gleiche
Berichtszeit (Herbst 1903 bis Herbst 1904) folgen, die

sich aus dem deutschen Bühnen»Spielplan (Verlag von
Breitkopf & Härtel) ergiebt. Danach entfällt die größte
Zahl von Aufführungen auf F

. A. Beyer! eins
„Zapfenstreich", der 149« mal gegeben wurde. (Im vorigen
Jahre hatte „Alt'Heidelberg" von einzelnen Stücken mit
12öS Ausführungen die höchste Ziffer.) Schiller erschien
1159 mal auf deutschen Bühnen (IUI im Vorjahre).
Schönthan mit Mitarbeitern 1146 mal (1366), Oskar
Blumenthnl 1037 (1337). Kraatz und Neal („Der Hoch»
tourist") 789, Sudermann 784 (1050), Shakfpere 763 (6S8),
Hauptmann 749, Halbe 651, Meyer.FSrster 5SS, Gorki
557 (123), Goethe 425 (347), Ibsen 406 (323), L'Arronge
397, Anzengruber 36«. Lessing 341 (212), Fulda 320,
Grillparzer 306 (338), Maeterlinck 30« (835), Dreher 279,
Oskar Wilde (248), Moliere 214 (208), Sardou (210).
Hebbel (173), Schnitzler 163, Birch.Pfeiffer 158, Kleist
155 (178), Wedekind (149), Otto Ernst 14«, Hofmanns»
thal 135, Hartleben 129, Lindau 123, Gutzkow 115, Rai»
mund 116, Capus 109, Björnson 106, Wildenbruch 98mal.
Die zahlreichen Stücke, die Gustav von Moser mit der»
schiedenen Compagnons verfaßt hat, wurden rund
500 mal gegeben.

Todesnachricht. Am 9
,

Dezember 5 in Peters»
bürg der Akademiker Alexander Nikolajewitsch Vypin,
einer der angesehensten russischen Litterarhistoriker. Er
war 1833 geboren, seit 186« Professor der russischen
Litteraturgeschichte an der Universität Petersburg und

hat unter anderem eine vierbändige .Geschichte der

russischen Litteratur- geschrieben, die sür die beste ihrer
Art gilt. (Größerer Nekrolog in d
.

Miss. Beil. z. Leipz.
Ztg. 151.)

Persönliches. Professor Dr. Rudolf Wense in
Berlin hat am 12. Dezember sein 8«. Lebensjahr voll
endet. Der Kaiser hat ihm aus diesem Anlaß ein
Jahresgehalt von 200« Mark ausgesetzt. — Ebenfalls
den 8«, Geburtstag beging am L5. Dezember Professor
Ludwig Pietfch in Berlin.

Der Nobel.Preis. Der litterarische Nobel»Preis.
der alljährlich am 8

.

Dezember zur Verteilung gelangt,

is
t diesmal zwei romanischen Dichtern zugefallen: dem

Sänger der Provence Frsderi Mistral und dem
spanischen Dramatiker Joss Echegaray. Beide haben
das siebzigste Lebensjahr schon überschritten; Mistral is

t

74, Echegaray 72 Jahre alt.

Der Goncourt » Preis. Der Preis von 500«
Franken, den Edmond de Goncourt für »den kühnsten,
eigenartigsten und verheißungsvollsten Roman eines
Jungen" gestiftet und über den die Goncourt»Akademie
zu bestimmen hat, wird in diesem Dezember zum zweiten
Male vergeben. Er fiel auf Leon Frapies Roman
Ickatsroells- (Die Kinderschule). Fropie, ein Be»

amter der pariser Stadtverwaltung und 38 Jahre alt,
hat vor diesem preisgekrönten Roman zwei andere
(,1,'IvijtitutriL« äs ?i-«vioc:s", 1897, und „Ilarosliv
Sä^srä", 1903) veröffentlicht. — Im vorigen Jahre
hatte Antoine Nau den GoncourtpreiS für- seinen
Roman .Die feindliche Kraft« (vergl. früher SP. 81)
erhalten.

DerBüchcrmaM
Oluter dieserRubrik erscheintda» Verzeichnisaller zu unserer«enntnl«
gelangende»litterarischcnNenbeilendes Büchermärkte«,gleichvieloddiese

der Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht.)

a
) Romane und Novellen

Auch Sine. Stuttgart, Strecker <
K

Schröder. SSI S. M. 2,2»
(2,80).
Blomberg, Anna v. Die Bergpredigt. Eine Reihe von
Romanen, 3, Bd. Deutsche Treue, Leipzig, E. Ungleich.
233 S. M. 3 — (4,— Z

.

Bock, Ida. Der Heimweg. Roman. Wien, Moritz Perles.
I8S S. M. 3,—.
Böhme, Marg, Fetisch. Roman. Berlin, F. Fontane >

K
Co.

297 S. M. 3,— <4,— Z,

Burgdorff, B. Wir alten Familien. Roman. Dresden,
H, Diegmanu. 201 S. M. 2,— (3,—).
Deneke, Clara. Geschichten v. der roten Erde. Düsseldorf,
Adolf Schneider. 265 S. M. 3,— (3,50).
Dorn, Carl. Wiedersehen. 5 Erzählungeu. Dresden,

H. L
. Diegmann. 93 S, M. 1,2S.

Dorna«, C. v. Die Siegerin. Roman. Berlin, Friedr.
Schirmer, 231 S. M. 1,50 (2,-).
Druckes, Rich. Wege des Lebens. Stuttgart, Strecker

6 Schröder. 79 S. M. l,— (2,—).
Elchinger, Rich. Prinzessin Schnudi. Eine verliebte Ge»
schichte. Stuttgart, Strecker H Schröder. 16« S. M. 2,—
(2,50).
Ertel»Breithaupt, Käthe. Tageb, e. glückl, deutschen
Mutter, Berlin, Albert Kohler. «4 S.
Eschstruth, Nataly v. Ungleich. Roman. Leipzig, Paul
List. 752 S. M. S,ö« (7,50).
Eschstruth, Nataly v. Der Mühlenprinz. Roman. Leipzig,
Paul List. 3Il S. M. 2,75 (3,75).
Frapan»Akuniau, Ilse, Jugendzeit. Ausgewählte Erzähl.
Berlin, Gebr. Paetcl, 167 S. M. 2 — (3,—).
Freidank, Konr. Wie die Seligkeit gemacht wird. Dresden,
H. L

,

Diegmann, 47 S. M. —,75.
Friedeman n, Nud, Kämpfe. Studien u. Skizzen. Stuttgart,
Strecker 6 Schröder. 84 S. M. 1,—.
Friedrich, M. Was is

t

die Liebe? Heiteres u. Ernstes.
Leipzig, Raimund Gerhard. 71 S. M. 1,5«.
Gerard, Dorothea. Schicksalstücke. Roman. Berlin, Friedr.
Schirmer. 244 S. M. 1,5« (2,—).
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Handel»Mazzetti, E, v. Meinrad Helmperger« denk»
würdiges Jahr. 3.-5, Aufl. München, Allg. Berlag«aiistalt.
575 S. M. 6,— (7,50).
Haspels, G. ff. Frische Brise. 2 Novellen. Au« dem
Holl. v. Martha Sommer. Berlin, Herin. Krüger. 22! S.
M. 2,— («,—),
Heide, Minna v. Aus Margaretenhos. Egon Leonhard.
2 Novellen. Stuttgart, Strecker <K Schröder. 5» S.
M. — ,80.
Helling, Earl, Wieder die Liebe. Stuttgart, Streck«
>KSchröder. 68 S. M. 1,5«.
Herbert, M, Ein Buch o. der Güte. Novellen. Köln,
P. Bachem. Z88 S. M. 3,5« (5,—).
Hüke, Frida. Entsühnter Kng. Novellen. Dessau, Dessauer
Verlagshaus. «08 S. M. 4,— (5,—).
Hnmpert, Th. HerzenskSmufe. Bekenntniffe u. Mahnungen.
Stuttgart, Strecker 6 Schröder. 49 S. M. — ,8«.
Kohlenegg, Vitt, v. Paul Utes Frau. Roman. Berlin,
F. Fontane <KCo. 407 E. M. 6,— (7,50).
Kolben, Alfr. Brandstister Blitz n. andere Skizzen. Dresden,
E. Pierson. 125 S. M. 2,— <»,—).
Kotze, Stef. v. Ruth. Ein asrik. Roman. Berlin, Berlag
Eontinent Theo Gutmann. 175 S. M. 2,— («,—).
Kraft, Rob. Die Roulette. Realistische Novellen aus
Monte Carlo. Dresden.Niedersedlitz, H. G. Münchmeyer.
192 S, M, 1,—.
Kraze, Friede H. Bogelfrei. Novelle, Stuttgart, Paul
Unterborn. 164 S. M. 1,— (1.50),
Lancken, B, v, d. Einsame Seele». Roman. Berlin,
Friedrich Schirmer. 211 S. M. 1,5« (2,—).
Lamprecht, Nanny. Was im Ben« geschah. Erzähl, a, d.
Eifel. Essen, Fredebeul K Koenen. 2S9 S. M. 2,40.
Leser, L.L. Das zerrissene Bild u. andere Novellen. Dresden,
S. Pierson. 1SZ S. M. 2,— («,—).
Lesoot, Marie. Gleifzendes Gold, Roman. Berlin, Friedr.
Schirmer. 211 S. M. 1,5« (2,—).
Lichatschefs, Elisas. Die Erinnerungen e. Berühmtheit.
Dresden, E. Pierson. 118 S. M. 2,- (S,—).
Lorenzen, Herrn. Das Bildnis. Novelle, Strasburg,
Jos. Singer. S2 S. M. 1,—^
Meerheimb, Henriette o. Zu stolz. Erzählung. 182 S.
M. 2,— (»,—). — In letzter Stunde. Roman. Dresden,
S. Pierson. 26« S. M, 2,5« (S,50).
Mehr, Welch. Erzähl, aus dem RieS. Gesamtausg. in 4 Bdn.
Hrsg. o. Otto Weltzien. Leipzig, Mar, Hesse. 1142 S.
M. .1,6«.
Morsbach. Hartstein, Marie. Ebbe u. Flut. 2 Novellen.
Düsseldorf, Adolf Schneider. 1«5 S. M. 1^0 (2,50).
Mümling, Thdr. Humoristische Erinnerungen. Stuttgart,
Strecker K Schröder. 112 S. M. 1,60.
Ott«, Maria. Erika. Roman. Dresden, E. Pierson. 174 S.
M. 2,— («,—).
Porten, Adam Maria. Novellen u. Andere», Dresden,
E. Pierson. 180 S. M. 2,— (»,—).
Ritter, Herm. Berg u. Thal. Sifeler Skizzen u. SrzShlgn.
».Dresden, E. Pierson. 224 S. M. 2,50 (Z,50).
Robicsek, Olga. Richtet nicht. Roman. Dresden, E. Pierson.
22« S. M. «,- (4,—).
Rosen, Fr,. Erlöse uns v. d. Alltag. Roman. 276 S.
M. 3,5«. — Letzte Rast. Römische Wandertage. Stuttgart,
Strecker <KSchröder. «08 S. M. 3,5«.
Rusch, Marie. In der Hofapotheke. Erinnerungen e. alten
eisenacher Kindes, Leipzig, Friedr. Jansa. 82 S.
M. — ,8«.
Scharr, Wilh. Der Schatz im Moor. Eine Erzählung.
Goslar, F. «. Lattmann. 185 S. M. «,— .
Schäfer, Theo. Lebenskämpfe. Novellen u. Skizzen. Leipzig,
Mod. Berlagsbureau. 6« S. M. 1,—.
Schlicht, ffrhr. v. Rekrutenbriefe u, andere Militärhumoresken.
Berlin, Otto Janke. 153 S. M. 1,—.
Schliche, Alb. Das alte Sied der Liebe. Ein Nooellenkranz.
Stuttgart, Strecker <dSchröder. 12« S, Pk. 1,5« (2,2«).
Schoepp, Meta. Die Teufelspsarre. No^llen. Berlin,
Schuster <KLoeffler. 263 S. M. 3,— (4,—).
Seyth, Adyr. Tropfen im Meer. Ein Märchen f. Er»
machsene. Dresden, E. Pierson. 23« S. M. 3,— (4,—).
Spitzer, Jos. Erlebtes und Erdachtes. Novellen. Dresden,
E. Pierson. 82 S. M. 1,— (2,-).
Stark, Gerta v. Prinzessin Christelchen. Ein Hofroma».
Berlin, W. Bobach 4 Co. 174 S. M. 2 — (3,—).
Stettenheim, Jul. Tierische» — Allzumenschliches. Fabeln.
Berlin, F. Fontane K Co. 144 S. M. 2,- («,—).
Warnemund, Ernst. Bom Verderben zurück! Er»
Zählung. Hamburg, Hanseat. Druck» u. Verlagsanstalt,
61 S. M. —,50 (1,—),
Wibbelt, Augusti». De lesten Blomen. Vertellsel« ut'n
Mönsterlanne. 2S8 S. M. 2,4« («,—).

Wich mann, Frz. Die drei Eisheiligen. Stuttgart, Paul
Uuterborn. 195 S, M. I,— (1,5«).
Miss er. Was Grormoder verteilt. Jena, Eugen Diederich«,
96 S. M. —,75.

Bonrget, Paul. Stille Waffer. Roman. Deutsch «.
L. Wechsler. Berlin, Berlag Continent Theo Gutmann,
267 S. M. «,- (4,5«),
Cervantes, M. de. Don Quijote. Nach der tieckschen
Uebers. neu bearbeitet v. Dr. Benno Diederich. Jub.»Au«g.
Stuttgart, Robert Lutz. 455 S. M. 3,5« (4,5«).
Conscience, Heinr. Der Löwe v. Flandern. Geschichtl,
Roman, Au« dem FlSm. Graz, Sthria. 502 S. M. 2,—.
Ewald, G. F. Blonka. Aus dem Dänischen. Tesche«,
Carl ProchaSka, 184 S. M. —,«5.
Flaubert, Gustave. Der Roman e. jungen Manne«,
(I^Lcku«»tioll semtirasntale.) Deutsch v. Alfred Gold u,
Alphonse Neumaiin. Berlin, Bruno Casstrer. 60« S
M. 4,- (5,-,.
Giron, A., u, A. Tozza. Augustulu«. Histor. Roman,
Aus dem Franz. «. L. Sidon. Stuttgart, Streckers Schröder,
312 S, M, 4,— (5,—).
Gorki, Maxim. Ausmahl aus seinen Schriften. Hrsg. v,
Aug. Scholz, Stuttgart, Greiner H Pfeiffer. 190 S,
M. 2,5«.
Gould, Nat. Ein Sünder vom Turf. Sport»Romn». Aus
dem Engl, v, Kurt Doerrz, Leipzig, A. Schumann. 258 S,
M. 3.- (4.-).
Lagerlöf, Selma. Die Wunder des Antichrist. Roman.
Deutsch o. Pauline Klaiber. «8« S. M. 3.— (4,—). —
Herrn Arne« Schatz. Aus dem Schweb, v. Francis Maro,
München, Albert Langen. 159 S. M. 3,— (4,—).
Levertin, Osc. An« dem Tagebuch e. Herzen« u. andere
Rokokonovellen. Uebertr. v. Francis Marco. Leipzig,
JnseLBerlag. 301 S. M. 4,— (5,—).
Michaelis, Karin. Der Sohn. Erzählung. Autoris, Uebers.
a. d, DSn. Berlin, Albert Köhler. 184 S. M. 3,5« (4,5»).
Musset, Alfr. de. HrSg. o. Mart. Hahn. III. Tl. Novellen.
Uebers. o. Edg. Alf. Regener. Goslar, F. A. Lattman»,
222 S. M. 2,5« («,—).
Obstfelder, Sigbjörn. Pilgerfahrten. An« dem Nachlag
des Dichters. Stuttgart, Axel Juncker. 17« S. M. «,— .
Read, Opie. Ein Aankee des Westen«. Roman. Au« dem
Amerik, v. A, Grönlng. Stuttgart, Strecker <K Schröder.
217 S. M. «,— .
Strindberg, Aug. Eine Hexe. Berlin. Herm. Seemann
Nflg. 116 S. M. 1,-.
Weib, Das, von. Manne erschaffe». Deutsch v. Tyra Bentsen.
Berlin, Bruno Casstrer. 1«6 S.
Zemlak, Sembne. Unter der Knute. Ein ruthen. Roman,
Uebers. v. Joh. Hermann. Stuttgart, I. Engelhorn. 160 S.
M. — ,50 (—,75).

d) Lyrisches und Episches
Barsch, Paul. Ueber der Scholle. Gedichte. München,
Allg. Berlag«.«. 77 S. M, 2,— («,—),
Wehrend, Heinz, Leidenschaft. Gedichte. Braunschweig,
Richard Sattler. 106 S. M. 2,—,
Bernus, Aler. v. Leben, Traum u. Tod. Ein Gedichtbuch.
Berlin, Schuster Loeffler. 171 S. M. «,— (4,—).
Bewer, Max. Göttliche Lieder. Laubegast.Dresden, Goethe»
Verlag. 239 S. M. 5,—.
Boethke, Karl. Gedichte. Dresden, E. Pierson. 24« S.
M. «,-.
Brill, Otto. Tau u. Blut. Gedichte. Leipzig, Modern.
Berlagsbureau. 2«5 S. M. «,— (4,—).
Claien.Schmid, Mathilde (C, v. WildenselS). Gedichte.
Leipzig.MSckern, Carl Mehlei, 154 S, M. I,- (1,50).
Diel, I. «. Gedichte. Freiburg, Herder. «06 S. M.Z,— (4,20),
Dolorosa, Da sang die Fraue Troubadour. Leipzig,
Leipziger Berlag. 95 S. M. ».— .
Düsse, A. Gora Sobotka. Eine gobtensage. Ep.'lyr.
Dichtung. Dresden, Pierson. 280 S.
Halbach, Fritz. Blühen u, Glühen. Gedichte. Strasburg,
Joses Singer. 15« S. M, 2,—.
Hammon, Rud, Herbes u. Liebes, Gedichte. Stuttgart,
Strecker K Schröder. 88 S. M. 1,5« (2,4«).
Hanstein, Ad, o, Menschenliebe!. Gedichte. Hannover, Hahn.
166 S. M. «,— .
Hell mann, Arnold, Meeresklange. Lieder u. Gedichte e,
Seefahrers. Hamburg, Eckhardt 6 Megtorff. 103 E,
M. 1,50.
Hevmel, Alfr. W. 12 Lieder. Leipzig, Jnsel»Verlag. 16 S.
M, 1,- (2,-,.
Hoffing, Julo. Am Fug der Karamanken. Lieder ».
Dichtgn. 98 S. M. 1,50.
Hoos, Ernst. Gedichte. Berlin, 9.am onHrei.6 S. M. 1,—.
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Zahnke, Otto. Gedichte, Leipzig, Mod. Berlags>Bureau.
44 S. M, l,-.
Jordan, W. Nibelunge. Neue wohlfeile Ausg. 2 Bde,
Frankfurt, W. Jordan« Selbstverlag, 315 u. 296 IS.
M. 10,— (12,-).
Kurz, Isolde. Neiie Gedichte. Stuttgart. I. G. Cotta.
18« S. M. 2,5« (3,50).
Lesse», Ludw. Fackeln der Zeit. Gedichte. Berlin, Buchh.
Vorwärts. 4« S. M. — ,S«.
Maienrosen, entsprossen zu Füßen unserer lieben Frau
(von Cordula Peregrina), Munster, AlphonsuS Buchhdlg.
239 S.
Müller, Wilh. Lieder e. Wankelmütigen. Leipzig, Mod,
VerlagS.Bureau. 88 S. M. 1,5«.
Müntzer, Dösirö. LebenSmai. Neue Gedichte. Strasburg,
Josef Singer. 102 S. M. 2,-.
Musen.Almanach, Gottinger, auf 1905. Hrsg. v, BSrries
Frhr. o. Münchhausen. Köttingen, Lüder Hvrstmann.
19« S, M. .1,50 (4,50).
Mysterium, Da«, der Liebe. Ein Cyklus Gedichte vom Verf.
der „Götter . Moral". Leipzig, Friedr. Luckhordt. 177 S.
M. 3,—.
Nelardey, Leo. Welkes Laub. Verse. Strasburg, Joses
Singer. 85 S. M. 1,—.
Nora, A. de. Stürmisches Blut. Hundert Gedichte. Leipzig,
L. Staackmann. 175 S. M, 2,50 (8,50).
Paschali. Die Heimatlosen. Ein neue« Epos. Strasburg,
Friedr. Bull. 155 G,
Pichler, P. Alois, (»otteSminne, dem hlg. Alphonsu« nach.
gedichtet. 8. Verb. Aufl. Münster, AlphonsuS>«uchhdlg. 122 S.
Prager, Ernst. Lieder eines Frühverstorbenen. München,
Carl Haushalter. 75 S. M. 2,— (»,—).
Pu ttkamer, Albert« v. Jenieits des Lärms. Dichtungen.
Berlin, Schuster 6 Loeffler. 188 S. M. 8,— (4,—).
Reinhard, A. Herzenstöne. Gedichte. Stuttgart, Strecker
ä Schröder. 5S S. M. 1,—.
Sello, Erich. Ein später Strauß. Gedichte. Berlin.
Schuster 6 Loeffler. 192 S. M. 8,— (4,—).
Schillers Gedichte. Po.ntheon.Ausg. Berlin, S. Fischer,
411 S. M. 3 — (3,50).
Schüler, Gust. Andacht u. Freude. Lieder u. Gedichte.
Schmargendors, Verlag „Renaissance". «2 S. M. 1,— (1,50),
Tettau, Katarina Freiin v. Lieder. Berlin, Verlag
Kontinent Theo Gutinann. 78 S. M. 1,50 (2,50).
Ten, es, Friedr. Neue Gedichte. Hannover, Otto Tobies,
94 S. M. 2,S«.
Wehberg, Hans. Menschheitsleiden. Gedichte. Leipzig,
Moderne« VerlagSburean. 48 S. M. 1,—.

Hellenische Sänger in deutschenVersen. Von K. Preisendanz
u. Frz. Hein. Heidelberg, Carl Winter. 84 S. M. I,— .

e) Dramatisches
Bender, Joh. Der letzte Medix. Ein Trauerspiel. Bonn,
Carl Georgi. «7 S, M. 1,5«.
Burgholler, Rud, Die große Sehnsucht. Schauspiel.
Leipzig, Modernes VerlagSburean Curt Wigand. 7« S.
M. 1,8«.
Ca stell«, Branco C. de. Liebe bis zum Verderbe», Eine
Fainilientragödie. Roman. Berlin, W. Bodach K Co.
204 S. M. 1,— (1,25).
Ernst, Otto. Bannermann, Schauspiel. Leipzig, L. Staack»
mann. 159 S. M. 2,— i,1,->.
Heckscher, Siegsr. Der Stürmer. Schauspiel, Hamburg,
Alsred Janssen. 83 S, M. 2,—.
Ho chheilser, Frz. Aus tiefer Not, Ein Schauspiel. Straß»
bürg, Josef Singer. 1«! S. M. 2,50.
Keck, Erwin. Magdalena. Trauerspiel, Stuttgart, Strecker
Schröder. 87 S. M, 2,— (2,80),

Kraft, Frieda Erika. Elisabeth v. Brandenburg. Drama.
Schwerin, Fr. Bahn. 11« S. M. 1,80,
NicolauS, Carl. Pilatus, Drama. Stuttgart, Strecker
4 Schröder. 5.1S. M. 1,— (1,80).
Prellwitz, Gertrud. Michel Kohlhaa«. Trauerspiel. Freiburg,
F. E, Schocnfeld. 1.1« S. M. 2,— (3,—).
Sasse, Bruno. Barchel, Ein dramat. Gedicht. Straßburg,
Jos. Singer. 16« S. M. 8,—.
Walther, Frdr, Wenn unsere Augen sich öffnen. Ein
Drama. Elberfeld, Baedeker. 22 S. M. 1.—.
Weise, Herm. Ueberraschimgen. Lustspiel. Dresden, Oscar
Damm. 74 S. M. 1,—.

Wette, Herm. Simson, Tragödie. Leipzig, Friedr. Wilh.
Grunow. 82 S. M. 2,—.
Philipp», Steph. Marpessa. Deutsche Umdichtung v. Gust.
Noll. Leipzig, Jnsel»Verlag. 41 S. M. 4,—.

ci
)

Litteraturwiffenschaftliches

A » g e r in a n n s Bibliothek sür Bibliophilen. Eine Sammlung
seltener deutscher Schriften des 15. bis 17. Jahrhunderts,
in Neudrucken unter Mitwirkung anderer hrsg. v. Rich.
Zoozmann. I. Hans Sachs, u. die Reformation. In
Gedichten u. Prosastücken. Hrsg. u. eingeleitet v. Rich.
Zoozmann. 218 S. M. 8.—. - 2. Reuter, Christian.
Schellmuffsly. Ein lügenhafter Reiseroman. Nach der
oollstSnd. Ausg. v, 1696 u, I«97 hrsg. u. eingeleitet v.
Rich. Zoozman». 1««, 84, 36 S. M. 7,-. Dresden,
Hugo Angermann.
Bagster, G. G. Charles Dickens. Ein Essai. Stuttgart,
Strecker Schröder. 51 S. M. 1,—.
Bri >

i
ckman, John, Nachlaß. Hrsg, v. Dr. Römer, Berlin,

Süsserott. 152 S. M. 8,—.
Deetjen, Werner. JmmermannS Zugend»Dramen. Leipzig,
Dieterichsche Verlcigsbchhdg. 2«« S. M. 5,— (6,—).
Dichtung, Die. Eine Sammlg, v. Monographie«!. Hrsg.
v. Paul Remer. — 14. Hart, Heinr. Peter Hille. 79 S.
M. 1,50(2,5«), — 19. Reuter, Gabriele. Ebner»Eschenbach.
8« S. — 2«, Hegeler, Wilh. Kleist. 87 S. —
2l. Schaukal, Rich. Wilh. Busch. 74 S. — 22. Pastor,
Willy. Homer, 82 S. — 23. Holzamer, Wilh. Conr.
Ferd. Meyer. 85 S. — 24. ServaeS, Frz. Fontane.
72 S. — 25. Krack, Otto. Grabbe. 73 S. Berlin,
Schuster K Loeffler. Je M. 1,5« (2,50).
Goethes Werke. Unter Mitwirkg, mehrerer Fachgelehrten
hrsg. v. Karl Heinemann. Bd. 22. Bearb. v, Otto Harnack.
Leipzig, Bibliogr. Institut. 427 S. M, 2,— (3,—).
Grillparzer, Frz., sSmtl, Werke m. e. Biographie v. Dir.
B. Hubert. Leipzig, C. Grumbach. M. 12,— (18.— , 38,—).
Hebbel, Friedr,, Tagebücher in 4 Bon. Hrsg. v. H. Krumm.
Leipzig, Max Hesscs Verlag. 279, 28«, 324 u. 359 S. Geb.
M. 3,—.
Herder, Joh. Gottsr. Ideen. Znsammeiigest. v, F. v. d

.

Leye». Jena, Engen DiederichS. 2.1« S. M. 2,— (3,—).
Kerr, Alfr. DaS neue Drama. Berlin, S. Fischer. .112S.
M. 5 - («,—).
Kettner, Gust, Vissings Dramen im Lichte ihrer u. unserer
Zeit. Berlin, Weidmann. 511 S. M. 9,—.
Lessing, Gotth. Ephr., Briefe von n. an. HrSg. », Frz.
Muncker. 1. Bd. Briefe v. Lessing aus d

.

Jahren 1748
bis 1771. 3. Bd. Briefe an Lesstng aus d

.

Jahren 1746
bis 177«. Leipzig, G. I. Göschen. 429 u. 481 S. Je
M. 5,— (6,5«, 7,5«).
Myström.Hamilton, Luise. Ellen Key. Ein Lebensbild.
Leipzig, E. Haberland. 16« S, M. 3,— (4,—).
Pache, Alez. Naturgesühl und Natiirsymbolik bei Heinrich
Heine, Hamburg, Levp. Voß. 164 S. M. 3,2«,
Schian, M, Der deutsche Roman seit Goethe. Skizzen u.
Streislichter. Görlitz, Rudols Dülser. 2.15 S, M. 3,50
l4,5«).
Schillerbuch, Marbacher. Zur hundertsten Wiederkehr v.
Schillers Todestage hrsg. v. schwSb. Schillerverein. Stutt»
gart, I. G. Cotta. .18« S. M. 7,5«,
Schillers Werke. Auswahl. Paderborn, Ferd. Schöning.
88« S. M. 8,—.
Schlegel, Friedr. Fragmente, Zusammengestellt von

F. v, d
.

Leye». Jena, Eugen Diederichs. 18« S. M. 2,—
(»,-).
Schoos, Wilh. Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ernst
v. d

. Malsburg, Halle, Waisenhaus, (S,.A.) «2 S.
Echroeder, C. HebbeLBrevier. Berlin, Schuster S Loeffler.
188 S. M. 8,— (4,—).

Antworten
Herrn D,. Z

. S. in Zell a. Z. Als französische»
Antiquariat empfehlen mir Ihnen: H. Welter, Pari«, Rue
Bernard Pallissy 4.
Berichtigung. In dem „Ungarischen Brief" auf Ep. 489

is
t

in der ersten Zeile de» zweiten Absatzes zu lesen „Toldi"
statt „Toldis Abend"; in der siebenten Zeile dagegen wird von
einem andern Kommentar, dem zu „Toldis Abend" gesprochen.
— Die geheimnisvolle „Dogandlitteratur" (Sp, 434, Z

. 23 o. o.)

is
t

eine simple Dutzendlitteratiir,

Aeran^gebrr : D, , I ° I c f E > l 1 1 ,i g e r. — Perlag : E a « n Fletsche, S: Co. — Adresse : Berlin « . SS. L Ii tz o n, s, r. S. Tel. VI, izv«.
«rrchein«ng»n>eis<: monatlichzmeimal, — S«>ug«pr»i«: vierteljährlich 4 Mark: halbjährlich » Mark; jährlich l« Mark.

Znlendnna unter Kreuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich 4,75Mark; im »u«land »Mark.
Inserate: v i e r g e s r

,
a I t e n e N o n » ar e i I l e, Z e I I e <l>Psg„ Beilagen nach Uebereintunft,

Perantivartlich für denTexi- Dr. Paul Legban»: Illr die Antigen: Hau« Brilon?: beidein Berlin. >



Zn der Herderschen Verlagshandlung Freiburg im ZZreisgau erscheint und kau»

lle Buchhandlungen bezogen werden!

Geschichte der Weltliteratur.
Von Alexander Baumgartner 8.

Neuester, soeben ausgegebener Band:
V. Die französische «.iteratur. Erste bis vierte Auflage, gr. 8« (XVill ». 748) M ^

geb. in Halbsaffian M, 4S— .

In neuer Auflage liegt vor-
IV. Vir lateinische und griechische «Literatur der christlichen Völker. Dritte und vierte,
verbesserte Auflage, gr. 8° (XVl u. 704) M. «t.4«. geb. M. 44.40.
Die irkherenB»nd« Umlagen:

I. Di« iir«raturen westasl«n« und der Nilländer. I. u. «. Aufl. «r. »° <XX u. »«) M. 9.««; geb.M. 12—.

II
.

Die Littraruren Indien« und Astasien», g. „. 4. «ufl, «»<XVI u, «5», M. S.»« ĝeb.«. 1«.—.
III. Sie griechisch«und lateinische Literatur de« klassische»Alterrum«. Z

,

,,. 4. »ufl, ,r. »»<XIl u. Kl«, «, l

get. M, l l,4«.

Die «eileren Binde m«rde,>«ntbalten:
Die Literaturen der Italiener, Spanier, Portugiesen und der übrigen rsmanisch«» Völker. — Di«

Literaturen d«r <Lnglä»d«r, Nikdkrländer und Skandinavier, — Dir Literatur«» d«r Slaven und NIagv
Die deutscheLiteratur.

>Xus dem k>i»cnl»ss von

pr. ?K. ViseKer
ersctiieven im i^ainett. Sriete »u» lt»iien I.

^uninelt! Sriete »us Itsllen II.
Leptemdernelt! Sriete »u» Italien III.

I5lN8»de «n kien^VSrttemder^i»
scken Kultusminister,
»riete »n Veltricn.

O« äcnluss 6er örieke aus Ilslien ersclieinl im Oe/einderKesr.

Vettere Sriei-VeröttentlicKungen (u. s. Viscners Sriete
»us cier Revolutionszeit) kolken im weiten ^slirsssrisz,
preis cie» I»nr«s»es itt. 12.—, cies lZunrtsls />!. 2.5«,

i?in«lkett Kl. l S«.
DurcK alle SucKKancllungen ocler clen unterieickneten

^nw!n°«?r « Verl« ller Wöeiikclieii »lmmiietteriSuiginstr. SU. «

H ^ h ^

raiiöll^rägs. 5^""^
«>,>!'"os^ 5

^ v. 9S2 ,n
«««»lein S Voller, <

Z
, tt»mbur«.

, »»»» „«ter»rlsche«»xl«» >»'«^
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Das Schlagwort Tendenz
Von Alfred Klaar (Berlin)

chlagmörter gehören zu den Dingen, die
mir nicht entbehren können und die uns

dennoch zuwider sind wie Grenzgehege,

öffentliche Ermahnungen und Verbote.
Sie sind die technischen Ausdrücke des wirklichen
oder vermeintlichen Allermeltsmissens, durch die
mir uns rasch über Eigenschaften, Verhältnisse und
Eindrücke verständigen, so daß uns die Wieder»
holung von Allbekanntem oder eine langatmige
Schilderung von Unwesentlichem erspart bleibt.

Dennoch werden si
e uns aus zwei Gründen ver

drießlich: während si
e uns über das Banale hin

weghelfen sollen, werden si
e

selbst banal durch den

allzühäufigen und ungenauen Gebrauch, der das

Charakteristische von ihnen abstreift, so daß si
e in

ihrer Glätte zu viel bezeichnen, um uns über einen
bestimmten Eindruck zu orientieren, und: während
sie erfunden wurden, um an eine bestimmte Unter»
fcheidung ein Wissen anzuknüpfen, werden si

e von
vielen verwendet, um Ratlosigkeit und Unwissenheit
zu verdecken. Ein Beispiel für das eine: das Wort
«Barock" wurde als Schlagwort erst für einen
bestimmten Stil angewendet, der in der Baukunst
vorherrschte und in andern Künsten, namentlich in
der Malerei und der Wortkunst, seine Analogieen
fand; zuletzt diente es dazu, jede Art von Sonder»
lingsmesen zu bezeichnen und drückt so gar keine

Besonderheit mehr aus. Oder für das andere:
Der erste, der ein Drama eine „konstruierte Ge
schichte" nannte, dachte sich etwas sehr Bestimmtes,

nämlich die überdeutliche maschinelle Beschaffenheit
einer Handlung, deren Ineinandergreifen sich zu
weit von der Natur entfernt, um Glauben zu finden.
Heute wird das Schlagwort von der „konstruierten
Geschichte" vielfach angewendet, um ein ganz all

gemeines Mißbehagen an einer Folge von szenischen
Vorgängen auszudrücken. Es is

t bequem, und ein
klein wenig scheint es immer zuzutreffen, weil

zuletzt in jeder dramatischen Handlung eine Kon
struktion steckt.
Ich hatte selbst das Glück oder Unglück, einige

Schlagwörter in die Welt zu setzen, ohne es

darauf anzulegen; d
.

h
.

ic
h habe, wie viele andere,

aufgrund eingehender Unterscheidungen diesen oder

jenen technischen Ausdruck geprägt, der Eingang
gefunden hat: z. B (vor mehr als zwanzig Jahren
in meiner „Geschichte des Dramas") die Ausdrücke
„Charakterdrama" und „Fabeldrama" für zwei
große, in der Lebens» und Kunstanschauung ver

schiedene Gruppen der Weltlitteratur. Mir schaudert
zuweilen, und ich habe ein gewisses Schuldgefühl,

wenn ich diese Ausdrücke derart angewendet finde,

daß sich ein klarer Sinn nicht mehr mit ihnen ver
binden läßt. Diese zum Teil unentbehrlichen Schlag
wörter sind Legton, sind besonders zahlreich auf
dem Gebiete des ästhetischen Geschmacksurteils, wo
die exakten Unterscheidungen so schwer zu treffen
sind und doch das Bedürfnis, für die Empfindung
einen deckenden Ausdruck bei der Hand zu haben,
am häufigsten auftritt, weil sich ein gut Teil gesell
schaftlichen Meinungsaustausches auf diesem Felde
bewegt.

Mancher wird nun meinen, das Unglück, daß
ein zum Schlagwort gewordener technischer Aus
druck von seinem ursprünglichen Sinne abirrt, schal
wird oder inhaltsleer, wie eine Hülse, aus der man
die Frucht genommen, oder ganz verkehrt angewendet
wird, wie eine Thüre, die man schließt, anstatt si

e

zu öffnen — das Unglück dieses Hohlgeschmätzes
sei gar nicht so groß. Und diese Meinung hat ja

viel Scheinendes für sich. Wenn nur jedermann
die rechte Empfindung für ein Kunstmerk behält,
das offene Auge, die Eindrucks» und Begeisterungs-
fähigkeit, die natürliche Abneigung gegen alles
Matte, Verschrobene, Schielende und Verstiegene —
was liegt daran, ob einmal ein Ausdruck für sein
Geschmacksurteil daneben greift oder nicht. Ja,
wenn! In diesem „Wenn" liegt der ganze Sinn
der Frage, die ic

h

hier aufwerfe, um die Besprechung
eines besonders unheilvoll gewordenen Schlagwortes
daran zu knüpfen. Mag fein, daß in diesem und
jenem Fall sich eine gesunde, ja sogar feine
Empfindung hinter einem falsch gegriffenen Ausdruck
verbirgt — im ganzen gehört der leichtfertige,
gedankenlose und falsche Gebrauch von Schlag»
Wörtern zu den stärksten Elementen, die die Un
befangenheit in unserem gesellschaftlichen Kunstleben
trüben und Vorurteile erzeugen und befestigen.
Und das aus zwei psychologischen Gründen: erstens
wirkt das Schlagwort auf den Sprecher zurück, es
weckt in ihm selbst leicht irreleitende Neben»
Vorstellungen, die immer weiter ab von den ersten
unmittelbaren Eindrücken führen. Dann aber —
was viel wesentlicher is

t — wirkt es hinaus auf
andere, begründet Vorstellungen von einem unbe
kannten Objekt, mit denen der spätere unmittelbare
Eindruck zu kämpfen hat und mitunter kämpft,

ohne den Sieg davon zu tragen.
Nirgends wird man diese Uebelftände häufiger

antreffen als bei uns Deutschen. Einmal erhöht
die bei keiner zweiten Nation anzutreffende Ver
breitung eines mittleren Bildungsmaßes die Fähigkeit



539 Alfred Klaar, Das Schlagwort Tendenz 540

und Neigung zur raschen Aufgreifung von Schlag»
Wörtern auf ästhetischem Gebiet; dann liegt uns

auch hier, wie in manchem anderen Bereich, eine
altererbte Neigung zum Gehorsam, zur Lenk»
samkeit, zum Vertrauen auf eine öffentliche Vor»
sehung in den Gliedern. Der Deutsche hat Respekt
vor den Schlagwörtern. Es verhält sich damit ähnlich
wie mit den niedrigen Gehegen an den Wiesen,
mit den halbgeöffneten Thören an den Forsten,
mit den Anschlagtafeln an den hohen Pfählen, die
allerhand Warnungen enthalten oder verbotene
Wege bezeichnen. Der Engländer kennt dergleichen
wenig und macht sich nicht viel daraus; das große
unabänderliche Gesetz hat er im kleinen Finger,
und von diesen kleinen Schranken und Vorschriften
läßt er sich möglichst wenig genieren. Der Franzose
duldet dergleichen garntcht; für feinen Spazierweg
will er freie Bahn, der Deutsche aber hat geradezu
ein Bedürfnis nach solchen Vorschriften und

Hemmungen, er respektiert jedes kleine Gehege und

jede Tafel, die ihm sagt, auf welchem Wege er den
Wald durchkreuzen darf. Findet man doch bei
uns manchmal vor dem Walde einen ganzen Wald
von Pfählen, an denen Anweisungen, Verbote und
Aufforderungen aller Art befestigt sind, just so wie
die Warnungs» und Orientierungstafeln der Schlag»
Wörter am Eingang unserer Litteratur»Haine und
-Wälder. Ja, in Deutschland is

t eine große Schar
von Ordnungs» und Bildungs » Philistern dazu
geneigt und abgerichtet, solche Tafeln zu suchen
und sich lohnende, genußreiche Wege verbieten, herr
liche Plätze verleiden und breitgetretene Heerstraßen
aufnötigen zu lassen.
Auf den ersten Blick scheint das beste Mittel

gegen den schädlichen Gebrauch von Schlagwörtern
in klaren und bündigen Definitionen zu liegen.
Daran hat man auch lange geglaubt, und wer die
ästhetischen Bücher aus dem achtzehnten und der

ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts zur
Hand nimmt, der findet si

e voll von dem Bemühen,
die handlichen Schlagwörter durch Formeln zu er»
klären. Viel Klarheit is

t aber dadurch nicht ver»
breitet morden, und ic

h fürchte, mit den Definitionen
wird man auch unsere ästhetische Luft nicht reinigen,
in der die Schlagwörter wie Mücken umherschwtrren
und uns stechen und quälen. Zunächst weiß ja

jeder philosophisch Gebildete, wie traurig es um
alle Definition bestellt ist. Konkretes können mir
überhaupt nicht definieren, weil wir alsbald auf
Elemente stoßen, deren nicht von uns abhängige

Beschaffenheit sich unserer Erklärung entzieht.
Was aber die Abstrakt« anlangt — und im Grunde
find ja die Benennungen für Konkretes auch schon
Abstraktionen ^, so meinen viele, wir könnten sie
auseinanderlegen, weil mir si

e

gemacht haben. Nur
freilich unterläuft dabei ein Irrtum; man vergißt, daß
wir ihre Grundlage doch wieder aus dem Sinnen» oder
Empfindungsleben herholen, daß ihnen also so viel
greifbar Konkretes oder Dunkles anhastet, daß wir

si
e

zwar auf gewisse Elemente zurückführen, aber

doch nicht restlos auflösen können. Die Abstrakt«,:
„Hoffnung" (Anknüpfung an ein Naturphänomen)
und „Genie" (untrennbar von der Vorstellung einer

Persönlichkeit) sind ebenso undefinierbar wie die
Worte „Rose" und „Tiger". Vielleicht giebt es
außerhalb der rechnerischen Operationen (ich sage:

vielleicht, weil der rein formale Charakter und
damit die unbedingte apriorische Gewißheit der

Mathematik heute auch von großen Denkern be»

stritten wird) kein Gebiet, auf dem man einen
Ausdruck restlos auf seine Elemente zurückführen
kann. Wäre es aber selbst möglich. Kraftausdrücke
der Aesthetik mit jener verhältnismäßigen Sicherheit
aufzulösen wie die mathematischen, so märe damit

gegen den Mißbrauch der Schlagwörter wenig

erreicht. Diese kahlen, auflösenden Formeln würden
niemals in das Bewußtsein der Menschen, auch
der gebildetsten, derart eindringen, daß si

e gleichsam
wie eine alle Zeit thätige Selbstkontrolle den Ge»
brauch der Schlagwörter regulieren könnten. Nie
werden mir verhindern, daß das Wort, das auf
den Eindruck reagiert, auch im übertragenen oder
nur angenäherten Sinne gebraucht wird. Das sind
unaufhaltsame Sprachentwicklungen. Was mir
aber können, das is

t in kritischen und ästhetischen
Schriften eine größere Strenge und Vorsicht in
dem Gebrauch der Schlagwörter malten lassen, so

daß si
e

nicht vollständig aus dem Kreis der Vor»
ftellungen herausfallen, denen si

e

ihren Ursprung
verdanken, so daß si

e

nicht Widerspruch und Ver»
wtrrung anstatt knapper Orientierung hervorrufen,
daß sie, wenn sie schon in nur wenigen Fällen
nützen, doch wenigstens in weiten Kreisen keinen

Schaden anrichten. Das sollten vor allem diejenigen
thun, die ihrem Beruf, ihrer Stellung und ihrem
Kredit nach in der Beurteilung von Kunstmerken
der Menge vorangehen.
Die Wahrheit zu sagen, thut eine beträchtliche

Gruppe von ihnen das Gegenteil. Mehr noch als
die Leichtfertigkeit spielt da die Originalitätssucht
mit; soweit si

e

nicht selbst neue Schlagwörter prägen
kann, drängt si

e

zum ungenauen, uneigentlichen und

zuletzt zu dem ver ursprünglichen Bedeutung ent»

gegengesetzten Gebrauch der Schlagwörter hin. Das
sind dann Worte, die die Gedanken oder die Ge
dankenarmut verbergen, oder, um ein Schlagwort
von Baron Berger am richtigen Platze anzuwenden,
„ungedachte Gedanken". Beiläufig bemerkt, is
t

dieses Streben nach Originalität das denkbar
unglücklichste. Der schielende oder falsche Gebrauch
der Schlagwörter erinnert uns zu allererst daran,

daß sie entlehnt sind, etwa wie der plebejische
Emporkömmling und vollends der Dieb sich dadurch
verraten, daß si

e den erbeuteten Schmuck nicht zu
tragen missen, dagegen empfinden wir kaum jemals
stärker den Hauch der Ursprünglichkeit, als wenn
die Ausdrücke in einer dem Ursinn möglichst nahen
Bedeutung an uns herantreten. Bei unseren
Großen, Plastifch»Denkenden is

t das fast immer der

Fall. Eines stebt fest: die ästhetischen Irrungen
und Wirrungen im Publikum, die viel Unheil an»
richten, werden wir nicht eher los, bevor wir nicht
auf einen reinlicheren Gebrauch der Schlagwörter

achten und es so verhindern, daß in der unbefangenen
Empfänglichkeit eine Quelle unseres Kunstlebens
getrübt oder vergiftet wird.

Ich will hier versuchen, einem der geläufigsten,
vieldeutigsten und am stärksten mißbrauchten Schlag'
Wörter derart zu Leibe zu rücken, daß alle Masken
von ihm abfallen und es gleichsam in natürlicher
Nacktheit fein Wesen, seine Lebendigkeit und seine
Daseinsberechtigung offenbaren muß. Ich meine
das Schlagwort „Tendenz". Wir begegnen ihm in

allen ästhetischen Zirkeln, in allen Theatergassen,
in allen Litteraturberichten, wo es uns mit tausend
Gesichtern abschreckend und lockend, lobend und
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tadelnd, bejahend und verneinend, antiquiert und
jugendsrisch entgegenftarrl. Was is

t denn eigentlich

Tendenz? Ich werde mich hüten, im Widerspruch
mit mir selbst, darauf mit einer kahlen Definition
antworten zu wollen. Der neuestens wieder stark
zerzauste Aristoteles und Lessing, auf den man sich
kaum mehr berufen darf, ohne den Zorn gewisser
Modernen zu erregen, haben uns trotz alledem ge»
zeigt, daß man zur Verbindung möglichst klarer
und umgrenzter Vorstellungen mit allgeläufigen
Schlagwörtern am besten gelangt, wenn man ent»
weder möglichst unbefangen darauf hinhört, wie
diese Ausdrücke sich zuerst als die Erfüllung eines
Bedürfnisses im Gebrauche befestigen, also auf die

erste Praxis zurückgreift, oder ohne viel Umstand»
lichkeit mit keckem Angriff auf den Fehlgebrauch
losgeht, um so aus nachgewiesenen Widersprüchen
heraus die einzig mögliche, im Sinne einheitliche
Bedeutung des Wortes zu erkennen. Halten mir
uns zunächst an den älteren Vorgang; die andere
Methode wird sich uns später ganz von selbst auf»
drängen. „Tendenz« war ursprünglich ein ganz
harmloses Fremdwort „jenseits von gut und böse",
das man lediglich verwendete, um die Richtung
des Willens auf irgend einen Zweck zu bezeichnen,
und das, an sich möglichst neutral, erst durch die Art
des Zweckes eine gewisse Farbe erhielt. Aber
mährend unser deutsches Wort Absicht (wenn auch
freilich nicht die aus dem dazu gehörenden Adjektiv
erzeugte Substantivbildung .Absichtlichkeit") diesen
neutralen Charakter beibehielt, hat das Fremdwort,
wie in vielen ähnlichen Fällen, etwas von der
Farbe, die man seiner Farvlosigkeit am häufigsten
beimengt, angezogen, etwa wie Gefäße einen Bei»
geschmack von der Flüssigkeit, mit der man si

e am
häufigsten anfüllt. Und das ganz besonders, wenn
von der Tendenz einer Darstellung, gleichviel welcher,
gesprochen wurde.
Von tendenziösen Darstellungen und von

Tendenzberichten mar bereits die Rede, ehe man

sich im Bereiche der Kunstwiffenschaft und der

Aesthetik über Wert oder Unwert der Tendenz den
Kopf zerbrach. In psychologisch sehr einleuchtender
Weise entwickelte sich der Gebrauch, namentlich dann
von Tendenz zu reden, wenn diese sich nicht von

selbst verstand, sondern erst bei einer gewissen

Schärfe der Beobachtung auffiel und es einem

Schutze vor Irreleitung gleichzukommen schien, wenn
man sie herausfand und beim Namen nannte. So
bekam die Redensart „das is

t ein Tendenzbericht,
das is

t eine tendenziöse Darstellung* den Charakter
eines Tadels oder einer Warnung. Sieht man aber
uäher zu, so lag dabei eine im Sprachgebrauch sehr
häufige Abbreviatur zugrunde. In Wahrheit giebt
es keine Mitteilung von Mensch zu Mensch, an der
keine Tendenz haftet. Der nächste Zweck, an den
sich eine unabsehbare Fülle weiterer anheftet, is

t

der, die Vorstellung von etwas Wahrgenommenem
von einem Individuum auf das andere zu über»
tragen, und die Tendenz der treuen, subjektiv wahren
Wiedergabe entsprach zweifellos dem ersten Be>

dürfnis. Und sie entspricht heute noch auf vielen
Gebieten sowohl dem ersten primitivsten wie dem

höchsten. Unser ganzes Verkehrsleben, das auf
Treu und Glauben beruht, bis zu den Forschungen,
die der Idee einer Weltgerechtigkeit dienen, ob si
e

der Geschichtsschreiber in einem Archiv oder der

Richter im Verhandlungssaale anstellt, sind von der

„Tendenz" durchdrungen, einen wahrheitsgetreuen

Bericht über das Geschehene zu erzielen. Der Wille

is
t normal, gesetzmäßig auf das höchste Maß von

Wahrheit gerichtet, das menschlicher Rezeptivität und
Reproduktion erreichbar ist. Diese Tendenz is

t

uns aber (wenn auch leider keineswegs als Norm
unserer täglichen Reden und Handlungen) als
Willensbesttmmung aller öffentlichen Darstellungen

so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß si
e

garnicht mehr hervorgehoben und beim Namen ge»
nannt wird. Einen Berichterstatter, der (soweit es
menschlich erreichbar ist) die Sache selbst reden läßt,
nennt man tendenzlos, tendenziös dagegen den

Tagesschriftsteller, den Richter, den Historiker, der

bewußt die Thatsachen so aneinander fügt und in

eine solche Beleuchtung setzt, daß sich bei seinem
Publikum zu der Vorstellung des Geschehenen auch
schon ein Urteil über die Thatsachen hinzugesellen
muß. Die Frage, ob es einen völlig tendenzfreien
Bericht giebt, ob selbst die ältesten und schlichtesten
Chroniken und Annale«, die scheinbar nur trockene
Daten verzeichnen, ganz frei von jenem Beigeschmack
des „Tendenziösen" im letztermähnten, fast aus»

schließlich gebräuchlichen Sinne sind, lasse ich hier
ganz beiseite. Genug daran, daß das Wort „ten»
denziös" im weitesten Sinn, der noch garnichts mit
der Kunst exvellenee zu schassen halte, schon
unetgentlich gebraucht wurde, nämlich für das Vor»
malten einer mißliebigen Tendenz, die mit einer ge»
billigten, stillschweigend vorausgesetzten im Kampfe
liegt. Für den Gegenstand, von dem ich hier
spreche, is

t es wichtig, sich das vor Augen zu halten,
wenn es sich auch um eine Analogie unter ganz ver»
fchiedenen Bedingungen handelt.

Im Bereiche der Kunst liegen die Dinge un»
vergleichlich schmieriger und verwickelter. Daß die
Kunst sich in allen Stücken an die Natur lehnt und
lehnen muß oder, besser gesagt, daß sie alles
Lebendige aus der Hand der Natur empfängt, is

t

ebenso gewiß, als daß niemals von ihr die exakte
und buchstäbliche Wahrheit verlangt worden ist,
selbst in den Zeiten nicht, in denen man sich den
Anschein gab, ihr Erstes und Letztes in der trockenen
und genauen Berichterstattung zu erblicken. Es ist mir
durchaus vertraut, daß Fanatiker einer bestimmten
Richtung gewisse Kunstwerke in eine Linie mit Ge»
richts Verhandlungen und historisch treuen Relationen
gerückt sehen wollten; niemals aber hat in den
großen Kreisen Kunftemvfönglicher die Anschauung

Wurzel geschlagen, daß die Kunst die Tendenz habe,
den Sachverhalt des Lebens mit der größten Treue
und Neutralität miederzugeben. Vielmehr hat jen»
seits aller theoretischen Zänkereien sich da die Ueber»
lieferung der natürlichen Auffassung erhalten, daß
jede Art „Dichtung" demußt veränderte Natur ist,
Erfindung, Kombination, mehr oder minder phan»
tastische Verarbeitung natürlicher Eindrücke, die den
Anspruch erhebt, uns eine zweite Wirklichkeit vor»
zutäuschen. Darüber aber, was bei dieser Kom
bination bezweckt ist, hat man, seit es solche Er»
findungen giebt, Hypothesen aufgestellt, die die Kunst
längst ums Leben gebracht hätten, menn sie nicht
jenseits all dieser Theorieen von dem Eindrucke
lebte, den sie auf die Menschen hervorbringt und
der etwas Positives. Thatsächliches, Unleugbares
ist, während die Versuche, diesen Eindruck an be»

stimmte Regeln und Bedingungen zu binden oder
endgültig zu erklären, wie alle Forschung nach den
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letzten Gründen, zu wechselnden Ergebnissen führten.
Rückschauend aber können mir eine Linie der Ent»
micklung verfolgen, die ich natürlich hier nur an»
deuten kann, um zu ihren letzten wunderlichen Ver»
schlingungen zu gelangen.

Im Altertum gab man sich tiefgründig und
naiv zugleich gar keinem Zweifel darüber hin, daß
alle künstlerische Bethätigung den Zweck habe, auf
die Charakterbildung der Menschen wohlthätig ein»

zumirken. Das laßt sich an der Hand der griechi»
schen Dichtung beweisen und tritt evident, keines
Beweises bedürftig, in den Ergebnissen der Nach»
denklichkeit über Kunst hervor. Der eine große
Denker findet die Kunst, namentlich die Poesie, im

Hinblick auf die Charakterbildung überhaupt, be»

denklich, der andere erwartet gerade von ihr eine
.Reinigung der Leidenschaften", was — gleichviel
ob man an eine Läuterung der Affekte oder eine
Befreiung von den Affekten dabei denkt — jeden»
falls eine Erziehung bedeutet. Man unterscheidet
zwischen verderblicher Musik, die zum Sinnentaumel
reizt, und sördersamer, die den Menschen mit reinen
Erfindungen erfüllt — kurzum, so sehr sich alle
Modernen davor entsetzen mögen: in der Antike
herrschte die Anschauung vor, daß die Kunst die
Tendenz habe, den Menschen zu bessern und zu
veredeln.

Ich überspringe, um nicht ins Uferlose zu ge»
raten, die Entwicklung, wie si

e

sich in der Zeit
einer neuen künstlerischen Kultur in den romanischen
Staaten und in England vollzieht. Bei uns in

deutschen Landen zeigte sich in jener dritten Blüte»
zeit, die den Tagen des Minnefanges und des
Meistersanges folgte, und in der zuerst ein systemati»
sches Nachdenken über Kunst mit der Entwicklung
der Kunst parallel läuft und ihr auch da und dort
vorangeht, ein höchst merkwürdiges Durch» und
Gegeneinander der Anschauungen. Da man im
achtzehnten Jahrhundert mit Bewußtsein, nur mit
zuviel Bewußtsein, Litteratur wieder zu pflegen be»
ginnt, bringt man der ausländischen Poesie eine

gewisse sklavische Bewunderung entgegen, die nicht
viel nach Gründen fragt und damit zusammen»
hängt, daß die Mächtigen der Erde dieser — fremd»
ländischen Kunst ihren Respekt ermiesen und si

e als
Verschönerung des Lebens anerkannten. Das gilt
zumal vom Verhältnis der deutschen Höfe zur
französischen Litteratur.

In diesen Kreisen, in denen man nicht philo»
sophiert, wurde jedes heimische Bestreben einfach
verachtet. In jener Sphäre, in der gute oder doch
ehrliche Köpfe sich bemühen, eine deutsche Kunst
gegen den ausländischen Einfluß durchzusetzen, in

den Kreisen der einsichtigen Gelehrten, die um des

nationalen Stolzes willen, gern ihre Pedanterie
über Bord werfen möchten, ohne sich wirklich ent

lasten zu können, kämpfen zwei Anschauungen mit

einander. Die Einen möchten die Kunst doch auch
gelten lassen als ein angenehmes Spiel neben dem

Ernst des Denkens, als Zerstreuung neben der

Sammlung, als die Belustigung des Verstandes und
des Witzes, die sonst strenge Aufgaben zu erfüllen

haben. Also eine epikuräifche, hedonistische Tendenz,
der eine Reihe der gewichtigsten Männer beitritt.
Die Anderen sehen in ihr eine unmittelbare Hilfe
der Wissenschaft, namentlich der Morallehre, und
weisen ihr in diesem Bereich eine ganz bestimmte
Stelle an, nämlich die des wirksamen Beispiels.

Der Hauptvertreter der letzteren Richtung, die jeden»
falls der Kunst schon eine höhere Stellung anweist,

is
t Gottsched, der eine Zeit lang unter allgemeinem

Beifall lehrte: Nimm eine Wahrheit und erfinde
dazu einen passenden Fall, und du Haft den Grundriß
einer Dichtung entworfen. Also zwei Tendenzen,
die einander widersprechen, die zu erheitern und zu
zerftreuen und die durch ein Exempel eine Lehre
eindringlicher zu machen.
Gegen diese beiden Tendenzen revolutionieren

dann die feinen und genialen Köpfe unserer klassischen
Zeit. Sie thun es in der mannigfachsten Weise,
aus deren unübersehbaren Variationen sich aber
doch zwei Grundrichtungen abstrahieren lassen.
Lessing greift, um ebensowohl die flache Vergnügungs»

theorie wie die hohle Lehre vom didaktischen Exempel

zu entkräften, auf die Antike zurück und betont den

Einfluß der Kunst auf unsere Leidenschaften, der
nur durch die Erregung großer Affekte, nicht aber
durch die kindliche Logik einer Fabel zu erziehen ist.
Die Stürmer und Dränger empören sich dagegen,
daß die Kunst die gesatzte Moral illustrieren soll.
Unvergleichlich tiefere Forderungen, vor allem solche,
die dieser Moral ins Gesicht schlagen, werden von
ihnen verkündet, freiheitliche und nationale, von
denen sich die Schulweisheit nichts träumen läßt.
Aber Forderungen, die — ob man an die »Räuber'
oder an „Götz" denkt — den Dichtungen so deutlich
an die Stirne geschrieben sind, daß man sich blind
stellen müßte, um sie zu verkennen. Tendenz überall,
Tendenz, die die Dichtungen erfüllt, daß sozusagen
Nähte platzen. Aber freilich, weder oberflächliche
Vergnügungstendenz, noch die Absicht, irgend einen

kahlen Lehrsatz durch ein einleuchtendes Bei»
spiel zu belegen, sondern der Drang, durch er»
greifende Lebensbilder neuen, großen, gemütlichen
und geistigen Bedürfnissen zu ihrem Recht zu ver»

helfen. Also ein ganz neues, auf das Ganze der
individuellen und nationalen Bethätigung ge»

richtetes Bestreben, das sich bei keinem Moral»
dogma und bei keinem kahlen Lehrsatz beruhigt,

sondern die Fülle großer natürlicher Triebe und
Rechte gegenüber verkünstelten Zuständen durchsetzen
will. Nichtsdestoweniger eine Tendenz, die, über
das Kunstwerk hinausdringend, das Leben selbst
umzugestalten sucht. Auch dagegen wieder tritt eine
große Reaktion ein, und zwar gerade in den Aus»
erlesensten der Stürmer und Dränger, die den Ton
der gekennzeichneten Tendenz angegeben hatten. Je
mehr nämlich diese Kunstgenies ihre Form, ihren
Stil durchbilden, desto weiter entfernen sie sich vom
gegenwärtigen Leben, desto mehr wenden si

e

sich

auch theoretisch von der Tendenz ab, den aktuellen
Vorgängen eine Richtung zu geben, und vindizieren
der Kunst vielmehr den Charakter einer zweiten,
vom Leben abgehobenen Welt, an deren Normen sich
ein höheres im Gegensatze zur Wirklichkeit har»
manisches Dasein entwickelt. Bei Goethe, dessen
Entwicklung rastlos im Flusse war, und dem eine
abgeschlossene Theorie über Kunst widerstrebte, wird
man auch aus der späteren Zeit ebenso viele Sätze
nachweifen können, die ein unmittelbares Hinaus»
streben der Kunst ins Leben gelten lassen, wie solche,
die den Bereich der Kunst gegen die gemeine Wirk»

lichkeit abschließen. Bedeutsam für die allgemeine
Auffassung von künstlerischer Tendenz wurde ein
gelegentlicher Ausspruch Goethes gegen das Didaktische
in der Poesie. Gemeint war in Wahrheit nichts
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als der volle Bruch mit jener lehrhaften Dichtung,
die, anstatt durch die volle Anschaulichkeit der Dar»
ftellung an die Empfindung zu appellieren, lediglich
durch ein gradliniges Beispiel auf den Verstand
einwirken will. Die Wirkung des Wortes ging
aber weit über die Meinung hinaus, es wurde ein
Dogma gegen ein Dogma, und wer von den zahllosen
Lehren, die wie aus dem Leben selbst aus der

lebenswahren Dichtung hervorspringen, fürderhin
sprach und si

e beim rechten Namen nannte, wurde

verlacht und war verpönt.
So tief haben Schillers Aussprüche über Kunst

nicht gegriffen, dagegen war Schiller der aus»
gesprochene Theoretiker und Systematiker der so»
genannten „Tendenzlosigkeit" der Kunst. Er war
es vielleicht in Reaktion gegen eine Anlage, die
immer zur ausgesprochenen Tendenz hindrängte.
Er arbeitete jene Theorie vom Selbstzweck des
Kunstwerkes durch, die die Tendenz mit Acht und

Aberacht belegt hat. Von Schiller stammt das
geistvolle paradoxe Wort, das dem Kunstwerk
„Zweckmäßigkeit ohne Zweck" zuerkennt

— ein
Wort, das mehr als eine Tonne zum Spielen ist,
das in der That eine Fülle von Sinn in den
knappsten Ausdruck zusammendrängt, aber wie zu»
letzt jedes Oxymoron sich doch nur dadurch erklären
läßt, daß einer der beiden kontradiktorischen Begriffe,
die sich galten, im uneigentlichen Sinne genommen
wie beim„armen Reichen", beim „blinden Seher"usm.
Hier steckt das Uneigentliche in dem verblüffenden
Beisatz „ohne Zweck". Gemeint ist: ohne so»
genannten praktischen Zweck, der mittelbar erreicht
wird, ohne Unterordnung unter eine jenseits des

Kunstwerks liegende Ausgabe, der das Schöne lediglich
als Instrument dient, wie z. B. den Beruf, die
Menschen für irgend eine positive Lehre zu gewinnen,
sie irgend einem Machthaber oder einer Partei»
Meinung unterthänig zu machen, oder ihnen Kenntnisse
beizubringen, durch die ein Gewinn zu erzielen ist.
Also mit einem Wort: kein Zweck, der nicht schon
durch das Dasein des Kunstmerkes erreicht wird.
Auf der anderen Seite: Zweckmäßigkeit, d

.

h
. eine

so wundersame Anordnung der Teile im ganzen,
daß mir den Eindruck der höchsten Harmonie
empfangen. Diese Anordnung bereitet uns Genuß,
beglückt uns; und das is

t ja auch wieder ein Zweck.
Aber es mar durchaus nicht die Meinung Schillers,

daß dieser Genuß der letzte Zweck sei. Wer seine
Briefe über ästhetische Erziehung gelesen hat, der
weiß, daß ihm deutlicher als irgend einem, der vor
langen Jahren über Kunst geschrieben hat, die Vor»
ftellung eines von Kunst völlig durchtränkten Lebens,
die heute so stark die Gemüter beherrscht und in die
Erziehungsprinzipien einzudringen beginnt, vor
Augen schwebte. Seine Ueberzeugung mar, daß die

Menschen durch die harmonische Grundstimmung,
die von der Befreundung mit dem Schönen ausgeht,
meit sicherer als durch moralische Befehle und
Verdikte zu einem höheren, von Rohheit und Wildheit,
von gemeinen Trieben und sinnlichen Entartungen
befreiten Leben hingeleitet werden. Die Verfeinerung
der Instinkte, die Beseelung der Interessen, die
Verstärkung des Bedürfnisses nach Harmonie, die

zur Sammlung und zum Gleichgewicht der seelischen
Kräfte anleitet, die machsende Fähigkeit, sich an der
vom plumpen Stoffe abgehobenen Form zu

erfreuen, schien ihm das sicherste Mittel, ein besseres,
höheres, edleres Menschentum heranzuziehen. Ist

das nun nicht Tendenz, is
t das nicht etwa eine be»

stimmte Willensrichtung, die die Freude am Gestalten
beherrscht und die unmittelbar vom Kunstwerk ins
Leben hinausdringt? Dennoch is

t der Gegensatz zu
jener Art Tendenz, die Schiller in feinen Jugend»
merken verfolgte, ein gewaltiger. Denn ohne Frage
wollte der Dichter der „Räuber", des „Fresko",
„Kabale und Liebe" ganz unmittelbar durch das
Stoffliche seiner Dramen die Gemüter entflammen,
die Willenskräfte entfesseln, latenten Empfindungen
des Volkes praktisch zur Hilfe kommen, also, um
bei Schillers späterer Terminologie zu bleiben, das
Zweckmäßige mit einem ganz bestimmten Zwecke
schaffen. Später aber legte er auf die formale
Wirkung des Kunstwerkes das größte Gewicht: die
große ästhetische Erziehung soll von der harmonischen
Grundftimmung, die eigentlich mit dem Stoffe nichts
zu thun hat, ausgehen und das Leben durchdringen.
Aber is

t

diese überaus geistvolle Sonderung, die für
uns großen Wert hat, weil si

e zwei Seiten des
ganzen Kunftlebens offenbart, in der Kunstübung
eines Volkes, ja nur in der eines einzigen großen
Künstlers festzuhalten? Schiller mar der Theorie
seiner späteren Jahre in der „Braut von Messina"
am nächsten; in seinem letzten vollendeten Werke
„Wilhelm Tell" nähert er sich im wesentlichen —
ich lasse die Kunstmittel hier beiseite — wieder
der unmittelbar ins Leben bestimmend hinaus»
wirkenden Tendenz setner Jugendmerke. Soweit
unser Blick reicht, unterscheiden wir Kunstwerke, bei
denen Empfindung und Gestaltung von irgend einem
greifbaren Lebensinteresse beherrscht ist, und solche,
in denen die Kunst als Kunst, die Freude an der
herrlichen Form, die auch ein Lebensinteresse ist,
alles zu beherrschen scheint. Die Musik scheint jene
Kunst p»r exosllevee zu sein, die uns imSchillerschen
Sinne durch den bloßen Formenkultus erhebt und
läutert. Und in ihrem gewaltigen Bereich gehören
Beethovens Symphonieen gewiß zum Höchsten, das
der Menschengeist geschassen hat. Aber sind nicht
gerade die intimsten Beethoven»Kenner darin einig,
daß durch Schöpfungen wie die Eroica oder die
neunte Symphonie Empfindungen der Erhebung
und Befreiung hindurchdringen, in denen ein großer
Wille zur Erlösung sich entlädt? Oder um das
Beispiel eines feinen, aber nicht genialen Poeten zu
wählen, bei dem man in der ganzen Kunftübung
ein starkes Zweckbemußtsein voraussetzen darf:
Friedrich Halm galt gewissermaßen als der Kunst»
poet ps,r exosllevoe, d

.

h
. als derjenige Dramatiker,

der jenseits der Bestrebungen der wirklichen Welt
nur durch einen Kultus abstrakter Schönheit in der
abgerundeten Behandlung der Probleme zu wirken
sucht. Aber eben dieser Halm schrieb ein Theater»
stück, „Der Fechter von Ravenna" (sicherlich nicht
sein schlechtestes), das unmittelbar in die nationalen
Strömungen des Tages hineinflutete.

e <Schlui f°,g,)
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Besprechungen <H
Storni, Keller und Meyer
Von Harry Maync (Marburg)

1. Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm und
Gottfried Keller. Herausgegeben und erläutert »on
Albert Köster. Berlin 19b4, Gebr. Paetel, 2üS S.
Geb. M. ö,-.

2. Conrad Ferdinand Meyer, In den Erinnerungen
seiner Schwester Betsy Meyer. Berlin !SOS, Gebr.

Paetel. 24S S. Geb. M. b,-.

ichter .unter sich" zu belauschen, is
t

nicht nur ein

selbständiger ästhetischer Genuß, sondern auch

litterar-historisch höchst ersprießlich: ihre Ansichten

von der eigenen wie von fremder Art und Kunst vermitteln
uns die wertvollsten Maßstäbe für die Erkenntnis der be-

treffenden Persönlichkeiten, für die Bewertung ihrer

Werke, für das Schrifttum ihrer Zeit und endlich auch

für die Poetik und die Lttteraturwissenschaft im all»

gemeinen.

Wir schätzen Gottfried Keller als Briefsteller aus

Jacob Bächtolds überaus reichhaltiger dreibändiger

Publikation, Storm aus dem seinem Umfange nach
viel bescheideneren Briefwechsel mit Eduard Mörike, den

uns gleichfalls Bächtolds liebenswürdige Editorenarbeit

beschert hat. Daß nun Keller und Storm. ohne sich je

persönlich kennen gelernt zu haben, auch untereinander

viele Briefe getauscht, war uns wohl bekannt, und nur um

so schmerzlicher empfanden wir die entsprechende Lücke

in Bächtolds drittem Bande, der nur wenige Bruch

stücke stormscher Briefe aufweist. Mit freudigem Dank

is
t es zu begrüßen, daß heute die Archive von Husum

und Zürich sich geöffnet und ihren Schatz in die Hände
eines so feinfühligen Litterarhistorikers wie Albert Köster

gelegt haben, von dem wir bereits ein hübsches Büch»
lein über den schweizer Dichter besitzen. Wie selten eine

Publikation verlangte es diese, nach der ersten Ver.

öffentlichung in einer Zeitschrift (Deutsche Rundschau,

1303/1904) auch in einem Buche niedergelegt zu werden.

Leider is
t

dessen Preis, wie fast stets im paetelschen
Verlage, zu hoch bemessen; wir zweifeln nicht, daß so

viele Novellen Storms — ähnlich steht es übrigen« mit

Wilhelm Raabe — nicht beschämender Weife noch in

erster Auflage umliefen, wenn die Einzelausgaben nicht

so unverhältnismäßig teuer wären.

Es sind zwei alte Herren, der Züricher Staats-

schreib« a. D. und der »Herr der Gerichte und Ge>

dichte' in Husum, die in dem Jahrzehnt von 1877 bis

1387 vom Fels zum Meer sich die Hand reichen. Das

allmähliche Werden und Wachsen der beiden Dichter be»

obachten wir also nicht; es sind zwei fertige Künstler,

die jetzt, wie Schiller am 21. Juli 1797 an Heinrich
Meyer über Goethe schreibt, nur »leis an dem Baume

schütteln, um sich die schönsten Früchte, reif und schwer,

zufallen zu lassen'. Die zum guten Teil bewußt ge
wordene Vollendung ihrer Meisterschaft, die Höhe ihres
Stils zu studieren, geben uns beider eingehende Mit
teilungen über ihr Dichten die schätzbarste Handhabe.

Vor allem reich is
t die Ausbeute für die Gattung der

Novelle: die Bemerkungen über ihre Technik bilden ein

gutes Gegenstück zu den betreffenden Abschnitten in

Heyses »Jugenderinnerungen und Bekenntnissen'. Daß
Storm und Keller sich, bei des ersten doch etwas ein»
seitiger Schätzung des naiven Liedes und der schwebenden
Stimmung ohne reflexive Beschwerung, in der Lyrik

nicht ganz verstanden, begreift sich leicht; und daß
Storm des Freundes Gedichte (vgl. den Brief vom
SS. Dezember 1883) etwas von oben herab zum Teil

so gerade noch passieren ließ, war denn doch wohl mit
der letzte Grund, daß der empfindliche Schweizer ihm
gegenüber ein hartnäckiger .PanKaz, der Schmoller''
wurde. Ausgezeichnet stellt Köster fest, wie stark sich
beide Dichter gegenseitig gefördert haben, ohne doch von

ihrer Eigenart etwas aufzuopfern: wie Keller manchen
grotesken, den weichen Holsten geradezu brutal an
mutenden Schnack seiner Novellen trotz ollem Be»

schwören nicht unterdrückte, so wußte der Meister der

prägnanten Novelle sehr wohl, warum er dem Verfasser
des vierbändigen .Grünen Heinrich' niemals auf das
Gebiet des Romans folgen wollte. Daß sich beide bei
aller inneren und äußeren Verschiedenheit als Dichter
aufrichtig verehrten, beweist natürlich allein schon die

lange Dauer ihrer Korrespondenz.

Die zumeist hell und heiter gefärbten Briefe sind
von der ersten bis zur letzten Zeile reizvoll zu lesen.
Keller giebt sich in ihnen ganz wie er ist, in seiner
urwüchsigen Eckigkeit, mildernd umsponnen vom zier»
lichen Rnnkenwerk eines oft barocken und bärbeißigen
Humors; Storm wartet stets seine besten Stimmungen
ab und schreibt an seinen feinstilisierten Briefen offenbar
mit derselben behaglichen Liebe wie an seinen Novellen.

Jedes ihrer neuen Dichtwerke wird hübsch und lehrreich
kritisiert, glossiert, kommentiert; wie köstlich launig stellt
Keller beim .Hadlauv' die befremdliche Thatsache fest,
»daß ein lutherischer Richter in Husum, der erwachsene
Söhne hat, einen alten Kanzellaren helvetischer Kon»

fefston zu größerem Fleiß in erotischer Schilderet auf
fordert' (S. 13). Doch is

t es hier unmöglich, bei Einzel»
Helten zu verweilen: t«IIs, Isgs!

Auch in der beiden häusliches Treiben erhalten wir

interessante Einblicke. Ein knurriger Hagestolz, haust der
starke Gaben Rauchkrautcs verpaffende Meister Gottfried
in seiner einsamen, stets mordsschlecht geheizten Stadt»

Wohnung, in wenig trautem Berein mit der knickrigen

Schwester Regula, einer »säuerlichen alten Jungfer"
(wie er sie auf S. öl liebenswürdig nennt), die »auf
die unglücklichere Seite dieser Nation zu stehen ge»
kommen' (S. 156). Storm dagegen wird nicht müde,
in fast zu idealen Farben sein selbstgebautes Landhaus
in Hademarschen als den Hort allen Familienglücks und

aller Behaglichkeit zu Preisen. Für Storm, der, wie
Mörike gegenüber, auch hier der freigebigere Schreiber
ist, ergiebt sich ein nach jeder Richtung hin reicherer
Ertrag. Das macht natürlich vor allem: wir wußten
von Keller bereits viel mehr, der, was er nie geschützt
und gewünscht, schon ein ganz respektables litterar»

historisches Gefolge hinter sich hat. Storm bedeutet mehr
Neuland. Die Lockung, ihm nach Erich Schmidts

schönem Essai im ersten Bande der „Charakteristiken"
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eine runde Monographie zu widmen, eine der an»

ziehendsten und dankbarsten litterarhislorischen Aufgaben,

muß jetzt naturgemäß wachsen.

Köster hat dem trefflich vorgearbeitet. In seinen
nie sich störend vordrängenden Zwischenbemerkungen

zeigt er durchaus die feine Aquarellistenhand, die

Storm gegenüber einzig am Platze ist; und viele seiner
»» p»rt-'S bieten sehr lehrreiche Beobachtungen, Es

steckt in dem so knapp kommentierten und selbstlos sich
gebenden Büchlein eine außerordentlich große Heraus»

geberarbeit, Köster hat sich die Mühe nicht verdrießen
lassen, die zur Besprechung kommenden Novellen in

ihren verschiedenen Zeitschriften» und Buchdrucken sorgsam

auf den Text hin zu vergleichen; ja, wenn wir einer

mit Barianten'Apparat versehenen kritischen Storm»

Ausgabe bedürsten: Köster muß einen großen Teil des
Materials ziemlich vollständig in der Hand haben. Ein
sauber gearbeitetes, sehr eingehendes Register giebt der

schönen Sammlung erst ihren vollen Nutzungsmert.

Natürlich fällt auch für die nähere Kenntnis anderer

zeitgenössischer Dichter viel ab, so besonders sür den

gemeinsamen Freund Paul Hehse. Wir erkennen z, B.
immer mehr, wie falsch eS ist, in ihm das ewige Schoß»
lind des Glückes zu sehen, da er doch, gerade wie Goethe,
vom schwersten Seelenleid durchaus nicht verschont ge»
blieben ist. Ferner lesen wir über Geibel, Mörike und

andere bezeichnende Urteile auf. Mit Rücksicht auf noch
Lebende mußte manches unterdrückt werden; manches

is
t aber auch geblieben, was den Besprochenen gewiß

recht peinlich zu lesen war; so namentlich Wilhelm
Jordan, Ferdinand Avenarius und den Brüdern Hart.
Dagegen wird Erich Schmidt eine unvermutete

Sonduitenliste beschert, wie sie der Mensch und der

Litterarhistoriker sich nicht besser wünschen kann.

Es versteht sich fast von selbst, daß auch Conrad

Ferdinand Meyer wiederholt besprochen wird. Daß
Keller mit dem Landsmann« nie in ein rechtes Ber»

haltnis kam, is
t uns bekannt und wohlbegreislich.

„Meyer schreibt Brokat." pflegte der knorrige Bolksmann

von dem formenstrengen, exklusiven Aristokraten aus

Kilchberg droben zu sagen, und er that nichts, um eine

Besserung ihrer zwar stets höflichen, aber auch stets

kühlen Beziehungen herbeizuführen. .Ist für mich zum
persönlichen Berkehr nicht geeignet," beantwortet er kurz
und bündig line Anfrage Storms, und was diesen
lapidaren Worten Wetter noch folgt, muß nicht gerade

freundlich klingen, denn Köster greift zu ein paar Ge»

dankenstrichen. Was ihn eigentlich an Meyer zurück»
stieße, deutet Keller in einem anderen Briefe an: „Es

is
t

ewig schade, daß er mir sür den persönlichen Um»

gang verloren ist. Allein ich bin in diesem Punkte
starr und intraitable. Sobald ich am Menschen dieses
unnötige Wesen und Sichmausigmachen bemerke, so

lasse ich ihn laufen" (S. 14ö). Darnach hat Keller den
Menschen sicher falsch beurteilt, aber den Künstler in

Meyer wußte er doch durchaus zu schätzen, fast unbefangener
als Storm, der einmal überscharf von jenem bemerkt:
.Ein Lyriker ist er nicht'.
Es is

t ausfällig, wie wenig wir aus dem Munde

zeitgenössischer Dichter über C. F. Meyer erfahren; auch
die Lebenserinnerungen Hehses und Linggs z. B. bieten

für ihn recht geringen Ertrag. Der Grund liegt einfach
darin, daß Meyer ein Mann der feierlichen Stille, deö
engsten Kreises war. Nicht nur in kranken Togen hielt
er sich ängstlich der Oeffentlichkeit fern und suchte die

Einsamkeit. So trat ihm kaum jemand näher, der ihm
nicht von Haus aus nahe stand, und wer ihn nicht in

seinen vier Wänden suchte, konnte ihn nicht finden,

wenn anders Meyer auch hier sich finden lassen wollte.

Der großen, geheimen (vornehmlich von Hehse zu»
sammengescharten und zusammengehaltenen) Akademie,

der so viele Dichter des 19. Jahrhunderts wenigstens

als korrespondierende Mitglieder angehörten, stand er

fern. Da is
t eS denn ein Glück, daß der einzige Mensch,

der sein ganzes Leben mit ihm geteilt hat, jetzt von

diesem Leben ZeKgnis ablegt; ein doppeltes Glück, daß

dieser Mensch seiner schwierigen Aufgabe voll gewachsen

ist: des Dichters treue Schwester Betsh, die sich für die

Litteraturgeschichte den Cornelie Goethe, Ulrike v. Kleist,

Clara Mörike beigesellt. Sehr wertvoll sind die Er»

innerungen, mit denen sie — nach ihrer Mitarbeit an

Freys Meyer»Monographie ziemlich unerwartet — her»
Vortritt. Meyer hatte vor Jahren schon einmal zu ihr
gesagt: »Mein Lebenslauf is

t im Grunde unglaublich

merkwürdig. Wie werden sie einst daran herumrätseln!
— Nur Du könntest ihn erzählen, und Du thust es

nicht." Daß sie es nach des Bruders Tode dennoch

gethan. deh sagen wir ihr aufrichtigen Dank. Von der
verstehenden, aber nicht blinden Liebe wird uns hier des

Dichters geistiges Bild umrissen. Betfy Meyer is
t eine

kluge, bedeutende, frei» und weitblickende Natur, die

wirklich urteilen darf. Wie si
e

dem Bruder bei seinen

Lebzeiten stets eine gerechte Kritikerin gewesen ist, so is
t

si
e es ihm auch nach dem Tode. Hier is
t

nichts von

dem Ueberschwang liebenswürdiger Schwärmerinnen
vom Schlage der Lenau»Freundin Emma v. Niendorf,

nichts von der als Gehässigkeit zu Tage tretenden eifer»
süchtigen Liebe einer Ludmilla Asflng. Ja, nicht selten
befremdet uns Betsys übergroße Objektivität, die einer»

seits in der offenbaren Kühle ihres Temperaments,

anderseits aber entschieden darin begründet ist, daß
eben auch sie mit dem Bruder nicht ganz intim war.

Dessen is
t

sie sich auch selbst bewußt. Trotz ihrem

schönen und gehaltvollen Buche bleibt uns C. F. Meyer

also noch ein Problem, und niemand darf sich an seine
Biographie wagen, der sich nur an das aktenmähig

Ueberlieferte halten wollte, ohne imstande zu sein, krast

eigener Intuition und hoher psychologischer Begabung
den spärlichen Quellen auch in ihrem unterirdischen

Lause zu solgen.

Zur Wieland-Forschung
Von Max Sydow (Berlin)

o biegsam und anpassungsfähig Wielands Natur

auch geartet war, so unermüdlich ihr Triebwerk

auf und nieder ging, um aus fremden Brunnen

zu schöpfen, diese Virtuosität einer scheinbar unge»

hemmten Empfänglichkeit hatte auch innerhalb des
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Stoffgebietes, das ihr zugänglich war, eine ganz be»

stimmte Grenze: es war ihr versagt, sich aus starke
Gedanken» und Gefühlsspannungen einzustellen. Dies

spürt man bei Wieland mehr oder minder überall, be»

greiflicherweise aber am stärksten, wenn man den

Publizisten aufs Korn nimmt. Wie charakteristisch is
t

in dieser Hinsicht seine ausgesprochene Vorliebe für den

friedsamen, zurückhaltenden Erasmus, während ihm
gewitterhaft: Willensmenschen, wie BrutuS, Luther oder

Hutten, geradezu unheimlich waren. Aus dieser Schwäche
fließt nicht nur seine lauwarme Philosophie des us qniä
oimis, seine fatale Neigung zur »Diagonallinie" der

goldnen Mitte, hierauf is
t es ebenfalls zurückzuführen,

daß seiner Offensive der rechte Nachdruck, seinem Pathos
der innige Ernst und die zwingende Gläubigkeit, seiner

Ironie die vernichtende Schärfe, überhaupt seinen Ge»
dankenzügen diejenige Schnellkraft fehlte, die unbedingt

nötig ist, sollen sie, im Kopf des Lesers angelangt, hier

noch jene fruchtbare Unruhe nach praktischer Verwirk»

lichung besitzen. Kein Wunder, dah Wieland als

Politiker, ungeachtet des Beifalls, der dem gewandten

Schriftsteller, dem liebenswürdigen Menschenfreund, dem

mahvollen, historisch geschulten Kritiker gelegentlich von

Zeitgenossen gezollt wurde, so wenig gewirkt hat, so

wenig, daß man sich lange Zeit überhoben fühlte,

dieser Seite seines Wesens ernste Betrachtung zu

schenken.

Oskar Vogts sorgfältiger Untersuchung') is
t es

gelungen, diese Lücke in unserer Kenntnis Wielands

auszufüllen. Nur hätte sich der Verfasser nicht durch
die gelegentlich hingeworfene Bemerkung Treitschkes

sollen bestechen lassen, die als Richtpunkt genommen

dazu verführt, Wielands politische Bedeutung in ein

allzu rosiges Licht zu fetzen. Da war meines Erachtens
Gervinus schon auf richtigerer Fährte, wenn er, hie
und da zwar nicht ohne Uebertreibung, aber doch in

der Hauptsache treffend, WtelandS schwächliche Lavier»

künste und unfruchtbare Halbschürigkeit mit beißenden
Worten unter die Hechel nimmt. In diesem Punkte
also hätte Vogt schärfer ins Zeug gehen, die Borzüge

weniger betonen, die negativen Seiten dagegen stärker

unterstreichen können. Abgesehen jedoch von dieser

leichten Neigung zur Überschätzung verdient die fach»

kundige, straff auf daö Wesentliche gerichtete Unter»

suchung alles Lob. Sie is
t

frisch und wirksam ge

schrieben, übersichtlich angeordnet und geschicktkomponiert.

Ihr erster Teil beschäftigt sich ausschließlich mit
dem .goldenen Spiegel", der mit Recht als ernsthaft ge»

meinteö politisches Glaubensbekenntnis des Dichters
aufgefaßt wird. Dennoch hätte daö Urteil Biedermanns,

der den Roman einen „Kreuzzug für Aufklärung und

Menschenwürde" nennt, nur mit Einschränkung weiter»

gegeben werden dürfen. Denn es greift zu hoch und

weckt ganz falsche Vorstellungen. Mir wenigstens is
t

ein so gemütlicher Kreuzzug, der von der Hauptperson

vornehmlich als verdauungsförderndes Schlafmittel ge»

schätzt wird, sonst nicht bekannt. Zustimmen kann man

') „Vergolde ii eSpiegel"un>Wielands politische
Ansichten. Von Dr, Oskar Vogt. Berlin, 1904. Verlag
von A. Dunk«. (26. Heft der Forschungen zur neueren
Litteraturgeschichte, herauSg, von Prof, Dr. Franz Muncker)
gr. 8°. X und 101 S. M. 3— Subskriptionspreis M, 2,S».

dagegen dem Verfasser, wenn er den »goldenen Spiegel"

als Staatsroman über HallerS »stetfstiligen" Usong

stellt und demgemäß auch für ihn in den Wissenschast»

lichen Darstellungen des Staatsromans, die merk»

würdigerweise bloß Hallers Roman berücksichtigen, einen

seiner Bedeutung angemessenen Platz beansprucht. Aus
den Ergebnissen der Analyse, die Inhalt und Form des
Romans scharf unter die Lupe nimmt, se

i

nur hervor»
gehoben, daß nicht von Hallers Usong, worauf schon

Seuffert aus chronologischen Erwägungen hingewiesen

hat, der letzte Anstoß ausgegangen ist, sondern von

Merciers ,,1,'äo lism mille qu«,trs «svt czu^rauts".

Dieser Teil bildet den Unterbau zum folgenden
umfangreicheren, der uns Wielands politisches System

vorführt. Wohlgeordnet, in kurzen Kapiteln, werden

hier Wielands politische Ansichten zusammengestellt, in

ihren Schwankungen, ihren bald allmählich, bald sprung»

Haft sich vollziehenden Wandlungen beleuchtet und ihre

weitverästelten Beziehungen zu Vorgängern und Gegnern

aufgewiesen. Die Entwicklungslinie hebt sich klar

heraus: der schwärmerische Rousseaufreund und Be
wunderer der berner aristokratischen Republik wechselt
die Front und schlägt sich auf die Seite des aufge
klärten Despotismus. Wir begleiten Wieland in diesem
Mauserungsprozesse bis an die Schwelle der französischen
Revolution, die eine Krists seiner politischen Ent
Wickelung herbeiführt: er kapituliert vor der Drei»

gewaltenlehre Montesquieus und wird überzeugter Partei»
gäriger der konstitutionellen Monarchie.

Diese systematische Behandlung, die den Verfasser
auch als sattelfesten Historiker zeigt, hat dadurch eine
breite und sichere Basis gewonnen, daß neben dem

»goldenen Spiegel' die gesamte schriftstellerische Thätig-
keit Wielands als Politikers innerhalb der mit diesem
Hauptwerk in Verbindung stehenden Epoche, die die

Jahre 175S— 1789 umspannt, berücksichtigt worden ist.
Hin und wieder werden zur Vervollständigung der
Bildes auch die wichtigen Abhandlungen zur französischen
Revolution herangezogen, natürlich aber, da sie außer»

halb des abgesteckten Untersuchungsfeldes liegen, nicht

ausgeschöpft, so daß Wielands Verhältnis zur Revolution,

insbesondere zu Napoleon noch einer eignen Untersuchung

vorbehalten bleibt.

Zeichnet sich diese Arbeit durch frische Selbständig
keit und knappe Rundheit aus, so leidet die von Ludwig

Hirzel') nicht nur in stilistischer Hinsicht an einer
gewissen Uebervorsicht und Umständlichkeit, wie sie Erst
lingsoersuchen nicht selten anhaftet. Ihr Verdienst be
steht, da Koberstein und Hahm bereits die Hauptpunkte

festgelegt haben und unbekannte Quellen nicht ange

brochen sind, in der übersichtlichen, chronologisch gruppierten
Zusammenstellung der in Betracht kommenden Zeugnisse
und deren sauberer Ausschöpfung, Als Resultat ergiebt
sich, daß in den Beziehungen Wielands zur älteren

Romantik drei Perioden zu unterscheiden sind. In der
ersten Periode zeigen sich die meisten der älteren

Romantiker als treue Leser und Bewunderer Wielands,

2
) Wielands Beziehungen zu den deutschen

Romantikern. Von Dr. Ludwig Hirzel. Bern, Verlag
von A, Franke. 1904. st, Heft der Untersuchungen zur neueren
Sprach, und Litteratur.Geschichte.) 8°. 92 E. M. I,SV,
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in der dritten, die mit Friedrich Schlegels wiener Vor.
lesungen 1812 einsetzt, nähern si

e

sich diesem Stand»

Punkt wieder auf gewisse Entfernung, mit dem offen»
sichtlichen Bestreben, durch ruhig abwägende Worte voller
Anerkennung und Verehrung das allzu scharfe Ver»
dammungsurteil in Vergessenheit zu bringen, mit dem

sie in der zweiten, höchstwahrscheinlich von Tieck ange»
regten Periode, der scharfrichterlich gestimmten Athenäums»
zeit, dem auf der Höhe seiner Popularität stehenden
Dichter den Kranz vom Scheitel gerissen hatten. Natur»

gemäß nimmt, da Wieland öffentlich diesem Angriff

nicht entgegengetreten is
t und nur in einigen wenigen

Privatbriefen sein Herz ausgeschüttet hat, die Analyse

dieses Feldzuges den größten Raum ein, und mit ruhiger

Sachlichkeit läßt hier der Verfasser beide Parteien zu
ihrem Rechte kommen. Die Frage nach den tieferen
Gründen dieser Polemik hätte, da Oftgesagtes nur

wiederholt wird, nicht so ausführlich behandelt zu werden

brauchen.

Die zweite kürzere Hälfte der Abhandlung bringt
eine etwas leicht gearbeitete Skizze, die die innere

Verwandtschaft in einigen Punkten aufdecken soll, die

trotz aller Gegnerschaft zwischen Wieland und der
Romantik besteht. Diese These, schon von den

Romantikern selbst angeregt, is
t

nicht neu. wohl aber
könnte es ihre Begründung sein. Dies is

t

hier jedoch

nur zum Teil der Fall. Denn Hirzel beschränkt sich
bei der Lösung seiner Aufgabe, die Romanreihe, die
vom Don Quijote ausgeht und über Wielands Werke

zum goethischen und dann zum romantischen Roman

hinläuft, auf Motivverwandtschaft zu prüfen, in der

Hauptsache darauf, daß er mit Hilfe des Schemas, das

Donner in seiner Untersuchung über den Einfluß
Wilhelni Meisters auf den Roman der Romantiker auf»
stellt, die Ergebnisse der einschlägigen L itteratur kombiniert.

Auf diese Weise gelingt es ihm, DonnerS Spalier mit
einigen durchgehenden Motivranken zu umkleiden. Wo

Hirzel selbst ein neues Glied in die Motivkette einlassen
will, geschieht's nicht immer mit glücklicher Hand. So

zum Beispiel sieht er, hocherfreut einen ganz handgreif»

lichen Beweis für die Nachwirkung speziell des «Agathon'

aufgespürt zu haben, in Agathons Psychetraum das

Borbild für den Traum Wilhelms vor der Trennung
von Marianne und für den von der »blauen Blume' im
„Ofterdingen". Die übereinstimmenden Züge, die hierfür
angeführt werden, sind aber so typischer Natur, daß
rein garnichts daraus gefolgert werden darf. Und

selbst angenommen, es sei so, wie der Verfasser meint,

so wäre damit noch immer nicht bewiesen, daß sich schon
bei Wieland das spätere Wahrzeichen der Romantik

vorfindet. Denn für ihn war dieser Traum nur einer
unter vielen anderen, für den Romantiker dagegen der

König seiner Träume.

Leute aus dem Odenwald
Von Robert Jaffe (Berlin)

1. HerthaRuland. Roman von Alexander Ruths. Berlin,
190S. S. Fischer Verlag. 4SS S. M. 5,— (6,—).

2
,

Michael Hely. Roman »ön A am Karrillon. Berlin
1904. G. Grotesche Verlagsbuchhandlung. 471 S. M.S,— .

em Kritiker kann es nicht verdacht werden, wenn
er sichvon den voranschreitenden Dichtern gewisser»

maßen ins Schlepptau nehmen läßt. Solange die

Naturalisten und Symbolisten die Mode beherrschten,

solange alle mehr oder minder auf dos I'krt xour I'srt»
Prinzip eingeschworen waren, konnte er sich nicht genug
thun in allgemeinen, abstrakten Kunsttheorleen; nun,

da die Heimatskünstler mehr und mehr die Vorherrschaft
über das weite Land der deutschen Erzählungskunst

erlangt zu haben scheinen, mag er besser daran thun,

alle vorgefaßten Kunstabstraktionen in der nächsten
Herberge am Wege (im Gasthaus zum .Silbernen
Löwen" oder zur „Goldenen Gans") zurückzulassen und

im lieben Sonnenschein den Dichtern einfach in ihre
Lande nachzuspazieren.

So werden wir auch gleich von einer behaglichen,
goldigen Stimmung umfangen, sobald wir in die Welt
der „Hertha Ruland" eintreten. Dabei is

t die reich

gegliederte und^vtel bewegte romantische Handlung mit

Tragik reichlich durchsetzt. Hertha Ruland is
t im Oden»

Wald als das Kind eines kleinen Bauerngutsbesitzers

aufgewachsen, im Tannenhof, und die Leute meinen,

daß ihr eigentlicher Bater der junge Revierförster sei.
Dieser Förster führt si

e

auch zumeist spazieren in den
Wald und giebt ihr ein reines und köstliches Kinder»

glück. Später führt er sie in die Welt der Bücher ein.
Als der Förster aber stirbt — sie is
t

erst achtzehn Iah« — ,

muß si
e

sich vor der Roheit der Geschwister in die

Fremde flüchten und kommt in eine Stellung bei dem
Kronenwirt in Fluringen. Bald verlieben sich hier in
das schöne Madchen allerhand Männer: ein junger
Maler, ein korrekter und rührend treuherziger, junger

Fabrikant und der Kronenwirt selber. Ihre Liebe aber
gehört nur einem jungen Ingenieur, Erich Falke, der

sich technischer Berufsarbeiten halber in Fluringen aufhält
und öfters in der „Krone" mit den Werkmeistern kneipt
oder Karten spielt. Durch Mißverständnisse, um deren

willen Hertha ihre Stellung in der „Krone" aufgeben
will, werden die beiden jungen Leute zusammengeführt,
und der Ingenieur stellt Hertha schon seinen alten

Wirtsleuten in dem Städtchen als seine Frau vor; er

selbst aber verläßt die Stadt, um sein kleines Vermögen
in einer anderen Stellung für die Gründung des eigenen

Herdes zu vergrößern. Daß Hertha inzwischen die

Liebeswerbung des jungen Malers abweisen muß, thut

ihr selber leid. Der Kronenwirt jedoch, dessen qualvoll

verhaltene Leidenschaft für das Mädchen in einer un<

heimlichen nächtlichen Situation zum Durchbruch kommt,
erleidet an der unberührbaren Reinheit Herthas und

ihrem leidenschaftlichen Zorne seine verdiente Niederlage.
Da trifft sie ahnungslos Plötzlich die Nachricht, daß ihr
Verlobter bei einer Explosion in seiner neuen Thätigkeit

umgekommen sei, und der Kronenwirt, der sich ihret»
wegen von seiner Frau getrennt hat, versucht die Unzu»
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gänzliche nun auf Umwegen zu erringen, indem er ihre

schlechten Angehörigen mit Geld unterstützt und zu seiner

Partei macht. Erich Falke is
t

aber nur fälschlich tot

gesagt worden; er lebt noch, in langsamer Genesung
von seinem Unfälle begriffen. Die Briefe und Pakete
freilich, die er an Hertha gesandt hat, werden ihr von

den durch den Kronenwirt bestochenen Angehörigen

unterschlagen. Trotzdem sträubt si
e

sich mit aller Energie

gegen die Werbung des Kronenwirts und gegen den

Zwang, den der Bater aus sie ausüben will. Sie bricht
lieber mit den Ihrigen völlig und geht aus dem Haufe,

Auf dem Wege nach einer neuen Stellung trifft si
e —

hier wird die Handlung stark in poetische Märchen»

unmahrscheinlichkeit gerückt
— Erich Falke und erfährt

dadurch erst, daß er noch lebt. Sie wird schließlich sein
Weib, nachdem den rabiaten Kronenwirt zuvor noch sein

Schicksal in Gestalt eines tödlichen Sturzes auS dem

Fenster ereilt hat.

Mit dieser flüchtigen Skizze is
t

der Inhalt des
Romans natürlich nicht ausgeschöpst. Einer seiner
Hauptreize liegt in der Charakteristik der weiblichen
Hauptfigur. Etwas ungemein Liebes und Holdes geht

von dieser Mädchengestalt aus, und eine seltene Reinheit
und zarte Kraft lebt in den Liebesfzenen zwischen Hertha
und dem jungen Ingenieur. Auf allen Wegen dieser
Erzählung duftet von den Bäumen und Blüten eine

wundersame Poesie, und alle Blütenbäume stehen mono»

beglünzt in weißer Pracht. Echte deutsche Märchen»
stimmung läßt ihre seltsam bunten Farben schimmern,

dabei sind noch gute Nachwirkungen von der

naturalistischen Erziehung zu spüren, deren Kursus die

deutsche Dichtung erst jüngst absolviert hat. Die lieb»

liche Gestalt Hertha Rulands hat nicht« typisch Vages,

sondern is
t

durch eine Fülle höchst anschaulicher Detail»
zöge lebensvoll charakterisiert; aber auch alle Neben»

gestalten, wie der Kronenwtrt und sein Anhang, sind mit

voller Plastik dargestellt, mit einziger Ausnahme des

jungen Malers, einer Art Brackenburg, der ganz un»

natürlich blaß und lebensunwahr geblieben ist. Die

Sprache des Dialogs is
t von ausdrucksvoller Feinheit,

und überall spielt und glänzt ein volkstüm»

ltcher Humor hervor, so besonders in einer komischen

BetrunkeneN'Szene am Beginn des dritten Buches und

in der Schilderung der Hochzeit zwischen einer Kellnerin

und dem verkommenen Bruder Herthas am Schlüsse
des Ganzen.

Schwach wird der Roman des odenwälder Dichters
nur dort, wo er glaubt, dem „Geiste der Zeit' seinen
Tribut zollen zu müssen, und in einer Gaststube der

.Krone" aus den großen Städten eingewanderte Fabrik»
arbeiter von Teilung und Statistik sprechen läßt oder

selber von „Urgewalten" redet, aus denen eine neue Welt

sich erheben soll. Und ähnlich wie Wilhelm Raabe im

»Hungerpastor- zeichnet auch Ruths die sogenannte gute

Gesellschaft in seinem Roman nicht mehr rein menschlich
und plastisch, sondern ein wenig obenhin, karikiert klein»

zügig und nicht ohne allerhand Trivialitäten und Platt»

heiten. Seiner Darstellung im ganzen fehlt jene letzte,

geheimnisvolle, dichterische Kraft, in der auch alltägliche

Worte ein seltsames, neues und eigenes Aussehen

erhalten.

Ungetrübter is
t

der Eindruck des zweiten Romanes.
der gleichfalls auf dem Rücken des Odenwaldes seinen
Schauplatz hat. Ein Landarzt in Weinheim im Bzdischen,
an der Grenze gegen Hessen und den Odenwald, hat

ihn geschrieben. An der Ebner » Eschenbach herrliche
Erzählung vom »Gemeindekind" werden wir durch diesen
»Michael Hely" nicht zu seinem Nachteil erinnert oder

vielleicht an Dickens »Oliver Twist". Der junge Hely

wächst in seinem Dorfe als der Sprößling einer Familie
auf, in der sich die Liebe zum Alkohol in seiner konzen

triertesten Form ebenso wie das Talent zur Sarg»

tischlerei jeweils vom Bater auf den Sohn vererbt. Er

schließt früh Freundschaft mit dem Barbier Nägele,
einem Nachbarn, und verübt allerhand Mar und Moritz»
Streiche, die ihm den schmeichelhaften Beinamen des

»Dorfteufels" eintragen. Ein schlechter Pfarrer wird
sein Feind, und Mißtrauen und Erbitterung beginnen
des von Natur gutartigen, ja weichherzigen Kindes Herz

Adam Karrillon

zu erfüllen. Unter mancherlei abenteuerlichen Erlebnissen
wächst er heran und geht nach dem Tode der Eltern in

die Fremde, zunächst ins badische Oberland, in die

Gegend der Waldstadt Sückingen. Hier gewinnt er die

Liebe einer Bauerntochter, die durch ihn Mutter wird.
Aber seine Werbung wird unter Hohn und Mißhandlung

abgewiesen, und das Mädchen muß unter dem despoti»

schen Zwange ihres geldstolzen, harten Vaters einen

andern heiraten. In feiner Verzweiflung läßt sich Hely
für die französische Fremdenlegion anwerben und wird

dann nach Amerika verschlagen. Als er in reifen Jahren
in die alte Welt zurückkommt, nimmt er in seinem

Heimatsdorf eine Stellung als Glöckner an. Einsam
lebt er dahin; der Kreis derer, mit denen er durch irgend
etwas, se

i

es in Liebe oder Haß. verbunden ist, wird

immer kleiner; immer weniger Menschen kümmern sich
um ihn und er sich nicht um sie. Sein Interesse am

Dasein is
t

erloschen, und er fühlt nur noch die Last der

Jahre. Einmal noch treibt es ihn auf einer Hausierer»
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fahrt gen Säckingen, wo er die Geliebte seiner Jugend
und ihren, seinen Sohn wiedersteht, ohne sich zu er»
kennen zu geben. Dann stirbt er, nachdem auch sein

letzter Gefährte, ein treuer Hund, ihm ins Schattenreich
vorangegangen ist: eines Morgens findet man ihn mit

zerschmettertem Schädel abgestürzt am Fuße des Glocken»

turms.

Eine vornehme, herzenskrästige Gemütsart leuchtet
aus diesem wundervollen Buche hervor. Gegen den

Schluß hin, nachdem Michael Hely neben seinem Glöckner-

dicnst auch noch das Amt eines Totengräbers angetreten

hat, gewinnt die Erzählung sogar einen tief ernsten
Grundgehalt. Am fesselndsten aber wirkt der Hunior
dieses Romans, der sich m einer geradezu wuchernden

Ueberfülle durch die ganze Erzählung rankt. Nur selten
verläßt den Autor diese glückliche Stimmung und etwas

wie Berthold Auerbach»Manier macht sich unerfreulich
bemerkbar, und bisweilen frappiert Karrillon mehr durch
den Witz und die Launigkeit seiner Phantasie als durch

Schärfe und Richtigkeit der Beobachtung. Auf diesen
Defekt an Beobachtungstalent is

t es wohl auch zurück»
zuführen, wenn der Autor gar zu sparsam mit der

tunkten Rede umgeht. Er referiert lieber, als daß er

darstellt. Er erzeugt humoristische Wirkungen nur durch
leinen eigenen Witz und nicht durch die nur künstlerisch
objektiv dargestellte Wesensart seiner Gestalten.

Dafür wecken andere Stationen der Wanderung

durch dieses liebenswerte Buch die sonnigsten Er»

innerungen an das deutsche Volkslied und Volksmärchen
oder an Mörike. Möchte die Liebe eines großen Leser»

kreises diesen, neuen deutschen Humoristen zu teil werden!

Neben Dickens, Reuter und Raube kann er sich mit

Ehren sehen lassen.

Kropotkin
Von Ernst Kreowski (Chemnitz)
er mit der sozialen Entwicklungsgeschichte der

Menschheit vertraut ist, den wird der Inhalt
deS neuen Werkes von Peter Kropotkin*)

nicht sonderlich fremd anmuten. Er stieß auf
Materialien, die hie und da zur Erklärung der neu»

zeitlichen Klassenkämpfe herangezogen waren, und konnte
unmöglich auch an vereinzelten Spezialstudien natur»
und geschichtswifsenschaftlicher Art vorbeikommen, die
gewissermaßen die Basis des vorliegenden Buches ge
bildet haben. Dies freilich nur in bedingter Weise.
Denn Peter Kropotkin is

t

zu ganz anderen Ergebnissen

gekommen. Den Ausgangspunkt nahm er von einem
Gedanken, den Darmin in der »Abstammung des

Menschen" bereits ausgesprochen hatte, und den dann
1880 der russische Zoologe Professor Kehler weiter aus»

führte. Keßler substituierte nämlich dem darwinistischen
Gesetz vom gegenseitigen Kampf in der Natur das

Gesetz der gegenseitigen Hilfe. Damit nun, daß er

diesem letzteren eine bei weitem wichtigere Aufgabe
zuschrieb als dem ersteren, war zugleich Raum für ein

Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung. Von
Peter Kropotkin. Autorisierte deutsche Ausgabe. Besorgt
oon Gustav Landauer, Leipzig. IS04. Verlag von Theodor
Thomas.

neues Forschungsfeld gewonnen. Dies zu bebauen,

hat Kropotkin unternommen. Daß der bekannte

Anarchist für solche wissenschaftliche Riesenleistung wie
nur einer prädestiniert war, zeigt sein Werk. Denn er
ist, nach dem Ausspruch seines Uebersetzers, nicht nur
»einer unserer ersten Geographen, sondern auch zu»
gleich Soziologen, der in allen Gebieten der Biologie
bis zur Menschengeschichte hinauf bewandert ist, der
die wissenschaftliche Litteratur Rußlands, Frankreichs,
Englands, Amerikas und Deutschlands kennt, der nicht
nur in allen Kulturländern zu Hause ist, sondern auch
Asten bis nach China hinein und Amerika mit eigenen
Augen betrachtet hat." Er is

t niit einem Wort ein alles

umfassender universaler Geist, der „liebevoll in der
Gegenwart lebt" und gleichzeitig »von hoher Stelle
aus forschend und begehrend in die Zukunft blickt'.
ES bedurfte eines Zeitraums von zwei Jahrzehnten,
bis Kropotkin mit seinem riesigen Thatsachenmaterial
hervortrat. Es setzt sich zusammen aus fleißiger Beob»
cichtung und aus allem, was die Forschung anderer

zutage gefördert hat. Bewundernswert bleibt da vor
allem, in welch eminenter Weise Kropotkin den un»
geheuren Stoff, für den dies einundzwanzig Druckbogen
umfassende. Buch selbstredend nicht ausreichen konnte,

wissenschaftlich verarbeitete. Worauf es ihm ankam,
war, die Wichtigkeit des Gesetzes von der »gegenseitigen
Hilfe' darzuthun.
Er konnte, je tiefer er sich in die Materie der»

senkte, die Meinung der Soziologen und namentlich
der Darwinianer striktester Observanz: „daß der Kampf
um die Existenzmittel bei jedem Tier gegen seine Art»
genossen und bei jedem Menschen gegen seine Mit»
nienschen ein , Naturgesetz' sei", nicht acceptieren. Er
erblickte mit Recht in der Annahme dieses Gesetzes
lediglich eine Hypothese, der es an »der Bestätigung
durch direkte Wahrnehmung" gebrach. Indem er aber
Keßlers Ansicht zu der seinen machte, ging er doch
noch darüber hinaus. War diesem nebst anderen
Forschern, wie z. B. Espinas. I. Lanessan und Ludwig
Büchner, das »Elterngesühl" und die Sorge sür die

Nachkommenschaft als die Quelle der gegenseitigen
Neigungen, also schlechtweg der »Liebe", erschienen, so

plädiert Kropotkin für die »sozialen Instinkte", obwohl
er sich bewußt ist. daß diese Frage erst diskutabel
sein wird, wenn wir aus dem gesamten Thatsachen»
Material sür die gegenseitige Hilfe bei den verschiedenen
Tierklassen zu erkennen vermögen, »was in der Ent
wicklung der sozialen Gefühle auf Elterngefühle oder

auf reinen sozialen Trieb zurückzuführen ist".
Die ersten zwei Kapitel des kropotkinschen Werkes

behandeln die »gegenseitige Hilfe bei den Tieren", und

zwar zeigt der Versasser das Bestehen dieser Hilfe bei
allen intelligenten Tiergattungen, von den Ameisen
und Bienen ausgehend bis zu den Affen, als der

letzten Zwischenstufe der Entwicklung zwischen Mensch
und Tier, auf. Nicht immer vermag ich da Kropotkin
beizustimmen. So wird man wohl bei den Raubtieren
(Löwen, Wölfen, Adlern zc,) neben ihrem unzweifelhaften
sozialen Triebe doch gerade ihre notorische Wildheit
und die Schärfe des Geruchs», Gehörs» und Seh»
Vermögens in Anrechnung bringen müssen. Kropotkin

is
t

hier, meiner Ansicht nach, manchmal bis an die

äußerste Grenze seiner Beweisführungen gegangen, wo
die psychologische Untersuchung über die Ursprünge des
Naturells und der sozialen Triebe einzusetzen hätte.
Er weiß das auch sehr genau. Deshalb führt er für
seine anscheinend »in zu günstigem Lichte" dargestellten
Tiere und Menschen und sür die Hervorhebung ihrer
sozialen Fähigkeiten vor den antisozialen Instinkten,
wie dem Instinkt individueller Selbstbehauptung, die

Unvermeidlichkeit dieses seines eingeschlagenen Weges
ins Treffen, um dadurch allem Aberglauben vom
»harten, erbarmungslosen Kampf ums Dasein" die Spitze
abzubrechen. Man wird anerkennen müssen, daß dies
Vorhaben in den folgenden sechs Kapiteln, die von der
»gegenseitigen Hilfe bei den Wilden", »unter den
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Barbarin", »in der Stadt des Mittelalters", »in
unserer Zeit' handeln, glänzend gerechtfertigt wurde.
Es gewährt einen außergewöhnlichen Genuß, dem

Verfasser auf den vielverzweigten Bahnen seiner Be»
weisführungen vom urkundlich oder durch Funde be»
glaubigten ersten Auftreten der Menschheit bis an die
Schwelle unserer Gegenwart zu folgen. Sei es eine
Epoche, ein Erb» oder Himmelsstrich, wann und wo
immer: — jemehr wir mit Krovotkin aus dem nebel»
haften Ultima Thüle der Eiszeit näher schreiten,
desto formenreicher, vielgestaltiger, farbiger, lebensvoller
entrollt sich das Bild der Menschheit, und sie selber er»
scheint in einem wohlthuenden Lichte. Eins sehen wir
klar: die Rolle nämlich, die der soziale Trieb — er

is
t

den primitivsten Stämmen eigen — von jeher ge»
spielt hat, noch spielt und spielen wird. Er reglementiert
die ganze menschliche Entwicklung: er is

t

der sittliche
Gradmesser der Gesellschaften, Stamme und Nationen
im einzelnen und großen, in ihm offenbart sich mit
einem Wort die Kultur. Ohne ihn wäre die Menschheit
zersallen und längst am Ende.

Leider versagt es mir der knapp bemessene
Raum, hier auch nur die Konturen des von Kropotkin
an der Hand eines so gewaltigen Stoffes aufgeführten
Riesenbaues zu kennzeichnen. Ich kann nur kurz die
einzelnen Etappen benennen, die , die menschliche Eni»
Wicklung gegangen ist. Soviel steht fest: daS Leben in
Gesellschasten bestand viel früher als die Familie. Es
bedurfte sicher einer ebenso langsamen als langen
Wandlung, bis die polygame oder monogame Familie aus
dem Schöße der dem Hordenleben folgenden Clanorgani»
sarion geboren wurde. Diese bestand wohl mehrere tausend
Jahre. Die Dorfmarkgenossenschaft kommt. Längst

hatte sich in der barbarischen Gesellschaft die Herrschafts»
gewalt aufgethan. Sie führte zur Leibeigenschaft auf
den Dörfern Unterdessen waren die Städte entstanden.
Sie befreiten sich von dem Druck der Großen und
Herren. Beweise für ihre selbständige Macht: die
eigene Gerichtsbarkeit, die Selbstverwaltung, die Gilden
als Hort des Handels und der ehrenvollen Stellung
der Arbeit. Der festen Organisation der Mittelalter»

lichen Städte verdanken wir die niemals wieder er»

reichte hohe Blüte der Künste und Wissenschasten. Das
Naturprinzip gegenseitiger Hilfe is

t

endlich auch in

unserer Zeit nicht erlofchen. »Neue ökonomische und

soziale Einrichtungen, insofern sie eine Schöpfung der

Massen waren, neue ethische Systeme und neue
Religionen, sie sind alle von derselben Quelle aus»
gegangen, und der ethische Fortschritt unseres Geschlechtes
erscheint, im großen und ganzen betrachtet, als die all»

mähliche Ausdehnung der Prinzipien gegenseitiger

Hilfe vom Stamm auS zu immer umfassenderen Ge»
bilden, sodaß sie schließlich eines Tages die ganze

Menschheit umfassen, ohne Unterschied der Glaubens»
bekenntnisse, Sprachen und Rassen," Dies wird die

Zukunft sein. Wenn wir hinzunehmen, daß der Fried»
sinn von Hause auS allen Böllern, selbst den Primi»
tivsten Stämmen zu eigen ist, daß dagegen die Fabel
vom kriegerischen Sinn, als einem Produkt der An»
schauungen späterer Gewaltherrschaft, jedweder Be«

stätigung ermangelt, so läßt sich schon jetzt erkennen —

und der Sozialismus hat es gelehrt — welchen er»
habenen Zielen die Menschheit unaufhaltsam entgegen

schreitet.
Um so dankbarer suhlen wir uns Kropotkin für

sein in jeder Hinsicht bedeutungsvolles Werk verpflichtet
und Kursen ilns aufrichtig freuen, daß Gustav

Landauer es uns in einer meisterhaften Ueber»
tragung zugänglich gemacht hat. Mit dem Uebersetzer
verknüpft uns aber auch noch der von ihni im Borwort
geäußerte Wunsch: daß es Kropotkin nun beschieden
sein möchte, in einem weiteren Werke die Frage:

»wie. das heißt, auf welchen Wegen der Faktor der

gegenseitigen Hilfe tatsächlich die allmählichen Ver»

änderungen der Arten und Varietäten, der Rassen,

Gesellschaften und Individuen bewirkt oder beeinflußt", zu

beantworten. Offenbar würden wir da zu ganz neuen Er»
kenntnissen gelangen, und möglicherweise müßte sich auch
zeigen,ob nicht— wieLandauer meint — »das großeWeltall
auch durch gegenseitige Hilfe' verbunden sei?" Eine
Vermutung übrigens, die uns beim Studium des vor»
liegenden Buches oft genug nahe getreten ist.

ProbenSGtückc
Wanderschaft
Von Adam Karrillon*)

o war denn der Michael Helh durch Familienrück»
sichten nicht weiter gebunden und, losgelöst von
der Welt, schien er nun erst recht deren Gebieter

zu sein. Sein waren alle Wege, sein der Schatten des
Waldes, den er, ohne mit der Stunde rechnen zu
müssen, beliebig lange genießen konnte. Sein war
das große weite Sternenzelt, das nachts seinen Bogen
über seinem Lager am Wege spannte, sein war die
Hoffnung, die ihn mit tausend glänzenden Aussichten
schmeichelnd umwehte.
Die Zukunft lag vor ihm wie ein wohlgcpflegter

Blumengarten, in den er nur hineinzutreten brauchte,
um glücklich und geachtet zu werden. Da war er nur
er selbst, wie er sich gab, und nicht mehr der verachtete
Abkömmling aus einer Reihe Übelbeleumundeier Ahnen,
der an der Schmach schleppte, die aus der Sünde seiner
Väter geboren war.
So malte sich in seinem Kopfe die Welt, als er

seiner Meisterin und dem neuen Gesellen, der seine
Stelle ausfüllen sollte, Lebewohl sagte, und es wäre
gut gewesen, wenn die Wirklichkeit in allen Stücken dem
Bilde seiner Borstellung entsprochen hätte.
Durch viele weise Lehren, mit denen die Jhleins

Lisbeth ihren Liebling noch bepackte, hatte da« Abschied»
nehmen sich etwas m die Länge gezogen. Bereits
waren die Feuerstellen erkaltet, auf denen man das

Frühstück bereitet hatte, und die kräuselnden Rauch»
wollen über den Schornsteinen hatten sich im unend»
lichen Blau des AetherS aufgelöst, als er zum Thor
hinausschritt.
Die Sonne meinte es gut. Sie trocknete an?

Wege die kleinen Pfützen aus und ersparte so dem
Wanderer die Mühe, auf sein Schuhzeug achten zu müssen.
Da es für den Michael Helh ganz einerlei war,

von welcher Seite er die Welt in Angriff nahm, und
da er nicht einsah, warum er sich und sein Felleisen
gleich von vornherein über die Berge schleppen sollte,

so wählte er den bequemeren Weg durch die grünen
Matten des sorellenreicyen Olfenthales. AuS den kleinen

Waldbeständen lockte der Zeisig, und von der Thalsohle
klang das muntere Klappern der Mühlen, über deren
Räder der mutige Bach sich schäumend stürzte. Auf
dem Gartenzaune krähte der Hahn, in den Lüften
jubelte die Lerche. Der junge Handwerksbursche stimmte
ein und pfiff vor sich hin die Melodie zu dem Texte:
»Muß i denn, muß i denn zum Städt'le hinauS", als

ihn ein Hundefuhrwcrk überholte.
Auf dem kleinen Wagen lümmelte sich ein vier»

schrötiger Kerl, der mit Eiern, Butter und Handkäsen
handelte. Die beiden Köter an der Deichsel waren so

fleischlos wie eine Schnitzelbank, und die Zunge hing

'Z Dieses Kapitel aus dem oben lSp. 5SS) besprochenen
Roman „Michael Hell," schliebt den ersten Teil ab, der den
Werdegang des jungen Hely »om Tag seiner Geburt bis z»
seinem Auszug an« dem odenwülder Heimatsdorfe darstellt.
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ihnen weit aus dem Maule heraus. Wenn der selige
Heinrich Heine si

e

gesehen hätte, wie sie so im Schweiße
ihres Angesichts ihr Brot verdienen mußten, so hatte
er gewiß den Gedanken nicht unterdrücken können, daß
deren Stammcltern im Paradiese eine verbotene Wurst
gefressen haben möchten.

Ihr gegenwärtiger Herr kümmerte sich wenig darum,
ob er seinen Tieren mehr als Hundemögliches zumutete
oder nicht. Er hoffte, von dem Wanderer vor der
nächsten Schenke einen freien Trunk zu verdienen, und
lud deshalb den Michael Hely ein, mitzufahren. Dieser
lehnte ab aus Mitleid mit dem gequälten Vieh, und

so rollte das Fuhrwerk aus seinen kleinen Rädern
weiter. Die Hunde sahen sich zuweilen um, wohl auö
Furcht, es möchte den Eingeladenen sein Verzicht ge»
reuen und er ihnen nachträglich noch zur Last fallen.
Erst als sie einen Wald mit niederm Buschwerk hinter
sich hatten, atmeten sie, von einer schweren Sorge befreit,
erleichtert auf.
Gegen Mittag war der junge Handwerksbursche in

Schönmattenwag und verlangte in einem Wirtshause
eine kleine Mahlzeit. Die Wirtin war eine gemütvolle
Seele, ein Stück aus der alten, guten Zeit, in der man
noch nicht in jedem Reisenden ein Objekt sah, das man
nach Herzenslust ausbeuten könne. Sie fragte ihren
Gast, ob er mit dem zufrieden sein wolle, was von
ihrem Tische übrig geblieben wäre. Als dieser bejahte,
setzte sie ihm ein Gericht Linsen vor, in dem sich ein
Stück Speck badete, und wünschte guten Appetit dazu.
Der Fremde aß, bis er satt war, und als er nach seiner
Schuldigkeit fragte, sagte die Frau aus alter Gewöhn»
heit: .Das Wiederkommen.' »Gott vergelte es euch,'
sagte der Michael Hely, und er dachte bei sich: »Wenn
ich überall so billig verpflegt werde, dann komme ich
mit meiner Barschaft dreimal um die Welt herum.'
Bor hem Dorfe schloß er sich einem älteren Manne

an. der eine Rolle Sohlleder, an einen Stock gehängt,
über der Schulter trug. Die beiden verließen jetzt die
Landstraße und strebten auf einem Seitenpfade durch
Niederholz dem Kamme des Gebirges zu, der das Olfen»
bachthal von dem Thal des Finkenbachs scheidet.
»Auf der Walz und wohin?' fragte der Fremde.
»Ins Neckarthal,' war die karge Antwort.
»Ohne Kropf? Das kannst du nicht wagen, du

Grünspecht. Weißt du nicht, daß man in Eberbach
einen jeden aufhängt, dem nicht ein Tabaksbeutel zum
Hemdenkragen heraushängt?'
»Desto besser, dann wird man viel Särge brauchen!'
,Bist du mit deinen kleinen Händen ein Schreiner?

Ei du Spektakel, du solltest ein Chirurg sein und das
.Kropfschneiden versteh«, dann fändest du dein Aus»
kommen im Neckarthal.'
»Ich hoffe auch so nicht zu verhungern.'
»Verhungern, das nicht, aber erfrieren wirst du

oder dich wund liegen, e
i

du Spektakel, denn deine

Ohren sind zu klein, du wirst einen schlechten Meister
gehabt haben.'
»Er is

t

früh gestorben.'
,Da haben wir die Bescherung, e

i

du Spektakel,
man hat dich nicht genug gezaust. Nun kommst du
zu Leuten, die keine Strohsäcke haben und keine Feder»
kissen, weil sie sich aufs eine Ohr legen und sich mit
dem andern zudecken. Wie kommst du da mit deinen
Lauschern aus? Ei du Spektakel, in meinem Alter
lügt man nicht mehr, aber dir kann ich nichts Gutes
prophezeien.'
Möglich, daß der alte Schwadroneur aus der

Schatzkammer seiner Märchen noch einige zum besten
gegeben hätte, wenn nicht aus einem kleinen Giebel,
fenster, das über Haselnuhstauden herüberguckte, der

Klang von Schusterhämmern herübergedrungen wäre

und die Weise des Liedes:
„Kirschhausen, Kirschhausen war ich ein Schusterbu',
Das Haus stand nebendraußen, bei uns ging's lustig zu."

»Hör einer die Racker I Wenn der Hahn nicht da
ist, kräht die Henne. Ei du Spektakel, denen muß ich

mit dem Spannriemen den Takt zu ihrem Liebe
schlagen,' schrie der komische Alte, machte einen Satz
über den Gartenzaun wie ein Ztegenböcklein und war
in dem Hause verschwunden.

Lachend sah ihm der Michael Hely nach. Angeregt
von dem Geplauder seines Reisebegleiters, war er lustig
und guter Dinge. Seine einzige Sorge, wenn er über»
Haupt eine hatte, war in diesem Augenblick, ob er wohl
noch vor Einbruch der Dunkelheit das Städtchen Eber»
dach erreichen würde. Er nahm deshalb den Weg
zwischen die Beine und kam eben durch Rothenberg,
als der Gänsehirt sein geschwätziges Volk den Herrschaft»
lichen Wohnungen zuführte.
Das kleine Bauerndorf liegt beinahe auf dem

Scheitel eines Berges in einer steilen Mulde. Gleich
hinter dem Dorfe nimmt der Waldpfad den Namen
Kniebrech an und führt in gefährlichen Absätzen über
vorquellende Tannenwurzeln und Felsstücke zum Neckar
hinunter. Wo seine Füße einen sichern Halt fanden,
blieb der Bursche zuweilen stehen und beobachtete durch
die Lücken der Zweige hindurch das geschlängelte Band
des Neckars, das die Abendsonne vergoldete und die
Stadt mit ihren breitausladenden Kirchendächern, die,
zwischen dem Strom und den sanften Wellenlinien
waldesgrüner Berge eingebettet, gar lieblich dalag.
Als er die Thalsohle erreicht hatte, war er dem

Städtchen auf Schußweite nahegerückt, und er fragte sich
bei Leuten, die des Weges kamen, zurecht nach dem
Roten Ochsen.
Der Wirt dieses berühmten Hauses stand breit»

spurig unter der Thür. Er hatte einen Zipfel seiner
langen Schürze ins Taillenband gesenkt, sodaß aus dem
weißen Viereck ein rechtwinkliges Dreieck entstanden
war. Glich er in der Art, von unten gesehen, dem
oythagoräischen Lehrsatz, so ähnelte seine obere Hälfte
stark dem Tiere, dem sein Gasthaus den Namen der»
dankte. Auf einem Stiernacken saß ein breitgestirnter,
rothaariger Schädel, dem außer den Hörnern wenig zu
einem veritabeln Ochsenkopf fehlte. Der Wirt musterte
den Ankömmling mit Blicken, die zum mindesten nichts
Devotes an sich hatten, und nahm seine Persönlichkeit
gerade soviel zusammen, als eben nötig war, um dem
Gaste den Eintritt inS Haus zu ermöglichen.

Auf den Steinplatten des Flures begegnete den.
Fremden die Wirtin, die aussah, als ob si
e

auf den

Verkauf gemästet wäre. Sie hatte breite vorspringende
Hüften, auf denen eine Katze spazieren gehen konnte,
und einen Busen, als ob si

e die Auslage eines Bäckers
ausgeraubt und zwei Schaubrote hier verborgen hätte.
Daß sie einen Kropf hatte, war selbstverständlich und
daß dieser selbst durch Spitzen und Halstücher hindurch
sich bemerklich zu machen wußte, war sein gutes Recht,
das ihm in diesem Lande, wo der Kropf zu den
nationalen Zierden gehört, niemand bestreiten durfte.
Das dritte menschliche Wesen, das dem Burschen

in diesem Hause begegnete, war die Köchin, die, wenn
von ihrem Aeußeren auf ihr Inneres ein Rückschluß
thunlich war, keine fleckenlose Seele haben konnte.
War ihr Herr der Positiv und ihre Herrin der Komparativ
von dick, so war sie der Superlativ. Sie war gleich»
dick vom Halse bis zu den Füßen, wie ein Stoßtrog.
und nur das, was über den Schultern als Kropf sich
vordrängte, überragte die übrige Figur noch und hatte
die gefällige Form eines Dudelsackes.
Bei dieser dicken Dreieinigkeit also sollte der Michael

ely die erste Nacht seiner Wanderlahre verbringen,
m Gastzimmer saßen am Kopf der Tafel zwei in ab»
getragener Kleidung und schlechtem Schuhwerk und
machten Kasse. Vor ihnen auf dem Tische lag der
Inhalt ihrer Taschen, eine unbestimmte Masse, die zu»
meist aus Brotkrümeln, Streichhölzern und kleinen
Papierfetzen bestand. Aus diesem Chaos scharrten sie
mit den Fingern die Heller und braunen Kupferkreuzer
heraus, die si

e

über Tag erbettelt hatten, teilten die
Summe in zwei gleiche Teile und überschlugen dabei
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im Geiste, aus wieviel Gängen etwa das Abendessen
bestehen könne, das si

e

sich heute leisten wollten.
Als sie die Thür gehen hörten, blickten sie aus, und

der Aeltere von ihnen erhob sich und ging dem Ein»
tretenden ein paar Schritte entgegen. Der Holzgeruch,
den der Ankömmling in der Herberge ausströmte, unter»

richtete den alten Routinier oer Landstraße besser, als
eö irgendeine Uniform der Welt vermocht hätte, über
die Zunft, zu der der Zugereiste gehörte. .Du bist
Schreiner," redete er ihn an, .wie lange bist du auf
der Walz, und wo denkst du Arbeit zu suchen?'
Der Michael Hely beantwortete diese Frage dahin,

daß er gerade den ersten Tag seiner Wanderschaft hinter
sich habe und daß er gesonnen sei, zu Berg zu fahren,
wie die Schiffer sagen.
Diese Antwort schien den vielgewanderten Stromer

zu befriedigen. Er stellte sich als Dachdecker vor, der
schon zwei Monate aus der Arbeit sei, und seinen
Kollegen als ein ehrsames Schneiderlein.
Nach dieser Zeremonie wurde der Neuangekommene

eingeladen, sich niederzulassen, und als dies geschehen
war, gründeten sie eine gemeinsame Kasse, aus der daö

Abendessen bestritten werden sollte in der Art, datz jeder
zu den Kosten mit einem Dritteil herangezogen würde,
von dem gemeinsamen Nutzen aber haben solle, was er

für sich zu erhasten vermöchte. Die Gründung der»
artiger Gesellschaften mit beschränkter Haftpflicht ernährte
den zu seinem Unheil mit ausgezeichnetem Appetit ge»
segneten Schieferdecker sehr wohl, sodafz er, wie der
Augenschein lehrte, recht gut dabei bestehen konnte.

Nach dem Essen knobelten die drei eine Zeitlang,
bis die Wirtin durch fleißiges Nachgießen ihren Rausch
soweit gezüchtet hatte, daß sie sentimental wurde und
den Vorschlag machte, jenes uralte, schwermütige Bolls»
lied zu singen, das mit den Worten beginnt: »Es zogen
drei Burschen wohl über den Rhein." Man that ihr
den Gefallen, allein aus Mangel an Text kam man
über den ersten Reim: .Bei einer Frau Wirtin, da
kehrten si

e ein," nicht hinaus. Daneben schnarchte der

Herr des Roten Ochsen wie ein Kontrabaß, und die
Köchin mit dem Dudelsack um den Dals warf dem
Michael Hely verliebte Blicke zu.
Als es Zeit war zum Schlafengehen, sortierte man

die drei Reisenden. Wer für sein Nachtquartier zwei
Kreuzer aufzuwenden vermochte, erhielt ein Bett mit
einer Zudecke, wer aber für einen Kreuzer übernachten
wollte, legte sich angekleidet auf einen Strohsack, der
zur gegebenen Zeit ins Wirtszimmer hereingeschleift
wurde.
Der Schneider und der Dachdecker, seit Jahren an

nichts Besseres gewöhnt und zufrieden, wenn si
e über»

Haupt so gelagert waren, daß es ihnen nicht in die
Nasenlöcher regnete, entschieden sich für den Strohsack,
Die Köchin geleiiete den Michael Hely mit einer
qualmenden Thranfunzel über die ausgetretene Stiege
in eine Dachkammer und vergeudete unterwegs allerlei
Liebenswürdigkeiten, die übrigens aus den Michael Hely,
zur Ehre seines guten Geschmackes se

i

es gesagt, keinen

Eindruck machten.
Bald lag er im Bett und Vertrieb sich die Zeit mit

Kratzen, denn noch hatte seine Haut nicht jene stoische
Empfindungslosigkeit angenommen, die allein ein fried
liches Zusammenleben des Gastes mit der alteinge»
sefsenen Bevölkerung dieser Herbergsbetten möglich macht.
Am nächsten Morgen sah man die drei Gestalten

zum oberen Thore des Städtchens hinausziehen. Das
sparsame Schneiderlein trug seine Schuhe in der Hand
und marschierte in dem vom Morgentau benetzten GraS»
bände, das sich neben der Landstraße hinzog. Wenn
es aber mit seinen Barfüßen eine Distel streifte oder
in eine Stoppel trat, so jammerte es, daß Gott die
Welt doch gar so stachelig und hinterlistig eingerichtet
habe.
Das erste, was ihnen begegnete, war ein langes

Floß von Rundholz, das langsam auf dem Neckar zu
Thale trieb. In dem ruhigen Wasser genügte ein

Mann, um es zu steuern, und die übrige Belegschaft
hatte sich auf dem Bretterboden in der Mitte um ein
kleines Feuer niedergelassen, über dem sie ihr Früh»
stück bereitete. Ein leichter Rauch stieg kräuselnd in
die Luft und mischte sich mit den langgezogenen Nebel»
schwaden, die in der halben Höhe der bewaldeten Berge
schwebten und deren Hüften züchtig verhüllten, während
die Häupter bereits im Golde der Morgensonne badeten.
Den milden Gottesfrieden, der auf dem Strome lag
und in dem Thal, störte leider der Schieferdecker.
Dieser Schnurrer, der nicht nur die Gegend kannte,

sondern auch die Schwächen und kleinen Empfindlich»
keilen derer, die si

e

bewohnten, legte die Hände vor dem
Munde zu einer Schalmeie zusammen und schrie, so

laut es möglich war, über das Wasser hin: »Jokly
sperr!" Dieser Ruf, so wenig beschimpfend er an sich
ist. stürzt jeden Floßknecht vom Rhein bis zu den
Neckarquellen in einen Parorysmus von Wut. Kaum,

daß die Schallwellen den Weg vom Munde des Schiefer
deckers bis zur Feuerstelle aus den schwimmenden Balken
zurückgelegt haben konnten, so reckten sich drüben ein

Dutzend drohender Gestalten in den Morgennebel, und
ein wahres Donnerwetter von Verbalinjurien rollte und
krachte über dem Neckarthal und rief das Echo wach,
das, den Lärm vermehrend, aus den Schluchten hervor»
brechend antwortete.
Das war es eben, was der Schieferdecker wollte, und

er rieb sich vergnügt die Hände, während der Michael
Hely und das Schneiderlein sich wie die Krebse rück»
warts konzentrierten und mit der entfernten Möglichkeit
rechneten, daß die wilden Gesellen watend oder schwimmend
einen Weg finden möchten, das Land zu erreichen.
Glücklicherweise kümmerte sich der Strom nicht um

das, was auf ihm vorging, sondern trug das Floß ruhig
weiter, trennte die Streitenden, und von der ganzen
Flut der Schimpfereien hallten nur noch grob und un»
verschämt, als ob sie aus dem Munde des TherstteS
kämen, die Worte des Steuermanns herüber: »Wenn
du Großmaul so lang wärst, als du dumm bist, dann
könntest du wie die Kette von Mannheim bis Heilbronn
im Wasser liegen."
Als die Gefahr vorübergegangen war, wurden die

beiden Genossen des Schieferdeckers, wie Gänse nach
einem Gewitter, wieder gesprächig, und das Schneiderlein
sang nach eigener Melodie das letzte von den zehn
Geboten Gottes mit dem volkstümlich zurechtgestutzten
Text:

„Fahr' mir nir über mei' Aeckerle,

Fahr' mir nit über mei' Wies,
Geh' mir nit zu mei'm schön SchStzele,
Weißt nicht, wie lieb sie mir is."

Als die drei Reisenden eben aus dem Buschwerk
der Böschung heraustraten, stach ihnen das Stadtchen
Zwingenberg mit den hellglänzenden Fenstern seines

Schlosses in die Augen. Der Dachdecker gebot dem
Schneider Silentium und benutzte die kurze Wegstrecke,
den Neuling auf der Wanderschaft in der Fechtkunst zu
unterrichten: »Armer reisender Handwerksbursche bittet
um ein Almosen." Man wird zugeben, daß das AuS»
wendiglernen dieser Formel auch einem Minderbegabten
keine allzugroßen Schwierigkeiten bereitet. Aber hier,
wie so oft im Leben, kommt es auf die richtige Be»
tonung an, und darin gerade war der Schieferdecker
Meister, und er wünschte, daß auch die andern es werden
sollten zu ihrer aller Heil. Er lehrte seine Schüler,
wie sie dieses »Sesam thu' dich auf" dem Herrn Pfarrer
gegenüber mit einem Armensündergestcht, in einem leise
brummenden Tone, verbunden mit einem eben hör.
baren Zähneknirschen vorzutragen hätten. Wie si

e

dem

Lehrer gegenüber und den Handwerksmeistern schon
größere Stimmmittel entfalten dürften; wie sie endlich
dort, wo sie eine Frau oder eine Tochter allein im Hause
antrafen, das Wort »bittet" so betonen könnten, daß es,
zusammengehalten mit dem denkbar verwegensten Ge»
stchtsausdruck, die Bedeutung gewinnen mußte: »Gteb
her, oder ich schneide dir den HalS ab."
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Der Michael Hely, der sich von jeher in der Kunst
der Nachahmung geübt hatte, kopierte seinen Lehrmeister
aufs kostbarste, und daS Schneidcrlein wollte sich schier
totlachen über seinen drolligen Reisegefährten.
Bei den ersten Häusern des waldumschatteten Dorfes

trennten si
e

sich, denn der Schieferdecker hatte, um Kraft
und Zeit zu sparen, die Arbeit geteilt und jedem der
drei seinen Bezirk angewiesen. Nach einer Stunde

trafen sie, wie verabredet, am südlichen Ende des Dorfes
wieder zusammen und waren mit dem Erfolg ihrer
Brandschatzung sehr zufrieden.
Der Michael Hely hatte die gröfzere Summe zur

gemeinsamen Reisekasse beizusteuern, denn da er noch

frisch und unverdorben aussah und über seiner Kleidung

noch nicht der Schmelz des Stromertums lag, so dachte
manche Mutter an ihr eigenes Kind in der Fremde und
verfügte freigebig über ihre Mittel.
Das Schneiderlein hatte, um seine Stellung in der

Welt zu verbessern, zu seinen? Privatgebrauch eine ganze
Kollektion alter Stiefel zusammengeschleppt, unter denen
er, ein strengerer Richter als Sir John Falstaff unter
seinen Rekruten, eine fürchterliche Musterung hielt. Alles,
was nicht felddiensttauglich war, kollerte über die Steine
des Knütteldammes in den Neckar und machte ohne Füße
den Weg zurück, den der Schneider kurz vorher ohne
Schuhe gegangen war.
Da zufällig ein leeres Fuhrwerk thalaufwärts vor»

überzog, so saszen die drei Wanderer auf, und der

Schieferdecker zahlte mit Aufschneidereien und schlechten
Witzen, der Hely mit einer Weise auf der Harmonika
den Fuhrmann.
War das Wetter gut, so sah die Morgensonne eben»

sogut wie der Abendstern die drei Gestalten auf der
Landstraße; war es schlecht, so lagerten sie wohl einmal
einen Tag auf der Herberge und reparierten mit Nadel
und Faden die Schäden ihrer Kleidung oder füllten die
müßigen Stunden aus mit Gesang und Kartenspiel.
So durchmaßen sie in einer Woche den grünen

Teppich des reizenden Neckarthals, sreuten sich über die

Wolke von Laubwerk, die überall die sanft geschwungenen
Hügel deckt, und schauten hinauf zu den verfallenen
Schlössern, die, vom Mondlicht durchglüht, tausend

Wundermärchen zu erzählen wußten.
Als sie endlich in Stuttgart ankamen, wünschte selbst

der Schieferdecker, daß er so lang sein möchte, als er

nach der Meinung des Floßknechtes dumm war, weil
er dann das Neckarthal an allen Stellen gleichzeitig
genießen könne.
Wie sie so durch die Straßen der Stadt schlenderten,

wunderte sich der Michael Hely, woher man all die

Menschen nehmen möchte, die man braucht, um die
vielen Häuser zu bevölkern.
Auch bemerkte er die reiche Ausstattung der Fassaden,

das feine Spitzenwerk der Ballone und den Luxus der
Vorhänge nicht ohne Wohlgefallen, und doch hätte er
in keinem dieser pompösen Häuser bleiben mögen. In
seinen Adern kreiste Zigeunerblut, und der leichte Sinn
war in seiner Familie vom Bater auf den Sohn erblich,
wie das Geld im Hause Rothschild.

Was soll mir im Keller der eiserne Schrei»?
Was sollen die Wände von Marmelstein?
Kommt immer, ihr Diebe, und stehlt, was ihr wollt,
Der Mond is

t

mein Silber, die Sonne mein Gold.

Das Bündel am Stecken, so geht'S durch die Welt,
Ein Stuhl ist in jeglicher Schenke bestellt.
In raunenden Wäldern mein Schlasgcmach,
Der Kauz und da« Eichhorn, die gucken durchs Dach,

Was herzt mich die Dirne mit thränendem Blick,
Was spricht sie von Rasten, von Kosen und Glück?
Des Fahrenden Liebe, vom Herde verbannt,
Streicht flatternd im Winde von Sande zu Land,

Mo öerZellungen
Auszüge

u dem Thema der Jugendlektüre, über deren passendste

Auswahl die Meinungen weiter auseinandergehen,
als man erwarten sollte, liegen neuerdings zwei

ausführliche Aussätze vor. Marie Martin hält ins°
besondere auf dem Gebiet der »Mädchenlektüre" kritische
Umschau und ergänzt in positiver Richtung die beiden

scharfen Aeußerungen über Backfifch-Litteratur, die an

dieser Stelle vor einiger Zeit (LE V, 1624 und VI, 1067)
wiedergegeben wurden. Was Marcel Prevost in einer

dieser Aeußerungen verlangte, das junge Mädchen mit
dem wirklichen Leben in Verbindung zu bringen, das

stellt auch Marie Martin (Tägl. Rundsch., U..B. 298,
293, 300) als letztes Ziel hin. »Solange man prinzipiell
dem Mädchen nicht die weite bunte Welt als seine
Welt zeigt, in der es eine Aufgabe hat; solange es nicht
intensiv innerlich teil hat an dem Wissen, dem Ent»
decken, dem Wollen seiner Zeit, solange werden die be
langlosen Leiden und Freuden eines Backfischchens
Rahmen und Inhalt geben müssen sür das, was man
als ,Lektüre für unsere reiferen Mädchen' versteht, und
auch unsere kleineren , Herzblättchen' und ,Trotzköpfchen'
werden weiter in der dünnen Milchgesühlssauce herum»
paddeln müssen, die ihnen alle Poren ihrer Seele ver»

kleistert.' Die Schuld an der beschämenden Inhalt»
losigkeit der meisten Müdchenbücher trage allein die

Gesellschaft mit ihren Anschauungen und Sitten. Nur
im Zusammenhang aller Kullurgewohnheiten für das
Verhältnis der Geschlechter zu einander sei es recht zu
verstehen, wie in der Mädchenlektüre solches Angebot
und solche Nachfrage den Markt beherrschen kann. »Es
giebt auf der weilen Gotteserde nichts so Verlogenes
und Unwahrhaftiges, als unsere heutigen öffentlichen
Sitten inbezug auf alles, was mit Liebe zusammen
hängt. Und so is

t

es allzu natürlich, daß sast nur

Mädchenbücher zum Angebot kommen, in denen

Schwärmen und Verlieben die eigentliche Triebkraft der
ganzen Handlung sind. Es is
t

natürlich, daß auch
die Nachfrage sich nur um die .reizenden, himmlischen'
Bücher kümmert, die den jungen Mädchen die ruhige,
gesunde Fülle des weiten Lebens rosa und himmelblau
Verhallen, um seine arme Seele willenlos hinzusteuern
auf das Eine, was not thut in den Augen der

herrschenden Gesellschaft." Wie nun angesichts dieser
verlogenen und süßlichen Backfischlitteratur die Mädchen
lektüre beschaffen sein, welche Richtungen sie einschlagen
soll, setzt Marie Martin für die einzelnen Altersstufen
auseinander, um schließlich die gesunden Grundsätze der

Mädchenlektüre durch das Aufzählen einer größeren

Anzahl geeigneter Mädchenschriften zu erhärten.
Natürlich fehlen in diesem Verzeichnis, gleich in

Bausch und Bogen genannt, die »Klassiker" nicht, die
von jeher zur Haus- und Schullektüre gehören, zu ihrem
eisernen Bestandteil, sollte man meinen. Und doch läßt
gerade hier Berthold Litzmann einen bemerkenswerten
Wnrnungsruf ertönen hinsichtlich der Verwendung von

Schillers Balladen in der Schule. Er nennt es
in dem kürzlich erschienenen marbacher Schillerbuch eine
unselige Einrichtung, daß die schillerschen Balladen um

ihres sittlichen Gefühles willen auf der Schule als Lese
stoff verarbeitet werden, nennt es »geistigen Raubbau,
der uns unermeßlichen Schaden bringe", weil »die
Jungen alle Freude und allen Respekt vor dem Kunst
werk verlieren und mit schillerschen Balladen den Begriff
und die Vorstellung von unerträglicher, moralisierender
Pedanterie und höchstens von einer Reihe schönklingender
Verse verbinden lernen". Gegen dieses Mahnwort, das als
logischeKonsequenzdieBerbannung von Schillers Balladen
aus der Schule in sich trägt, richten sich in der »Tägl.
Rundsch." energisch ein Anonymus (587) und, in
größerer Ausführlichkeit. Karl Strecker (Unt -Beil. 297),
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Wenn irgend ein Dichter in die Schute gehöre, dann fei
es Schiller. Aber nicht Zeichenvorlage soll er der
Jugend sein, sondern »Erzieher, Freund, Genius, ein
goldener Wegweiser zu allem, was das Auge leuchtend
macht, daS Herz des Knaben mit Begeisterung füllt.
Zugleich ein lieber Unterweiser in dem Lehrfach ,Deutfch',
der da, wo trockene Begriffe das jugendliche Gefühl ab»
schrecken, mit kraftvollem, edlem Wortbild seine Auf»
merksamkeit erzwingt. Denn das Ziel des Unterrichts
,im Deutschen' geht doch, weit über den grammatischen
Formalismus hinaus, dahin: den Schüler in die geistige
Welt seines Volkes einzuführen und den Reichtum unserer
idealen Güter ihm nach und nach zum Bewusztsein zu
bringen.' Gewiß dürfe erst der reifere Schüler die
Balladen Schillers zu kosten bekommen, hier aber seien

si
e

Notwendigkeit, selbst auf die Gefahr hin, daß die eine
oder andere Schönheit dem Jüngling noch verloren
gehe. »O dies schillersche Feuer — dies wärmende,
nicht nur leuchtende Feuer, wie thut es der Jugend
bitter not! Gerade auf der Schule, wo die ermüdende
Folge der Lehrstunden mit Grammatik nnd Vokabeln
von vier, fünf Sprachen, mit Zahlen und Paragraphen,
Lehrsätzen, Regeln und Ausnahmen, Geschichisdaten und
physischen Formeln in dumpfer, drückender Arbeit die
logische Fähigkeit und Aufmerksamkeit der Schüler ab»
stumpft, fordert die Natur als Ausgleich die poetische
und phantasievolle Anregung eines solchen Dichters, um
einer weit ausgreifenden Einbildungskraft, um dem an»
geborenen Sinn für Klang und Schönheit, für edle,
hohe Gedanken und Gefühle die notwendige Nahrung
zu geben .... Lati» »uperqus. Es hieße Denkmäler
in den berliner Tiergarten tragen, wollten wir uns
noch weiter über die Notwendigkeit, Schillers Balladen
auch fernerhin in den Unterricht aufzunehmen, unter»
halten. Wenn Prof. Litzmann das Gegenteil fordert, so

beruhigt mich einigermaßen die Gewißheit, daß dieser
verdienstvolle Akademiker aufrichtig und selbstlos genug
ist, seine Irrtümer in acht bis neun Jahren öffentlich
zu widerrufen.'
Mit Schiller sich sonst zu beschäftigen, gab in diesen

Wochen vor allem Karl Bergers Schillerbuch erwünschte
Gelegenheit. I. B. Widmann hebt an dem neuen
Biographen besonders »die dem schillerschen Genius ver»
wandte Geistigkeit' hervor, d

.

h
. »die ideale Lebens»

aussassung, gepaart mit starkem Verstand und einem
aufs Große gerichteten kräftigen Willen' (Bund 350, 35l).
Und Konrad Winterer (Freib. Ztg. 291) stimmt mit dem
Referenten der N. Zürch. Ztg. (348; E. E.) darin aberein,
daß Bergers Schillerbuch dem Losungswort »Mehr
Goethe I' den Kampfesruf »Mehr Schiller!' beigeselle
und überzeugend nachweise, daß auch für unsere Tage
hier noch lebenspendende Kräfte ruhen. — Julius Hart»
manns Buch über »Schillers Jugendfreunde' wird von

Arthur Eloesser in der Voss. Ztg. (Beil. 51) besprochen,
und an Eugen Kilians Tbeatereinrichtung des schillerschen
»Don Carlos' knüpft Alfred Freiherr von Berger an,
um in »Kritischen Glossen zu Schillers ,Don Carlos"
die Schwierigkeiten einer allen Ansprüchen genügenden
Bühnenbearbeitung dieses Werkes zu erweisen (Hamb.
Nachr., Bell,»litter. Beil. 52).

»Zur Geschichte der Tantieme' von Schillers
Tagen bis in die neueste Zeit liefert Alexander von
Weilen einen instruktiven Beitrag (N. Fr. Pr. 14 47S).
Die ersten Versuche, die Bezahlung dramatischer Autoren
irgendwie zu regeln, gingen von Josef Ii. aus und
führten unterm 13. Januar 1777 zu einer Kundgebung
an die deutschen Dichter, denen die Einnahme der dritten
Vorstellung ohne Abzug in Aussicht gestellt wurde.

Indessen galt nock bis 1844 diese Begünstigung aus.
schließlich lür ungedruckte Stücke, so daß z. B. die Hof»
theater-Direklion nuö Schillers Werken namhafte Erträge
ohne die geringsten Unkosten erzielte. Mittlerweile aber
hatten einzelne Dichter mit dem Hofburgtheater be»

sondere Kontrakte geschlossen, die ihnen eine seste Jahres»
summe garantierten, wofür si

e

ihrerseits dieser Bühne

alle Stücke unentgeltlich zu überliesern hatten. Zu»
nächst war es Kotzebue, dem ein Vertrag von I7S8
jährlich 1000 Gulden (auf dem Papiere) sicherte, dann
1807 Holbetn, 1813 Theodor Körner, 1818 Grillparzer,
der gegen ein Honorar von 2000 Gulden als Thealer»
dichter bestellt wurde. Die Tantieme selbst brachte 1812

Fürst Lobkowitz, der Präsident der sogenannten Kavaliers»
direktion, zum ersten Male in Deutschland in Vorschlag,
ohne an höherer Stelle damit Anklang zu finden.
Einen Schritt zur Festsetzung der Tantieme that sodann
Bauernfeld, der sich 1833 gemeinsam mit Halm an daS
Oberstkämmereramt wandte, jedoch die Antwort erhielt,
der Kaiser werde sich doch nicht zum Kassierer der
Dichter hergeben. Was ein Jahr später dann der
Direktor eines Privattheaters, Pokornh, thatsachlich ein»
führte, gelang Holbein im Jahre 1844. Vor allem war
es außer einflußreichen wiener Persönlichkeiten der

Intendant der berliner Hofbühne, Dr. Theodor von
Kästner, der, wie er für die soziale Hebung des Schau»
spielerstandes seine ganze Kraft einsetzte, so auch hier
energisch die Initiative ergriff. Mit ihm zusammen
gelang es dem wiener Intendanten, eine Tantieme»
Verordnung durchzusetzen, die im wesentlicben den Be»
stimmungen der revidierten Vorschrift vom 1

,

Oktober 1872
entspricht. Grillparzer. Halm, Gutzkow, Laube begrüßten
sie freudig, während Saphir das Wort sprach, es werde
durch die Tantieme die dramatische Poesie vom Olymp
in die Industrieausstellung verwiesen. Und der deutsche
Dichter habe sich durch die Tantieme selbst eine Geißel
gewunden und der dramatischen Poesie alle geistigen
Krüppel an den Hals gehetzt. Noch mancherlei Anfechtungen
hatte die Tantieme in Zukunft zu bestehen. Boiho
von Hülfen versuchte 1855 den Letter des Burgtheaters,
Heinrich Laube, gegen die Tantieme zu stimmen mit
der Begründung, eine neue Ana der dramatischen
Litteratur sei durch eine geregelte Bezahlung der Dichter
nicht nur nicht herausgeführt worden, sondern im Gegen»
teil, es seien die Fabrikanten von Dutzend'Stücken, wie
etwa Charlotte Birch » Pfeiffer, die allein von dem
Tantisme»Segen reichlichen Vorteil genössen, — Man
wird für die Richtigkeit dieser Worte gerade in unser«
Tagen die unzweideutigsten Belege aufweisen können
und wird bis zu einem gewissen Grade den Vorschlag
verstehen, den jüngst in der Allg. Ztg. (Beil. 283)
Dr. P. Stubmann machte, indem er eine »Steuer
auf Tantismen dramatischer Autoren' empfahl.

Gewiß sind es nicht gerade die wertvollsten Stücke, die
ihren Schöpfern das meiste Geld einbringen, und gewiß

is
t das riesige Anwachsen der Tantismevermögen durch
die verschiedensten Faktoren auf dem Gebiete der Reichs»
gesetzgebung mit begründet, allein es tauchen bei diesem
Vorschlag sofort Bedenken auf, deren wichtigste in zwei
Entgegnungen (Allg. Ztg., Beil. 300) denn auch aus»
gesprochen worden sind. Rudolf Wassermann weist
darauf hin, daß die Einnahme eines erfolgreichen Bühnen»
stückes oft eine Entschädigung für magere Jahre darstellt.
Vor allem aber: »Unsere Zeit steht im Zeichen der
Kartelle. In ihren Interessen geschädigt, würden sich
die dramatischen Dichter ohne Zweifel verbinden (wie
schon früher die lyrischen Dichter infolge deö Antho»
logieenunfugs und die Musikschriftsteller hinsichtlich der
Konzerttantismen). Durch einen Zusammenschluß stark
gemacht, sähen sich die Theaterdirektoren gezwungen,
den Autoren höhere Tantismen zu bewilligen, die dann
selbstverständlich vom großen Publikum in Gestalt
höherer Eintrittspreise getragen werden müßten. Auf
diese Weise würde sich der Ertrag der proponierten
Steuer als ein Danaergeschenk darstellen, indem gerade
diejenigen Teile der Bevölkerung zur Deckung heran»
gezogen würden, zu deren Entlastung doch der Vorschlag
in erster Linie beitragen sollte.'

Am 23. Dezember hat man in Paris mit geräusch»
vollem Pomp den hundertsten Geburtstag Sninte»
Beuves gefeiert, und auch in Deutschland gab es eine
Reihe rühmender Feuilletons über den »Fürsten', den
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»Bater', den »Begründer der modernen Kritik' zu lesen.
Durchaus sympathisch steht Friedrich Ed. Schneegans, dem
französischen Kritiker gegenüber (Franks. Ztg. 354, 3S5), be
wundernder noch M. I. Minckmitz (Allg. Ztg., Beil. 294,
ZS5), Gasvard Ballette (N. Zürich. Ztg. 356,) und Georg
Linden (Bresl. Ztg. S04>. Auch Alexander von Gleichen.
Ruszwurm. der die ,es,us«ris« <ies Iu.vlii8« einen Markstein
in der Geschichte des Feuilletons nennt (Magd. Ztg. SS2),
ehrt in ihm den hervorragenden Journalisten, in dessen
Werken sich der Einfluß der verschiedenen Revolutionen
auf die Litteratur wiedersviegele. Weit skeptischer äußert
sich schon Theodor Wolff, der in einem »nüchternen
Sestgrutz' (Zeitgeist 5l) von Sainte-Beuve als einem
»Meister der Kritik' nichts wissen will und der von ihm
sagt, er sei abwechselnd ein Schüler der allen Gesell
schaft und eine Stütze der neuen, aber nie ein Vor»
laufer, ein Herold der Gesellschaft und der Ideen von
morgen gewesen. Am schärssten aber geht Camille
Mauclair in der wiener »Zeit' (604) mit dem Gefeiertenins Gericht. »Die Manie der
Statuen und Hundertjahrsfeiern
— meint er — hat schon viele
lächerliche und zum mindesten
unnütze Kundgebungen gezeitigt,
aber ich glaube, die poslhume
Lobhudelei, zu der Sainte-Beuve
die Veranlassung giebt, is

t

noch
etwas lächerlicher als die andere
Wenn man einen Menschen ruhig
schlafen lassen sollte, so is

t das
Sainte»Beuve. Und doch will
man seinem Andenken einen recht
häßlichen Streich spielen. Sainte-
Beuve wird landläufig ,der Fürst
der Kritik' genannt, und wenn
man einen guten Spießbürger
fragt: ,Wer ist denn Sainte-
Beuve?' so wird er tadellos mit
der Antwort aufwarten: ,Das is

t

der Fürst der Kritik', ohne eine
Ahnung zu haben, ob besagter
Fürst tot oder lebendig ist, ohne
auch nur die Titel seiner Werke
zu kennen. Es steht also einmal
bombenfest, daß Sainte-Beuve ein
,Fürst der Kritik- war. Zu diesem
unbestrittenen Vorzug gesellte sich
der andere, daß er seine Büste
im Luxembourg unter den Blumen
hatte. Das dürfte eigentlich ge
nügen, denn damit erfreute sich
Sainte-Beuve. den man in
Frankreich absolut nicht mehr
liest, eines posthumen Ruhmes,
der sür seine zweifelhasien Verdienste vollständig aus
reichte.' Jetzt aber beschäftigt man sich sehr viel mit
ihm, steigert die Lobeserhebungen bis zum Superlativ
und fordert gerade dadurch die besonnene ttritik zu
ehrlichem, scharfem Urteil heraus, »Und dn muß man
denn doch sagen, daß seine allzu eisrigen Bewunderer
und Ruhmesverkünder dem Toten einen recht grausamen
Streich gespielt haben. Denn das Werk erscheint zu
drei Vierteln schlecht und mittelmäßig, und wir hätten
nie erfahren, wie gemein der Charakter dieses Menschen
mar, hätten seine Biographen sich nicht so sehr bemüht,
ihn uns ausführlich und eingehend zu enthüllen.' So
liegt vor allem das unfeine Verhältnis Sainte-Beuves
zu oerFrau seinesFreundcsVictorHugojetzt offenzuTage,
ein Verhältnis, mit dem sich auch Aiidr,'> Maurel in der
»N, Fr. Pr." (14 438) beschäftigt und das allein einen
deutlichen Fingerzeig über isainte-Beuves Privat
charakter giebt. Nicht viel ehrenwerter sei indessen sein
Charakter als Kritiker gewesen. „Er war der eklektische,
der Spießbürgergeist pur- «xesllsuce. Er hatte einen
Haß gegen die Poeten und einen Haß gegen alles, was
originell war und den Durchschnitt überstieg. Seine

Kritik war gleichzeitig lobend und tückisch, und niemand
verstand es besser als er, ein Kompliment zu vergiften
und mit einer Hand fortzunehmen, was er mit der
anderen gab. Man findet in seinem ganzen kritischen
Werk auch nicht ein einziges Mal eine aufrichtige Be
geisterung. Er war ein sehr geschmeidiger Geist, der
einer sehr niedrigen Seele diente, und hatte viel von
dem konventionellen Typus des .Jesuiten' an sich.
Dieser geschmeidige, biegsame Geist Sainte-Beuves is

t

sür den ganzen kritischen Geist, der an der Universität
und Akademie herrscht, vorbildlich geworden und hat
ihm als Muster gedient. Sarcey, Lemaitre, About,
Deschamps sind — bei aller Verschiedenheit ihrer An
lagen — , was die elegante Perfidie des liebenswürdigen
Skeptizismus betrifft, die Schüler Sainte-Beuves; und
Faguet wäre dasselbe, wenn ihn nicht seine angeborene— in seineni Milieu heut sehr seltene — Ehrlichkeit und
Rechtschaffenheit vor dem Jntrigengeist gerettet hätte.'
Zum Schluß stellt Mauclair, um die Ungerechtig

keit und Verständnislostgkeit des
Publikums zu geißeln, dem Ge
feierten einen wahrhaften Fürsten
der Kritik gegenüber: Hippolyte
Taine. »Der eine is

t

ein tiefes,
logisches Genie voll origineller
Gedanken, der die Kritik zur Höhe
der schönsten ästhetischen Schöpfung
erhebt, der andere nichts weiter
als ein verschlagener HSsling, ein
geschickter Kommentator mit klein
licher Anschauung. Der eine is

t

eine große Seele, der andere ein
listiger, vorsichtiger, kleiner Geist.
Der eine eröffnet wunderbare
Wege, der andere führt jedes
große Werk auf das Niveau seines
Publikums zurück. Der eine wird
stets ein Ruhm Frankreichs bleiben,
der andere wird mit jedem Tag
uninteressanter. Man mag den
hundertjährigen Geburtstag Tain»
te-Beuves immerhin feiern, der
Tag wird dennoch kommen, wo
die Schriftsteller der Zukunft sich
wundern werden, wenn sie in
einer Zeit, in der ein Hippolyte
Taine lebte, von einem .Fürsten
der 5critik' hören, der Sainte-
Beuve hieß!' P. L.

Sainte-Beuve im Jahre 1868 „Von Kinderbüchern." Von FranzBlei (Zeit, 799).
„Svldatendichtung während des

Krieges 1870 7t." Von Karl Brand-

,1 älter (Meißn. Tagcbl. 272, 2«l, 28«, 294).
„Aus Dorothea Schlegels ffrühzeit." Von Franz Deibel

(Nat.»Ztg, 72Z). Ungedruckte Briefe an den schwedischen
Diplomaten Carl Gustav von Brinckmann, der von 1792—97
als LegationSsckretär in Berlin thätig war nnd mit zahl
reichen deutschenGeistesgrößen in Beziehung und Eorrespondenz
stand.
„Zum Bilde Fontanes" sBricfc an seine Familiej. Von

Arthur Eloesser (Voss. Ztg. «05).
„Der zweite Teil von Lienhards Wartburgtrilogie," Von

A. Elster (Beil. d
.

Hamb. Nachr., Die Litteratur IL).
„Herbst im Dichterwald." Von Viktor Erichen (Neues

Wien. Tagbl. »!»). „Wo is
t

der Dichter der modernen Arbeit,
der räum» und zeilbesiegenden Technik, der hellseherischen
Naturwissenschaften, wo is

t

die Epopöe der modernen Groß
stadt, des modernen Kampses ums Dasein? Nationalismus,
Rassenkamps, Sozialismus, Weltverkehr, die großen, historisch
gewordenen Entwicklungsprinzipien des Jahrhunderts — wo
einer mehr Anregung daraus geschöpft, als zu einem Weber
elendstückeoder zu einem Hoheuzollerndrama reicht? Wo is

t

das Lied deö neuen Soldaten, des neuen Arbeiters, Seemanns,
Bürgers, Gelehrten? Wo das Drama der Kaserne (Zapfen»
streich??, der Fabrik, des Laboratoriums?"
„Ein neues Buch von Philipp Langmann" ILebcn und

Musikj. Von I. M. Franz (Allg. Ztg., Beil. 29t).
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„Peter Rosegger" Ivo» Theodor Koppsteinj. Von Karl
W. Gawalowsky (Graz. Tageöp. SS«).
„Grofzhcrzog Alezander und Fanny Lewald," Nach per»

sönlichen Erinnerungen von Ludwig Geiger (Zeit 798),
„Emile Verharren." Von Franz Karl Ginskey (Graz,

Tngesp. 3S4).
„Krauskopf. Ein Erziehungs» und Entwicklungsroman"

sHermann WetteZ. Von O. Heine (Frankst. Ztg. 888).
„Das Lebenslied" sRudolf Herzogs Von Theodor Kapp,

stein (Nat..Ztg. 733),
„In der Heimat Jörn Uhls." Von Jvcn Kr» se (Hamb.

Nachr^ Litter. belletr. Beil. SS).
„Gerhart Hauptmanns neues Drama" sElga; veröfsent»

licht im Januarheft der „Neuen Rundschau), Von Mar
Lesser (N. Wien. Tagbl. 848).
„Der Dichter der Salome." Von Hermann Löns (Weser.

Ztg. 20876).
„Nene französische Romane." Von Erich Meyer (Nat.»

Ztg. 631).
„Modewörter." Von Wilhelm Michel (Münch. Nencste

Nachr. S86).
„Helene Voigt. Diederichs." Von Wilhelm Miesziicr

<Nl,ein..Westf. Ztg. 120«).
„Der Zarathustra von Tirol" fAdolf Pichler). Von Moritz

Necker (N. Wien. Tagbl. 341). — „Adolf Pichlers Tage,
bücher," Von S. M. Prem (Graz, Tagcsv. 33S).
„Peter Camenzind." Von Eduard Pötzl (N. Wiener

Tagbl. »5«).
„Original und Uebersetzung." Von I. Ney (Der Bund

49, S0, S1).
„David Friedrich Strauß und Jnstinus Kerncr." Von

Paul Scheu ck (Hamb. Nachr., Belletr. litter. Beil. S2),
„Freytags Briefe an den Ministerialrat Braun." Mit.

geteilt von Erich Schmidt (Voss. Ztg. «OSZ. Die inhalts.
reichsten Briefe datieren aus den, Jahre 1861 und beziehen
sich auf das deutsche Schützen, und Turnerfest in Gotha, zn
dessen Festzeitung Freytag auf Bitten seines Freunde« Brann
einen poetischen Festgrufz beisteuerte.
«Zur Psychologie des Publikums." Von Camilla T hei, „er

(Sonntags, u. Montagsztg., Wien; SI),
„Neue englische Erzählungslitteratur." Von Brnno

Walden (Franks. Ztg. 383).
„Olympischen Frühlings Ende" lSpitteler). Von I. V.

Widmann (N. Fr. Pr. 14488).
„Heinrich von Kleist im Lichte der neuesten Forschungen"

s„Kleists Berliner Kämpse" von R. Steig). Von Eugen Wolsf
(Der Tag SS7).

Bortragschronit
<N»r fm solcheVortrüge, über die eingehendeZci»„>,,s,rser«,tcvorliegen.)

B o chu m. Vortragszyklus über Schillers Leben und Werke
von Professor Dr. Karl Drescher»Bonn („Jungfrau von
Orleans", Loch. Anz. 288; „Braut von Mcsfina", ebenda 289;
„Wilhelm Tell", ebenda 29S).

Echo dcrZätschnslen
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel.

(Leipzig.) 1.XXI, 277. Einem Artikel von Viktor
Russakow. der zuerst im ,Xui8tm)-i >Vs«staiK" erschien
und den T. Pech verdeutscht hat, sind interessante An»
gaben über Autorcnhonorare in Ruhland zu ent»
nehmen. Der Bankrott eines bekannten Verlegers hat
vor längeren Jahren bei dem gerichtlichen Verlaus der
Warenbestände das Geheimnis früherer Autorenhonorare
enthüllt. Es erwies sich, daß Dostojewski durchschnittlich
nur etwas mehr als 10 Rubel für den Druckbogen be>
kommen hat, daß andere Autoren, wie Uspensky und
Burenin noch weniger erhielten, wahrend Boborykin,
Awsjejenko und andere geschäftlich gut gehende Autoren

höhere Honorarsätze bekamen. Im wesentlichen is
t die

Aera der einigermaßen bedeutenden Autorenhonornre in

Rußland von A. F. Pissemkij eröffnet worden. Er er»
hielt im Jahre 1858 für die Herausgabe seines Romans

»Tausend Seelen" die Summe von 3000 Rubeln und
wurde für sein Drama .Trauriges Schicksal' mit dem
gleichen Honorar bezahlt, dem höchsten Satz, der bisher
überhaupt für die Herausgabe eines dramatischen Werkes

bezahlt worden ist. In den letzten dreißig Jahren haben
sich aber gleichwohl die Verhältnisse der russischen
Belletristen gebessert. Gontscharow verlauste in den
Achtzigerjahren an Glasunow das Recht der Herausgabe
seiner Werke für 50000 Rubel, und einige Jahre später
sand es Glasunow für möglich, Turgenjew für dasselbe
Recht 75000 Rubel zu zahlen, eine Summe, die auch
dem verstorbenen Tschechow für die Verlagsübernahme
sämtlicher bis 1839 gedruckter Werke von dem nun auch
schon verstorbenen Verleger A. F

,

Marcks gezahlt worden
ist. Für die folgenden Werke hatte Marcks seinem Autor
für jedes Buch, das Tschechow zuvor in Zeitungen ver»

öffentlichen durfte, ein Ergänzungshonornr bis zu
1000 Rubel für den Druckbogen zugesichert. — Einen
anderen Beitrag zur Geschichte des Buchhandels ver»
öffentlich! Tony Kellen in den Nummern 259, 26«, 261 und
263. indem er die nicht immer erfreulichen Beziehungen
zwischen Voltaire und den Buchhändlern erörtert. Auch
hier wird von der finanziellen Lage und den Honoraren des
Dichters gesprochen. Sodann greift Kellen einen der vielen
häßlichen Punkte im Leben Voltaires, sein Verhalten
gegenüber dem Verleger Jore, heraus, schildert die Art
und Weise, in der Voltaire den heimlichen Nachdruck
unterstützte, erzählt die eigentümliche Berlagsgesckichte,
die Friedrichs des Großen .Anti-Machiavell" bei dem
Verleger van Düren durchzumachen hatte, und streift die
Korrespondenz Voltaires mit dem Verleger G, C. Walther
in Dresden, sowie seine Beziehungen zu dem Drucker
Schöpflin in Colmar. Interessant is

t die Zusammen»
stellung von Voltaires Pseudonymen, einer Liste von
weit mehr als hundert Namen. Zum Schlüsse
zeigt Tony Kellen, ein wie ungemütlicher Autor
Voltaire in Bezug auf Korrekturen und Kritik war,

welche mannigfachen Zensurschicksale seine Schriften durch
zumachen hatten und wie hoch die Auflageziffern seiner
einzelnen Werke sich beliefen. Voltaires Bibliothek, die
7500 Bände umfaßte, wurde nach seinem Tode von

Katharina ll. für 50000 Thaler und für eine gleiche
Summe in Pelzen und Diamanten angekauft. — In
Nr. 279 spricht Tony Kellen über .Heinrich von Kleist
als Verleger", Er ermähnt dabei u. a., daß die „Berliner
Abendblätter' jetzt verschollen seien, eine Notiz, die in
Nr. 283 von anderer Seile berichtigt wird. Danach find
die .Abendblätter" nicht verschollen, wohl aber außer»
ordentlich selten. Sie erschienen unter dem Titel
.Berliner Abendblätter" im Jahre l8l« und 1811 im
Verlage von I. E. Hitzig, Berlin, später in dem des
Kunst- und Jndustrie-Comptoirs, Berlin. Es befinden
sich von dieser Zeitschrift ein vollständiges Exemplar in
berliner Privatbesitz und drei einander ergänzende, un
vollständige Exemplare auf der Königlichen Bibliothek
zu Berlin, der Universitätsbibliothek in Leipzig und der

Fidei'Kommiß-Bibliothek des Grasen Äjork auf Schleibitz.

Ingen». (München.) 53. Die letzte Nummer der
münchener .Jugend" vom Jahre 1904 is

t

Gerhart
Hauptmann gewidmet. Als Titelblatt bringt Karl
Bauer den scharf geschnittenen Kopf des Dichters in
farbiger Zeichnung, als litterarische Beitrüge Georg

Hirfchfeld .Ein Winterbild in Schreiberhau" — die
Schilderung dreier mit Otto Brahm und Gerhart
Hauptmann in Schreiberhau verlebter Dezembertage

— ,

Edgar Steiger etliches .Aus dem Beichtstuhl des

Dichters" — eine Skizze, die die persönlichen Erlebnisse
Hauptmanns in seinen Werken wiederzufinden suckt —

und Ernst Gystrow eine Studie, die unter dem Titel
.Schlesien" die letzten Gründe für die Wesensart Haupt»
manns aufdeckt und die den schlestschen, aus grellsten
Gegensätzen gemischten Bolksschlag, die hauptmannschen
Menschen, beleuchtet. .Ein Riß, ein Zwiespalt geht
durch si

e hin, ein bald Wollen und nicht Können, bald
Können und nicht Wollen." Und so weht es durch alle

schlesische Zeit: da oben an der Koppe ein toller Sturm,
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da unten im Lande ein sanfter, matter Wind. »So er»
lebt es Tag für Tag die schlesische Seele: den Anlauf
zum Höchsten und die Heimkehr zum — Mitteldeutschen.
Es is

t

unsere Tragik! Kein rauhes, grohes ,NeinI" in
unserem Munde, dem nicht ein versöhnliches ,O ja!'
folgt. Kein männlich einfaches ,Ja!', das sich nicht
durch ein weibisches ,Aber< verklausuliert. ,Nu, ju ju —
nu, nee nee . . .!> Ich bitt' euch, lacht nicht über das
Wort: denn euer Lachen schneidet uns in die Seele.
Ist es doch unser klassisches Wort, das Wort unserer
klassischen Tragik und Tragikomik, wie Gerhart der
Unsere sie sah . . . Gerhart der Unsere! Keinen Namen
vermöchte der Schlester ihm zu geben, der besser seines
Wesens Kern in sich faßte. So sehr der Unsere, daß
er nicht der heimatlichen Sprache einmal ganz un»
gestraft sich je begeben konnte. Und in immer anderen
Zungen haben die Menschen, die seine Poetenseele
bildete, die immer gleiche Tragik, den immer gleichen
Riß uns offenbart. ,Jm Thale klingt sie, in den Bergen
nicht!' mußte der Meisler Heinrich von seiner Glocke
stöhnen. Nun, das verstanden die Kinder. Aber ein
anderes Sprüchlein ward für feinere Ohren gesetzt, wenn's
auch aus rauher Fuhrmannskehle sich rang. Da steht
er, der rohe, ungehobelte Mensch aus den Niederungen
des Volkes, betrogen, vernichtet, um Namen und Ehre
geprellt — von einer Magd. Und mir erwarten
fröstelnd und fiebernd, jetzt werde diese schwielige Tatze
zum tödlichen Schlage sich heben. — Sie bebt sich nicht.
Aber der Mund öffnet sich und stößt erschöpft ein un>
erhörtes Wort hervor. .Du kannst nischt derfier/ Wir
aber fühlen den Schneekoppenwind, der mit Pfeifen und
Heulen übers Gehänge dahergebrüllt kam und müde
über schwarzer schlesischer Kohlenerde verröchelt . . , Troll
dich einem anderen zur Seite — du wirst immer die
selbe Weise vernehmen. Wandere mit Eichendorff: kehre
dich ab mit ihm von der stets betrog'nen Welt, um hoch
ins Reine hinanzusteigen — ach, er hält bald Rast:
nicht tief kann er sie unter sich, hinter sich lassen, ihr
Sausen will er im Ohr behalten, und nicht einmal, wo
aus steiniger, spärlicher Matte Kuhglocken läuten, nicht
einmal dahin führt er dich. Dort wär' die Welt schon
zu fern: ,Droben" einsam Rehe grasen . . . Nun weißt
du, wie hoch es geht, und magst rubig sein: nicht höher,
als zahme Rehlein es wagen. Oder schlendere mit
Freytag. Du meinst eine Weile, nun blase dir des
Klassenkampfes heißer Atem um die Ohren: magst ruhig
sein! es giebt keine Leichen! Am Ende begleitest du
ein sittsames Pärlein ins solide fundierte Nest, wo's
immer noch nach Kolonialwaren und Produkten riecht.
Oder du jubelst aus, wie des Markus König wilder
Georg mitten ins Landsknechtfähnlein Seite an Seite
mit seiner Jungfer Anna tritt — magst ruhig sein: er
wird es nicht versäumen, sich aus Martin Luthers
eigener Hand den kirchlichen Trauschein zu holen. Du
zwitscherst keck und froh mit den Zaunkönigen — magst
ruhig sein: ihr Enkel wird die Feder eines Provinz
blättleins in schlesischen Sand ausspritzen . ,

SUterarische Warte. (München.) VI, 4. Die
Werke eines spanischen Jesuitenpaters, des jetzt dreiund-
funfzigjährigen Luis Coloma. mustert L

.

v. Roth mit
dem Hinweis, daß sie ihn nicht nur zu einem der ersten
Autoren seines Landes gemacht, sondern ihm auch die
Beachtung auf dem litterarischen Weltmarkt eingetragen
hätten. Das bedeutendste Buch Colomas, das wie eine
Reihe seiner übrigen Schriften von dem berliner Ver»
lagshaus .Bita" auch in deutscher Sprache herausgegeben
wurde, is

t der Roman „Die Lappalien", ein großes
SittengemSlde der spanischen Restauration zu Ansang
der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Es is

t

ein
Roman, der „mit derselben naturalistischen Technik ge»
schaffen is
t wie die Erzeugnisse so vieler unserer Modernen,

deren Werke man vor den Familienangehörigen so oft
versteckt und als sittenlos brandmarkt, is
t ein Roman,
der in einem wahren Milieu von Verdorbenheit und
sittlicher Fäulnis spielt", aber ein Roman, dessen Ver»
öffentlichung der klügste, mißtrauischste und vorsichtigste

Orden, der Jesuitenorden, dennoch guthieß. Und das
nur aus dem Grunde, weil dieser Tendenzroman mit
litterarischen Waffen gegen das ankämpft, was Ordens»
brüder in Kanzel und Beichtstuhl bekämpfen, weil dieser
Roman eine „moderne Jesuitenpredigt und der Autor
nur der seeleneifrige Missionar unter der Tarnkappe des

Romandichters" ist. Gleichwohl soll der Roman der
künstlerischen Qualitäten nicht enbehren. am wenigsten
dort, wo der Autor mit ein paar Worten eine heikle
Situation in voller Schärse und Klarheit vor uns hin»
stellt. Nachdem die „Lappalien" den Namen des spanischen
Jesuiten in Deutschland bekannt gemacht hatten, folgten
rasch nacheinander Übersetzungen seiner kürzeren
novellistischen Arbeiten. Zunächst „Der arme Johannes",
ein litterarisch wertvolles Werk, besonders um seiner
Bolkspsychologie willen zu rühmen, dann die Novellen»
samir.lungen „Arn: und Reich", sowie „Das Buch der
Kinder". Die neueste Gabe Colomas, die 1904 auch in

deutscher Übersetzung erschien, is
t der Sammelband

„Gottes Hand", ein Buch, das wiederum zumeist politische
und soziale Themen behandelt und die tiefe Religiosität
des spanischen Volkes wiederspiegelt. Auf dramatischem
Gebiete hat Coloma eine ziemlich verfehlte Dramatisierung
des Maria Stuart » Stoffes unter dem Titel „Die ge
krönte Märtyrerin" erscheinen lassen. — „Von zwei
Dichterinnen" — Annette von Droste-Hülshoff und
Luise Hensel — spricht in demselben Hefte ?, Erpeditus
Schmidt. — Im 3

.

Hefte erinnert Nicolaus Weiter mit
einem Aufsatz über das Felibertum daran, daß in
dem abgelaufenen Jahre ein halbes Jahrhundert ver»
strichen war. seit in dem nahe bei Avignon gelegenen
Schlößchen Font»Segugne der Bund der Feliber von
sieben provenealischen Dichtern gegründet wurde, darunter
auch deni jetzt mit dem Nobelpreis gekrönten Mistral. —
Eine litterarische Skizze von L

.

V. Roth bringt das Porträt
der Selm« Lagerlöf, dieser „Romantikerin vom reinsten
Wasser".

Die Ration. (Berlin ) XXII, 12, 13. Aus einer
Sammlung von Privatbriefcn, die Otto Gildemeister
einst an einen Jüngling gerichtet hat, der sich seiner
besonderen Liebe erfreute, teilt Theodor Barth interessante
Bruchstücke mit. Eine reizvolleJntimität spricht aus diesen
Briefen, steht aber zur Zeit ihrer unverkürzten Ver
öffentlichung noch im Wege. .Sie wirken wie ein von
Künstlerhand gezeichnetes Interieur, stimmungsvoll wie
alte holländische Gemälde trotz ihres ganz modernen

Inhalts. Höchste Lebensweisheit wird darin mit einer
Toleranz und gelegentlich mit einem Humor vorgetragen,
daß der Leser nie merkt, wie er mitgezogen und mit»
erzogen wird. Dabei is

t in diesen Briefen, die ausschließ»
lich für eine vertrauliche Zwiesprache bestimmt sind,
kein salopper Ausdruck, kein Satz, der nicht vor der

litterarischen Kritik bestehen könnte," Es sind Briefe,
in denen die Bildung des Herzens, die Bildung des
künstlerischen Geschmacks, die Bildung des Stils als
Themata der belehrenden Zwiesprache vorherrschen. «Der
deutschen Sprache — heißt es einmal — muß man sich
bedienen wie ein Gentleman, einfach, geschmackvoll,
bequem." Und so finden sich denn neben den verschiedensten
Aeußerungen über Fragen der Lebensweisheit, neben

kritischen Aperyus über litterarische Dinge auch einzelne
hübsche Stilbemerkungen, die trotz der von Gildemeisler
betonten Relativität aller guten Ratschläge doch absolute
Gültigkeit bis auf den heutigen Tag haben. Besonders
charakteristisch is

t da ein Brief, den Gildemeister über
Stilunarten an seinen Neffen richtete und in dem es

heißt: .Du schreibst von Paul Heyse: ,Jch habe ihn
ein paarmal allein getroffen, und hat er sehr interessant
gesprochen/ So schreiben Kommis und schlechte
Journalisten, aber kein edler deutscher Jüngling. Diese
Inversion is

t

so schlimm wie mit dem Messer essen,
Thu es nicht wieder. Die gerügte Inversion is

t

freilich
sehr gebräuchlich, bei Kaufleuten stehender Gebrauch.
Aber sie is

t —
verzeih das harte Wort — vulgär. Ein

Kaufmann würde mir antworten: ,Jhre geehrte Rüge

is
t uns zugegangen, und werden wir uns dieselbe zur
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Nachachtung dienen lassen,' Empfindest Du die Scheuß»
lichkeit? Ich glaube, Dein Sprachgefühl is

t

noch nicht
recht entwickelt, Du müßtest noch einmal einen Prosaiker
mit nur lesen, und Du würdest, glaube ich doch lernen,
daß Manzoni ein großer Künstler war (freilich leider
nicht durchaus Künstler, sondern auch Moralist und
Historiker, waS seinem Roman schadet) . . Auf
lltterarische Dinge kommt Gildemeister dann wiederholt
zu sprechen. Barth teilt daraus längere Partieen über
Gottfried Kellers .GrünenHeinrich', über Taine, Treitschke,
Gibbon, Ranke, Carlyle und Casanova im 13. Hefte
und über Dumas, Goncourt, Anatole France, Dante,
Molisre und Zola im 14. mit. — Adalbert Meinhardt
bespricht(I3) die Novellensammlung. Raben' von Wilhelm
Schmidt»Bonn und Felix Poppenberg »Jbsenö
LäuLktion gsotimsut»!«' — seine jüngsterschienenen
Briefe. — An den 10«. Geburtstag Sainte Beuves
erinnert eine Skizze von Alexander von Gleichen»Ruß»
wurm, der im 10. Hefte das Thema .Traum und
Dichtung' behandelt. Aus hebräischer, indischer und
griechischer Poesie so gut wie aus der altnordischen Epik
und den Dramen Shaksperes und Calderons zieht er
Beispiele heran, um darzuthun, welch tiefgreifende
Bedeutung an Stelle psychologischer Klarlegung der
Traum im Schicksal dichterischer Gestalten hat, wie all»
mählich aber auch diese Verwendung der Träume zurück
tritt. .Für den kraftvollen Shakspere hat das Leben
einen höheren Inhalt, aber er zeigt auch, wie es zum
Traum werden kann, wenn der Mensch seiner Ein»
bildungökraft unterliegt. Im ,Sommernachtstraum" . . .
sinken die handelnden Personen zum Spielzeug phan»

tastischer Launen herab. Doch Vernunft und Recht
kommen schließlich zur Geltung, auf die wundersame
Sommernacht folgt im letzten Akt die Rückkehr zu den
Pflichten des Tages. In den Römertragödien Shaksperes
lebt noch der ahnende, vorbereitende Traum des Alter»
tunis, in den Dramen aber, die Anschauungen aus der

Zeit des Dichters wiederspiegeln, tritt an Stelle kündender
Götter daS eigne Ich, an Stelle der Ahnungen das

Gewissen.' Und mit der wachsenden Erkenntnis der
Natur verloren die Träume langsam ihre Bedeutung
in der Poesie. — Erwähnt seien noch zwei Aussätze von
R. Pissin über Kurd Laßwitz (10) und von Anselm
Heine »Skandinavisch und Kosmopolitisch' (11). Mit
jenem Worte wird Hjalmar Söderbergs Heimatsbuch
.Martin Bircks Jugend' den beiden neuen Büchern
von Per Hallström gegenübergestellt.

Nord und Süd. (Breslau.) Januarheft. Von
Juristen, die, ihres trocknen Studiums satt, der Wissen»
schcist abtrünnig wurden, um als Poeten in frohem
abelland zu leben, is

t

hier so mancher schon von
oethes Tagen bis zu Otto Erich Hartleben genannt
worden. Dieses Mal charakterisiert Theodor Kappstein
einen Dichter, der vor allem ein rühmlich bekannter
Rechtsgelehrter is

t und seine Wissenschast vor dem Bor»

wurf der Trockenheit energisch in Schutz genommen hat
mit den Worten: »Die scharfe Logik der Jurisprudenz,
ihre fast dichterische Konstruktion, die Tiefe und Ge»
staltungskraft der menschlichen Vernunft, ihre Be»

gründung auf der festen Basis menschlicher Verhältnisse,
alles das sind Dinge, die einen unendlichen Zauber in

sich tragen.' Es handelt sich um Josef Kohler, den
juristischen Ordinarius der berliner Universität, der, 1849
in Offenburg geboren, in Freiburg und Heidelberg
studierte und dann eine reiche Anwalts» und Richter»
präzis zu Mannheim mit dem akademischen Lehrstuhl,

zunächst in Würzburg. vertauschte. Die fachwissenschaft»
Uchen Arbeiten Kohlers interessieren hier im einzelnen
nicht, wohl aber der Geist, aus dem Kohler feine rechts»
philosophische Anschauung herleitet. Als erbitterter
Gegner von Jherings nüchternem Militarismus legt er
eine Lanze sur die idealistische Weltanschauung ein und
geht auch in juristischen Dingen von einem einheitlichen
großen Weltsystem aus. Von ästhetischem Gefühl is
t

seine ganze Rechtsanschauung durchdrungen, und so

stehen sich bei ihm das rein wissenschaftliche, juristische

Element und daö künstlerische nicht feindlich gegenüber.
Auf dem Grenzgebiet zwischen Jurisprudenz uno Poesie
bewegen sich verschiedene seiner Arbeiten, so die Bücher
über das litterarische und artistische Kunstwerk und
seinen Autorschutz, über Shakspere vor dem Forum der
Jurisprudenz und über die Berbrechertypen in seinen
Dramen, sowie das juristische Gutachten über den Pakt
deö Faust mit Mephisto'). Als Kulturessayist trat Kohler
mit entzückenden Reiseplaudereien aus Italien hervor,
als selbständig schaffender Dichter mit Lyrik, Balladen
und einer Neugestaltung der Melustnensage, deren Stoff»
gebiet er übrigens in einer wertvollen kritischen Studie

näher untersucht hat. Bei all diesen Werken freilich

is
t der Forscher dem Dichter weit überlegen. »Eine

dichterische Leistung von bleibendem Wert muß jedoch
Kohlers Nachdichtung von Dantes Commedia genannt
werden, die in drei starken Bänden in den letzten
Jahren entstanden ist. Was ihm in selbständigen
Schöpfungen nur schwer gelingt — denn auch seine
Dichtungen vom Liebestod und vom Feuermhthus
können keine Palme beanspruchen — das glückt ihm in
der freien Eindeutschung der Italiener Dante und
Petrarca, für die er schwärmt: in diesen Terzinen und
Sonetten, die sich ihre Anregung durchweg vom Original
holen, dessen bleibend Wertvolles si

e aus dem Wust
historischer Anspielungen herausheben wollen zu all»
gemeinem künstlerischem Genuß, hat Kohler sich auch
für den Ehrensaal der deutschen Poeten einen würdigen
Platz bereitet.' — »Das Kunstwerk Paul Heyfes' be»
leuchtet in demselben Hefte Heinrich Spiero.

Rutheuische Revue. (Wien.) Il, 21—23. Eine
stoffgeschichtliche Untersuchung über den »Hetman Iwan
Mazepa in der deutschen Litteratur' liefert W. Lewickyi,
In einer historischen Vorbemerkung entwirft er ein Bild
dieses glänzendsten Helden der ukrainischen Geschichte,
um dann die Werke zu prüfen, in denen deutsche Dichter
und Schriftsteller ihn behandelt haben. Da schrieb
Adolf Mützelvurg einen zweibändigen historischen Roman
.Mazeppa', A. May ein fünfaktiges Drama: .Der
König der Steppe'. Rudolf Gottschall ein geschichtliches
Trauerspiel in fünf Aufzügen: »Mazeppa' und S. E. G.
ein gleichlautendes Gedicht. Jenes erstgenannte wurde
in München am Hof» und Nationaltheater zum
ersten Male im April 1849 aufgeführt und behandelt
den Stoff historisch ziemlich exakt, aber künstlerisch durch»
aus unzureichend. Gottschall veröffentlichte sein Drama
im Jahre 1860 und zeichnete den Kosakenhelden mit
solcher Wärme und Sympathie, wie es sonst kein Deutscher
wieder gethan hat. In der ersten Fassung, die 186b
durch eine nicht gerade glückliche gründliche Aenderung
verdrängt wurde, kam das Stück in Breslau. Dresden
und Bremen mit gutem Erfolg auf die Bühne. — Im
21. Hefte beginnt die Ruthenische Revue die Beröffent»
lichung „Litterarischer Charakterbilder'. Zunächst zeichnet
Iwan Kreweckyi das Porträt des Reformators der
ukrainischen Litteratur, Iwan Kotlarewskhjs, der
von 1769 bis 1838 levte und als Schöpfer einer

travestierten volkstümlichen Aeneis (1798), sowie zweier
Dramen tiefe Wirkung in seinem Vaterlande ausübte.
— In seine Fußtapfen traten neben Gogol u. a. auch
Pctro Artemowskyj'Hulak und Hryhoryj Kwitka
Osnowjanenko, deren Bedeutung im Heft 22 und 23
von Roman Tustanowskyj und von R, Stelmaschenko
gewürdigt wird. Artemowskyj verdankt seinen litte«
rarischen Ruhm hauptsächlich einer Satire: .Herr und
Hund". Das Gedicht, in epischer Ruhe vorgetragen und
mit komischen Elementen durchsetzt, giebt ein Bild von
dem Unrecht, das die Leibeigenen zu erdulden hatten.

') Köhlers neueste Eiiaisammluiig is
t

kürzlich unter dem
Titel „AuS Kultur und Leben" im Verlag von Otto Elsner
in Berlin erschienen. Sie enthält außer philosophischen,
geschichtlichen und juristischen Artikeln auch einige litterariiche:
ein paar Dante »Studien, etwas über „Faustö Pakt mit
MephistophelcS" und eine Besprechung von Heyses „Maria
von Magdala" und ihr Verbot durch die Zensur. Bergt, auch
unten SP, SS4. D. Red. >

,
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»Bor den Augen des Lesers steht nicht Rjabko, nicht ein
Hund, sondern das ganze geknechtete ukrainische Volk.
Nicht Rjabko is

t es, der die ganze Nacht den Hof seines
Herrn bewacht — die unglücklichen Leibeigenen find es !

Nicht Rjabko windet sich unter den Peitschenhieben der
Diener, nicht Rjabko is

t

es, der jämmerlich gemartert
wird. Es is

t

dies das Geschrei der von der Bureaukratie
und den höheren Schichten unterdrückten Leibeigenen —
ihre Thränen, ihre Seufzer ftnd es, ihr Gewimmer.' —
Als erster ukrainischer Prosaschriftsteller wählte dann
Kwitka die Stoffe seiner Erzählungen unmittelbar aus
dem Volksleben, ein Fortschritt, der auch von weiteren
litterarischen Gesichtspunkten Beachtung verdient. „Die
Erzählungen aus dem französischen Bnuernleben von
George Sand erschienen im Jahre 1838 und 1840,
Auerbachs Dorfgeschichten' im Jahre 1843, analoge
Schilderungen des russischen Volkslebens von Grigoro»
witsch und Turgenjew erst in den Jahren 1846—1852.
Hryhorhj Kwitka aber hat seine ,Serdeschna Okscmo/
schon im Jahre 1834 vollendet, und sein Meisterstück
Marußja' is

t in, Jahre 1837 erschienen." — Erwähnt
sei noch aus Heft 22 eine »galizische Silhouette" von
R. Sembratowycz, die einen verdienten Publizisten,
Michael Pamlyk, charakterisiert.

IZevue sermsnique. Die von uns vor kurzem
angekündigte neue Zeitschrift is

t

jetzt ins Leben getreten.
Sie erscheint mit Unterstützung der Universitäten Lille,
Lyon und Nancy in jährlich fünf Heften zu je etwa

8 Druckbogen und kostet fürs Ausland 16 Franks
(Paris, bei Felix Alcan. Boulevard Saint-Germain 108).
Die Germanisten und Anglisten der französischen Ge
lehrtenwelt haben sich damit ihr eigenes Organ geschaffen.
Auf der Mitarbeiterliste befinden sich u. a. Henri Albert,
Charles Andler, F. Bnldensperger, Viktor Bäsch, Otto
Behoghcl. A. Bossert, Chuquet, Auguste Ehrhard. Ernst
Elster. Emile Haguenin. J..J. Jusserand, Ernest Lavisse,
Ernst und Henri Lichienberger, Camille Mauclair,
Gabriel Monod, Elisabeth Foerster.Nietzsche, Ed. Rod.
Paul Stapser. Mit der Herausgabe des I. Jahrgangs
wurde Prof. Henri Lichtenberger in Nancy betraut.
Das vorliegende erste Heft enthält u. a. eine umfang»
reiche Studie: »I^e ?a»st l!e (ZoetKe, Ls^uwse cl'uoe
metk«6s >Ie eritique impsrsooslle" Von EtNest Lichten»
berger, ferner drei bisher unveröffentlichte Briefe
Nietzsches an den genfer Musikdirektor Hugo o. Senger
aus dem Jahre 1872 und im kritischen Teile eine sehr
gründliche, zwölf Seiten lange Uebersicht über die
Hebbel-Litteratur der letzten JaKre. — Das neue Unter»
nehmen darf der wärmsten Sympathien in deutschen
LitteraturKeisen jedenfalls sicher fein.

„Schnee und Eis in deutscher Dichtung," Von Ernst
Clausen (Wartburgstimmen, Eisenach; II, 18).
„Hans Bethge." Von R. W. Enzio (Zeitstimmen, Jauer;III, II).
„Goethes Briefe." sHrsg. von E, v. d. Hellen.) Von

Hermann Hesse (Die Rheinlande, Düsseldorf; IV, IS).
„Christian Feliz Weiße" (I72S— 1804). Ein Gedenkblatt

von Egon von Komorzynski (Oesterr. Rundschau, Wien;

I, 7).
„lieber die Sprache und Litteratur der Buren." Von

Heinrich von Lenk. (Pädagogisches Archiv, hrsg. v. L.Frey»
tag; XI.VI, 7/8.)
„Zum hundertjährigen Geburtstage Lord Beaconsfields."

Von Ernst von Plcner (Oesterreichische Rundschau, Wien;

I. 7).
„Johannes E. Nothensteiuer." Eine Dichterstudie von

Sebastian vom Ried (Dichterftiinmen der Gegenwart, Baden.
Boden; XIX, 4). Nothensteiuer, geboren 1860 als Sohn eines
Tirolers und einer WeilfSlin in St, Louis, is

t

icit 18 Jahren
katholischer Pfarrer in Frederiktowu, einem Städtchen im süd>
östlichen Missouri.
„Martin Greifs Gedichte in siebenter Auslage." Von

Julius Sahr (Zeitschrift f. d
,

deutschen Unterricht, Leipzig;XVIII, 12).
„Zwei Dramen einer deutschenArbeiterin." Von FriedrichStampfer (Die neue Zeit, Stuttgart; XXIII, 12). Unter

dem Pseudonym Aristus hat eine Näherin, die in einer
sächsischenArbeitervorstadt lebt, zwei Dramen erscheinen lassen :

„Frau Hawerland und ihre Söhne" und „Der Versöhnung«,
trunk". Beide Werke behandeln das Problem der sezuellen
Erziehung. Es find Arbeiten einer „Dichterin, die der ernstesten
Beachtung würdig ist".
„Karl Ernst Knodt, der Dichter des deutschen Waldes,"

Von Georg Süfz (Erwinia, Strafzburg; XII, S). Knodt »er.
öffentlichte bisher „?or>tes Klewsiiia«", „Aus meiner Wald,
ecke", „Neue Gedichte" und „Aus allen Augenblicken meines
Lebens."

„Die Tierwelt im Bilderschmuck des alttestamentlichen
poetischen Schrifttums." Von August Wünsche (Zeitschr. f.

d
.

deutschen Unterricht, Leipzig; VIII, 10, 1l, 12).

Oho öesAuslands
Englischer «rief

och immer spielt Deutschland eine große Rolle in
unsern Zeitschriften. Die Dezembemummer der
„Mtionäl lisviev- enthält einen Artikel über

.Die deutsche Presse" von .Einem, der sie kennt".
Er behandelt jedoch nur die politische Seite der großen
deutschen Zeitungen und berührt mit keinem Worte ihre
außerordentliche litterarische Bedeutung. — In der
„Ocmteniporsr? Review" knüpft Professor Friedrich
Paulsen an August Niemanns Roman .Welt»
krieg" (s

. LE VI, 1597) an, um über .Deutsch»
land und England" einige sehr zutreffende und
vernünftige Bemerkungen zu machen. Hoffentlich
werden si

e von denjenigen Engländern und Englün»
derinnen — ihre Zahl is

t leider Legion — beherzigt, die
ihre Ansichten über deutsche Verhältnisse aus deutschen
Schriftstellern vierter Güte zu schöpfen Pflegen, aus
Autoren, die sich bei uns, Gott weiß wie. Gehör zu
verschaffen wissen'). — Die »IvdepencisntKsvisv« bringt
einen sehr interessanten Essai O. F. Knarhs .Vom
Stil". Wir müssen, führt der Verfasser aus, uns von
der Meinung frei machen, als sei Stil eine Art Politur
oder ein rein äußerlicher Redeschmuck. Der beste Stil
dränge sich nicht auf, rufe aber allmählich den Eindruck
einer Individualität hervor, die sich weit über das
Gewöhnliche erhebt. — Gilbert Murrah schreibt amüsant
und lehrreich über .Die Trojanerinnen" von Euripides.
Er hält die Tragödie für weit merkwürdiger und groß»
artiger, als Schlegel annahm, und vergleicht das Stück
mit den .Bacchen". — .Nach der Reaktion" benennt
C. F. G. Masterman seine etwas voreilige Besprechung
(„Oootsrnpoi-irrv lievign-) einiger von unseren jüngeren
Schriftstellern, darunter Hilaire Belloc. Gilbert
Chesterton, W. B. Deats und H

. W. Nevinson,
Es sind talentvolle junge Leute, doch dürfte sich heute
noch nicht mit Bestimmtheit sagen lassen, ob ihre Werke

si
e

überleben werden. — In der „UontKlv lisvisv"
finden wir eine Studie über »Elisabethanische
Kriminalstücke" von I. Slingsby Roberts. Haupt,
sächlich von .Arden von Feversham" und der .Jorkshire-
Tragödie" is

t

die Rede. Alice Arden wird eine ins
Elisabethanische Zeilalter verpflanzte Madame Bovary
genannt. Roberts erörtert auch die Frage der Ver»
fasserschaft, lehnt aber den shaksperischen Ursprung der
Tragödie ab.
Ein Drama von Richard Garnett, genannt .William

Shakspere, der Erzieher und Wilddieb" (Lane), is
t eine

Art ssu ä'ssprit, das uns über eine mühige halbe
Stunde hinweghilft, aber für die Erkenntnis Shaksperes
ohne Bedeutung bleibt. Shakspere wird als stratforder
Schulmeister dargestellt, der seinen Schülern alles andere

') Paulsens Artikel is
t

auch im Dezemberheft der
„Deutscheu Rundschau" abgedruckt. D. Red.
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beibringt, nur nicht, was sie wissen sollten. Mit seiner
Frau lebt er in Unfrieden; dafür liebt ihn Lady Lucy.
Sir Thomas Luch ertappt ihn beim Wildern; er soll
gerade verurteilt werden, da erscheint Leicester mit dem
Befehl der Königin, Shakspere solle sofort nach London
kommen. Eine Hofdame hatte Ihrer Majestät das
Manuskript der „Zähmung einer Widerspenstigen" vor»
gelesen, das alte Stück, auf dem die »Zähmung der
Widerspenstigen" beruht und das von einigen für
shaksperisch gehalten wird, und die Königin wünschte
den Verfasser persönlich kennen zu lernen.
Für die Freunde von Shaksperes Muse bietet sich

jetzt eine vorzügliche Gelegenheit, eine sehr schöne Aus«
gäbe seiner Werke zu erwerben. Sie wird in der
„SKkKsspsäre Lsäll ?r«ss«, die zu Shaksperes Gedächtnis
in Stratford errichtet ist, hergestellt und Keifzt infolge»
dessen ,1Ke LtriUtorcl lovv Lckitiov«. Die Ausgabe
wird aus zehn Bänden in Superroyal»Format bestehen.
Zum Druck wird die echte Olcl ?a«e-Tupe verwendet,
die William Caslon zu Anfang des XVIII. Jahr»
Hunderts geschnitten hat. Ein besonderes handgeschöpftes
Papier wird eigens für diese Ausgabe angefertigt. Den
Text besorgt A. G. Bullen; ein Titelbild is

t

jedem
Band beigegeben, dem ersten das Droeshout»Porträt.
Der Preis beträgt 10 Guineen (210 Mark) und is

t

für
eine in typographischer und Philologischer Beziehung so

hervorragende Leistung nicht zu hoch.

Zwei Arbeiten über das Studium der neueren
Geschichte, die Antrittsvorlesung des neuen ««gius
?r«fs8sor für moderne Geschichte zu Oxford, C. H

, Firth,
U.^., (^ tor t>i« Historien! I'eaekiuß ol Hi8tor^;
Clarendon Preß), und ein Artikel von A. F. Pollard
in der „k^tiooal Rsviev", gehören eigentlich nicht
hierher. Doch mögen si

e

erwähnt werden, weil sie auf
die deutschen Universitätsverhältnisse vielfach Bezug
nehmen.
In W, L. Courtneys Buch über den Anteil der

Frau an der Romanlitteratur (IKs ?emiuivs Kote in
?ieti«o; Cbapman H Hall) bildet die Einleitung den
wichtigsten Teil. Sie handelt von der Schriststellerei
der Frau im allgemeinen und im besonderen von ihren
Leistungen im Roman. Es is

t

hier nicht der Platz, auf
Courtneys Ideen, mit denen ich nicht immer überein»
stimmen kann, näher einzugehen; eine kurze Wiedergabe
aber verdienen sie. Die Kunst der Frauen is

t

nach
seiner Meinung durchaus eine bewußte Kunst. Ihre
geistige Veranlagung führt die Frauen zu einer großen
Vorliebe für das Detail, die sich in den besten Werken
von Schriftstellerinnen bekundet. Auf dieser Borliebe
beruht z. B. der große Erfolg von Englands bedeutendster
Romandichterin, Jane Austen. Courtney unterscheidet
zwei Gruppen von Romanen: den Kulturroman und
den realistischen Roman. Jenen pflegten George Eliot
und ihre Nachfolgerinnen Mrs. Humphry Ward, Mrs.
Craigie und Lucas Malet; an der Spitze der andern
Gruppe steht Charlotte Brontv, deren Spuren Mrs.
Woods, Mrs. Bounich und Miß Robins folgen. Alle
diese Damen werden in den einzelnen Essais behandelt,
die den Hauptteil des Buches ausmachen.
Ueber neue Stücke is

t diesmal nichts zu berichten.
Im Adelphi.Theater hat Oscar Asche »Die Zähmung
der Widerspenstigen" mit Erfolg aufgeführt. Er giebt
das Stück nicht mit Unrecht als derbe Posse; sein
Petrucchio is

t die verkörperte männliche Gewalt, und
Lily Broytons Katherine is

t

auch eine kraftvolle Figur,
deren Zornausbrüche fast tragisch wirken. — Die
Mermaio Society setzt ihre Ausführungen älterer

englischer Dramen fort, doch in den tragischen Stücken
ohne rechten Erfolg. Fords „Li-oKen Iisart« und
Beaumont und Fletchers ,Uäi<1's 1?rags<Z^" erfordern
bessere Schauspielkräfte und bessere litterarische Be»
arbeitung. Lustspiele gelingen besser, und Vaubrughs

„Oonfeciei-ae)-- hatte einen unbestrittenen Erfolg. Aber
den höchsten Genuß bieten doch immer wieder die ab»
wechslungsreichen, ausgezeichneten Vorstellungen des

Deutschen Theaters. .Das Thal des LebenS" (nach

einem Dutzend Aufführungen vom Zensor verboten!),
»Traumulus" und »Die Befreiten" sind neu gegeben
worden; »Alt Heidelberg", »Zapfenstreich" und »Die
Weber" gehen demnächst in Szene. »TraumuluS" hat
vor den Augen der englischen Kritiker > soweit sie das
Stück verstanden) trotz seines mangelhaften Aufbaus
Gnade gefunden. — Seine Uraufführung erlebte in
London Annie Neumann»Hofers einaktiges Lustspiel
»Der Herrscher", doch machte das ergötzlich geschriebene
Stückchen nicht denselben Eindruck wie die eine Woche
vorher gespielten »Kollegen" von derselben Verfasserin.
London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
armes Interesse wird in den Kreisen der Whit»
man-Gemeinde dem Whitman»BSndchen von

Johannes Schlaf (Berlin, Schuster <
K

LSffler;
Die Dichtung, Band Iii) entgegengebracht. Ernest
Howard Crosby und Laurens Maynard haben sich zu
mir sehr günstig darüber geäußert, uns der „O«o«ervs,t«r^
in Philadelphia beabsichtigt, in seinen Spalten eine
Uebersetzung zu veröffentlichen. Seltsamerweise erschien

hier genau zu derselben Zeit auch ein neueö Büchlein
über Walt Whitman, von Jsaac Hull Platt, in den
vornehm ausgestatteten kleinen Beacon »Biographies
(Verlag von Small, Maynard 6

,

Co., Boston) das fünf»
undzwanzigste Bändchen. Platt war ein intimer Freund
Whitmans und zeichnet darin namentlich seine Persön
lichkeit mit liebevoller Hand, Es gelingt ihm auch, in
der Besprechung seiner Werke ziemlich objektiv zu bleiben ;

einzelne Mitteilungen, wie z. B über die Entstehung
der „Lälamus" . Dichtungen, dürften manchen Lesern
Neues bringen. Die Bibliographie scheint ziemlich voll»
ständig; wo von Ueberfetzungen die Rede ist, wird jedoch
unter den deutschen Uebersetzern nur Frciligrath genannt.
Robert Herricks in Zwischenräumen von etwa zwei

Jahren erscheinenden Romane spielen in Chicago und
schildern mit Borliebe das Strebertum der westlichen
Metropole. Herrick hat die Gabe, einem die Nüchternheit
seines Milieus fühlbar mitzuteilen. Er zeichnet diese
öde, gefühlsarme Gesellschaft mit erschreckenderWahrheits»
treue. In „l'Ks Oomraoii I,ot", das im Verlag der
Macmillans erschien, steht ein junger Architekt im Mittel»

Punkt der Vorgänge. Jackson Hart is
t eine Gestalt wie

aus einem Guß, Ehrgeiz und Neigung zum Wohlleben
verleiten ihn, sich mit Unternehmern einzulassen, deren
Geschäftsprinzip die Gewissenlosigkeit ist. Da fordert
der Brand des HotelS, das er gebaut hat, Menschen»
opfer, und ein interessantes psychologisches Moment, eine
innere Wandlung tritt bei ihm ein: er gelangt zum
Bewußtsein seines besseres Teils. In diesem Kapitel,
das den Höhepunkt des Buches bildet, erreicht Herricks
sonst nüchterne Sprache Wärme und Beredsamkeit. Die
sympathische Gestalt der Helen Hart, die etwas groteske
des Dr. Coburn, die fesche Witwe Phillips und ihr
liebenswürdiges TSchterlein, der Lebemann Raymond,
das sind alles ganz prächtige lebenswahre Typen. Herrick
versteht eine gut konstruierte Geschichte fesselnd zu er
zählen, aber seine Stärke liegt in der Charakteristik.
Ein neues Buch von Jack London is

t

für den

amerikanischen Büchermarkt ein Ereignis. Seine brutalen

Kraftmenschen und nüchternen Wissenschaftler sind einem
unsympathisch, aber ihre Handlungen sind in der Regel

so unerhört spannend, daß die Leser wider Willen mit»
gerissen werden. „l'Ks Lea-V/olt" (Verlag von Mac»
millan Co.) is

t

ein Marineroman und der Held einer jener
primitiven Natur- und Kraftmenschen, wie Jack London
sie liebt. Aber dieser Wolf Larsen übertrifft an Brutalität
alles, was London sonst an seinen Helden darin geleistet,
obgleich er Browning und Herbert Spencer liest! Gerade
dies is

t

seine Schwäche. Browning und Spencer sitzen
ihm nicht; sie sollten dem Scheusal zu einiger Mensch»
lichkeit verhelfen, aber es gelingt nicht. London vermag
uns nicht von diesem Zwitterding zu überzeugen. Larsen

is
t eine oberflächlich packende, aber innerlich unwahre
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Gestalt. Als Gegensatz dient ihm Humphrey van Wehden,
der Typus des überfeinerten weichlichen Kulturmenschen,
der durch den Verkehr mit dem anderen an »Männlichkeit"
gewinnt. Bei der Heldin läfzt Londons Talent ihn wie
gewöhnlich im Stich. Miß Brewster is

t ein farbloser
Schemen. Das Buch hat Ueberfülle an Leben und
Kraft, aber es is

t
grob hingehauen, es fehlt ihm an

künstlerischem Maß.
In den deutschen Kreisen New Jorks hat der Besuch

von Konrad Nies die Aufmerksamkeit wieder einmal

auf das Vorhandensein einer deutschen Dichtung in
Amerika gelenkt. Aber mehr Bücher deutsch»amerikanischer
Dichter dürsten die deutschen Buchhändler darum doch
nicht verkaufen, wenn es auch Weihnachten ist!
In den Dezember-Zeitschriften weihnachtelt es sehr

stark. Selbst „^tlavtie UovtKI)-", an dem Jahres»
Wechsel und Feiertage sonst spurlos vorübergehen, wird
durch einen weihnachtlichen Beitrag eröffnet: „LKri8t
mi«: it» UllLoisKsä Rusive8s" von Samuel Mc Cord
Crothers. Die übrigen Aufsätze bringen eine posthume
Würdigung Emersons aus der Feder Henry James sen.,
eine Charakteristik Christine Rossettis von Paul Elmer
Moore und eine Studie über Grotius von Andrew
D. White. — Im ,?Ks«,tre« charakterisiert Gustav Kobbe
George Bernard Shaw.
In den Theatern is

t

den New Dorkern neuerdings
manches Neue, wenn auch nicht immer Wertvolles geboten
worden. Das Gastspiel der Rejane und ihrer Gesellschaft
brachte mit Ausnahme von Henri Becques »Pariserin"
nichts von Belang, wohl aber feierte die Kunst der
großen französischen Darstellerin Triumphe. Im deutschen
Theater am Irving Place gehen neben vereinzelten
Gaben edlerer Gattung vornehmlich Dinge, wie der

»Hochtourist" über die Bühne. — In der „^inerieai,
^eittlsiii? ok Oi-äiriäti« ^rts° gaben die Studenten
neulich Sudermanns »Johannisfeuer' in vorzüglicher
Besetzung der Rollen und auffallend guter Auffassung.
— Den Liebling der vorjahrigen Saison in Boston,
Nance O'Neill, haben wir nun auch endlich kennen ge»
lernt und die Bewunderung der Bostoner nicht geteilt.
Aus der »Magd«' macht Miß O'Neill eine durchaus
unsympathische Gestalt. Mit den: Heimchen im

»Johannisfeuer" wird si
e

besser fertig. Jetzt spielt si
e

ein Judith «Drama in Versen von Thomas Bailey
Aldrich, womit si

e beweist, daß sie ernstlich gewillt ist.
Ungewöhnliches in ihren Spielplan aufzunehmen. —

Mrs. Fiske spielt mit Erfolg Hedda Gabler, aber ihre
Manieriertheit fängt an, selbst ihren Verehrern lästig zu
werden. — Charles Wyndham und Mary Moore haben
uns eine annehmbare londoner Novität gebracht: „Nrs.
öorrioAs'« NeoKIaee". — Die progressive 8tg,gs öoeietv,
die es sich zum Ziel gesetzt hat, New Jork eine Freie
Bühne zu geben, hatte für ihre erste Vorstellung einen
speziell für den Verein geschriebenen Einakter von Elsa
Barker, »IKs Saab-, eine Uebersetzung von Kleists
»Zerbrochenem Krug", und ein kleines Tendenzstück aus
dem Französischen, „Uiver auä LtriKer", gewühlt. Das
deutsche Lustspiel mußte im letzten Augenblick wegen der
Absage eines Schauspielers fortfallen, und so machten
die beiden anderen, unverfälscht sozialistischen Stücke zu

sehr den Eindruck, als ob die Vorstellungen nur Mittel zur
Propaganda seien. Für die zweite Borstellung am
2. Januar is

t Ibsens .Volksfeind" angesetzt,
New Jork A. von Ende

Schwedischer Brief

ie jüngste Preisverteilung der Nobelstiftung
hat nicht dazu beigetragen, das schon seit Jahren
feststehende Urteil unserer litterarischen Welt über

die künstlerische Rückständigkeit der »illustren Achtzehn"
und ihrer quasi-litterarischen Ratgeber in einem der
.Schwedischen Akademie" vorteilhaften Sinne zu der»
ändern. Weder Jose Echegaray, der dramatisierende
Mathematiker auf dem Professorenkatheder, noch Frederic
Mistral, der Proveneale xar'^o??», der für seine

Dialektdichtungen eine ähnliche Kunstsprache schuf, wie

sie die norwegischen „Ickual «-Poeten als Urquell echten
und unverfälschten Volksempfindens erkürten, — er
scheinen vom Standpunkte der internationalen Litte-
raturbewegung vori so weittragender Bedeutung, daß
sich ihre Auszeichnung mit dem vornehmsten Ehren
preise, den die Weltlitteratur im Augenblick zu vergeben
hat, als künstlerisch stichhaltig verteidigen ließe. Ganz
besonderes Befremden erregte die osfizielle Bemerkung
des Akademie-Sekretärs Dr. v. Wirfen, der die Berück
sichtigung älterer Schriftsteller mit ostentativem Nach
druck als einen der »leitenden Gesichtspunkte" nicht nur
für den vorliegenden Fall, fondern auch für alle
kommenden Preisbeschlüsse hinstellte. Der eigentümliche
Hinweis der Akademie, daß es einer endgültigen Fest
stellung durch die praktische Erfahrung (!

) bedürfe,

inwiefern die eine oder andere Litteraturleistung ihrem
inneren Werte nach für eine Ehrung durch den Nobel
preis in Betracht kommen könne, wird als ein ebenso
überflüssiger wie sophistisch gearteter Verlegenheitsein,
wand bezeichnet, da die vom Testator vorgeschriebene
Behandlung der Preisfrage thatsüchlich nur eine formelle
Rücksichtnahme auf die »ideale" Richtung und »künst
lerische Form" der auszuzeichnenden Arbeit ins Auge
faßte. Dazu kommt, daß Alfred Nobel in seiner
Stiftungsurkunde die Litteraturprämie ausdrücklich als
eine materielle Ermunterung für aufstrebende Talente
aufgefaßt wissen wollte. Die Urteile der Akademie
laufen somit in zwiefacher Hinsicht auf eine scharfe Ver
letzung der testamentarischen Willensmeinung hinaus,
für die sich weder aus formellen noch allgemein ästhetischen
Gründen ein Wort der Entschuldigung finden läßt.
Was die von der Akademie in diesem Jahre getroffene
Wahl im besonderen anbetrifft, so macht selbst die nicht
fachliche Presse kein Hehl daraus, daß man die Aus
zeichnung einer internationalen Dichtergröße vom Range
Tolstois, Ibsens oder, um bei der lateinischen Rasse zu
bleiben, auf deren Ehrung es die Nobelstiftung augen
scheinlich besonders abgesehen hatte, des Jialieners
Carducci, als weitaus glücklichere Lösung angesehen
hätte. Hinsichtlich Mistrals machen die Blätter noch
mit einem Anflug berechtigter Ironie darauf aufmerksam,
daß von ihm erst im letzten Jahre eine schwedische
Uebertragung seiner Hauptdichtungen (von Prof. Nyblom
in Upsala) im Druck erschienen ist, eine Veröffentlichung,
die offenbar das Ihrige dazu beigetragen habe, um die
Aufmerksamkeit der Nobeljuroren auf die »Bedeutung"
des südgallischen Dialektdichters hinzulenken.
„Varia- bringt (Hest l) eine interessante, von zahl

reichen Stichproben und biographischen Daten unter-
stützte Studie über den Hofpoeten Kaiser Friedrichs II,,
Peter de Vinea. — Die Litteraturchronik desselben
Hestes beschäftigt sich mit verschiedenen Neuerscheinungen
auf dem Gebiete der sozialen Kultur und modernen
Sittlichkeitsbestrebungen fCarl Marcus, „lill vura
ASSSS,!-" (»An unsere Jugend"); Jeanna Oterdcchl, „?ill
vZrs, gicksr« (»An unsere Mädchen); Eduard Walander,
„LI»cl ur prostitutiovsvs Kistoris, i svsrige" (»Blätter
aus der Geschichte der Prostitution in Schweden")^, die
vom ethischen Standpunkte aus ihre Beurteilung (vor
wiegend im ablehnenden Sinne) finden. — „Vagi,?- (19)
bietet eine Besprechung der jüngst erschienenen Biographie
über Anna Maria Lenngren von Sigvid Lejonhufond,
die als eine wertvolle Ergänzung von Marburgs aus
führlicher Lebensbeschreibung derDichterin bezeichnet wird.

Stockholm Vcilfyr

Weftschweizerifcher Brief
as verflossene Vierteljahr is

t an litterarischen Er
eignissen im Verhältnis zur Kleinheit unseres
Landes sehr reich gewesen. Um mit den Büchern

anzufangen, so is
t

Jean Pierre Porrets „I/LeK«IIe" das
Ereignis der Saison. (500 S. Genf, Viktor Pasche,
früher Eggimann.) Dieser politische Roman, der freilich
auf gerechte, unparteiische Behandlung des Stoffes keinen



583 584Westschweizerischer Brief

Anspruch macht, is
t

doch so glänzend und spannend
geschrieben, entwickelt mit vieler Bosheit so viel Menschen»
kenntnis, beobachtet so ungemein scharf und entwickelt
seinen Hauptcharakter, den Streber auf der politischen
„Leiter" Gabriel Cabrol, mit so unerbittlicher Konsequenz,
daß das kaum erschienene Buch nicht nur ein politischer
Skandal, sondern auch eine litterarische und künstlerische
Leistung von Bedeutung genannt zu werden verdient. —
Virgile Rossel, in seinem »Llemsnt üooksrg- hatte vor
zwei Jahren ähnliches versucht und is

t

auch Porret
jedenfalls an liebevoller Abwägung des Für und Wider,
an sorgfältiger Verteilung von Licht und Schatten, wie
sie nur der Selbstbeteiligte vornehmen kann, überlegen.
Sein neuestes Werk „I.es äeux l?«i-ess« (Lausanne,
Payot, 3,50 Frs.) behandelt das religiöse Problem im
Widerstreit der die Wahrheit suchenden und der im
blinden Kinderglauben beharrenden „Kräfte". Die
religiös-theologischen Parteien unseres Landes mit ihren
Besonderheiten kommen darin in scharfumrissenen
Charakteristiken zu Worte, und das Bild unseres religiösen
Lebens is

t

nahezu vollständig. Persönliche Erlebnisse
und eigene Ueverzeugungen sind glücklich in das Ganze
verwebt, und wer nur immer für religiöse Probleme
sich interessiert, wird diesen schweizerischen Eismere
nicht ungelesen lassen.

Eine wertvolle Bereicherung unserer Lyrik enthalten
die Posthumen veruisres poesiss (Genf, A. Jullien)
unseres Lyrikers Louis Du chosal, der als erster auf
dem schweizerischen Parnaß der Gedankemhrik eine

künstlerische Form verlieh und es an Wohllaut der
Sprache und Reinheit der Form mit den ?räii«^is 6s
?i-an«s wohl aufnehmen konnte. Unter seinen Schülern
ragt außer dem hier mehrfach erwähnten E. Tavan noch
der Lyriker Henry Spich hervor, dessen mehr satirische,
im Buchhandel nicht erschienene ,Kims8 6'äuäievos"
schon große Beachtung fanden, der aber erst in seinem
»Silenc« <>««Leui-e?- (Genf, B. Pasche), sich als ein
Bollolutlhriker von Bedeutung offenbart hat, auf den
wir seiner Zeit gerne zurückkommen werden. — Ungleich
weniger technisch geschickt, aber auch in seiner Weise
original is

t

der ehemalige Kanonikus vom großen
St. Bernhard'Kloster, Jules Groß, der in einem
prächtig ausgestatteten Bändchen (I^s Leros <is»^Ipss,
Genf, A. Jullien) seinen Heiligen dramatisch behandelt.
Dem zur Aufführung nicht eben geeigneten Stück fügt
unser .Dichter auf SöOV Meter Höhe" eine Sammlung
Von Gedichten „Läel>vei88 et üoses <ies^!pes" bei. die
nicht ohne Erd» oder vielmehr Schnee» und Felsgeschmack
sind und ein robustes, lebensfreudiges und ritterlich
frommes Talent verraten. Sein vielbesprochenes letztes
Buch hat die Aufmerksamkeit auf sein erstes Drama
„l^ I^iov l'KöKegnv«« (Sion, Mußler 1901) zurück
gelenkt, das von Seminaristen mehrfach aufgeführt
ward und die bekannte Legende der zwischen Agaunum
(St. Maurice) und Oktodurus (Martigny) um ihres
Christenglaubens willen abgeschlachteten Legion behandelt.
Die litterarische Vortragstournee dieses Priesters in
unseren protestantischen Städten, deren Ertrag zur
Errichtung einer Statue für den heiligen Bernhard aus
der Paßhöhe führte, sowie seine zwei Bücher, denen
weitere der gleichen Art folgen sollen, bringen in unsere
Litteratur ein neues, zwar nicht subtiles, aber um so

kräftigeres Element.

Bon den Alpen, ihrer Schönheit und ihren Schrecken
bandelt auch ein geschichtliches Prachtwerk von John
Grand»Carteret l,^ Klovtagiie » truvsr« leg ^ges,
das in zwei Quartbanden von je fünfhundert Seiten
die Geschichte des Verhältnisses von Berg und Mensch
auf das ausführlichste erzählt. Das Ergebnis einer
ganzen Lebensarbeit is
t in diesen Folianten des genfer

Gelehrten zusammengefaßt, dessen durchaus wissenschaft
licher Darstellungsweife man den Enthusiasmus für
seine Aufgabe dennoch abfühlt. Die Ausstattung und
besonders die zahlreichen, wertvollen und trefflich
reproduzierten Illustrationen machen dem Berlage
Duclaux in Moutiers (Savohen) alle Ehre. Neben

Bieses bekanntem, grundlegenden Werk über die„Geschichte
des Naturgefühls" wird sich diese französische, die Auf»
gäbe zugleich weiter und enger fassende Darstellung

wohl behaupten.
Wieder ins Thal hinunter, in die Stadt und unter

viele Menschen führt uns das anspruchslos auftretende
Büchlein ?«rt«8 entr'ouvertss (Lausanne, Rouge) von
B. Ballotton, das viel mehr hält als es verspricht.
Der Verfasser, ein Theologe, hat nach heimischer
lausanner Sitte in Begleitung eines Polizeikommissars
vor den Thören für das Asyl der Unheilbaren die
jährliche Kollekte erhoben, und die bei dieser Gelegenheit
gemachten guten und bösen Erfahrungen zu einer

ebenso feinen als scharf beobachteten und völlig richtigen
Psychologie des Waadtländers verarbeitet, wie si

e

lustiger
und anschaulicher gar nicht gedacht werden kann. Der

schnelle und große Erfolg des Buches war bei einem

so glücklich gewählten und glücklich behandelten Thema
vorauszusehen.

Die Theaterchronik verzeichnet nur zwei Auf»
führungen von Bedeutung: Das Erstlingswerk eines
jungen Genfers, Lucien de Loriol »1.« Uauvais vsv«ir"
(Buchausgabe, Taconnier, Genf) wurde von der pariser
Oeuvretruppe mit Lügns Pos am S

. und 9. November
in Genf gespielt. War es die glänzende Aufführung
oder die religiöse Tendenz des Stückes — genug, Kritik
und Publikum haben seine technischen Mängel übersehen
und sich an den Grundgedanken gehalten. Ein Pfarrer,
der Familie und Gemeinde verlätzt, um dem Rufe des

Herrn nach Afrika zu folgen, war allerdings ein typisches
Beispiel für die vielen, die heutzutage der naheliegenden,
prosaischen Pflicht die aus der Ferne winkende, romantisch
gefärbte „Nkuv»is vsvoir" vorziehen. Hätte nur der

Verfasser das so dankbare Problem mit niehr Leben
und Spannung zu gestalten gewutztl — Ebenfalls mehr
um der Tendenz als um des Kunstwerts willen fand
das von dem dramaischen Berein Kluse," in
Lausanne, Bevey und Chaux»de»Fonds vorgeführte
Stück des Italieners Butti .Lucifer oder der Atheist'
(sranzösische Übersetzung von H

. Monnier, „I>ibre.iri»
IKsatrsls-, Paris) großen Beifall. Freidenkervereinen
und Sozialisten sei dieses keineswegs wertlose, aber
um seiner Halbheit und seiner theatralischen Effekte
willen nicht recht erfreuliche Stück bestens empfohlen.

Die Vortragschronik hat auf den in das litte»

rarische Gebiet schlagenden Zyklus des Musikhistorikers
G. Humbert von Lausanne hinzuweisen, der an fünf
Abenden unter dem allzu anspruchs» und farblosen
Titel „SiiKouetts tsmioives- den Einfluß der Frauen
aus die modernen Musiker behandelte. Wir hoffen, daß
aus diesen fünf starkbesuchten Borträgen ein Buch her»
vorgehe, das auch in der deutschen Mustklitteratur
noch ohne Pendant wäre. — Alphonse Schsler, unser
verdienter (^m 19. Dezember verstorbene) Rezitator,
der auch in Deutschland oft auftritt, hat bei
seiner letzten Rezital-Serie eine von ihm besorgte
Uebersetzung des wildenbruchschen .Hexenliedes"
vorgelesen, die G. Humbert mit der schillingsschen
Musik begleitete. Da wir von Uebersetzungen
reden, soll auch die soeben erschienene von Noscggers
Schriften des Waldschulmeisters (!.«» papier« <iu m»,itr«
il'evol«; NeuchiUel, Delachaux <

K

Niestlc) genannt sein.
Reichlich fließt diesmal ebenfalls die Quelle der

kleinen litterarischen Nachrichten. Schillers .Tell' soll
in 50000V Exemplaren vom Bundesrat in drei Landes
sprachen der schweizerischen Schuljugend zur Säkular
feier des Dichters geschenkt werden. Die eingesetzte Kom

mission hat sich für die italienische Uebertragung von
M äff ei entschieden, unter den fünf französischen Ueber
setzungen aber noch keine Wahl getroffen. Das 100000
Franken kostende Präsent soll ein Gegengeschenk für daS
von der Schuljugend durch Gabensammlung 1859 ge
kaufte und zum Nationaleigentum erklärte Rütli sein.
— In Lausanne ist die vor zwei Jahren durch den
Tod Henry Warnerys erledigte Professur endlich und

zwar doppelt besetzt worden. Der lausanner Privat»
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gelehrte Charles Burnier wurde mit dem Lehrauftrag
für französische Litteratur in der Schweiz, der Pariser
Charles Sirven, ^grege «8 I^sttres und Lehrer an
der Lsole »l8seieuiie mit dem für moderne französische
Litteratur betraut. — Ferner wurde in Lausanne
am 23. Dezember eine Gedenklasel für Saint e-
Beuve eingeweiht, der an derdamaligendortigen Akademie
1838 Borlesungen über Port Royal ausarbeitete und
hielt, aus denen sein gleichnamiges berühmtes Werk

hervorging. —
,1.» Voile Inline" betiteln sich neue Vierteliahrs-

hefte, die den „Jungen" in der Westschweiz zum Organ
dienen sollen und in ihrer Probenummer tüchtige Bei
träge von G. de Reynold, C. F. Ramuz und
D. Baud-Bovy bringen (Genf, Eggimann, das Heft
1,50 Fr.). Ohne ein Programm ausdrücklich zu ent»
wickeln, geht die Tendenz dieser Jungen offenbar
auf stärkere Betonung des I/^rt pour l'srt gegenüber
dem stark „Moralin"» durchsetzten Charakter unserer
Litteratur.

Lsmäive I,itters,ire- (Genf) bringt wertvolle
Charakteristiken aus kompetenter Feder, So berichtet
Henry Bordeaux (553) über das oben genannte Monu
mentalwerk John Grand'Carterets, Henry Davrah
(5S4) über Humphrey Ward, Noölle Roger (56S) über
Selm» Lagerlöf, E. A. Glades ,570) über Grazia
Deledda, William Ritter (569) über Karel Kowar-
jowitz, Dino Rigoni über Bologna im 17. Jahrhundert
uach dem Werke des Corrndo Ricci über „I^a vits
b»r«e«ä-. — Ausführlich wird in der Nummer vom
8. Oktober Clara Biebig von Beatrix Rodss
charakterisiert. — Paul Seippel. der seinen Posten als eid»
genössischer Professor der französischen Litteratur in

Zürich mit dem des Mitdirektors am .^ourv^I 6s
Seosve" im Sommer vertauschen wird, präludiert unter
dem Titel „Oooveurs, cls eovssils" zu seinem kultur»
historischen und sozialeihischen Werke über „I^eg 6eux
k'rävoe" (568) und begeistert sich (570) sür Richard
Straußens »Linsovia liomegtie»" als ein bedeutsames
Kultursymptom. — Endlich setzt Edmond Fleg (571)
unter deni Titel »l^s, R«vsi88»,u>:e <ie I'0ptillii8ms"
seine .k^ote» 8ui- le IKeätre eontemporäin" mit einer
Charakteristik von Alsred Capus for».
,1^» SiKIiotKeqve Universelle" (Lausanne) bietet

in ihrem dritten Quartal eine gründliche Studie Paul
Stapfers über Pierre Leroux (Ott. -Nov.) und
führt eine Arbeit von Michel Delines: „I.s Dibble
st le sktäoiHiis <isu» l«8 Iitteräture8 europeeoii«8"
zu Ende (Okt.. Nov.) - Albert Schinz (Okt.) bespricht
in „I^ive ä'uv psuple" die russische Litteratur»
gefch,chte von L. Malisjewski (Paris. Colin) und
Edmond Rossier (Nov.) charakterisiert unter dem Titel
„Or»teur8 st Koir>iile8 <I'sts,t » I'spoque cis Is.
monsrekis 6s Killet* Leute wie Lamartine, Guizot,
Thiers und Berrher, Virgile Rossel bespricht den ver
unglückten Versuch einer Lovvelopeckie romuncie im
18. Jahrhundert von F. F. de Felice (vergl. die Mono
graphie über ihn von E. Maccabez, Basel 1903) (Dez.).
Als Zeugen zweier Revolutionen preist Marie Bigot
den vom Präsidenten Roosevelt in den »^meriesi,
8t»t«,msii° biographisch behandelten Gouverneur
Morris (Dez.) —
Zwei Bücher gehen mir nach Schluß dieses Briefes

zu: das westschweizerische Dichterbuch ,I.s ?o^«r
KomkuS" (Payot), das in seinem 13. Bande unter vielen
anderen hübschen Beiträgen den Briefwechsel Juste
Oliviers mit Fritz Berthoud und eine Studie Marie
Dutoits über den englischen Roman bringt. Ferner
die Untersuchung Leon Roberts über »Voltsire «t
1'intolers.vos religieuse" (Lausanne, Bondel, 213 S.),
eine äußerst gründliche und reife Monographie über den
Gegenstand mit beachtenswerten Ausblicken auf das
geistige Leben der Gegenwart.
La Tour-de-Peilz I5d. Platzhoff. Lejcui,'

Rnmänischer Brief
ie vor achtunddreißig Jahren die „V«nv«rbi,i
I^iteräro", so strebt auch jetzt das bukarester
Wochenblatt „3äinSi>5tc.ruI«, das rumänische

Schrifttum in neue Bahnen zu lenken. Wenn einerseits
auf eine reine, fast möchte ich sagen urrumänische Sprache
gedrungen wird, so wird andererseits auf nationales
Denken und Empfinden Gewicht gelegt — beides wohl
berechtigte Forderungen in einem Lande, dessen gebildete
Kreise von der französischen Sprache und den pariser
Sitten stark beeinflußt sind. Wohl is

t

die Gemeinde des

»SSiriävZtoruI« noch gering an Zahl, allein die meisten
sind gottbegnadete Dichter, Schöpser in des Wortes
vollkommenster Bedeutung. Michael Sadoveanu
aber is

t

das hervorragendste Erzählertalent dieser Gruppe.
Noch jung an Jahren, is

t

es Sadoveanu geglückt,
die Aufmerksamkeit der litterarischen Kreise auf sich zu
lenken. In seinen fünfzehn Erzählungen (?ovs8tiri,
Sacur«8ti 1304, Lliit. „Uinsrva") offenbart sich ein Talent
von außerordentlichem Können, In erster Reihe fällt
uns auf die reiche, entschieden dichterische Phantasie
Sadoveanns, die gelungenen Naturschilderungen, das
Abwägen der Wirkung — Eigenschaften, die selten zu
sammen gesunden werden. Dann aber schildert Sado
veanu zumeist primitive Menschen, worauf — wie
G. Bogdan-Duica mit Recht bemerkt — die starken
Leidenschaften zurückzuführen sind, die seine Helden aus

zeichnen. Diese sämtlichen Eigenschaften erklären es wohl
zur Genüge, wenn ihn sein rumänischer Kritiker einen
modernen Impressionisten nennt.
Die Gestalten, die Sadoveanu so liebevoll zeichnet,

scheinen urwüchsig zu sein und muten einen historisch
an: so haben wir uns immer unsere heldenhaften Vor
fahren gedacht. Ueberall aber fesselt uns das starke
Lokalkolorit und die natürliche Folge der Ereignisse.
Besonders zu erwähnen sind die Zwiegespräche; nicht
ein Wort zu viel oder zu wenig. Es is

t

nichts künst
liches an den künstlerischen Schöpfungen Sadoveanus.
und man muß es dem jungen Dichter lassen, daß er
überall nach Realismus strebt. Und oft gelingt es ihm,
alles, was er schildert, vor unsere Augen zu zaubern,
zumeist mit wenigen Worten, in wenigen Strichen.
Bastle Alecsandri war einer unserer bedeutendsten

lyrischen Dichter! unter seinen Dichtungen sind unter
anderen auch die Vaterlandslieder hervorragend, allein
es wäre falsch, seine Verdienste um die vaterländische
Theaterlitteratur unerwähnt zu lassen, wenn auch von
seinen zahlreichen Theaterdichtungen nur .Os8pot-
Volls«, „t^ontivs, Llüväaniei" und „Ovigiu" von
bleibendem Werte sind. Alecsandri, der, beinahe siebzig
jährig 1830 gestorben ist, war außerdem der erste Sammler
unserer überaus schönen Volkslieder, die auf seine Ver
anlassung von W. von Kotzebue schon im Jahre 1857
bei Decker in Berlin in deutscher Uebersetzung veröffent
licht wurden. Außerdem hat Alecsandri noch ein Epos

(vuradrava ^V8ie) und zahlreiche von hohem Idealismus
und unverwüstlichem Optimismus zeugende Meister
dichtungen verfaßt. Bon ihm sagt Jacob Negruzzi, es
sei wesentlich sein Verdienst, daß in Rumänien eine reine,

schöne Schriftsprache eingeführt wurde, während der
Dichter Eminescu ihn als den »König der Lieder" feiert,
»ewig jung und ewig glücklich".
Es is

t nun selbstverständlich, daß eine solche Per
sönlichkeit imstande ist, das Interesse der Nachwelt zu
wecken. Man kann es also nur mit Freuden begrüßen,
daß sich Jlarie Chendi — der es in den letzten Tagen
versucht hat, die jüdische Abstammung Alecfandris nach
zuweisen

— und Frl. E. Carcalecht entschlossen haben,
die Briefe Alecsandris zu veröffentlichen („Serisoi-ils lui
.^Ise8ariclri". Lu«ars8ti 1304, Lciit. »Loeso"), Von denen
nun der erste Band vorliegt. Allerdings sind die Streif
lichter, die auf die Person des Schreibers fallen, nicht
immer günstig — N. Jorg» hat dies mit voller Offen
heit und in trefflichen Worten ausgedrückt — , allein
die Briefe sind doch von Bedeutung, wenn es sich darum
handelt, den Menschen Alecsan dri Keffer würdigen zu können ,
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Frau Constanza Hodos, deren Erzählungen schon
vor Jahren die Aufmerksamkeit der rumänischen Leser

auf sich zogen, veröffentlichte vor kurzem ihr im vorigen
Winter im bukarester Nationaltheater aufgeführtes
Drama »Goldl" (»^ur!', Luouregti 1904, lip.
,8psr»iit»«). Das Drama der Frau Hodos is

t ein

Volksstück in des Wortes edelster Bedeutung: der Vor»

wurf — ursprünglich in einer Novelle behandelt, die
vor Jahren in der Hermannstädter .Tribuna" unter
dem Pseudonym Th. Castan erschien — , spielt in einfachen
Bolkökreisen und zwar in Siebenbürgen, unter Leuten,
die Wir trotz der Nähe und trotz der Stammesverwandt

schaft nicht genügend kennen.
Die Favel des kurzen, vielleicht zu kurzen Dramas

is
t in aller Kürze folgende: Der alte Geizhals Nistor is
t

mit seiner zur Verschwendung neigenden Schwester ent

zweit; seit 20 Jahren wird sein Hauswesen von der
WirtSfrau Anna Bisorca geleitet, der er aber trotzdem
nicht eigentlich traut, sodafz er in den letzten Augen
blicken doch seine Schwester rufen läßt. Anna is

t

sonst
«in braves Frauenzimmer, die nur einen Wunsch hat.
ihren Sohn die hohe Schule besuchen zu lassen. Allein
dazu braucht man Geld, und ihr skrupelloser Gatte redet

ihr zu, den Alten zu bestehlen. Der Diebstahl wird voll
zogen, vielleicht unter dem Drucke des letzten Ent
schlusses des Allen, seine Schwester herbeizurufen, die

ja die gehaßte Wirtschafterin — vielleicht war si
e

sogar

mehr als Magd — fortjagen würde. Die nun hinzu
kommende Schwester schlägt Lärm, ohne auf den Todes
kampf Nistors Rücksicht zu nehmen. In ihren Augen

is
t Anna des Diebstahls verdächtig. Allein um sich

Gewißheit zu verschaffen, begünstigt sie die keimende
Liebe zwischen ihrer Tochter Cornelia und dem Sohne
Annas. Während aber die entartete Frau Cosma durch
die Scheinverlobung zum Golde ihres Bruders zu ge
langen trachtet, beginnt man im Dorfe sich mit den
plötzlich reich gewordenen Wirtsleuten Bisorca zu be

fassen. Der beste Anlaß hierzu is
t die feine Erziehung,

die sie ihrem Sohne zuteil werden lassen. Die Goldwut
erfaßt auch einige Bewohner der Gegend, die die Wirts»
äeute überfallen. Während aber Anna den Einbrechern
eine Dose mit Münzen reicht — nur an der Oberschicht
waren es Goldstücke, der Rest war Kupfer — , wird ihr
zu Hilfe eilender Sohn getötet; seine Verlobte, die sich
vergiftet, folgt ihm nach. Als nun Frau Cosma der
ehemaligen Magd ihres Bruders den Diebstahl vorwirft,
wird diese vom Wahne ergriffen und schleudert zu ihren
Füßen die Goldmünzen, die sie den Dieben vorenthalten
hatte.
Dies alles wird in einer schönen, wirkungsvollen

und klaren Sprache geschildert. Alles is
t der Wirklich

keit nachgeahmt, allein ohne daß es an eigentlich
idyllischem Reiz fehlen sollte, ebenso wie man nicht über
einen Mangel an Seelenanalyse — das Eintreten der

Gewissensbisse
— . trefflicher Charakterschilderung oder

sonstiger dichterischer Entfaltung klagen kann. Ein
anderer Vorzug des Dramas is

t das Auftreten wirk>
licher, nicht konventioneller Rumänen, was wohl dazu
beiträgt, daß das Werk, obwohl ohne starke dramatische
Handlung, doch nicht eines tiescn Eindrucks ermangelt.
Bukarest M. H^rsu

Dresden
„Ramzarit," l5in sünsaktiges Märchenspiel von
Armin Gimmerthal, lKönigl. Schauspielhaus,

IS. Dezember.)

as Königliche Schauspielhaus hat sich um Armin
Gimmerthal sehr verdient gemacht. Seinem
Erstlingswerke, den kraftvollen und urwüchsigen

.Aschenbachs', das vor etwa Jahresfrist hier die Urauf
führung erlebte, folgte nun, tn Darstellung und Regie
nicht weniger gelungen, .Ramzarit". Gimmerthal zeigt
sich in diesem Mürchenspiel von einer Seite, die man
von ihm nicht erwartet. Der Dichter eines thüringer
Bauerndramas, dessen Entwicklung bis zu einem blutig-
ernsten Ausgang durchaus im Bereiche des Möglichen
lag, dessen Gestalten wirklichkeitsgesättigt, herb und schwer
durch die Handlung schritten, er cheint jetzt als ein geist
reicher, ja geistreichelnder Causeur, der auf der BastS
einer aus Kindheitserinnerungen auftauchenden, mit
allem Zauber des Orients erfüllten MSrchendichtung
schwere und große Probleme der Gegenwart, bis zu
ihren letzten Konsequenzen geführt, wenn nicht zu lösen,

so doch zu entwirren strebt. Nietzsches Lehre vom Willen
zur Macht soll in dieser Märchenhandlung »6 »dsuränni
geführt werden.

König Ramzarit, ein koketter Willensmensch, der
niemandem einen Einblick in seine Absichten gewähren
will, der seine Schwester dem Geliebten versagt, um
diesen zu Thaten von unerhörter Kühnheit anzustacheln,
muß es erleben, wie er gemeistert wird. Der erdent
rückte Schwärmer, der den Uebermenschen züchten möchte
und im Willen zur Macht die höchste Entwicklungs
möglichkeit seines Volkes wie der Menschheit überhaupt
sieht, lernt sich bescheiden, als die Freiheit, die er den
Dieben und Räubern zur Bethütigung ihrer Anlagen
gewährt, seinen Staat bedroht, als seiner Gedanken
kühnheit die ganz gemeine Schlauheit des Alltäglichen
siegreich sich entgegenstellt. Sein Wunderstein Elkant
(Kant-Nietzsche), in dem er sich selbst, seinen Willen zu
erkennen vermag, is

t

ihm gestohlen worden. Im Schatz
hause finden die Wächter einen kopslosen Rumpf in den
Schlingen; der Dieb läßt in Ramzarits Hand den Arm
einer Leiche zurück, als dieser ihn greifen will, und ent
puppt sich erst, nachdem ihm die Schwester des Königs
zur Gattin versprochen worden ist, als deren Geliebter
und nächster Vertrauter des Königs. Das sind die
Etappen einer Handlung, die wie von selbst zum heitern
Spiel sich abzurunden scheint. Aber Gimmerthal wollte
mehr als nur erheitern. Zu liebenswürdig lustspiel
mäßigen und possenhaft groben Elementen mischte er die
Tendenz gegen Nietzsches Lehre, nicht aufdringlich und
plump, aber auch nicht fein genug, um, dem Märchen
stil entsprechend, den Zuschauer ganz naiv zu über
zeugen. Das Philosophische wurde zum Breiten in der
Entwicklung, und der geistreich zugespitzte Dialog setzt
soviel voraus, daß er unsicher macht. Die Personen des
Dramas sind dabei scharf gesehen und sicher hingestellt,
aber es fehlt ihnen doch etwas, die volle Frische blut
warmen Lebens, die von den Aschenbachs ausging. Der
Mangel an Konzentration in der Szenenführung be
einträchtigte den Erfolg einer Arbeit, die von dem künst
lerischen Ernste ihres Verfassers trotz aller erhobenen
Ausstellungen überzeugte.
Dresden Christian Gnehdc

Prag
„Freiheit." Einakterzyklus von Friedrich Adler,
(Freiheit. — Der Prophet Elias. — Karneval.) Zun,
ersten Male im Neuen deutschen Theater am 7

.

De
zember. Buchausgabe im Verlag der I. G. Cottascheu

Buchhandlung Nachs,, Stuttgart.

nser Theater war in den letzten zwei Jahren mit
Uraufführungen nicht gesegnet. Viele Monde
verstrichen, ehe sich ein neues Stück zeigte, das

noch nicht mit dem Gutachten eines auswärtigen Theater»
kassierers beglaubigt war, und wenn zeitweilig ein von
Erfolg und Mißerfolg noch unberührtes dramatisches
Neugebilde vor uns auftauchte, dann blies es der Hauch
einer kritischen Stimmung so spurlos weg, als ob es
niemals dagewesen wäre. Erst Friedrich Adler wieder,
der erfolgreiche Bearbeiter spanischer Meisterlustspiele,
brachte einen eigenartigen Zyklus zum ersten Male auf
die Szene, der uns daran gemahnte, daß Prag noch
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immer ein ernster Boden für litterarifche Entfcheidungs»
schlachten ist. Ein dichterisch feines Bersspiel, ein
dramatisch wirksames Prosastuck, das dunstige Stuben»
lustatmosphäre atmet, und ein historisches Lustspiel, das
im farbigsten Kolorit Momentausnahmen des Franzosen
Montesquieu gewährt, schlössen sich zu einem inter»

essanten Premisreabend zusammen, dem der Dichter
sogar den imposanten Gesamttitel »Freiheit" auf die
Slirne geschrieben hat.
Das Problem von der Freiheit is

t

freilich
mit eindeutiger Bestimmtheit nur in der Vers»
dichtung behandelt, die dem ganzen Zyklus den

Namen lieh. Hier wird uns ein Schah vorgeführt, der
im Banne seines Großwestrs steht und sich in dieser
Gebundenheit um so mohler fühlt, als er an dem
mächtigen Diener, der ihn mit allen Künsten der Be
redsamkeit und des Zuvorkommens beherrscht, einen

unübertrefflichen Partner bei dem so leidenschaftlich
geliebten Schachspiel gefunden hat. Aber Suleika, die
Gattin des Herrschers, die auf den Großwesir eifersüchtig
ist, sucht seinen Einfluß zu entwurzeln, indem sie Miß
trauen sät; der Schah wird an seiner empfindlichsten
Stelle gereizt und darüber aufgeklärt, daß ihn sein
Großmestr beim Schachspiel absichtlich gewinnen lasse,
um ihn so an sich zu fesseln. Da letzterer ein unüber»
windlicher Meister des Schachbrettes sei, wäre eine

andere Erklärung für die Thatsache nicht möglich, daß
er von seinem königlichen Herrn öfters geschlagen werde.
Diese Verdächtigung läßt dem Schah keine Ruhe; im

nächsten Augenblicke sitzt er schon mit seinen, Wesir
beim Spiele, und als er einen scheinbaren Fehlzug des
ahnungslosen Partners wahrnimmt, jagt er ihn wegen
Betruges auS Amt und Würden. Doch die Partie is

t

noch nicht zu Ende gespielt, und Suleika bleibt keines»
wegs Siegerin. Sie, die frohlockend ihren Gemahl in
die Arme schließen will, wird als Spekulantin zurück»
gestoßen, und der Wesir erhält noch Gelegenheit zur
Rechtfertigung. Sie sollt ibm nicht schwer, da der ver»
meintliche Fehlzug eine Falle war, die den Sckah vor»

aussichtlich das Spiel kostet. Und so giebt er sich denn

wieder gefangen, seinem Diener, der ihn als stärkste
Individualität am Hofe mit magnetischen Kräften
anzieht, seiner Gattin, die ihn mit den goldenen Fesseln
der Liebe bindet. Denn eine Freiheit, die daS Ich in
starrer Majestät von allem Menschlichen loslöst, giebt
eS nicht auf Erden. Man steht, der wissenschaftliche
Determinismus wird hier in die herzensmarme Poesie
eines milden Dichters verwoben. Da Friedrich Adler
diese Poetenweisheit in meisterhafte Verse gebannt hat
und mit spannenden Momenten und dramatischer Be»
wegung eine einzige Partie Schach so glücklich inszenierte,
war zuletzt von allen Partnern der Dichter der Gewinner
und schlug das Publikum mit dem originellen Einfall
auf seine Seite.

Ohne Zwang läßt sich das Freiheitsproblem auch
in den Einakter »Der Prophet Elias" hineindeuten.
In diesem bürgerlichen Schauspiel lernen wir einen
Eiferer kennen, der sich seine Karriere durch einen über»
triebenen Ehrlichkeitsfanatismus verschüttet hat. Als
Bureauschreiber fristet er sein kärgliches Dasein; da pocht
noch einmal das Glück an seine Thür in Gestalt eines
Jugendfreundes, für den er sich dereinst sehr leiden»
schaftlich eingesetzt hat. (Er hatte dessen ehemaligen
Brotherrn moralisch gezüchtigt, weil dieser den Freund
grundlos entlassen hatte.) Ader Menschen, die kein allzu
zähes Gedächtnis haben, begegnen einander wieder, auch
wenn sie der Egoismus des Tages entzweite. So findet
auch der reich gewordene Freund des Schreibers nichts
daran, mit seinem ehemaligen Chef in Geschäftsverbindung
zu treten, und das Verhältnis is
t

so enge, daß er sogar
den verunglückten Eiferer, unseren »Propheten Elias",
dem von ihm beschimpften Manne empfiehlt. Letzterer
erscheint persönlich in der Wohnung des Gedemutigten ;

aber er weilt nicht lange darin, da dieser moderne Elias
Freund und Gönner in einem wütenden Entrüstungs»
stürme hinauswirft. Wen er einmal Schuft genannt

hat, dem kann er nicht dienen. WaS wird sein Schicksal
sein? Jämmerlich wird er zu Grunde gehen müssen,
weil er einem Freiheitsphamome nachjagte, das kein
noch so unabhängiger Mensch, geschweige denn ein be»
drückter Bureauschreiber, jemals erreichen kann. Die
finstere, in eine heißblütige Rhetorik getauchte Handlung
wußte Adler mit theatralischen, Geschick zu einigen effekt
vollen Szenen zu verdichten, die dem kurzatmigen Stück
einen entschiedenen Erfolg sicherten. Jrilichter der Un»
Wahrscheinlichkeit geben dem Schauspiele für den Augen»
blick eine Scheinveleuchiung von Wahrhaftigkeit und
Ueberzeugungstreue, die jedoch vor dem nachprüfenden
Verstände raich verdunkelt. Trotzdem bedeutete auch der

»Prophet Elias" für Friedrich Adler einen Erfolg seiner
dramatischen Bildkrafi, die aus diesen Ansätzen zu
Höherem aufstrebt.
Ein frohes, farbiges Spiel der Phantasie entrollt

der Dichter in seinem historischen Lustspiel »Karneval".
Auch da giebt es einen Gebundenen. Der keckeAutor
der .Perserbriefe", Montesquieu, wird von einer ent»
zückenden oenetianischen Marchesa am Narrenseil der
Liebe hereingeführt, und der gottlose Schwärmer is

t

so

leicht zu lenken, daß ihm die kokette Dame einen Todes»
schrecken in die Glieder jagt, alS sie in einer echten
Fafchingslaune den heißblütigen Franzosen durch einen
verlcirvten Cousin vor den Bleidächern Venedigs warnen
läßt. Natürlich will Montesquieu den Netzen der

gesührlichen Geliebten entrinnen und, da er sich als
Opfer eines Karnevalsfcherzes sieht, hat er es mit der

Flucht — vor der Lächerlichkeit doppelt eilig. Doch die
venetianische gaschingsstimmung is

t

zu süß, um mit
einer Dissonanz abzubrechen. Montesquieu bleibt, weil

so eine faschingstolle, goldblonde Venetianerin viel zu
sehr weiblicher Dämon ist, um den Dichter der »Perser»
briefe" freizugeben. Seine Schwäche, mit der er sich
vor sich selber etwas vergab, indem er sich durch einen

Scherz ins Bockshorn jagen ließ, macht ihn der Marchese
erst recht begehrenswert. Die Frauengunst blüht nicht
dem überlegenen Geiste, der sich selbst über die Tollheit
einer Faschmgsncicht erhaben dünkt. Und frei is

t nur
der Mann, der aus Liebe verzichtet. Das Lustspiel is

t

mit Romantik durchsSttigt, und die Wogen des karnevalS»
trunkenen, farbenberauschten Venedig schlagen auf die

Bühne. Uebermut, durch Geist gebändigt, führt die
Zügel der kapriziösen Handlung, und auch hier wird
die Anhöhe eines dichterischen Erfolges erstiegen. Die
Darstellung freilich ließ Friedrich Adler gerade bei dieser
feinsten Arbeit seine« Einakterzyklus in, Stich, und man
konnte das leuchtende Bild Venedigs nur durch Schleier
wahrnehmen.

Emil Faktor

Wien
„Auf Mensur," Schauspiel in vier Akten von
Ottokar Tann . Bergler. (Raimund » Theater,

»«. Dezember.)

un haben wir nach dem hartlebenschen »Im grünen
Baum zur Nachtigall" auch ein österreichisches
Studentenslück: glücklicherweise ein besseres,

Ottokar Tann»Bcrgler zeigt sich in dem Schauspiel
»Auf Mensur", das im Raimundtheater mit starkem
Erfolge gegeben wurde, nicht nur technisch dem Autor
des Burgtheaters sehr überlegen, er is

t

auch klug genug,
nicht gleich jenem gegen das ganze durch Tradition so

vielfach geheiligte und in manchen Aeußerungen noch
immer sympathische Couleurwesen Sturm zu lausen:
vielmehr schränkt er seine Satire — das Wort Satire
hier im weitesten Wortverstand genommen — gleich auf
einen bestimmten Fall ein. — Ein erprobter Fechtkünstler
und Couleurbruder hat einen mit der Handhabung der
Waffe völlig unvertrauten armen Teusel von Mediziner
angerempelt. Ist es nun mit unfern Grundsätzen von
Ehre und Humanität vereinbar, dem gewiegten Fechter
sein armes Opser zur Abschlachtung auszuliefern?
Nein, sagt der Autor, nein, sagt auch das Publikum
und klatscht dem Fechtkünstler Beifall, der im letzten
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Moment noch, als das blutige Duell schon unvermeidlich
scheint, die Waffe sinken läßt. Und auch der Burschen»
konvent findet Zustimmung, der im letzten Akt, dem
wirksamsten des Stückes, den ehrenfesten Studenten
zu der geringsten Strase verdonnert und ihm gleich»
zeitig seine Anerkennung ausspricht . . . Also viel gute
alte Theatralik, viel Gesinnung, wenig Psychologie.
Ein paar Faden werden angesponnen, wie im ersten Akt,
wo ein streberischer Fabrikant die Couleurverbindungen
seines Neffen auszunutzen sucht, und anderwärts — und
wieder fallen gelassen. Viel soziale Gesinnung, Demo»
Katisches Oel wird literweise über das Publikum aus
gegossen: die Galerie freut sich sehr darüber, und das
Parkett hat nichts dagegen. Die Schauspieler haben
jene Abgänge, die sie so sehr lieben. Es kommt zu
Beifallsstürmen moralischer Natur: das Publikum will
dem Träger einer Rolle sagen: du hast recht gehandelt,
und klatscht wütend. Schließlich sieht es doch aus, als
ob der Beifall immer dem Stück gälte.
Alles in allem: ein recht erfreulicher Abend. Ein

biderber deutsckier Mann hat mit klarem Blick einen
öffentlichen Schaden gesehen, hat ihn resolut auf der
Bühne vordemonstrtert, ohne durch allzuviel Esprit zu
kränken oder durch technisches Ungeschick zu langweilen.
Solche Leute können wir schon brauchen. Ottokar
Tann-Bergler möge sich seines Erfolges freuen und
unsrer Volksbühne noch ein paar solch brave Stücke
schenken!

Fritz Telmann

KurzeAnzcigens
Romane und Novellen

Alte Geschichte» von Rudolf Lindau. Berlin, 1904.
Egon Fleischet öi Co. 288 S. M. 3,50 (ö— ).
Sieben alte Geschichten, deren Auffrischung sich

wohl der Mühe lohnte I Das Buch arbeitet in seiner
Zusammensetzung namentlich zwei charakteristische Seiten
an dem Wesen des Dichters scharf heraus. Einmal
tritt uns darin der reife Lebenskünstler, der erfahrene
Weltmann entgegen, den die Jahre zu einem kühlen
und mißtrauischen Beobachter des menschlichen Herzens
gemacht haben. Dann wieder der Weitgereiste, der
.vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat",
dem es Vergnügen bereitet, den bunten Kram seiner
exotischen Erinnerungen zur Schau zu stellen und von
seltsamen Abenteuern zu Wasser und zu Land zu
fabulieren. Nicht so ganz unvermittelt stehen diese
beiden Arten von Novellen nebeneinander, sie gleichen
vielmehr zwei Flüssen, die ihre Wasser vermischen.
Zwischen oen europäischen Großstädten, insbesondere
PariS, und den chinesisch-japanischen Gewässern bewegen
sich die Handlungen der lindauschen Novellen; nebenbei
wird der Leser auch in die Türkei, nach Kalifornien oder
geschwind nach Südafrika versetzt. .Ein Wiedersehen",
»Hans der Träumer' und .Der Abend" bilden die erste,
psychologische Gruppe. In der zuerst genannten Novelle
machen wir die Bekanntschaft eines Liebespaares, das
pflichtgemäß auf sein Liebeöglück verzichtet, weil die

Frau verheiratet ist; als es sich nach zwanzig Jahren
wieder begegnet, is
t es zu leidenschaftsloser Freundschaft
reif geworden. «Hans der Träumer" verliert das
Mädchen, das er liebt, weil er aus Gewissenhaftigkeit
den Augenblick an der Stirnlocke zu fassen versäumt;
daß er zur Erkenntnis gelangt, das Fräulein habe nur
mit ihm gespielt und überhaupt nicht für ihn getaugt,
gewährt ihm einen allerdings ziemlich problematischen

Trost. .Der Abend" führt uns ein älteres Ehepaar
vor, das sich nach Jahren nicht eben unfrtedlichen, aber
gleichgültigen Zusammenseins mit dem heraufdämmernden
Lebensabend findet. DaS alles is

t

aufs feinste deob-
achtet, aufs sauberste ausgeführt. Freilich, man muß
mit den gebrochenen Tönen müder Resignation statt
einer farbensatten Sinfonie voll und freudig erfaßten
Lebens vorliebnehmen. Die praktische Philosophie, zu
der sich der Dichter durchgerungen hat, läßt ihn die Thor»
heilen der Jugend belächeln und die Jagd nach Idealen
als Kinderkrankheit betrachten.
.Aadest" stellt eine Art von Bindeglied zwischen

der ersten und zweiten Gruppe dar. Die liebe Putz
närrin, die um eines Paares gestickter Schuhe willen

ihren Eheherrn überlistet, mutet mehr pariserisch an als
türkisch; schließlich kommt es aber auch so genau nicht
daraus an, unter welcher Sonne sich das Weib als echte
Evastochter bewährt, .Nellh Delano", »Der Kapitän
der Santa Junta" und „Die Geschichte des Negerfürsten
Mioko Koango" erinnern an den Retseschriftsteller, der
zugleich trefflich zu fabulieren versteht. Die Anlage is

t

dabei mehr skizzenhaft als streng novellistisch. Eine
prächtige, bei aller Eigentümlichkeit ganz glaubwürdige
Charakterfigur is

t der riesenstarke Kapitän der Santa
Junta, ein Seitenstück dazu der trotz tollster Wildheit
wahrhaft majestätische Negerfürst Mioko Koango, dessen
keck hingeworfene, stellenweise ins Groteske spielende

Geschichte Lindau übrigens auS einem amerikanischen
Roman — jedenfalls mit großem Geschick

— auS»
geschnitten hat.
Stuttgart Rudolf Krauh

Hermann «nd Walther Goltnn. Roman von HanS
Olden. Stuttgart 1904, Union Deutsche Verlags»
anstatt. 432 S. M. 4,- (S,— ).

Der Verfasser führt uns in das Milieu des Tier»
gartenviertels, dessen Sprache und Gebühren er auö»
gezeichnet beherrscht. Der Roman zerfällt in zwei Teile:
der erste schildert, wie Walther Soltau, der Sohn guter
deutscher Familie, noch einer Jugendverirrung, die er
mit Flucht aus Europa büßen mußte, als thatkräftiger,
berühmter Unternehmer nach Berlin zurückkehrt, erfüllt
von den freien, wilden Gesinnungen der Selbsthilse und
des Kampfes ums Leben. Aus diesem heraus macht er
dem widerwärtigen Spekulanten Lindenberg, der sich an

ihn herandrängt, uni ihn zu einer Schandthat aus
niedrigster Gewinnsucht zu bereden, einfach mit einer
Kugel den Garaus. Das is

t aus dem Charakter de«

Helden heraus völlig verständlich, der, abgesehen von
einigen allzu sehr an Jungdeutschland und Gerstäcker
gemahnenden Allüren, frisch und lebendig gezeichnet
ist, wie auch die Figur Lindenbergs höchst plastisch und
rund geraten ist. Aber Walther hat noch ein zweite«
Motiv, den elenden Schleicher niederzuknallen: er is

t der

Gatte einer Frau, die seinen älteren Bruder Hermann
liebt und von ihm angebetet wird. Mit dem Revolver»
schusse macht er auch die Bahn frei für das Paar. Das

is
t

eine Uebermolivierung, und keine ganz glückliche.
Aber si

e

is
t nötig, um den zweiten Teil ins Werk zu

setzen, der gegen den ersten etwas abfällt. Zwar sind
auch hier die Anzeichen, die die wachsende Entfremdung
in der neuen Ehe andeuten, sehr geschickt gesteigert, aber
die Gestalt der Frau Anna is

t

etwas zu oberflächlich

behandelt. Nach Jahren zurückgekehrt, schwerfällig
und in sich gekehrt wie sein Bruder, muß er
gewahr werden, daß die Schuld, die er auf sich
geladen, nutzlos gewesen ist; er hat verspielt, und so

geht er in den Tod, nachdem ihm in der Person des
Onkel Franzius ein, ganz an den Kommissar in
»Raskolnikow" gemahnender Gerichtsbeamter, der sein
Verbrechen durchschaut, entgegengetreten. Eine besonders
in ihren ersten Anfängen sehr hübsch geschilderte Liebes»
geschichie verrinnt im Sande. Jedenfalls zeigt daS
Buch Erfindungs» und Darstellungsgabe ; eS kann zur
Lektüre bestens empfohlen werden.

Wien Alexander von Weile»
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Auf neuen Wegen. Ein Frauen»Roman von Klaus
Rittland. Dresden 1904, Carl Reißner. 420 S,
Ein Roman aus dem modernen Frauenleben, dessen

Tendenz die Schlußworte der Heldin charakterisieren:
»Unsere Zeit formt uns, wenn si

e den Stoff dazu
findet. Und wir leben in einer Gährungszett, wir
Frauen von heute. Die Bildung des neuen Weibtypus

vollzieht sich. Neue Konflikte treten an uns heran,
neue Glücksmöglichkeiten, eine Fülle ungelöster Fragen.
Denn noch tappen wir im Dunkeln, noch stehen wir
unter dem Zeichen des Experiments. Da tritt viel
Trübes und Thörichtes zu Tage, viel Tragikomik. Aber
es is

t

doch eine Zeit starken, freudigen Vorwärts»
schreitens." Am meisten im Sinne dieser Tendenz is

t

die Figur der Sprecherin gehalten, des vorwärts»
strebenden Mädchens, das sich von den ganz anders,

durchaus altmodisch gearteten Eltern die Erlaubnis er
zwingt, studieren zu dürfen, und es zu einer ge»
achteten Lebensstellung als Aerztin bringt. Dann
heiratet sie einen ebenfalls wissenschaftlich gebildeten
Mann, einen Juristen, und träumt von einem besonders
schönen Verhältnis: »zwei vollberechtigte Individualitäten
nebeneinander, zwei geistig Arbeitende, sich gegenseitig
fördernd, anfeuernd. Das klang so ideal. Aber , . .,'
aber der Traum wird nicht Wirklichkeit, Das häusliche
Leben, der häusliche Friede leidet unter der beruflichen
Stellung der Frau. Die Pflichten der Aerztin kollidieren
mit den Pflichten der Gattin und Mutter. Das alles

is
t

trefflich geschildert, mit voller Berücksichtigung der

wahrscheinlichen Zustände. Leider läßt die Verfasserin
sich daran nicht genügen, sondern glaubt sich zu Zu»
gcständnissen an das Frauenrechtlertum unserer Zeit
verpflichtet. Anstatt die in Wirklichkeit zweifellose
tragische Entwicklung dieses unhaltbaren ehelichen Zu»
stanoes zu Rechte bestehen zu lassen, legt sie dem
sterbenden Manne die Phrase in den Mund: »Du hast
mir doch mehr gegeben, als mir ein anderes Weib hätte
geben können." In Wirklichkeit hat der Mann an der
Seite dieser Frau an allem gedarbt, was für ihn das
Glück einer ehelichen Gemeinschaft ausmachte, und eine
feinfühlige Frau hätte diese Erkenntnis stets wie ein
Schuldgefühl in sich gespürt. Die Verfasserin läßt ihre
Heldin aber leicht darüber weggelangen, zur neuen
Freude an ihrer Arbeit, zum Vertrauen auf ihre Kraft.
Das »Trübe und Thörichte', von dem die Autorin ge»
legentlich ihrer Charakterisierung unserer Zeit spricht,
macht sich derart auch in ihrer eigenen Anschauungs
weise bemerkbar: wir spüren auch in dieser das »Tappen
im Dunkeln, das Experimentieren'. Vom Schriftsteller
aber dürfen mir eigentlich mehr fordern: er soll uns
nicht nur das Spiegelbild irgend einer Zeit geben,
sondern uns auch Führer durch ihre Wirren sein. An
der ethischen Ueberlegenheit gebricht es, meinem
Empfinden nach, diesem Buche, dessen Handlung im
übrigen geschickt aufgebaut ist, und das auch in der
Figurenzeichnung mancherlei Interessantes neben

mancherlei Hergebrachtem und tendenziös Entstelltem
enthält. Zu diesen Mängeln rechne ich die kleinbürger
lichen Typen, die stark karikierl dargestellt sind. Der

Heldin de« Buches hat die Verfasserin eine Kontrastfigur
gegenübergestellt: das begehrliche, dekadente Weib, das
nach »intensivem Lebensgenuß' Verlangen trägt und
daran moralisch und Physisch zugrunde geht. Für das
Dämonische dieses Charakters hat Klaus Rittland jedoch
nicht die rechten Farben auf der Palette. Anzuerkennen

is
t der Fleisz, mit dem das Werk ausgearbeitet ist, und

das Streben nach geistiger Beseelung.
Leipzig M. Uhse

Jakode. Eine Gestalt und Geschichte aus dem Zürich
von ehedem. Bon Goswin« von Berlepsch. Zürich.
Artist. Institut Orell Füszli. IS1 S, 5,— M.
Goswin« von Berlepsch zeichnet in dem Buche die

Gestalt der Jungfer Jakobe« Wohlgemuth, eines wandeln
den Denkmals vergangener Tage, mit glücklicher An»

schaulichkeit. Ihr gesegnetes Mundstück stellt die Jungfer,

wie in den Dienst der Humanität und der Schweizer»
Heimat, so nachher in den der Erziehungskunst. Sie
wird Beschützerin eines angenommenen Kindes, sinnt
sich in eine förmliche Erziehungsbegeisterung hinein und
will ihre kleine Anna dermaleinst als eine Art Muster»
Menschenbild dastehen sehen. Aufgrund ihrer Er»
fahrungen dabei aber läßt ihre Liebhaberei, über das
Leben zu theoretisteren, nach: sie fürchtet, unversehens
könne si

e

jemand auslachen, da ihre eigene Praxis in
der Klemme stecke. Anna, die kleine, wilde Hummel,
geht eigene Wege; als Schulmädchen hält si

e Kameraden
und Kameradinnen in Schach, und als Jakobe einst
hinter dem einem Zigeunerkinde gleichenden Zögling die
Treppe hinaufsteigt, da is

t

ihr, als »bewege sich eine
Gewittermolke vor ihr her', eine Gemittermolke zwischen
Vergangenheit und Zukunft. Doch trotzdem Anna »selbst»
wüchsiger' wird, — wie sie das Herz der sterbenden
Jakobe wiederfindet, so das ihres Jugendfreundes
Heinrich, des Sohnes ihres »Hausherrn, KüfermeisterS
und heiteren Patrons". Die Geschichte endet sehr freund»
lich, nicht nur wie die Geschichte aus dem Zürich von
ehedem; aber es is

t der richtige Schluß. Mir leuchtet
er jedenfalls mehr ein, als an dieser und jener Stelle
das Thun der im ganzen wohlgelungenen Gestalt JakobeS.
Ueberhaupt is

t

die Verfasserin in der Zeichnung ihrer
Menschen erfolgreich gewesen. Namentlich jüngere Leute,
glaube ich, werden das Buch lieb gewinnen.
Freiburg i. Br. Max Bittrich

Sabbath. Eine Studie von Hermann Heijermans jr.
Einzige, nach dem Manuskript hergestellte Uebersetzung
von R. Rüben. Pößneck i. Th., Verlag von Bruno
Feigenspan. 1S04. 78 S. M. 1,—.
Eine kleine Studie auS dem amsterdamer Ghetto,

dessen winkelige, dunkle Gassen schon Rembrandt zur
Schilderung verführten. Als Milieuschilderung is

t

sie so

peinlich getreu und naturalistisch, daß man des angehefteten
Jargonlexikons häufig bedarf, um sich zurechtfinden zu
können. Vieles is

t Heijermans gelungen : man fühlt den
dumpfen Druck dieser Gassen und die finstere Gewalt
dieses Lebens, man spürt den Atem einer fast unter,

irdischen und unbekannten Welt mit Neugier und Be»
klemmung. Aber schließlich is
t

es doch nur Fertigkeit
und nicht Kunst in edlerem Sinne — im Sinne der
Gegensätzlichkeit zu allem rein Reproduktiven — , is
t es

nur Kunstprobe und nicht Kunstwerk, was uns Heiler»
mans bietet. Zehn Seiten gefallen, bei der dreißigsten
beginnt man zu fürchten, das ginge noch hundert Seiten

so gleichmäßig weiter, schildernd und doch nicht erzählend,
und beim letzten Blatt bleibt schließlich nur Unbefriedigung
zurück

— allerdings eine respektvolle,
Wien Stefan Zweig

Lyrisches

AuS Petrarca« Sonetteuschatz. Zweite Sammlung.
Freie Nachdichtungen von I. Kohler. Berlin, I9«S.
Georg Reimer. 148 S. M. 3,—.
Immer Mieder, seitdem die deutschen Zeitgenossen

der Plejade durch diese zu Petrarca in ein näheres Ver»

hältnis kamen, versuchten sich deutsche Nachdichter an

seinen berühmten Sonetten, die er selbst so gering achtete
und die ihm doch nicht nur die Unsterblichkeit im Ge»
denken der Menschen, sondern auch einen sortdauernden
lebendigen Einfluß auf ihr dichterisches Schaffen sichern
sollten. Er schrieb ihrer eine so große Zahl, daß schon
sie allein uns die Vorstellung von seiner Unermüdlich»
keit im Schreiben geben, wie er sich auch selbst in einer
Epistel, der zweiten des sechsten Teiles, schildert:
.?»epe <ties tokos aßimus per (levis, soll,
Ivqiie man« «llamvis üextrs, est, »t «Kart» »inistraiil
Oeoupat, st varise eoiuplent pr»e«or<Zi». «urse . . .

Aber nicht als der emsige Gelehrte, der er war, lebt
er für uns fort, sondern ganz im Gegenteil als ewig

schwärmerischer Liebhaber, ohne daß man dabei bedenkt,
eine Liebe, die so in die Breite ging, könne unmöglich
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sehr tief gewesen fein In der That is
t

er in den
meisten seiner Sonette so blaß, dafz man ganz gut an
nehmen könnte, wie Gabriele Rossetti bei ihm und zumal
bei Dante nachzuweisen suchte, seine .göttliche Laurette'
sei nur eine Abstraktion, ein Ideal im Sinne Platos,

si
e

brauche ebensowenig wie die Beatrice des Paradieses
wirklich gelebt zu haben. So sehr man die unerschopf»
liche Fülle von immer neuen, schönen Wortfügungen
bewundern mag, wird sich einem doch der Kon»
vemtonaliSmus der Gefühle wie ihres Ausdrucks be»
merkbar machen müssen, und wendet man sich von ihm
zu seinen Vorgängern, zu Dante, Guido Cavalcanti,
Frescobaldi, Cmo da Pistoja zurück, so entdeckt man
erst, in wievieler Hinsicht diele weit ursprünglicher waren,

obwohl sie. noch provenealisch geschult, kaum erst in der
Sprache ihres eigenen Volkes singen gelernt hatten.
Ihre Verse haben die spröde Anmut der präraphaeltti»
schen Maler. Bezeichnend ist, dasz Dante Gabriel
Rossetti, jenes Gabriele Rossetti Sohn, der in der Mal<
kunst die Präraphaeliten wiederzubeleben suchte, ebenso
die vorpetrarchischen italienischen Lyriker übersetzte, von

Petrarca selbst aber nichts. Petrarca, felbst Epigone,
war in der That der Liebling der Epigonenzeiten.
Die Romantiker waren seine größten Verehrer, und

aus ihrem Kreise gingen die ersten umsafsenderen Neber»
setzungen hervor. Nennenswert is

t

ihres ziemlich ge»
nauen Anschlusses an daS Original wegen die von
Carl Förster (l8I8/19) und ibrer glatten Form wegen die
von Wilhelm Krigar (1855), aber weder ihnen noch
auch den übrigen is

t

es gelungen, uns Petrarca selbst
—
nicht nur seine Art, die längst jedem vertraut is

t —

unserm Herzen nahe zu bringen. Nun tritt I. Kohler
mit diesem Bestreben auf und setzt sich mit dem edlen

Eifer des Amateurs für seinen Dichter ein. Wir ver»
danken dem gelehrten Juristen bereits eine beachtens»
wette Verdeutschung der »vivir,», Lommellia" (»Dantes
heilige Reise'), und auch die vorliegende Sonettenfolge
stellt sich schon als die zweite Reihe dar. Die Vorzüge

seiner Uebersetzungsmeise find: Streben nach reiner

Form und möglichster Klarheit. I. Kohler opfert gerne
das Wort, wo der Sinn dadurch an Durchsichtigkeit, die
Sprache an Natürlichkeit gewinnt. Er will nicht über»
setzen, sondern nachdichten. Diese Weise läßt sich nach
Petrarcas Art aus seine Verse sehr wohl anwenden,
während sie allerdings seinen Vorgängern ihr Bestes
rauben würde. Bei Dante muh auch in der „Vits
»vov»- die größtmögliche WortwörtlichKit erstrebt werden,
da er selbst ganz offenkundig auf die Originalität jeder
besonderen Wendung Bedacht nahm, selbst vor kühnen
Sprachneuerungen nicht zmückschreckte und den Anschein
der Künstlichkeit durchaus nicht vermied. In dieser Hin»
ficht also kann man die Uebertragungen I. KohlerS viel»
sach als entsprechend und wohlgelungen bezeichnen: sie
find geschmackvoll in der Diktion, von gutem Klang und

lesen sich kaum weniger leicht alö die Originale, denen

sie in einer rauheren Sprache nacheisern.
Wien Otto Häuser

Verschiedenes

Vm Wege. Vermischte Schriften von Friedrich Spiel»
Hagen. Leipzig 1903. L. Staackmann. 278 S.
M 3,5« (4,50).
Die sechzehn Aufsätze, die der greife Autor zu einem

Bande von mittelmäßigem Umfang zusammengefaßt hat,
begleitet er mit einem Motto, daS in seiner Bescheiden»
heit die Kritik entwaffnen muß:

Sie wuchsen so an meinem Wege
Und hatten keine sond're Pflege,
Nur frische Luft und Sonnenlicht,
Prunkpflanzen sind e« eben nicht.

Man kennt die Borzüge von Spielhagens Plauderstil,
der mit seinem behaglichen Daherschreiten keine Wieder»
holungen und Tautologieen scheut, leicht lesbar alle
Pointen, alle Neuprägungen meidet und das harmonische
Gleichmaß nur gelegentlich durch eine vorsichtige Ironie

— so hier in dem Artikel .Das Umsturzgefetz und die
Dichtung (1895)' — unterbricht. Solche Eigenschaften
kennzeichnen auch diese Sammlung von Essais.
Spielhagen is

t

zeitlebens Schriftsteller mit Leib und
Seele gewesen, mit einer solchen Ausschließlichkeit, daß
darin alle seine Vorzüge und alle Begrenzung seiner
Begabung begründet liegen. Er hat im Grunde die
Welt immer nur vom Schreibtisch des Romandichters
und vom Redaktionszimmer aus betrachtet und drum
nur einen Ausschnitt gesehen, wie auch die Menschen
seines Umgangs offenbar immer nur eineni und dem»

selben Ausschnitt der Gesellschaft angehört haben. Das
spürt man so recht an den .Briefen aus Berlin', die
1894 geschrieben sind. Gewiß, es is

t Berlin, das da

charakterisiert wird, aber nur das Berlin der Tiergatten»
gegend; es ist, als ob der Verfasser die übrigen Teile
der Reichshauptstadt nur von der Droschke aus be»

trachtet habe; ihre Interessen wenigstens sind sür ihn
kein wesentlicher Faktor in dem Gesamtbilde, Da
haben uns die Äugen nicht nur einer jüngeren
Generation mehr erblicken lassen, sondern da sind selbst
Rodenberg, der Gleichaltrige, und Fontane, der zehn
Jahre älter war als Spielhagen, viel tiefer ins Volks»
leben eingetaucht. Ebenso is

t der Dichter der .Probte»
matischen Naturen', trotzdem er in Romanen und Essais

so manche Frage der Politik berührt und sich zeitlebens
auch als liberaler Parteiniann bekannt hat, nie Politiker
im eigentlichen Sinne geworden. Ob er in unserer
Sammlung über deutsche Kolonialfragen oder über die
Weigerung eines von Tolstois fanatischen Lehren be»

einfluhten Russen, die Waffen zu führen, spricht oder
über ein Wiederaufleben der Folter in Spanien, stets hat
ihm allerdings ein besonderer Einzelfall die Zunge gelöst,
aber er beyandelt das Ereignis nicht als Realpolitiker,
sondern als theoretisierender Schriftsteller; er greift in
die Diskussion nur dort ein, wo sich eine begrenzte
Zeitfrage sür ihn zur Menschheitöfragc erweitert.

Das hängt mit Spielhagens schönsten Vorzügen
zusammen, die sich auch wieder hier „Am Wege' offen»
baren. Er hat eine unerschütterlich feste Ueberzeugung
von der Macht des gesprochenen und geschriebenen
Wortes, und darum kann jeder Vertreter der Presse, er
mag in tausend Fragen seine besondere Meinung haben,
sich dankbar an die Seite dieses reinen und tapferen
Kämpfers stellen. Was Spielhagen humorvoll (S. 16 ff.>
in dem Abschnitt .Der Ritt über den Bodensee' von
sich erzählt, kann vielen jungen Feuilletonislen das Ge»

wissen stärken. Ja, manchem Manne der Feder geht
unser Essayist vielleicht schon zu weit, wenn er in

Schriftstellerstolz sich (S. 215) dahin versteigt, zu sagen,
daß es selbst für Christus heutzutage zur Erhärtung
seiner Lehre nicht des Opfertodes bedurft hätte, sondern
daß die Presse auch für ihn »mit anderen und wirk»

sanieren Mitteln' arbeiten würde.
Die meisten Aufsätze der Sammlung sind in den

Neunzigerjahren geschrieben, als Spielhagen öfter im
Protest gegen den Naturalismus das Wort ergriff.
Reichlich sich wiederholend, stellt er dem zolaschen Worte
von der Bedeutung des Temperaments für den Schrift»
steller feine Meinung entgegen: zum Dichten gehöre
zuerst und zuletzt Phantasie. Die Art dann freilich, wie
nun der Erinnerung und der Phantasie bei dem
schöpferischen Prozeß ihr abgegrenztes Teil zugewiesen
wird, kann wohl auf Allgemeingültigkeit keinen Anspruch
machen. Abgesehen davon, daß nur mit epischen Dich»
tungen operiert wird und über die Phantasie des

Bühnendichters Worte fallen, die Wohl kein Dramatiker
ohne weiteres wird gellen lassen, so lassen sich Spiel»
Hagens Lehren auch nicht einmal auf jeden Epiker an»
wenden. Am besten betrachten wir si

e wohl als Be»

kenntnisse nur dieses einen Dichters über sein eigenes
Schaffen. Und als solche sind si

e uns, schon um der
Seltenheit solcher Aeuherungen willen, sehr interessant.
Lieber aber noch, als daß er mit der jungen

Generation die Degen kreuzt, wendet Spielhagen den
Blick in seine jungen Tage zurück. Ein schöner Aussatz
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über Bertbold Auerbach, ein pietätvoller Dank an
Alphonse Daudet, mit dem ihn zwar keine Freundschaft,
wohl aber Programmgemeinschast verband, eine ge»
schlössen« Charakteristik des jungen Hans von Bttlom,
des Menschen, nicht des Musikers, bei der nur der Ber»
gleich Bülows mit Ulrich von Hutten schief bleibt, finden
fich in dem Buche neben Erinnerungen auö dem eigenen
Leben, die sich unmittelbar an den zweiten Band von

„Finder und Elfinder" anschließen. Es sind die zwei
Jahre des Aufenthalts in Hannover, 186« bis 1862,
Uber die Spielhagen berichtet; die Gestalt Rudolfs von
Bennigsen tritt kräftig hervor, der künstlerischen Leistungen
einer Marie Seebach, eines Karl Devrient wird be»
wundernd gedacht. Dabei leuchtet aus allem, was
Spielhagen sagt, auch wo er nur die Oberfläche streift
oder in die Tiefe strebend den Widerspruch heraus»
fordert, immer wieder seine hohe Auffassung vom

Schrifrstellerberuf uns entgegen. Und drum wird er
am wärmsten und beredtesten dort, wo er hoch über
allem Parteigewoge Goethe den Herzog bei der hundert»
undsünfzigsten Wiederkehr seines Geburtstages feiern
darf. Der festliche Aussatz bringt in vielem eine weitere
Ausführung und Bestätigung dessen, was Spielhagen
1835 in seiner Goeche.Rede vorgetragen hatte; nur wird,
was damals von dem Epiker gesogi war, hier für den
ganzen Dichter in Anspruch genommen. Als der voll»
endetste Typus des Deutschen, das vollkommenste Bild
des Menschen, in höherem Maße als selbst die Griechen,
wird der Olympier gefeiert.
In dem Goethejahr 1839 hatte Spielhagen auch

Frieden geschlossen mit der lilterari'chen Jugend, die er

oft befehden muhte. Sein eigener siebzigster Geburtstag
hatte ihm in der Schar der Alückmünschenden viele der
Jüngsten gezeigt. Und so steht der Epilog ,?«sr festura"
an der Schwelle halkyonischer Tage.
Leipzig Albert Köster

Hebbels ausgewählte Werke in sechs Bänden. Her»
ausgegeben und mit Einleitungen versehen von

Richard Specht. Stuttgart und Berlin, I. G.
Cottasche Buchhandlung Nach?. (Cottasche Bibliothek
der Weltlitteratur). Preis sür jeden Band M. 1,—.
Das Verdienstliche dieser Ausgabe, das ich kurz

bereits in meiner allgemeinen U verschau der neuen

Hebbel»Lttteratur (s
.

Junihest 1304) anerkannte, soll
jetzt nach vollständigem Erscheinen aller Bände noch
nachdrücklicher gewürdigt werden. Die Ausmahl der
Werke is

t mit glücklicher Hand getroffen, sowohl die der
Gedichte, von denen das Cyarakteristische und Be»

deutendste vom zroanzigsien Lebensjahre des Dichters
bis zum Tode hier vereint ist, als auch diejenige der
Dramen, von denen die fertigen Hauptwerke sämtlich
Ausnahme fanden, das bizarre Trauerspiel »Julia",
»Das Trauerspiel in Sicilien", die Komödien »Diamant"
und .Rubin", die gewiß keine recht erheiternde und
noch weniger durchwärmende Kraft baben, fehlen. Von
Fragmenten is

t .Der Moloch" mit Recht aufgenommen
wegen der darin enthaltenen religiösen Idee, die sür
Hebbels tieie Geislesart nicht wenig kennzeichnend ist,
ganz abgesehen davon, was die Ausführung des ganzen
Planes geleistet hätte. Dagegen sehen wir an dem
fast vollendeten Demetrius deutlich, was geleistet und
auch was verfehlt worden, und Specht hat nur Wohl
daran getan, mit diesem umfangreichen Fragment die
Ausgabe nicht zu überschweren. Wenn er in seiner bio»
graphischen Einleitung nur die dramatische Schlagkraft
dieser Dichtung in Frage zieht, an psychologischem Ge

halt aber es dem schillerschen Fragment voranstellen
will, so meine ich. daß gerade in psychologischer Hinsicht
der Entwurf Schillers Größtes erwarten li,ß. und ic

h

finde mein eigenes Urteil, daß der hebbelkche, durchweg
als Muster des Edelsinnes gehaltene Demetrius in
keiner Weise als tragischer Held fesseln könne, in dem
eingehenden Aussatze von Michael Bernays (Aufsätze
Band 4

) wieder. Sonderbar genug, daß neuere Beur»
teiler über die dramatische Ohnmacht dieses hebbelschen

Helden hinwegsehen können, dessen Charakterzeichnung

zu der sonstigen dramatischen Kraft des Dichters so

übel stimmt. Im übrigen befinde ich mich sowohl
mit Spechts Biographie wie seinen Einleitungen zu
den einzelnen Dichtungen der Hauptsache nach im Einver»
ständnis. und seine Erläuterungen werden durch ihre
von echt ästhetischem Geiste durchhauchte Darstellung
und Urteilssicherheit ein größeres Publikum für das
Verständnis Hebbels heranbilden können und dem
deutschen Volke den großen, aber wenig volksmSsz gen
Dichter vertrauter machen. Zu meiner in der voran»
gegangenen Kritik gegebenen Zeichnung liefert Hebbel
selbst eine freilich in trüber Stunde entworfene und
allzu übertriebene Illustration in einem Briefe von
1844: .Als Dichter werde ich auf die Masse de« Volkes
nie die geringste Wirkung haben." Es is

t innig zu
wünschen, daß durch die Bemühungen der Aeslhetik
und namentlich der Bühnenleiter diese Klage des herben,
aber so kernigen Poeten immer mehr widerlegt werde.
Von Hebbels Prosa'chriften, Novellen und kritischen
Arbeiten wird uns ebensalls eine Passende Zusammen»
stellung geboten. Nicht ganz so einverstanden bin ich
mit der Auslese der .Tagebücher". Da von den
vier Bänden nur ein kleines Maß hier geboten werden
konnte, hätte das Sieb doch Wohl mit mehr Bedacht
die Menge des für weitere Kreise Unwichtigen von den
Goldkörnern, von denen ost das Kostbarste fehlt, scheiden
sollen. Daß Aufzeichnungen von ganzen Jahren auS
Hebbels reifster Zeit (so 1856— 1857) und mit Ausgezeich»
netem hier übergangen wurden, is

t

zu bedauern. Von
den so anziehenden und in Hebbels eigene kleine und
doch so große Welt trefflich einführenden Briefen be»
kommen wir eine ansehnliche Reihe, darunter die hier
zuerst gedruckten zwölf Briefe an Cotta von 1856—1858.

München Walter Bormann

Badische K»v» 1904. Zweites Jahrbuch der Ver»
einigung .Heimatliche Kunst ° Pflege", Karlsruhe.
Herausgegeben von Albert Geiger. G. Braunsche
Hofbuchdruckerei und Verlag, Karlsruhe. 114 S.
gr. 4° M. 5,—.
Zum zweitenmale haben sich badische Dichter und

Schriftsteller zusammengethan, um, von bildenden
Künstlern ihres Heimatlandes unterstützt, die badische
Kunst zu Ehren zu bringen. Nichts Aufregendes oder
Erschütterndes hastet an dieser landsmannschaftlichen
Kundgebung; der einzelne konnte sich auch gar nicht
voll ausgeben, weil der ihm zur Verfügung stehende
knappe Raum nur für die kleinen und kleinsten poetischen
Gattungen ausreichte. Aber der Kapellmeister hat sein
Orchester auf einen einheitlichen Ton zu stimmen und

so einen harmonischen Gesamteindruck zu erzielen ge»
wüßt. Den wenigen geschätzten Namen, unter denen
man übrigens verschiedene, namentlich den Heinrich
Bierordts, schmerzlich vermißt, reihen sich eine stattliche
Anzahl fast völlig unbekannter an: wenn von den
Trägern dieser sich kaum einer beträchtlich über den
Durchschnitt erhebt, bleibt doch auch keiner auffällig
dahinter zurück.
Elf Mitarbeiter ringen um die lyrische Palme.

Sie muß Wilhelm Weigand und Albert Geiger zuge»
teilt werden; köstlich is

t insbesondere des letztern
.Annemarie", im volkstümlichen Bolladentone gehalten,
dessen sich zärtlich wiegender Rhythmus zur Komposition
herausfordert. Unter den übrigen Beiträgen fallen die
von Johanna Wollf'Friedberg angenehm auf, der ein»
zigen Dame, die mit Verspoesie vertreten ist. Den
echten Liederton haben auch der verstorbene Robert
Reitze! und Otto Fromme! glücklich getroffen. Die
»Gedanken" in Prosa und Vers, die Emil GStt zum
besten giebt, weisen nicht durchweg die Plastische Form
auf, die man von Aphorismen unbedingt verlangen
muh. — Den dramatischen Teil hat der Herausgeber
auf sich genommen. Sein jüdisches Stimmungsbild
Mirjam aus der Passionswoche des großen Rabbi hat
poetischen Gehalt und sucht zeitkoloristische Wirkungen
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ohne Absurditäten oder gar Pelverfttüten hervorzu»
bringen. — Von den vier erzählenden Gaben steht
Adolf Schmitthenners Märchen .Die sieben Wochen-
tage' obenan, obgleich es entfernt nicht das Beste ist,
was der Dichter der »Bonie" leisten kann oder schon
geleistet hat. Eigentlich is

t es kaum vielmehr als eine
Probe starker Phantasie. Nichts von der Naivetät des
rechten Kindermärchens, und doch leistet keine tiefere
symbolische Bedeutung für den Mangel Ersatz. Indessen
bricht sich an einzelnen Stellen, am unmittelbarsten in
der Schlußwendung, das Talent deS Verfassers gewaltsam
Bahn. Die drei Skizzen, »Die Kur" von Mar Bitirich,
»Unterlegen l" von Pauline Wörner, „Franz" von Anna
Croissant>Rust, schaden sich gegenseitig durch eine ge»

wisse Aehnlichkeit der Stoffe: lauter bäuerliche Charakter»
btlder. „Die Kur" is

t

ganz hübsch, freilich mehr
tendenziös als poetisch, gegen Borurteile und Aber»
glauben des Landvolkes gerichtet. Die Arbeiten der
beiden Damen leiden an gesuchter Originalität.
Pauline Wörner hat sich einen lohnenden Borwurf ge»
wählt, aber zu viel darin hineingeklügelt.
Die künstlerischen Beigaben gewähren dem in jeder

Hinsicht würdig ausgestatteten Buche eine starke Stütze.
Künstler von dem Range eines Ludwig Dill und Hans
Thoma haben sich daran beteiligt. Neben reichem, über
das ganze Werk zerstreutem Buchschmuck erfreuen Feder»,
Kohlezeichnungen, Holzschnitte mit verschiedenartigen
Motiven als Vollbilder, darunter ein gelungenes Porträt
I. P, Hebels von Ernst Würtenberger.
Stuttgart Rudolf Kraub

Das Geheimnis des Schlafes. Von JohnBigelow.
Autorisierte Uebersetzung von Dr. Ludwig Holthof.
Stuttgart und Leipzig 1304. Deutsche Verlags»
Anstalt. 248 S.
Bigelow beschäftigt sich mit der Frage, weichen

Zweck der Schlaf für den Menschen hat. Er sagt in
der Vorrede: »Auf diese Frage habe ich etwas erteilt,
was ich für eine Antwort halte, obwohl ich glaube, dafz
man es in der Sprache der Wissenschast eine Theorie
nennen möchte. Sei es nun eine Antwort oder eine
Theorie, eS gründet sich hauptsächlich auf die Lehren
dessen, was das Wort Gottes zu sein behauptet, dem
wir mehr an zuverlässiger Belehrung über die Be»
sttmmung und den Zweck des Schlafes verdanken als
irgendwelchen Büchern, die angeblich die Schluß»
folgerungen der Wissenschaft darbieten.- Dieser Absatz

is
t

sür die Uebersetzung ebenso charakteristisch, wie für
das Werk selbst. Man wird das Deutsch ein wenig
schwerfällig finden. Man wird aber, wenn man sich
mit den einfachsten Forderungen ernsthafter Natur»
forschung vertraut gemacht hat, über die Absicht Bigelows,
den Beweis für eine naturwissenschaftliche Theorie in
erster Linie aus der Bibel, »der imposantesten Sammlung
der auf den Schlaf bezüglichen Thatsachen", gewinnen
zu wollen, nur den Kopf schütteln können. Diese Art
zu forschen führt wieder auf geraden, Wege zum
»Phystologus", dem naturwissenschaftlichen Lehrbuch der

frühmittelalterlichen Mönchöschulen zurück. Nächstens

schreibt jemand »das Geheimnis der Sonne" und beweist,
daß die Sonne sich um die Erde dreht, oder es treibt
jemand Paläontologie und Entwicklungsgeschichte an

der Hand der Bibel. Es is
t drollig, wie Bigelow immer

wieder, wie auch in den oben angeführten Sätzen, mit
einem geringschützenden, entrüsteten Seitenblick von der

»Wissenschaft" redet und dabei auf jeder Seite seines
Buches beweist, daß er von ihren Ergebnissen keine
Ahnung hat oder haben will, lieber eine Reihe
physiologischer und pathologischer Eigentümlichkeiten, die

von der bösen Wissenschast schon längst in ihrem Kausal»
zusammenhange erforscht und dargestellt wurden, wundert
er sich sehr wie über etwas ganz Neues, vermutet etwas

Geheimnisvolles dahinter und zwingt si
e mit Gewalt
in sein System hinein. Eins se
i

nur angeführt.
Bigelow sagt von den Geisteskranken: »Man lasse sich
nicht zu der Annahme verleiten, daß die hier ange»

deuteten Veränderungen physischer Natur und das

Resultat eines krankhaften Gehirnzustandes seien, wie
es noch vor wenigen Jahren in so leichtfertiger Weise
Von vielen hervorragenden französischen Aerzten gelehrt
worden ist; denn es stehen uns mehr als genug ärztliche
Autoritäten sür das Gegenteil zur Seite. .Häufiger
Augenschein/ sagt Chauvet, ,ergiebt keinen feststellbaren
Unterschied zwischen dem Gehirn eines Wahnsinnigen
und demjenigen eineö Menschen von ungestörtem
Geistesvermögen. Das bestätigen alle gewissenhasten
Aerzte, die Geisteskrankheiten zu ihrem Svezialstudium
gemacht haben/"
Das stimmt nicht, sondern verhält sich sast um»

gekehrt. Bigelow meint weiterhin, daß körperlich Kranke,
die geisteskrank würden, das Gefühl sür ihre körperlichen

Schmerzen verlören. Das stimmt erst recht nicht: es

se
i

Bigelow eine Wanderung über die Siechenstation
einer großen Irrenanstalt empfohlen. Von gleicher
Unkenntnis zeugen die Bemerkungen über das Säufer»
delirium und die Wirkung der Digitalis. Eine Auf»
zühlung geisteskranker Genies verrät in jeder Zeile
fröhliche Unkenntnis. Die geradezu gewaltige Litteratur
des alten Europa, besonders auch Deutschland«, über
die Jrrenkunde is

t

für den Verfasser fast garnicht vor»

Händen.
Das Buch is

t aus der dritten vermehrten und ver»

besserten Ausgabe des amerikanischen Originals ins
Deutsche übersetzt. Der Verfasser ist, nehme ich an, ein
verehrungsmürdiger, strenggläubiger alter Herr. Wes»

halb soll in Amerika ein solches Buch nicht geschrieben
werden, im Lande der Methodisten und der Patent»
Medizinen? Weshalb is

t man gezwungen, gegen solch
blinden, kindlichen Glauben sich zu wehren? Das
glauben wir der Thatsache schuldig zu sein, daß dieses
Buch ins Deutsche übersetzt und in ernstzunehmender
Weise deutschen Lesern angeboten wird. Man regt sich

so oft in Deutschland über die Rückstandigkeit katholischer
Wissenschaft auf: dieses Buch von Bigelow übertrifft,

obwohl es, soviel ich weih, nicht katholisch ist, an narur»

wissenschaftlicher Hilflosigkeit die Schriften des Paters
Hammerstein bei weitem.

ES wäre besser gewesen, man hätte auch in diesem
Falle die Monro? »Doktrin angewandt und dieses
amerikanische Buch den Amerikanern überlassen.
Berlin F. Ernst

Oftfteirisches Bauernleben. Von Rosa Fischer.
Mit einer Vorrede von Peter Rosegger. Jllustr. von
Alexander D. Goltz. Wien, 1904. Oesterreichische
Verlagsanstalt. 28« S.
Rosa Fischer misse vieles, was andere nicht wissen,

und sie rufe vieles frisch in Erinnerung — sagt
Rosegger in seiner Vorrede. Noch mehr Neues sagt die

Verfasserin natürlich den mit der steierischen Erde, mit
ihren Menschen nicht vertrauten Leuten; aber frisch in
Erinnerung ruft sie auch ihnen nicht wenig. Denn das

unterhaltsam geschriebene Buch zeigt wieder, wie die
gleichen Lebensverhältnisse auch vielsach die gleichen Er»
scheinungen von Sitte und Brauch hervorrusen. Nicht
den kleinsten Genuß beim Lesen des hübsch ausge»

statteten Werkes haben mir gerade die Bergleiche mtt
dem schwarzwälder Volkstum bereitet, und wer sich
überhaupt gern mit dem Bauernleben beschäftigt und

nach Rosa Fischers Buch greift, dem werden ähnliche
Gefühle gewiß nicht fernbleiben. Die Schreibweise der

Verfasserin wird die Verbreitung ihres Buches fördern;
sorgsame Arbeit hat Schwulst und Trockenheit fern»
gehalten.

ffreiburg i. B. Max Bittrick
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Notizen
Ein moderner Roman

aus dem achtzehnten Jahrhundert
Von M. Landau (Wien)

on Schopenhauer wird erzählt, daß er, wenn er in
Gesellschaft von Osfizieren an der Isbls-ll'Köts in
Frankfurt speiste, stets einen Louisdor neben seinen

Teller zu legen pflegte, den er nach beendeter Mahlzeit
wieder in sein Portemonnaie steckte. Als man ihn ein»
mal fragte, warum er das lhue, antwortete er, das
Goldstück habe er gelobt, einem Armen zu schenken, wenn
einmal die Offiziere von etwas anderem als Pferden
und Weibern sich unterhalten würden, er wäre aber
noch nicht in die Lage gekommen, sein Gelübde zu
erfüllen.
Wie es scheint, haben viele Osfiziere noch immer

kein anderes Thema für ihre Tischgespräche gefunden,
denn die Anekdote taucht immer wieder in den Zeitungen
neben der Seeschlange auf. Merkwürdig is

t eö aber,
daß sie stets als Originalanekdote Schopenhauers nach»
erzählt wird, und noch merkwürdiger, daß der Weiber»

feindliche Philosoph aus der ursprünglich die Frauen
verhöhnenden Anekdote eine offiziersfeindliche gemacht
hat. Daß er von der ihm sehr wahrscheinlich wohl»
bekannten älteren Anekdote nichts erwähnt hat, erscheint
bei seinem Charakter nicht auffallend. Wir aber wollen
nach dem Grundsatze suum «niqn« dem uns bekannten
ältesten Erzähler der Anekdote zu seinem Rechte ver»
helfen.

In einem Roman, der vor der Geburt Schapen»
Hauers geschrieben wurde (mir liegt ein wiener Nach»
druck von 1787 vor), wird im fünften Teile erzählt: ein
Kaufmann in Elbing hätte die Gewohnheit gehabt,
immer wenn er in Gesellschaft von Frauen war, ein
kleines reichbesetztes Etui neben seinen Teller oder neben
die Theetafse hinzulegen, ohne eö jemals zu öffnen.
Als ihn ein Neugieriger einst fragte, warum er dies
thue, antwortete er: „Ich thue das seit zwanzig Jahren.
Dies Etui bestimme ich in der Stille, jedesmal wenn
ich in der Gesellschaft einiger Frauenzimmer bin, der»
jenigen Frau oder Jungfer, welche in einer Stunde
Frist nichts auf Kosten irgend eines abwesenden Frauen»
zimmers gesagt oder verschwiegen haben wird; und bis
heute habe ich es noch nicht anbringen können!"

Ich lasse die weiteren weiberseindlichen Aeußerungen
des Erzählers der Anekdote weg, da sich der Verfasser
des Romans nicht mit ihm identifiziert. Im Gegenteil.
Er zeigt sich eher als Frauenfreund, vielleicht weil (oder
sollen wir sagen: trotzdem?) er ein guter Kenner der
Frauen ist. Ja noch mehr, was er über Mädchen»
erziehung sagt, klingt so modern, so im Einklang mit
manchen Forderungen der Frauenrechtlerinnen, daß man
kaum glauben kann, der Roman sei vor mehr als
130 Jahren geschrieben worden, und noch dazu von einem
Theologen.
Er wünscht, daß alle jungen Leute Unterricht in der

Anatomie erhalten sollen und zwar „früh genug"; junge
Mädchen möchte er, „doch verlarvt", in die Charit«
führen und si

e

anhalten, einigemal bei den Amts»
Verrichtungen einer Wehmutter zugegen zu sein oder ihr
zu helfen. „Reinige mir die Welt von Vorurteilen, und
ich will aus allen Menschen, die noch in den Kinder»
jähren sind, Engel machen," läßt er eine der Personen
des RomanS, einen — Pastor, sagen.
Und zu den abzuschaffenden „tollen Vorurteilen, die

an einigen Orten noch Grundsätze der Erziehung zu sein
scheinen", rechnet er, „daß man auf gewisse, bei nach»
denkenden Kindern unvermeidliche Fragen gar nicht oder
untersagend oder kindisch (sollte es auch mit Ein»
Mischung des unschuldigen Storchs geschehen) antworten
müsse"

Bei den Eheschließungen soll das Temperament be»
rückstchtigt werden, ein Phlegmatitus kein feuriges
Mädchen und die ganz Melancholische keinen ganz Wall,
blutigen wählen. Matronen sollen die Braut über das
unterrichten, „welches die jungfräuliche Bescheidenheit
bisher nicht missen wollte, bei welchem es aber jetzt
vielleicht auf Seele und Seligkeit ankommt". Aus der
bisherigen Unkenntnis in diesen Dingen bei den jungen
Leuten kommen, erklärt er, „so viele Krankheiten, so

viele verborgene Thränen in den Anfängen des häus»
lichen Lebens". „Ist's recht," fragt er, „den Bräutigam
aufzuzieh'n und die Braut rot zu machen? Beiden
anstatt kluger Regeln der Diät, alberne Sprüchwörter
zuzurufen?

'

In einigen Beziehungen is
t

unser Autor seiner Zeit

so weit voraus, daß manche Bewegungen der unseligen
ihm gegenüber schon als rückschrittliche erscheinen. So
plaidiert er z. B- sür Abschaffung aller Zünste,
Innungen und Gilden, mährend wir jetzt in Oesterreich
schon auf dem besten Wege sind, die vor vierzig Jahren
eingesührte Gewerbesreiheit wieder aufzuheben und das
ganze Unwesen der Zünfte theils schon eingeführt haben,
teils einzufahren bestrebt sind. Aehnliche Bestrebungen
machen sich auch in Deutschland geltend.
Auch was er über die Unfreundlichkeit der Biblis»

thekare sagt, die die Bücher wie Drachen bewachen, trifft
heute noch bei manchen öffentlichen Bibliotheken zu.
Und wie tolerant und sortschrittlich gesinnt erscheint

nicht dieser christliche Theolog des achtzehnten Jahr»
Hunderts gegenüber den modernen Antisemiten! Wie in
Gellerts »Schwedischer Gräfin" kommt auch in seinem
Roman ein sehr edelmütiger Jude vor, der unglücklichen
Christen große Wohltdaten erweist. Ein anderer un
eigennütziger und mildlhütiger Jude wird einer hart»
herzigen Christin zum Kontrast gegenübergestellt. Ganz
rückständig erscheint unser Autor nur in seinem großen
Respekt vor dem Adel. Freilich, die Adeligen, die im
Roman vorkommen, sind nicht durchaus edle und groß»
herzige Menschen, manche von ihnen sogar recht schäbige
Kerle; aber eine weite Kluft scheidet sie von den Bürger»
lichen, Sie erscheinen diesen gegenüber als höhere, fast
einer anderen Species angehörende Wesen; eine Ehe
zwischen Adeligen und Bürgerlichen is

t

nicht bloß eine
Mesalliance, sondern etwas Widernatürliches, das nur
schlimme Folgen haben kann. Sollten sich darin An»
schauungen und Zustände der Provinz Ostpreußen, in
der die Handlung des Romans vor sich geht, oder der
hinterpommerschen Heimat des Verfassers abspiegeln?
Nun wird aber wohl der ungeduldig gewordene

Leser fragen: Wer is
t

denn dieser Verfasser? und wie
lautet der Titel seines Romans?

Darauf will ich in aller Kürze antworten: Verfasser
des 1770—72 in fünf Bänden anonym erschienenen
RomanS «Sophiens Reise von Memel nach
Sachsen" is

t

der seinerzeit sehr hochgeschätzte Schul»
mann und Theolog Johann Timotheus Hermes, der
1821 als Superintendent der Schulen und Pastor
Primarius in Breslau gestorben ist. Er is

t

ganz ein
Kind feiner Zeit, und wir können uns einen solchen,
bei aller Frömmigkeit freisinnigen und fortschrittlichen
Pfarrer weder in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahr»
Hunderts, noch in der muckerisch werdenden Gegenwart
denken. Als Romancier is

t er von Richardson und
Fielding beeinflußt worden; aber während die Engländer
ihre Erzähler des achtzehnten Jahrhunderts fleißig
lesen und ihre Werke selbst den kontinentalen Lesern
durch Tauchnitz leicht zugänglich gemacht werden, is

t

Hermes ganz vergessen; von .Sophien« Reisen" spricht
man nur in spöttischem Tone und von seinen anderen
Werken gar nicht.
Die Ursache dieser Vernachlässigung mag teils die

etwas veraltete, an Provinztalismen, aber auch an Neu»
bildungen reiche Sprache, teils derBallast von pedantischen,
theologischen und pädagogischen Erörterungen sein; aber
der an Episoden überreiche Roman is

t

spannender und
unterhaltender als .Clarissa", Richardsons bestes Werk.
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Fehlt ihm auch die psychologische Vertiefung des Eng»
länders, so is

t

er dafür viel moderner. Sem Puf van
Blieten is

t

eben so fromm, herzensgut und wohlthätig,
wie Sir Charles Grandifon; er ist gewissermaßen eine
Ueberietzung des steifen englischen Baronet ins gemüt»
liche Deuischbürgerliche. Aber Hermes hat ihn noch mit
einer gehörigen Dosis Humor und Komik ausgestattet.
Die Pastorin Groß is

t

eine übermoderne, hysterische,

unverstandene Frau, Sophie, die Hauptperson, ein
emanzipiertes Frauenzimmer, das in allerlei Fährlich»
leiten und Abenteuer gerät, bei aller weiblichen Tugend
haftigkeit recht kokett. Der russische General Tschermoh,
der Major F. mit seiner Frau scheinen eben »Aus einer
kleinen Garnison" noch Königsberg versetzt zu sein. Und

so lieszen sich noch bei anderen Figuren des an solchen
überreichen Romans moderne Züge nachweisen.
Von Richardsons Roman .Clarissa" is

t vor einigen
Jahren eine abgekürzte Bearbeitung erschienen, was,
wenn nicht pietätlos, jedenfalls überflüssig war, da der
unabgekürzte noch gern gelesen wird. Von »Sophiens
Reisen" sind, soviel mir bekannt, im achtzehnten Jahr»
hundert einige Ausgaben, im neunzehnten gar keine er»
schienen. Eine neue Ausgabe unter Weglassung des
pedantischen, mit dem Roman meistens gar nicht zu»
sammenhängenden Ballastes, unter Beibehaltung der
Briefform würde wohl viele Leser finden und wäre
jedenfalls verdienstlicher, als einen neuen Roman wie
— doch ich will keine Namen nennen — zu schreiben').

Persönliches. Am 27.Januar vollendet Balduin
MS l Ihausen sein «0. Lebensjahr. — In Meran starb
Mitte Dezember Frau Karoline v. Scheffel, geborene
v. Malsen, die Witwe des Dichters, den sie fast neun

zehn Jahre überlebt hat. Ihre Ehe hatte nur zwei
Jahre gedauert; schon 1866 hatten sich die Gatten ge
trennt, und Frau von Scheffel hatte seitdem meist in
München gelebt. — Professor Dr. Max Koch in Breslau
konnte im Dezember sein 25jährigeS Dozentenjubiläum
begehen. — Prof. Dr. Adolf Harnack von der Tech
nischen Hochschule in Darmstadt is

t

an das gleichnamige
Institut in Stuttgart als Karl Weitbrechts Nachfolger
berufen worden.

— Der ordentliche Professor für franzö
sische Lilteratur am Polytechnikum in Zürich, Paul
Seippel, wird sein Lehramt niederlegen und im Laufe
des kommenden JahreS in die Redaktion des „Journal
<!« Ssusve" eintreten, wo er die Abteilung für Litte-
ratur und Kunst übernehmen soll.

« «

Schiller»Nachrichten. Die schweizerische Bundes
regierung beabsichtigt (nach dem Borbild der I8S9 zur
Säkularfeier von Schillers Geburtstag gegründeten
deutschen Schillerstiftung) eine schweizerische Schiller
stiftung ins Leben zu rufen, die den Zweck haben soll,
alte, invalide oder notleidende Dichter zu unterstützen
und jungen Talenten die Mittel zu ihrer Ausbildung
zu geben.

— Das Preisgericht des Bolksschiller-
preises, über dessen Zusammensetzung wir auf
Spalte 302 berichteten, hat seine Thätigkeit begonnen.
Alle Einsendungen sind an den Sekretär des Preis-
nerichts»Ausschusses Dr. Gerhard Hellmers in Bremen,
Lortzingstrakze 10, ?u richten. Schlußtermin für die Ein»
sendungen is
t

der 31. Januar.

'I Was Erich Schmidt in seiner Schrift »Richards»»,
Rousseau und Goethe" über Hermes sagt, konnte ich nicht
nachlesen. Die kleine Schrift ist wohl in de» Katalogen der
hiesigen öffentlichen Bibliotheken ausgeführt, aber „nicht am

Platze". Ob verliehen, verlegt oder verloren — i)uiei> siide?

DerBüchermaM
(ilnter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unserer«ennlnt«
gelangendenlillerarischenNeubeitendes BKchermartik«,glrichvtelobdiele

der Redatnon>urBesprechnngzugehenoder»in»,)

a
) Romane und Novellen

Beyerlein, Frz. Ad. Similde Hegewald. Berlin, Bit«,
Deutsche« BerlagShauS. 4»? S, M. S,S« (5,—).
EoIze,Leo. Sein Korpsbruder. »Erzählungen. Leipzig, Friedr.
Kirchner. IIS S. M. ,,— .

Ehrhardt, H. Liebesopfer u. andere Geschichten. Kleine
Erzähl. Leipzig, Ä. H. Panne. 228 S. M. »,- (4.-).
Elbe, A. v. d. Ein frisches Reis. Roman. Bremerhaven,

L. v. Vangerow. 29» S. M. 4,5« (5,50).
Frapan-Akunian, Ilse. Querköpfe. Hamburger Novellen.
Berlin, Gebr. Paetel. 219 S. M. »,5V,
Geisel, A. Versehint. Roman n. amerik. Motiv. Mann.
Heini, I. BcnSKeimer. 188 S. M. 2,—.
Haid, M. P. Ein Jugendtraum. Eine Geschichte au« dem
SchwarMald. Wien, C. W, Stern. 231 S. M, 2,S0.
Hausf, Wilh. Lichtenstein. Liebhaber-Ausgabe. Stuttgart,
TKiemann« Verlag. »82 S. M. 7,5« (1«,—).
Heinrich, Herm. Um Glück und Ruhm. Künstler-Novelle.
Leipzig, Friedr. Kirchner. 98 S. M. l,— .

KlinkomstrSm, A. v. Zweierlei Ehre. Roman. Stutt
gart, Union, Deutsche Verlagsanstalt. ZI« E. M. .1,5«
(4.50).
Klinck-LKtelSburg, Adam. Eggens Schuld. Bremer»
Häven, L. v. Vangerow. »»l S. M. S,— (S,— ).

Kühl, Thusnelda. Um Ellwurth. Roman. Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt. »44 S. M. 4 — (S,-).
Lenor, Ernestine v. Selbstvernichtnng. Novellen. Leipzig,
Friedr. Kirchner. IZS S. M. 1,—,
Mentzel, E. Fränkische Erde. Roman. Frankfurt a. M.,
Carl Fr. Schul,. 414 S. M. S,5« <4,SV).
Mewi«, Marianne. Die Einsaitigen. Novelle. Berlin,

F. Fontane <
K

Co, 272 S. M. «,— (4,-).
Meherhof'Hildeck, Leonie. Das Ewig-Lebendige. Roman.
Stuttgart, I. G. Cotta, 24g S. M. 2,5«.
Müller, Gust, Ad. Aschenbrödel. Roman. Bremerhaven,
L. v. Vangerow. 249 S. M. 2,60 (»,«».
Pleigner, Art. Kommandierende Generäle? Der Nomon
eine« Zeitungsschreibers. Leipzig, Willy Werner. 2« E.
M. »,ö« (S,— ).

Popper, W. Fünse aus e. Hülse. Novellen. Wien, C. W.
Stern. 99 S. M. 2,—.
Pozsony, A. B. v. Leutnants a. D. Ei» humoristischer
Militärroman. Leipzig, Friedr. Kirchner. 221 S. M. 1,5«.
Salzburg, Frz. Was die Lagune erzählt. Wien, Szelinski

<
K

Co. «l S. M. — ,»«.
Schirokauer, Fred. Eatan. Roman. Berlin, Verlag
Continent, Theo Gutmann. SS9 S. M. »,5« (S,— ).
Stahl, Marie. Eonimernachtsdunkel. Roman. Berlin,
Verlag Continent, Theo Gntmann. 4,6 S. M. 4,— (»,«>).
Thon,«, Ludm. Der hl. Hies. Merkwürdige Schicksale des
hochmürd. Hrn. Mnthici« Fottner u, Ainhofen, Studiosi,
Soldaten u, späterhin Pfarrherrn v, Rappertömyl. München,
Albert Langen. 4» S. M. b,— .
Westkirch, Luise. Unter Schwarztannen. Roman. Etutt»
gart, Union, Deutsche Verlagsanstalt. 28» S. M.
<4.-,.
Wich mann, Frz. Am Hochzeitstage u. anderes. Erzählgn.
Leipzig, Friedr. Kirchner. 1»6 S. M. 1,—.
Wirtz, Aug. Kellner Franz. Roman aus dem sozialen
Leben. Köln-Ehrenfeld, Hugo Schlehpen. 7» S. M. 1,—.
Wohthe, Anny. Firnenglanz. Roman. Bremerhaven, L. v.
Vangerow. 2S2 S, M. 4,— <S,— ).

Adlof, A.' Gefundene Schätze. Aus dem Tschech. v, Bozen«
Chorvat. Striegan, Reinhold Urban. l«9 E. M. —,75
ll.25).
Bcauregard, G. de. Das Vermächtnis deö Admirols.
Elberfeld, Sani, Lucas. »11 S. M. 5,—.
Björnson, Bidrnstjerne. Nagni. Roman. Hamburg, Ver
lagsanstalt. »52 S. M. S,— .
Gorki, Marim, Ein Vagabund. Erzählung, Deutsch von
Korfiz Holm. München, Albert Langen. 15» S. M. l,—
d,S0).
Loti, Pierre. Indien (ohne die Engländer). Uebers. vo»
M, Toussaint. Berlin, Hüpede,, 6 Merzvn. 405 S.
M, 4,— (5,-).
Maupassant, Guy de. Fräulein Perle „, andere Novelle».
München, Albert Langen, 119 S. M. 1,— (1,50).
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Pontoppidan, Henrik. Tie Sandinger Gemeinde. Autor,
Uebersetz. a. d, DKn. v. Mathilde Mann. Berlin, Hüpede«
<tMerzyn. 168 S.
Serao, Matilde. Schlaraffenland, Neapolit. Eittenroman,

Au! dem Jtal. übers, von K. Manfred. 492 S. M, 5,—
(«,-,.
Strindberg, Aug. Einsani. Deutsche Orig.»Ausg. 13« S.
M. 2,—. — Totentanz. Deutsche Orig.»Äu»g,, beide gleich.
zeitig mit der schwed. Ausgabe unter Mitwirkung v. Emil
Schering als Uebers., vom Verfasser selbst veranstaltet.
Berlin, Hermann Seemann Nachs. 144 S. M, 2,—.
Wallace, Lew. Ben Hur. Liebhaber»AuSgabe. Stuttgart,
K. Thienemann. 41S S. M, 7,5« (1«,— ).
Zola, Emile, Meine Liebste und andere Novellen. Aus d.
Franz, München, Albert Langen, 128 S. M, l,— (1,S0),

d) Lyrisches und Episches
Bancels, Marie Louise o. Prismen. Gedichte. Berlin,
M. Lilienthal, 76 S.
Boese, Jenny. Vestalieder, Stuttgart, Axel Juncker. 63 S.
M. 1,5« (8,—).
Dehmel,Rich. Ausgew. Gedichte, Berlin, Schuster öl Loeffler,
215 S.
Feesche, M. Erntesegen. Gedichte. Hannover, Heinr. Feesche,
IS9 S. M. 2,5«.
Haan, M. P. de. Da« Schicksal im Walde, Eine Novelle
in Belsen. «4 S. M. 1,-.
Heil, G. F. Bisionen. Gedichte. Berlin, C, A. Schwetschke
<KSohn, 114 S.
Höcker, Paul Oskar. Schwanengesang. Stuttgart, Paul
Unterborn. 144 S. M. 1,— (1,5«).
Holzschuher, Hanns. Einsamkeiten. München, Süddeutscher
Freier Berlag. 79 S. M. 2,-.
Kurz, Isolde. Im Zeichen des Steinbocks. Aphorismen.
München, Georg Müller. 287 S. M. 5,— (6,50).
Mayer, Max. Au« de« Ledens RStselweiten. Verse. Köln,
Zeitstimnien. 41 S.
Musenalmanach, Hannoverscher für 1905. Hannover, Otto
Tooie«. Ivb S. M. 2,b«.
Pauly, Aug, Aphorismen. München, Georg Müller. 79 S,
M. 2,- (»,-).
Pergen, Ali; v. Die schöne Melusine. Eine Dichtung,
Wie», C. W. Stern. 75 S. M. 2,50.
Sauer, Hedda, Wenn es rote Rosen schneit , , , Gedichte,
Prag, C. Bellmann. S« S.
Schräder. Von't Höltkei, up't Stvcksken, Vertellsels mil
Riemsels in Mönsterök Platt. Efsen>Ruhr, Fredebeul
6 Könen. 148 S. M. 2,— (2,60).
Schulze, Alb. Aus meiner Reimschmiede, Lieder und
Dichtungen. Crimmitschau, Aug. Ludw. Stoß, 32« S,
M. 5,-.
Sieburg, Erich. Leben und Sterben. Gedichte. München,
Süddeutscher Freier Verlag. 50 S. M, l,S«.
Sternberg, Leo. Küsten. Gedichte. Goslar, Lattmann.
24S S, M. »,— (»,5«).
Weiland, Karl. Lieder eines Arbeiter«. Stnttgart, Strecker
K Schröder. 142 S. M. 1,50 <2,—).
Wulff, Carl. Gedichte. Breslau, S. Schottländer. 242 S.
M. 2,5« (3,50).

Dante. Alighieri, Göttliche Komödie. Metrisch übertr. und
mit krit. u. histor. Erläuterungen versehen von Philalethes,
1019 S. M. 6,—.
Heyse, Paul. Lyriker und Volksgesang, (Jtal, Dichter seit
der Mitte des 18. Jahrh. Bd. V.) Stuttgart, I. G, Cotta,
471 S. M. 5,— («,—).
Rangabe, Kleon. Aus dunklen Tiesen. Gedichte, Breslau,
SchottlSnder. 159 S.

«) Dramatisches
Brabcc, Adf. Im Bauernhof. LSndl, Drama. Wien,
C. W. Steru. 63 S. M, 2,—.
Conrad, Ernst. Freie Liebe, Singspiel, Hannover, Manz
6 Lange. 8« S. M. 1,—.
Kirchner, Kurt. Zwiepflicht. Histor. Schauspiel. Stuttgart,
Strecker 6c Schröder. 119 S, M. 2,—.
Stephan, Bruno. Die Brüder vom Steiuhos. Schauspiel.
Berlin, Bruno Stephan. 59 S. M. 1,—.
Wauka, Otto v. Wir Menschen. Bühnenspiel. Wien, C. W.
Stern. 95 S. M. 2,—,

Rosjomski, St. Circe. Dramat. Märchen, Deutsch von
Albert Zipper. Lemberg, Wilhelm Zuckerkandel, 125 S.

6) Litterawrwiffenschaftliches
Abelen, Rud. Goethe in meinem Leben. Erinnerungen
und Betrachtungen. Hrsg, v, Adols Heuermaiin. Wcimar,

H. Bühlau Nachs. 278 S. M, 4,-.

Brugier, Gustave, Geschichte der deutschen Litteratur.
Freiburg, Herder. 818 S. M. 6,5« (9,—>.
Fontane, Thdr. Briefe an seine Familie. 2 Bde. Berlin,
F. Fontane <KCo. S16 u. »42 S, M. 10,— (12,- ).
Gaedertz, Karl Theodor. Im Reiche Reuters. Neues von
u. über Reuter in Wort u. Bild. Leipzig, Georg Wigand,
182 S. M. 2,— (»,—),
Goethes Werke. HerauSg. im Auftrage der Grobherzogin
Sophie von Sachsen, l, Abt, »l. Bd. u. II. Abt. 1», Bd.
Kl. Äusgabe, Weimar, Hern,. Böhlau Nachf. M. 12,—
dt,-).
Gold mann, Paul. Aus dem dramatischen Irrgarten,
Polemische Aufsätze über berliner Theotcraufsührungen.

Frankfurt a. M., Kütten Loening. 25S S. M. Z,— (4,—>,
Grimm, Herm. u. Gisela Grimm. Briefe an die Schwestern
Ringeis. Ges. v. Bettina RingeiS. Berlin, F, Fontane
<KCo. 65 S. M. 1,5« <2,5«>.
Meisterwerke, die, der deutschenBühne. Hrsg. v. Georg Wit>
kowSki, »2. Kleist, Heinr. v. Der zerbrocheneKrug. Ein Lust»
spiel. Hrsg. von Oskar Walzel. 75 S. — »3. »4. Schiller,
Don Karlos, Infant von Spanien. Ein dramat. Gedickt.
Hrsg. von Georg Wittkowski. 174 S. Leipzig, Max Hesse,
Je M. — ,S«.
Lefsson, Aug, Jmmermann« Aleri«. Eine litterar. Unter»
suchung. Gotha, F. A. Perthes. 106 S.
Meyer, Friedr. Verzeichnis e. Heine»Bibliothek. Leipzig,
Dyk, 175 E. M. 4,5«.
Nagel, S. R. Die Hauptmerke der deutschen Litteratur im
Zusammenhang m. ihrer Gattung. Leipzig, Fr. Deuticke,
176 S. M. 2,—.
Pfennings, A. Goethe« Harzreise im Winter. Eine litte»
rarische Studie. Münster, Heinr. Schoeningh. 106 S,
M. 1,6«.
Römer, A. John Brinkmans Nachlas,. Berlin, W. Süfferott,
152 S. M. »,— .
Seiling, Mar. Goethe und der Materialismus. Leipzig,
Oswald Mutze. 154 S, M. 2,4«.
Wychgram, Jacob. Charlotte v. Schiller, Ein Frauen»
leben. Bielefeld, Velhagen S Klasing, 156 S,

«) Verschiedenes
Bahnsen, Jul, Wie ich wurde, was ich ward. Hrsg. o.
Rud. Louis, Leipzig, Georg Müller. 352 S. M. 8,—
(10.-),
Baumgartner, Aler, 8. ,7. Die lauritanische Litanei,
Freiburg, Herder. 60 S, M. 1,2« (2,20).
Berg, Leo. Deutsche Märchen des 19, Jahrhunderts. Berlin,
Hüppedcn K Merzyn. 305 S. M. 5,— (6,—).
Bibliothek der Gesamtlitteratur. 1828. Benedix,
Ruder. Haustheater, Eine Auswahl der besten einakt, Lust»
spiele Hrsg, v, C. W. Schmidt. 4. Bd. 84 S. — 1829
bis I8<>4. Alexis, Willib. (W. Höring), Dorothee, Vater»
ländischer Roman. 486 S. — 1885—18»?. Erckmann»
Chatrian. Waterloo. Uebers. v. Dr. Hallbauer. 208 S. —
l»:!8. Weiser, Karl. Parenthesen. 5 Mnakter »ach
ErzShlgn, in schillerschen Dramen. Mit e. Vorbemerkg.
66 S. — 1839. Weiser, Karl. Zu Grunde. Soziales
Drama, 56 S. Halle, Otto Hendel. Je M, -,25 (—,5«).
Bibliothek berühmter Autoren. »1. Mendes, Catulle,
Im Bade zu lesen. 92 S. — »2. Tschechow, Ant. Von
der Liebe. Uebers. v, Klara Brauner. 97 S. — »Z, Willy,
Die Beichte. Aus dem Franz, v, Ellen Godwyn. 85 S. —
»4. Tanrof. Da« Absteigquartier. Aus dem Franz. o,
Ellen Godwyn, 83 S. — »5, Berga, Giovanni, Das
Liebeszeichen. Aus dem Jtal. v. Otto Eisenschitz. 116 S, —
»6. Naschiwin, Iwan. Das hungrige Rußland. Aus
dem Russ. v. Julie Goldbaum. 92S. — »7, Marg ueritte,
Paul. Boheme. Aus demFranz. 9«S, — »8. Tschirikow.
Unter Polizeiaufsicht. Aus dem Russ. v, Sonja Wermer,
107 S, — 39. Barbey d'Aurevilly, I. Der rote
Vorhang, Aus dem Franz, von M. v. Berthos. 122 S. —
4«, Melschin, Judenkinder. Aus dem Russ. v. Sonja
Wermer. 10« S. Wiener Verlag. Je M. — ,60 (1,— ),
Biedenkapp, Georg. Aus Deutschlands Urzeit, Berlin,
H, Paetel. ,61 S. M. 1,5».
Burckhard, Mar. Theater. 2 Bände. Wien, Manzsche
Hofbuchhandlung. 357 u. 371 S. M. s,— ,

DSHn Hardt, Oskar. Naturgeschichtliche Bolksmärchcii,
Leipzig. B. G. Teubner, 14« S. M. 2,4«,
Dehmcl, Richard. Der Buntscheck, Ein Sammelbuch herz»
haster Kunst sür Ohr und Auge deutscher Kinder. Köln,
Schasstein Co. 55 S. M. 4,—.
Detmar, E. Aphoristische Streifzüge durch Vergangenheit
und Gegenwart. Bonn, Carl Georgi. 222 E.
Deutsch, Aug. Neue Weltanschauung. Neue Religio»,
Leipzig, Richard Wöpke. 74 E. M. 1,5«,
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Deutsche Heldensagen, Dem deutschen Volke und seiner
Jugend wiedererzählt v. Narl Heinr. Keck. II. Aufl. 2 Bd.
Dietrich v. Bern. Leipzig, B. G. Teubner. .!«« E, M. »,— ,
Emerson, Edward Waldo. Ralph Waldo Emerson. Uebertr.
o. Sophie o, Harbon. Minden, I. C. C. Brun». 2S6 S,
M. 3,S0 <4,S«).
Falch, G, Die Sage von den Moislingen und Niflungen
der Jugend erzählt »9 S. M, 1,2«. — Deutsche Sotter.
geschichte der Jugend erzählt. 46 S. M. 1,2«. Leipzig,
B. G. Teubner,
Fischer, Earl. Au« einem Arbciterleben. Skizzen. Jena,
Eugen Diederichs. 14» S, M. 1,80 <2,S0).
Funke, Dr. Alfr. Unter den Corvaoos, Eine Geschichte
von deutschen Bauern und brafilian. Indianern. Leipzig,
B. G. Teubner. 286 S. M. »,70,
Gausberg. Streifzüge durch die Welt der Großstadtkinder.
Leipzig, B. G, Teubner. 214 S. M. 1,20,
Genee, Rnd. Promemoria sür meine Freunde. Verzeichnis
meiner seit 5« Jahre» im Druck enchienenen Schriften,
Berliu. Amelangsche Sort.>Buchhdlg. 21 S. M. 1,—.
Gisbert, Paul, Die Schrecken v. Peking. Stuttgart, Paul
Unterdorn, 186 S. M. I,— l1,S0).
Gleichen.Rußmurm, A, v. Keine Zeit und andre Bc>
trachtunge». Stuttgart, I. C. Cotta, 244 S.
Gomperz, Thdr. Essais und Erinnerungen. Stuttgart,
Deutsche Verlags.Anftalt. 24g S. M. 7,— (8,—).
Goschen, Viscount, Da« Lebe» Georg Joachim« Göschen.
Hebers, v. Fischer. Leipzig, G. I Gvichcn. »so u. .ISS S.
M. 12.- (IS,-).
Gottschalk, Herrn, Weltmesen und Wahrhcitswillen, Ein
Zwiegespräch mit dem Leben, Stuttgart, Strecker Schröder,
464 S. M. 8,— ll«,^).
Haine, Carl. Beim Theater. Ein Stück Künstlerleben des
Winters 18S1—S2. Worin«, H. Kräuter. I9S S, M. »,S«
(4,S0).
'.'«nsjakod, Heinr, I» Frankreich, Reiseeriiineruugen.
468 S. M. 4,S0. — Mein Grab. Gedanken und Er.
innernngen, 167 S. M. 1,8«. Stuttgart, Ad. Bonz Co,
Hansrath, Adf. Luthers Leben. 2 Bd. Berlin, G, Grote.
S04 S. M. 7,—.
Hesse«, Mar, Volksbücherei. I«l, 162. Böhla», Helene,
Somttierseele, Mnttcrsehnsucht. 2 Novellen. Mit e. Ein»
leitung v. Paul Legband, 1.16 S. M. — ,8« <I,S0). —
16«. Halni, Friedr. Auögew. Gedichte. Hrsg. von Anton
Schlvssar, »6 S, M. — ,6« <l,20). — 164. I6S. Roquette,
Otto, Das Eulenzeichen. Die Tage des WoldlebenS,
2 Ziovellen. Mit c. Eiiileitg. v. Heinr. Löbner. 1S4 S.
M. — ,8«. — 166-17«. Wosserziehcr, Ernst, Deutsche
Lyrik seit dem Ausgange dcr klassischen bis zur »ciiesten
Zeit, Für den Sch»Igebra„ch ausgewählt. »2l S Geb.
M. I,S«. — 171. Bethgc, Hans. Deutsche Oden. Ausgew.
77 S. Geb. M. — ,6«. — 172. I7!i. Schücking, Levi».
Hart am Rnude. Deutsche Eroberungen, 2 Novellen, Mit
e, Eiiileitg, v, Ludw. Schröder, lüg S. Geb. M. — ,80.
— l74. I7S, Hartman n, M«r, Der Krieg um de» Wald,
Eine Historie in 12 Kapitel». Hrsg. v. Wolfg, v. Würz»
dach. 18« S. Geb. M, — ,8«, — 17«, Brentano, Clem,
Ans dcr Chronik» e. sahrende» Schülers. Dcr Philister
vor, in und »ach der Geschichte. Hrsg. v. Mar Morris.
82 S. — 177— I7S. Meyer, Melch. Erzählungen an« de,»
RieS. Der schwarze Hans, Georg, 291 S, M. 1,—. —
180—182. Ticck, Lndw. Vittoria Accvrombvna. Ein
Roman in S Büchcr». Hr«g. v. Gotthold Klce, 2gS S.
Geb, M, 1,-. — 18». 184. «ögtlin, «df, Scphora,
Eine Novelle, Mit e. Eiiileitg. ». Lndw, Schröder, I»I S,
Geb. M. -,««. Leipzig, Mar Hesse. Je M. —,2«.
Hevesi, Ludwig, Sonne Homers, Heitere Fahrten durch
Griechenland und Sicilie», Stuttgart, Nduli Bonz K (5o.
428 S. M, »,««,
Hey selber, Erich. Aesthetische Studie». 2, Hest. Die

Jllusiousthevrie ». Goethes Aesthctik, Haniburg, Gutenberg

Verlag. 201 S, M, 4,-.
Hille, Pet. Gesammelte Werke. Hrsg. v. seine» Freunde»,
1. u. 2. Bd. 1. Blätter vom süufzigjähr. Bau,». IS7 S.
2, Gestalten u. Aphorismen, 21« S, Berlin, Schuster
<KLoeffler. Zc M, 2,- <»,-),
Hintrager, Dr. Wie lebt und arbeitet man i» den Ver>
einigten Staaten. Nordanicrikanische Reiseskizze». Berlin,
F. Fontane Co. 291 S. M. S,— (6,S«),
Jüngling, der deutsche. IV. Bd. Leipzig, B, G, Tcubncr,
192 S. M. 1,2«.
Kerst, Friedr, Beethoven i»i eignen Wort. Berlin, Schuster
>KLoeffler. 21» E. M, »,- '<4,—),

Klein, Otto, Goethes kleine Freundin und Fran. Strasburg,
Josef Singer. 18S S. M. »,— .
Kierkegaards Verhältnis zu seiner Braut. Briese und
Auszeichnungen aus seinem Nachlasse. Leipzig, Jnselverlag.
12« S. M, 1,S« (2,S0).
Louis, Rud, Anton Bruckner. München, Georg Müller,
2»4 S. M. S,— («,S«).
Meyer, Wolfg, Friedr. Ludw. Jahn, Berlin, Herin. Partei,
17» S. M. I,S«.
Montesquieu. Auswahl«, s. Schriften, hrsg. von E. Meyer.
Stuttgart, Greiner K Pseiffer, 27S S. M. 2,S«
Multatuli, Frauenbrevier. HerauSgeg. v. Wilh. Spohr.
Frankfurt a, M., Rütten K Loening. »16 S. M. 4,-
(S,-, 6.SV).
Nietzsche» Werke. Bd, 14. Nachgelassene Werke. Unver.
öffentlichtes aus der Umwertungszeit I882I8»— IS88. Leipzig,
C, S. Naumann, 442 S. M. 9,— M,-).
OSborn, Maz. Albrecht Dürers VermSchwi«. Berlin,
Leonh. Simio» Nfig. IS« S. M. 2,- (»,—).
Proelß, Joh. Friedr. Stoltze und Frankfurt a. M. «in
Zeit» und Lebensbild. Frankfurt, Neuer Frankfurter Verlag.
»8« S.
Nnskin, John. Praeterita. Bd. II. Jeua, Eugen Diederichs.
4U4 S. M. S,— .
Spemanns goldn. Buch vom Eigene» Heim, Berlin,
W. Spemann. M. «,— .
Spieß, Hermine, Ei» Gedenkbuch sür ihre Freunde von ihrer
Schwester. Leipzig, G. I. Göschen, »17 S. M. S,— (6,—).
Stein, Philipp. Bismarck » Brevier. Berlin, Schuster
4 Loeffler, 229 S. M, »,— (4,-),
Stein ha »se», Georg. Geschichte d. deutsche» Kultur.
Leipzig, Bibl, Institut. 747 S. M, 16,—.
Stifter, Adalb. Studien. 2 Bde. Neue Taschenausgabe,
Leipzig, Jnselverlag. 687 n. 701 C, M. 7,S« (10,—).
Sturz, Helf. Peter. Kleine Schritten Hrsg. v. Frz. Blei,
Leipzig, Jnsel.Verlng, 12« S. M. >,- (»,-)-
Theater, Da«. Eine Sciiniulg. v, Mvnographieen. Hrsg.
v. Carl Hngemauu, 7. Hagem« n», Carl, Wilhelmiuc
Schrocder.Dcvrient, «S S. — 8, Lothar, R»d. Soiiiie».
thal. S7 S. — », Giiibe, Karl. Die Meiningcr, 7S S.
— 1«. Regener, Ed«. Alfr, Jffland. »« S. — II. Ewers,
Hanns Heinz. Da» Cabaret. 7« E, — 12. Stein,
Philipp. Goethe als Theaterleiter. 79 S. Berlin, Schnster
5 Loeffler, Je M. I,S« <2,S«).
llser, Chr. Die Eigcbnistc », Anregungen des Knusl»
erziehiiugstagcö in Weimar. Allenburg, Oscar Bondc.
«» S. M. 1,—.
Voß, Paul. Giuseppe Verdi. Ei» Lebensbild, Diesten,
Jos, C. Hubcr. 7» S.
Walser, Rod. Fritz KvcherS Aussätzc. Mitg. v, Nvb. Walser.
Leipzig, Jnsel.Vcrwg. 12» S. M. Z,S« <S,—),
Weltlich, Richard. Richard Waguer» Tristan und Isolde als
Dichtung. Berliu, Georg Reimer. 172 S. M. 2,4V.
Winds, Advis, Die Technik dcr Schauspielkunst. Dresden,
Heinrich Minden, S, ,!28.
Wittnig, Walther. Künstlerisches aus Briese» Friedr. Prellers
des Aelteren. Weimar, Herm. Böhla». 8» S. M. 2,40 (3,60).
Wolgast, Heinr, Schöne alte Kinderreime. München,
Verlag dcr ^„genddläticr. «7 S. M. — ,«« (1,20).

Vrnntüme. Pierre de Bourdeilie, Seigneur de Brantöuie.
Das Leben der galante» Damen. I» deutscherUebertragung
v. Georg Hnrsduerffer. 2 Bde. Leipzig, Insel »Verlag,
»52 n. ZÄ2 S, M, !,'>,— (20,—>.
Browning. Robert », Elizabeth Barrett'Barrett. Briese,
Berlin, S, Fischer, 4l>5S, M, 6, - (7,-).
Wolseley, Feldmarjchall Viscvnut. Tie Geschichte eine»
Soldatcnlcbens. Autor, llebers, Berlin, Karl Siegisninnd.
»66 ». »SS S. M, 12,- <IS,—).
Wolyiiski, A. L. Der moderne Idealismus iu Rußland.—
Das Buch vom großen Zorn. Frankfurt a. M., Rütte»
5 Lvhniiig, I2S u, !!«l S, M. :i,5,0 l4,K«), 6,— (7,—).

Antworten
Herr» O. C. i» Widorg, Von Mörikes Werke» existiert

vorläufig nur die vielbändige Ausgabe, die bei Göschen er»
schienen is

t

und I« Mark lgebd. 2« Mark) kostet. Von einer
zu erwartenden neuen „historisch.kritischen" Ausgabe is

t

uns
nichts bekannt. Am I. Januar nächste» Jahres werden M.«
Werke sür den VerlagSduchhandcl frei; dann wird e» wohl
a» neuen Ausgaben nicht sehle».

t>era„e>g»d«r: T»>. I <> s r i E I > > i „ g e r. — Zterlag: Eg»nFleischelKSo. — Adresse : « c r i i „ «. s». L ü tz ° m si r. Z. Tel, VI. l«e.
Gxrche>nnna«weif« : monatlill, ,wei„,al, — K»>ug»pr«t»: vierleljäbrlich 4 Marl; baibjsl>r!tch» Marl; jührlich l« Mark.

Z,,r,nr>nng «nt«r «ierleljahrlich: in De„lia>land und Oesterreich <,7t>Marl; im S„»Ia»d i Mark.
Anstrat«: Biergespallene Nc,„pareill«»Zeile <0Psg,, Beilagen nach »edereintunlt.
V«r»ntw«rtll>ti >>,rdenTer,»- Dr. Paul Le>l>a„b; sür die rln^eigrn:Hans Biiiom; beidein verlin.
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v« ,l.ltler»rl«cke Lcdo» icKricb in

»Veit Ulli! Nous", äic l^ipi^er illllilr.

erste Keibe unserer "illustrierten Zeit-
»cdrilten gestellt."

vcr »tiener»! ^nielger Nir N»m
Kur? ^Itoil»» sckrridl i

venig»tens lür den Ilttersriscb ver>
voknte» I.e«er — den ersten plstü ein."

Die mockeroe «loutucde psmllle«.

«ltsckrttt >»t „Veit uack N»u«".

«eicke,. Von ^g«e« Nsrder.
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»ten m Kulloll Iiinllsu
Soeben
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dlovellen

preis jeden Sunde» «eb, «. 2—; «ed. «. Z—

bedienen clurcn alle öucnksncilunßen

irügeIUI,, ll,dek»»tien kk»Nk0»I«vii«.
»vinoeker „, xor<ll,l«»l»ek»rAnritt.

wgrrvä.izi»nll»ndukg». K»ri.

KKriMeller!
^Ver^Iiir Xoms^ne,

Novellen,

erksnrenev, energiscben
Verleger »ucnt, der dem Ver-
triebe »eine persSnIicne ^ul»
merkssmkeit »idmet, »ende

pirm», Oieselde übernimmt
derartige VerKe unter
günstigen Kedingungen in
Kommlssionsverlsg und gibt
iknen in eigener OrucKerei
elne moderne und gescbmscll-
volle >Vu»»tsttung,

Is, Kekeren«n,

LtrsoKsrör 8oKröcisr,
VerlsgsbucKKsndlung

/«»»kmsrvk,
V»»vK,d m«»»!n

,

Stern, ö ,
IXeäliln,

Kd«g>»ud»
u

Ss.enIeeKI.ieden
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II, Intim,
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n>.be»

VI» »««»II«
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vir

X»d»dusger»tr,
10.

Drucklegung und energlscben Ver-
trieb von Werken und öroscbllren
(besonders scköngeistiger, gescdickt»
lieber, literntur» und KullurgescKicKt-
lieber und vopuIZr»n!>tur»i»»en»cnsII»
lieber Kieiitung) übernimmt die

iuekilslirlciz''«! llellmsiiii K Uli.,
^»uer i. äcbles.

Vanfsvvai» v. Or«men,<Zedicnten,
ffVI !t»»»vr «om,ne» etc. bitten
vir, »leb zveck» Unterdreitun« eine»
vorteildslten VorscKlsee» blnsickl-
lieb pudlikstio« ikrer VerKe in Sucb-
lorm, mit un» In Verbindung :u setien,
IS, Ksi»erpisti, öerlin»>ViImer»dorI
»od»rn»» V»rl»,»dur«»ii (Vurt «lgindj.
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Das Schlagwort Tendenz
Von Alfred Klaar (Berlin)

standen.

,as soll mit alldem gesagt sein? Kein
Künstler hat sich je an eine bestimmte Art
von Tendenz gebunden; aber ohne
Tendenz is

t niemals ein Kunstwerk ent»
Die allgemeinste Teilung der Willens»

richlungen zeigt sich allerdings in dem an Schiller
konstatierten Gegensatze, daß auf der einen Seite

durch die Freude an der absoluten Schönheit
der Form eine große erziehliche Aufgabe erfüllt
wird, auf der anderen die dichterische Kraft, das
Leben zu versinnlichen, ganz unmittelbar demJmvulse
dient, auf Lebensrichtungen einzuwirken — aber
innerhalb dieses Gegensatzes, der immer nur ein
Gegensatz »potiori ist, durchdringen einander
die tendenziösen Bestrebungen beider Art in der
wunderbarsten Weise. Kein Kunstmerk is

t ganz

Kunst und garnicht Lebenszweck, und umgekehrt.
Der geniale Meister in der Hervorbringung voll»
endeter Schönheit wäre kein Mensch, wenn ihn bei
seinem Werk nicht das Los der Menschheit bewegte;
der Weltverbesserer, der sich in Dichtungen aus
spricht, wäre kein Künstler, wenn er aus den Bruch»
stücken der Wirklichkeit, wie si

e

sich im Alltagsleben
erschließt, nicht ein Ganzes, also eine harmonische
Anordnung der Lebensvorgänge herauszugestalten
verstände. Diese Mischung war immer und wird
immer bestehen, so lange es eine Kunst und Menschen
auf Erden giebt. Nur die Natur selbst giebt uns
im Universum den Eindruck einer reinen Harmonie,
der gegenüber wir uns bescheiden müssen, bloß
nach einem Grunde und nicht nach einem Zwecke
zu fragen. Aber selbst gegen diese Bescheidung der
Naturwissenschaft revoltiert der Menschengeist feit
jeher, indem er immer wieder bei der Betrachtung
der Natur auf die teleologische Seite fällt . . .
Auf die Klassiker folgen die Romantiker, die

mit der abgezogenen Kunst am stärksten kokettieren
und doch nie die Tendenz verleugnen, eine reine
nationale Renaissance selbst mit Aufopferung
mancher Kulturerrungenschaft im Leben durchzu»
setzen. Auf die Romantiker wiederum das junge
Deutschland, das gerade umgekehrt die Tendenz der

Fortschritte des modernen Staates in seine Dich
tungen hineinträgt, auf die Gefahr hin, mit der
nationalen Eigenart zu brechen. Zugegeben, daß
aus beiden Perioden nur wenige Kunstwerke für
uns noch leben, so zeigen doch diese wenigen deutlich
genug, daß auch solche ins Leben hinausdringende

Tendenzen mit der Kunst verträglich sind. Mit
Recht freilich spottete Grillparzer über die Dichter
des jungen Deutschland:
Wollt Ihr die Freihcitsglut kurieren,
Die fieberhaft in unfern Dichtern brennt.
Braucht Ihr nicht Mittel lang erst zu probieren,
Gebt ihnen Eins; es hilft gewiß: Talent.

Aber sein Spott galt nur der trockenen, lehrhasten
politischen Einseitigkeit, die sich in dem mit poetischer
Anschauung erfaßten Bilde nicht behaupten kann,
keineswegs der Tendenz als solcher. Tendenz hatte
er selbst, politische in seinem „Ottokar" und in
seinem „Bruderzwist", ethische überall, vor allem
in seinen reifsten Werken, in der „Jüdin", „Weh
dem, der lügt", im „Traum im Leben" und
„Libussa", Und Hebbel, dem aus den ersten
dichterischen Vorstellungen eine Idee wie „eine Insel
aus dem Meere" aufsteigt, und Ibsen, den es rast»
los vorwärts trieb, zu ergründen, worauf es im
Leben ankommt, und der bedeutendste Dramatiker

sowie der eigenartigste, die den Deutschen im letzten
Menschenalter geschenkt waren — sind si
e

mitsamt
ihren Werken von einer unmittelbar ins Leben
hinaus wirkenden Tendenz abzulösen? Kann man
Anzengruber verstehen, ohne den taciteischen Zug
seines Wesens zu erfassen, die Strenge, mit der er

seiner Heimat und der ganzen Gesellschaft den
Spiegel entgegenhält, oder Gerhart Hauptmann,
ohne sein Mitleid mit den Beladenen, Bedrängten
und Gehetzten zu erfühlen?
Tendenz, wohin man blickt, Tendenz selbst i

n

den Prinzipien der Tendenzlosigkeit und vollends

in allem Lebendigen, das jenseits der Prinzipien
ins Leben tritt. Lessing beginnt einmal mitten im
Satze einen neuen Absatz, da er von der „dichterischen
Absicht" spricht, bloß um in ungewöhnlicher Weise
die Wichtigkeit dieses Moments heraus zu heben.
Dichterische Absicht! So was darf man ja heute
garnicht mehr beim rechten Namen nennen, - das
würde ja als zopfig gebrandmarkt werden. In
Wahrheit is

t nie eine Dichtung ohne dichterische
Absicht entstanden, es muß eben nur eine dichterische
sein. Aus unendlichen krampfhaften Irrungen und
Wirrungen haben sich gewisse Anschauungen über
Kunst herausgearbeitet, von denen man, um ganz

zurückhaltend zu reden, sagen kann, daß si
e dem

ästhetisch Genießenden von heute in Fleisch und
Blut übergegangen sind. Es sind die letzten Er»
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gebnisse all der Kämpfe, die das Wesen der Tendenz
umstritten haben und die ich hier nur andeuten
konnte. Da ist zunächst die Ueberzeugung, daß die
künstlerische Wirkung auf Empfindung und An»
schauung und nicht auf kahler, logischer Beweis
führung beruht. Merkt man einem Kunstwerk an.
daß es nur zurecht gemacht ist, um irgend eine
zum Lehrsatz erhobene Meinung zu illustrieren, so
reagiert man dagegen mit dem Ausdrucke .Tendenz".
Man wehrt sich gegen die Vorlesung oder gegen
die Predigt, die leicht in einen sinnlichen Vorgang
gekleidet ist, und ruft dem Künstler zu: Wenn du
mit deiner Empfindung und Anschauung nicht in
jene Tiefen untertauchen kannst, aus denen all diese
Moral erst hervorwächst, dann bleibe mir vom
Leibe, Und ein zweites: man verlangt volle Echtheit
und Tiefe der Empfindung, in die das Angeschaute
getaucht wird. Man weiß es ja, daß der Fall
erfunden ist; aber die Ueberzeugung von den
wahren Motiven des Lebens muß durch die
Erfindung hindurchwirken, wenn mir mit dem
Dichter gehen sollen. Merken wir, daß er, um
jemandem zu gefallen, den Beleuchtungsapparat mit
kaltem Blute reguliert, daß er, anstatt das Wesent»
liche einer Zeit zu erfühlen, sich damit begnügt,
ein Modeurteil über die Zeit beispielmäßig zu ver<
arbeiten, so wird diese Tendenz, diese Absichtlichkeit
mit Verachtung abgelehnt. Da sind gemisse Pro»
dukte der Liebedieneret nach oben, von denen sich
das Volkstum instinktiv abkehrt, da sind gewisse
Modestücke, die mit kaltherziger Superklugheit
empfindungslos kokettieren, und die man gleichfalls
rasch zu den Toten wirft. In letzterem Falle
könnte man fast von Tendenzlosigkeit reden, die das

höher gestimmte Publikum nicht erträgt. Hier
tritt durch alles Raffinement der Verhältnisse hin.
durch der erste primitivste Wortkinn des Ausdrucks
„tendenziös« in Kraft: du bist nicht treu, nicht
wahrhaft, du hast eine Tendenz, die nicht aus
deinem Herzen strömt und die dein Auge beirrt.
Man steht, welche gewichtige Rolle die Tendenz

in unserer Aesthetik spielt, wie ihr Inhalt wechselt
und ewig wechseln wird; verhängnisvoll aber is

t

der geradezu taschenspielerartige Gebrauch des Aus»
drucks, der sich allmählich eingebürgert hat und der
dem Worte einen doppelten Boden giebt, in den
man alles hineinzaubern und aus dem man alles

verschwinden lassen kann. Haben wir erst erkannt,
daß das Wort eine außerordentliche Dehnbarkeit
besitzt und daß es in feiner weitesten Bedeutung
eigentlich alles umschließt, was als bewußt ge»
wordener Impuls des künstlerischen Schassens wirkt,

so werden wir auch die Notwendigkeit einsehen, mit
dem Worte, so vorsichtig als möglich umzugehen,
und der Meinung, die dahinter steckt, einen möglichst
bestimmten Ausdruck zu geben. Bekennt sich jemand

zu jener Theorie, die Schiller auf einer bestimmten
Stufe der Entwicklung geistvoll ausgeführt, aber
selbst in den seltensten Fällen praktisch befolgt hat,
zu der Anschauung, daß es nicht im Wesen der

Kunst liegt, praktisch auf die Gestaltung bestimmter

Lebensbedürfnisse einzuwirken, sondern daß sie als
Ganzes an und für sich auf das Ganze des Lebens
hinübermirken soll, so spreche er nicht von Tendenz»
losigkeit, sondern von der Tendenz absoluter Kunst,
und man erkennt, welche Anschauung er vertritt.

Ich glaube freilich, daß ein Dogmatiker dieser
Richtung den lebendigen Kunstwerken gegenüber

immer mehr ins Gedränge geraten würde; aber

desto besser namentlich für ihn, wenn Gewissen und

Geschmack ihn allgemach verpflichten, ein Dogma,
das er für allein seligmachend hielt, aufzugeben.
Denkt man aber an eine der hundertfältigen Willens»
impulse, die einen Künstler drängen, ein Slück
Natur mit seiner ganzen Empfindung zu erfüllen
und zu einer Welt für sich zu machen, und gesteht
man diesen Impulsen, die ins Leben hineinmirken,
Berechtigung zu, so nenne man die Tendenz, die

man wahrzunehmen glaubt, beim rechten Namen,

anstatt durch das alleinstehende Wort ein ver«
worrenes oder verwirrendes Urteil abzugeben. Die
Fälle sind unsäglich verschieden, und man verbreitet
Begriffsverwirrung, wenn man si

e in einen Topf
wirft.
Um nur die Fälle anzuführen, die täglich an

uns herantreten: ein Dilettant, ein Schulmeister,
ein Pedant kann einen künstlerischen Versuch
wagen, ohne zu wissen, worauf es in der Kunst
ankommt, kann anstatt Leben und Gestalt, Ver»

sicherungen, Gestnnungsausdrücke und Bemeisver>

suche bieten — das is
t dann eine von vornherein

unkünstlerische Tendenz. Gewandtere Personen
bleiben im Ansatz der Gestaltung stecken und ver»

fallen mährend der Ausführung in die hohle Wort»
kunft, die mit geprägten Begriffen spielt — das

is
t dann eine künstlerisch ohnmächtige Tendenz,

Wiederum andere beherrschen alle Kunstmittel, ge»

brauchen si
e aber dazu, das Leben, das sie hervor»

rufen, gegen ihre Ueberzeugung und ihr besseres
Wissen in ein Licht zu setzen, das den Mächtigen
oben oder unten schmeichelt

— das ist eine unwahr»
haftige Tendenz, eine spekulative, eine liebedienerische,
cynische oder frivole. Vollendete Künstler, denen
die Bildnerkraft und die Leidenschaft des Genies
gegeben ist, können immer noch mit ihrer Tendenz
verschiedenartig auf uns wirken. Durch alle Fülle
der Gestalt hindurch, durch alleMacht desStimmungs»
zaubers, durch alle Gemalt der Schönheit kann
eine Willensrichtung wirken, die uns unser eigenstes,
innerstes Wollen zum Bewußtsein bringt und klärt,
dann sind mir auch der Tendenz ganz hingegeben,
und warum sollen mir uns ekeln, von einer groß»
artigen, von einer herrlichen, von einer befreienden

Tendenz zu sprechen? Aber es giebt auch künst»
lerische Meisterwerke, gegen deren Tendenz nichts»
deftoweniger unser eigenstes, geklärtes Wollen sich
wehrt — warum sollte uns der Mut fehlen, dann
von einer verderblichen, bedrückenden oder gefähr»
lichen Tendenz zu reden? Auch wenn mir mit

diesem Widerstand unterliegen, sei es in uns selbst
oder vor andern oder in der Reihe der Geschlechter,

so kann es die geistige Entwicklung nur befruchten,
wenn eine Tendenz ehrlich gegen die andere kämpft.
Aber von Tendenz schlechtweg zu reden und das
Wort für ein Lebensprinzip, das in jeder bewußten
Thätigkeit und in jedem Kunstmerk, auch in dem
der absoluten Kunst, steckt, wie einen Tadel, wie
einen Ausdruck der Geringschätzung, der Verachtung

hinzuwerfen, is
t entweder leichtfertige Gewohnheit

oder Hilfsmittel hohlen Geschwätzes. Das Wort

„Tendenz* is
t

gleichsam die Null in unserer
ästhetischen Mathematik, die Null, mit deren Zu»
hilfenahme sich bekanntlich alles beweisen läßt, auch
daß zwei mal zwei fünf ist. Alles beweisen und
alles verurteilen. Man braucht garnicht die be<
rühmten zwei Zeilen von Taillevrand, die irgend
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ein zu Verfolgender selbst geschrieben haben muß,

man braucht nur das Wort „Tendenz", um jeden
Dichter und jede Dichtung aufs Schaffst zu bringen.

Freilich überlebt man solche Hinrichtung. Aber

sie is
t

trotzdem verderblich, namentlich für die
Henker, die dabei immer brutaler im Denken und

Fühlen werden. Aus einer Legion Schlagwörter
habe ich hier eines herausgeholt, um es zur Strecke

zu bringen. Ob es was nützen wird? Wer weiß?
Immerhin mag es sein Gutes haben, wenigstens
an einen der Pfähle mit Verbotstafeln, die in

unseren Litteraturwäldern aufgepflanzt sind, die

Axt zu legen; fällt der Pfahl nicht auf einen Schlag,

so wird er doch erschüttert.

Herbert Eulenberg
Pon Ludwig Coellen (Köln)

dialektischen Prozeß der Kulturs chw ankung,
der die jüngsten Phasen der litterarischen
Entwicklung beherrschte, hat nur eindeutscher
Dramatiker, Herbert Eulenberg, seine Kunst

nicht geopfert. Er hat in den Zeiten des Natura»
lismus eine Reihe von Dramen geschrieben*), durch
die der Atem einer fast zeitlosen Romantik weht,
und die nur hier und da das Ohr eines Kritikers
fanden. Weil ihn die Fülle seiner Jntuitionsgabe,
die in den Dingen allererst den kernhaften Seins»
gehalt erschaut, stets nur auf Stoffe von höchstem
künstlerischen Gehalt hinmies, so verfiel er nicht
jenem Realismus des Alltags, der ein kleines
Ereignis klein miedergiebt oder aber dem begriff
lichen Erfassen des Geschehens eine unechte, künst»
lerische Form verleiht. Gerade das, was das

naturalistische Drama gegenüber den Tragödien
der Klassiker vermissen läßt, das kehrt bei Eulen»
berg wieder: die rätselhafte künstlerische Offenbarung
des Absoluten, das sich im lebendigen Geschehen
verbirgt Das Ewig-Menschliche quillt aus seinen
Dramen, wo das naturalistische Drama nur das

Zeitlich'Problematische giebt.

Das alles freilich märe für Eulenberg kein

zureichender Grund gewesen, sich den Zielen des
Naturalismus fernzuhalten. Vielmehr entrückte ihn
seine ursprüngliche dramatische Begabung diesem

Entwicklungsprozeß, der im Grunde dem Wesen
der Tragödie fremd ist. Der Kampf gegen das
Alte, gegen die erledigten Formen des Bürgertums
und seine Scheuklappenlogik

— im weitesten Um»

fange: der Kampf einer neuen gegen eine alte Welt»
anschauung, das war die Tendenz des Naturalismus,
an sich eine aus den Kulturbedingungen heraus»

wachsende Notwendigkeit, die denn auch völlig neue

technische Formen zeitigle. Als diese genetische
Notwendigkeit hatte das naturalistische Drama seine
Existenzberechtigung. Aber das bewahrt es nicht

„Dogenglück." Tragödie in 5 Aufzügen. Berlin,

I, Sassenbach. — „Anna Walemska," Tragödie in S Ans»
zögen. Ebenda. — „Münchhausen," Ein deutsches Schau»
spiel. Ebenda. — „Künstler nnd Katilinaricr," Schauspiel.
Ebenda. — „Leidenschaft," Trauerspiel in 5 Aufzügen.
Leipzig, PH, Reclam. — „Ein halber Held," Tragödie in

S Aufzügen. Ebenda. — „Kassandra." Drama. Berlin,
Egon Fleische! Co,

vor dem Urteil, daß es künstlerisch ein Zwitter ist.
daß es tragisch giebt, was seinem Wesen nach nicht
tragisch ist. Vielmehr if

l die Befreiung von über»
wundenen Werten Sache der Komödie. Denn die
Komödie verneint ebensowohl das ganze Leben,
wie seine Teilerscheinungen. Sie is

t die niedrigere
Kunstform, die solchen niedrigeren Zielen gerecht
wird. Die Tragödie d«Wen bejaht das Leben:
wenn in dem Ringen des Menschenbewußtseins mit
dem Sein, das sich als Schicksal giebt, die Jndividual»
existenz dem unbeugsamen Weltgeschehen zum Opfer
fällt, so erzeugt diese vollkommenste Offenbarung
des Seins die tragische Stimmung, die Weltseelen»
stimmung ist, die dieses Geschehen als das immanente
Wesen des Seins bejaht und damit höchste Lebens»
freude verbindet. So is

t die Tragödie der Ausdruck
einer das Leben begehrenden Weltanschauung.
Das naturalistische Drama aber gilt gerade der
Zerstörung, der Verneinung einer Weltanschauung
und ihrer Einzelerscheinungen. Sein wahres künst»
lerisches Instrument märe also die Ironie, die
Komödie gewesen. Woher nahm Ibsen die tragische
Gebärde in seinen gesellfchafts» und ehekritischen
Dramen? Er hätte daraus Komödien machen

sollen. Weil weder er noch die deutschen Naturalisten
dies thalen, darum verfiel ihre Kunst der unbehag»

lichen Enge des Alltagslebens oder der Poesie»
losigkeit begrifflicher Konstruktion: sie zieht herab,
wo das mahrhaft Tragische zum höchsten Allgefühl
erhebt.
Wenn aber auch der Naturalismus ein Kamps

war, der nicht Selbstzweck sein konnte, so winkte

doch dahinter die Erfüllung: aus den neuen philo»
sophischen Erkenntnissen die neue Lebensführung

zu gewinnen und in einer neuen Kunst den positiven
Kulturgehalt des Lebens zu umfangen. So erblühte
in unseren Tagen eine romantische Kunst, die dem
Romantizismus zu Beginn des vorigen Jahr»
Hunderts durchaus wesensverwandt ist. Denn wie
dieser, so entquillt auch die heutige Weltanschauung
der Idee der Einheit alles Seienden, und neben
dem Bewußtsein weiß der Mensch heute wieder um
das Unbewußte, als um sein eigenstes Wesen, mit
dem er Anteil am unendlichen Sein hat, und das
der Quell aller Kunstbethätigung ist. Dieses Wissen
um das Unbewußte spiegeln Maeterlincks Schriften
in gesteigerter Konzentration, so sehr und so ein»

seittg freilich, daß wir in ihnen das künstlerische
und philosophische Maß entbehren. Anders in

Dehmels Roman in Romanzen „Zwei Menschen",
der als eine herrlich aufgekeimte Frucht des ver»
gangenen Naturalismus die letzten Grenzbegriffe
der neuen Weltanschauung zu einer lebensvollen

künstlerischen Form erweckte. Und dasselbe Wort,
das als ein äußerstes Symbol den Sinn der „Zwei
Menschen" in sich schließt, das Machtwort Dehmels
„Wir Welt", tönt auch aus Eulenbergs letztem
Drama „Kassandra" wieder,

Eulenbergs erste Dramen bis zur „Kassandra"
stehen dem Geist der modernen Dramatik durchaus
fern, Sie haben vor allen Dingen nichts mit dem
Kampf um die neue Weltanschauung zu thun und
könnten zu jeder Zeit geschrieben sein. In seinen
ersten beiden Werken, im „Dogenglück" und in

„Anna Walemska", geht er die Wege Shaksperes,
dessen Sprache und Technik ihm Muster sind. Und
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wie dieser stellt er in großen Zügen allgemeines
Menschengeschick als die Frucht erhöhter Leiden»
schaftlichkeit dar, als ein Zusammenwirken aller
nstinkte, der egoistischen sowohl alsder altruistischen,
chuld und Sühne sind die Angelpunkte dieser
Dramen, aus denen dennoch das liebevolle Ver»

ftändnis des Dichters für alles Geschehen hervor»
leuchtet, das „vidil s, me Kuraaui »lienuva puto".
Diese Güte des Verständnisses bricht vor allem
aus Eulenbergs folgendem Drama .Münchhausen"
hervor: die Possensigur des Lügenbarons wird zum
schicksalgeprüften und mannhaft dem Schicksal unter»
liegenden Menschen. In der „Leidenschaft" ent»
wickelt der Dichter dann ein Menschengeschick, das
im Gegensatz zu den vorigen Dramen aus einem
dem modernen Jnterefsenkreise zugehörigen Problem
erwächst. Allerdings haftet auch diesem Drama
die gleiche zeitlose Allgemeingültigkeit an, wie den

vorigen und dem auf die „Leidenschaft" folgenden
Trauerspiel „Ein halber Held". Dennoch is

t der

moralische Untergrund aller Werke Eulenbergs von
der gesetzmäßigen Moral der Gesellschaft weit ent»
sernt. Aber diese Gegenstellung resultiert uicht wie
bei den meisten modernen Dramen aus einer das
Drama selber schaffenden Tendenz; si

e

resultiert
vielmehr als eine Begleiterscheinung aus dem Gehalt
an Emig'Menschlichem, das diesen Gegensatz not»
wendig erzeugt, als das mefenhaft Sittliche gegen»
über der Konvention.
Eulenbergs Dichtkunst quillt rein aus dem

Born aller Poesie, aus dem Unbewußten, das der
Kern alles Menschentums ist. Das giebt dem
Dichter seine Qualität, und das hat sein Schaffen
vor dem Uebermuchern des Dialektisch»Bewußten
bewahrt, das im naturalistischen Drama, zumal
Ibsens, das Poetische erstickt. Und doch is

t gerade

seine Stellung zum Bemußten, zum dialektischen
Prozeß des Weltgeschehens, dasjenige Moment, das
Eulenbergs ganzes erstesSchaffen bis zur„Kasfandra"
seiner Bedeutung nach fragwürdig macht, oder sage
ich genauer, für die allgemeine Aufgabe des Dramas
im Kulturprozeß — und allerdings nur für diese
— bedeutungslos erscheinen läßt. Weil er gegen»
über dem dialektischen Prozeß, d

.

h der Erfassung
des Geschehens mit den Formen der Vernunft, keine

Zielsicherheit besitzt. Und doch is
t dies ein Er»

fordernis, das von allen Künstlern der Dramatiker
am wenigsten abweisen kann.
Alles künstlerische Schaffen wertet sich nach

dem Grade dieser Zielsicherheit des Künstlers.

Heute können wir uns der Erkenntnismeise nicht
mehr verschließen, die in dem Ganzen des Welt»
geschebens einen zielhaften Entwicklungsprozeß, die

in der Kultur eine wachsende Erweiterung des
Bewußtseins sieht. Und in diesem Entmicklungs»
prozeß der Kultur is

t die Kunst ein wesentlicher
Energiefaktor. Sie giebt — und das gilt vor»
nehmlich vom Drama — eine Wertung der Lebens»
erscheinungen nach ihrem eigentlichen Seinsgehalt,

d
.

h
. den ethischen Wert der Erscheinungen und

des Geschehens. Heute darf der Künstler nicht
mehr mit dem Stolz des Aristokraten dem Kultur»
gläubigen das «I'arr pour I'art,« entgegengehalten.
Nein, er is
t ein Diener der Kultur und gar der

vornehmsten einer. Seine Kunst is
t Mittel zum
Zweck, ein Agens in dem Gang der Kultur, und
das Philosophische unserer Weltanschauung is

t nur
ihre eine Hälfte, das Künstlerische die andere.

Ebensowohl also, wie alle Wissenschaft und Philo»
sophie Kulturaufgabe ist, so is

t

auch die Kunst in
gleichem Maße Kulturaufgabe.
Nicht als ob dadurch die Kunst zum Moral»

institut degradiert würde. Einmal is
t das mahrhaft

Sittliche, der ethische Gehalt der Erscheinungen
etwas durchaus anderes als die moralischen Normen
einer Epoche. Ja, es ist ihnen entgegengesetzt, und
nur infofern dieser Gegensatz in dem Kunstmerk
durch dessen bloße Existenz zum Ausdruck gelangt,
wirkt es mit an dem stetigen Wandel der Moral.
Auf der anderen Seite hat die echte Kunst nicht
als einen mesenhaften Charakterzug das Demo»
kratische, das eine solche moral.pädagogische Wirkung
voraussetzen würde. Eine solche Wirkung is

t reine
Begleiterscheinung. Denn zum vollen Genuß und

Verständnis eines Kunstwerkes gehört ein Genuß»
und Verständnissähiger, und nur wer auf der Höhe
der Kultur seiner Zeit steht, vermag diejenigen
Kunstmerke in ihrem ganzen Umfange zu genießen
und zu werten, die ein Ausdruck dieser Kultur sind.
Somit is

t die Kunst in Wahrheit aristokratisch: sie
wendet sich an die geistige Elite der Menschheit.
Hier aber braucht si

e

nicht zu erziehen, hier findet
sie einen äquivalenten ethischen Zustand. Aber
wie das Individuum gleichzeitig Selbstzweck und
dennoch der Keim zur höheren Kultur form ist, mie
sich ihm die Lust an der eigenen Person zur Kultur»
Pflicht gestaltet, zum Glück bedingenden, zulänglichen
Sinn des Lebens, der dennoch über die vergäng»
liche Form hinausweist und si

e negiert, so werden

auch die Kunstwerke ihrer selber wegen geschassen,
tragen in sich die Merkmale einer gesättigten
Existenz und sind dennoch nur Keime zu neuen
Früchten.
Wie aber kann der Künstler dem aristokratischen

Charakter seiner Kunst anders genügen, als daß
er selber für seine Person letztes Kulturbemußlfein
darstellt, und daß seine Kunst dahin will, wohin
die Kultur will. Er selber und seine Kunst müssen
Zielsicherheit haben. Und das haben si
e nur dann,
wenn das Künstlerische durch die letzten Ergebnisse
des dialektischen Prozesses, durch die letzten Er»
kenntnisse vom Wesen des Seins und die letzten
Normen des Lebens geformt erscheint.
Alles wissenschaftliche und künstlerische Schaffen

is
t in seiner Gesamtheit die Aktivität der Kultur,

ein Einfassen des Unbewußten, absolut Seienden
im Geschehen und den Erscheinungen in das Be»
wußte, in die Formen des Dialektischen. Das
ergiebt für alle Kunstwerke einer Kulturphase eine
durchgehende Einstimmigkeit der Werte, die sich im

letzten Grunde aus dem Verhältnis des Bewußten
zum Unbewußten herleitet, das diese Kulturphase

charakterisiert. Die Musik einer Epoche is
t

stets
ein Ausdruck ihrer Seinsbeziehungen und ihrer
Lebensführung in den allgemeinsten Umrissen, die
Werke der bildenden Künste sind stets die Zeugen
und Vertreter der Lebenswerte einer Zeit, und zu
voller Klarheit versinnlicht die Dichtung, und zumal
das Drama, den ethischen Gehalt einer Periode in
seinem ganzen Umfange, Der Künstler wurzelt
mit seinem Wesen im unendlichen Unbewußten,
und dieses Unbewußte, das er intuitiv in den Er»
scheinungen schaut, muß er mit dem Dialektischen
harmonisieren. So is

t jedes Kunstwerk feinem
Entftehungsprozeß nach eine Beschränkung des

künstlerischen Menschen durch den vernünftigen.
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Wenn also, wie das die Regel ist, die Künstler ein
Widermille gegen das Dialektische beherrscht, so is

t

dies psychologisch die Unlust, die den Zwang be
gleitet, den Zwang, der dennoch das Kunstwerk
allererst schafft. Mag auch der Künstler glauben,
für ihn gelte nur das „I'ui-c pour I'irrr", er täuscht
sich dennoch: in Wahrheit is

t

auch sein Schassen
eine Bändigung des Chaos durch die Gesetzmäßigkeit.
Schlimm für ihn, wenn er das nicht weiß. Denn
höhere Werte wird derjenige schaffen, der um diese
NotwendigkeitdesBewußten weiß und das Dialektische

beherrscht. Goethe mar
der große Künstler,
weil er zugleich ein
großer Dialektiker war.
Wenn bei Kunst,

lern, die wir ver»
ehren, das Dialektische
das Künstlerische über

wuchert
— bei Klinger,

der so oft Gedanken
bildet, bei Hebbel
und Ibsen und selbst
bei Dehmel in den

.Zwei Menschen« — ,

so is
t dies keineswegs

ein Beweis gegen das
Recht des Dialek

tischen. Es is
t viel,

mehr ein Zeichen, daß
der ästhetische Wert
eines Kunstmerkes

wesentlich bedingt is
t

durch die Harmonie
des Verhältnisses von

Bewußtem und Un
bewußtem. Sache des

Künstlers is
t es, das

Unbewußte in den
Erscheinungen intuitiv

so zu ersoffen, daß

sein Werk den dia

lektischen Prozeß ver
borgen stützt und be

wahrheitet. Dann erst
ergiebt sich jene lebens
volle Harmonie, die

das Kunstmerk zur
Erzeugung des genuß

reichen Totalgefühls
des Seins besähigt.
Sache des Philosophen dagegen is

t es, den dia

lektischen Prozeß an sich darzustellen. Nur die
Formen des Schaffens unterscheiden den Künstler
und Philosophen, die Quelle ihres Schaffens is

t

beiden gemeinsam: das Unbewußte in seinem Ver

hältnis zum Bemußten.
Wie aber die Harmonie dieses Verhältnisses

ein Maß für den ästhetischen Wert, so is
t

seine

Wahrheit ein Maß für den Kulturwert eines Kunst
werkes. Hier eben erhebt sich die Forderung an
den Künstler, daß er den Kulturgehalt seiner Zeit
in sich trage, und zumal den Dramatiker soll der
Drang nach den letzten Grenzbegriffen der Welt
anschauung zu feinen Werken treiben. Denn in
dem Drama erfährt das Ringen des Bewußtseins
die letzte mögliche Ergründung des Seins feine

Verkörperung.

Herbert Eulenberg

Das nun, was Eulenbergs Drama auszeichnet,

is
t die vollendete künstlerische Harmonie des Ver

hältnisses von Bewußtem und Unbewußtem. Un
gebrochen durch die Abstraktion der Begriffe quillt
aus seinen Dichtungen das Ewige in so lebendiger

Intensität und Fülle, wie es uns Shakspere her
vorzuzaubern pflegt. Darum wirken seine Werke

so verlockend, und darum nötigt er den Kritiker,
sich auf die äußersten Grundsätze der Wertmessung
allererst zu besinnen.
Das, was Eulenbergs erste Dramen bis zur

„Kassandra" herab
wertet, is

t die Un

wahrheit des Ver
hältnisses von Be-
wüßtem und Un
bewußtem, In diesen
Dramen is

t er nicht
letztes Kulturbewuht-
sein. Hier geht die
ganze naturalistische
Epoche über ihn
hinaus, und hier
rächt sich seine Teil-
nahmlosigkeit an den

Zielen der jüngsten
Kulturentwicklung.
„Dogenglück" und

„Anna Walewska«
sind Dichtungen voll
feinen Stilgefühls,
voll packender Dra
matik und der Eulen-
berg eigenen, charakte
ristischen Sprachschün-

heit. Wo aber liegt
der Wert, den mir
von ihnen fordern
dürfen? Sie erzeugen
freilich die gehobene
Stimmung, die den
Genuß jedes hohen
künstlerischen Schaf
fens begleitet; aber
im Grunde haben si

e
keine Beziehung zu
uns, denen die Pflicht
zur Kultur das einzige
Maß ist. Sie er-
füllen uns nicht unsere
Sehnsucht, im künst

lerischen Genuß unser Bewußtsein mit unserem
Chaos zum Totalgesühl der Welt zu vereinigen.
Eines dagegen erkennen wir: aus diesen Dramen
spricht ein starker Wille zum reinsten Menschentum,
der nur noch seine Richtung finden muß. Dieser
Wille aber geht dann gänzlich irre; die Güte
treibt ihn in die Sentimentalität des längst ver

schollenen Biidermetertums, und so entsteht der
„Münchhausen", eine schillernde Blüte, deren
Farbensülle ihre Unfruchtbarkeit nicht lange zu
verbergen vermag.
Eine ganz andere Sphäre der Anschauungen

enthüllt vor uns das nächste Drama: „Leidenschaft*,
das bedeutsamste, das Eulenberg bis dahin schuf.
Da greift er mit der Kraft seines Gefühls und der
Unmittelbarkeit seiner Anschauung in das Gewirr
der modernen Probleme, und vor uns ermächst ein
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Bild modernen Lebens, das trotzdem und über alle
naturalistische Manier hinaus die Kunst des Dichters
typisch zeitlos zu gestalten vermochte. Heimlich ver»

läßt Irene Vater und Mutter, um einem geliebten
Manne aller gesetzmäßigen Moral zum Trotz zu
folgen. Alles opfert si

e ihm, der doch ein Un»
würdiger ist, alles, was si

e an Lebenswerten besaß,
und sich selber: die Erkenntnis seiner Unwürdigkeit
zwingt si

e

zum Tode. Unentrinnbar packt uns das

feierliche Elend dieses Menschenlebend, aber um so

heftiger empört sich darum auch schließlich unser

Kulturbemußlseiri. Unsere Lebensführung befiehlt
uns, aus jedem Ereignis eine Befreiung zu schaffen.
An einem solchen Menschen durfte eine Irene nicht
zugrunde gehen. Und weil ihr Tod eine Sünde
gegen die Pflicht zu uns selber ist, weil hier also
wieder im Grunde eine Unwahrheit indem uns gültigen

Verhältnis von Bewußtem und Unbewußtem vor»
liegt, darum is

t die „Leidenschaft" keine Tragödie
im letzten Sinne: si

e erzeugt ein gehobenes Mitleid,
aber keine höchste tragische Stimmung.
Und noch einmal sündigt Eulenberg im »Halben

Helden" gegen den Geist des Gesetzes, das den
modernen Menschen leitet. Kurt von der Kreith is

t

Hauptmann in einem Regiment Friedrichs des
Großen. Da sein Bruder sich zu Oesterreich geschlagen
hat und dort General geworden ist, verfällt er zu
Unrecht dem Mißtrauen und der Verfolgung feiner
Vorgesetzten, die ihm das Leben vergällen. Aus
Treue und Trotz benutzt er nicht die Gelegenheit,
die sich ihm bietet, zu den Oesterreichern überzugehen,
wo ihm eine glänzende Laufbahn winkt; aus Treue
und Trotz geht er ins Preußenlager zurück, als ihn
sein Bruder aus dem Gefängnis befreit hat. Und
als ihn schließlich der Zwang ins andere Lager
treibt, da geht er an dieser That, die zu spät kommt,
zugrunde. Wie in der .Leidenschaft", so is

t

auch

hier die Schwäche das wirksame Moment des
Dramas. Aber Irene is

t ein Weib, und man mag
mir entgegnen: das Weib stirbt an feiner Liebe;

so erfüllte es sein Wesen, — obzmar ich dann für
die hohe Liebe das Recht und die Pflicht der Aus.
lese geltend mache und Eulenberg selber zum Zeugen
anrufe, der später in der „Kafsandra" sagt:

Man kann an Menschen sterben, glaub' ich jetzt,
So wie an Gift, ihr Götter, laszt's mich nichl.
Es is

t ein schaler Tod, ihr Himmlischen,
Laßt lieber mich an euch zugrunde geh».

Aber immerhin, Irene stirbt am Wesen des Weibes,
das is

t begreiflich und hat eine gewisse Höhe und
Konsequenz. Aber im „Halben Helden" lügt der
Dichter in die Faulheit Schönheit hinein. Dieser
halbe Held is

t

kein halber Held, sondern ein ganzer
Schwächling, Ich kenne keine Mannhaftigkeit, die
in sklavischer Treue die Pflicht zum eigenen Leben
wegwirft. Uns leitet nicht mehr die Treue zu
fixierten Lebenswerten, uns leitet nur noch die
Wertigkeit selber.
Der Mangel an Heldentum aber zieht den

Mangel an Tragik nach sich. Denn nur der Kampf
einer gefestigten und bewußten Persönlichkeit schafft
allererst die Tragik. Im .Halben Helden" jedoch
bleibt dieser Individualismus rein rhetorisch, wird
nie zur spontan gewollten That, Das tragische
Moment liegt einzig im ersten Aufzug: Kurt verpaßt
die That, die die Konsequenz seines früheren Lebens
hätte sein müssen. Von rechtens is

t er von da an

für den Dichter tot. Der Dichter aber erzählt uns

die Geschichte seines Leidens, die zwar psychologisch
fein, aber nur noch novellistisch, nicht mehr dramalisch
ist. So kommt es, daß jeder AN für sich als
Ganzes und getrennt wirkt.

Hamlet is
t

für meine Kritik kein Gegenbeweis.
Freilich, auch Hamlet is

t ein „halber Held" und an
sich untragifch; denn auch hier fehlt die That des
Individuums für sich selber. Aber diese That des

Individuums wird verhindert durch die Reflexion,
die über dem Leben steht, eine Reflexion, die zum
Leben absolut unfähig macht, die die Möglichkeit
der menschlichen Gesellschaft schlechthin aufhebt und
deren unvermeidliche Konsequenz die Tonne des
Diogenes ist. Und erst diese das Leben entblößende
Reflexion macht den „Hamlet" zur großen Tragödie.
Für den „Halben Helden" dagegrn haben mir nur
einen dummen Teufel übrig.

Eulenbergs jüngstes Drama „Kafsandra" ver»
ändert mit einem Schlage das Bild des Dichters
und seiner Bedeutung. Hier gewinnt das Drama

feine höchste Läuterung aus dem Gärungsprozeß
der letzten Jahrzehnte. Denn frei von den beengenden
Kreisen des alltäglichen Lebens der Oberfläche führt
dieses Werk den Geist zu den letzten Dingen des
Menschentum?, zur Welt. Und hier erscheint unser
Kriterium dramatischer Werke in hohem Grade er»
füllt: es is

t das Drama der letzten Entwicklung der
Weltanschauung schlechthin, der Weltanschauung,
deren Gipfel, über alle bemußte Erkenntnis hinaus,
die Weisheit des Mystikers geworden ist, die uns
die Seele zum All erweitert.
Eines war bisher das Kennzeichen der heutigen

Dramatik, das sie gleichzeitig zur Uebergangs»
dramatik stempelte: das Neue stand gegen das Alte;
das gab den Konflikt, Eulenberg macht aus den
höchsten, neuen Kulturwerten an sich, die doch die
ewigen in einer reineren Erkenntnis form sind, —

dramatische Werte. Und alles tiefer Stehende, Alte,
die von den freien Geistern überwundene Kultur,
die nur noch die Kultur der Herde ist, dient dem
Dichter lediglich als Folie: der Kulturgegensatz
fördert die Handlung, aber er schafft sie nicht. Die
Notwendigkeit in der „Kafsandra" is

t die Freiheit
des reinsten Menschentums, die Freiheit des
Charakters im weitesten Sinne; die Folie is

t die
blinde Notwendigkeit in dem Geschick der Herden»
menschen des Dramas, die nur die Oberfläche des
Alltags und der gestrigen Werte kennen.
Die Seele, die sich im mystischen Schauen mit

dem All vereint fühlt, deren dunkler Drang durch
die tiefste Liebe der Geschlechter zum ewigen Licht
der Weltseele verklärt wird, hat das Ziel des Lebens
gewonnen. Aber dennoch bleibt der Mensch, der
nur noch den Gott in seiner Brust spürt, an die
Begrenzung des Lebens gebunden: er hat keine
Hoffnung, daß ihm das Leben seine Gottheit ver»
schone. So opfert er freudig das Leben, das sich
ihm ganz erfüllt hat. Das is

t der Kern des Kafsandra»
dramas.
So wächst dieses Werk Eulenbergs aus zur

Tragödie des um die Kultur ringenden Menschen
unserer Tage, zur einzigen, für uns noch denkbaren
Tragödie höchsten Stils — natürlich nur, soweit es
den abstrahierten Ideengehalt betrifft. — Denn hier
wird als eine Fiktion der Mensch gesetzt, wie ihn
unsere moderne Vorstellung vom Sinn des Lebens
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als das Ideal sieht, der Mensch, der somit das
Leben bis zur letzten Möglichkeit erschöpft hat. Das
Tragische is

t

hier die volle Erfüllung des Lebens,
der Tod eine selbstverständliche Vollendung, Ganz
anders als in der alten Tragödie, in der der Tod
ein Geschehen innerhalb des dialektischen Lebens»

Prozesses war, nicht dahinter, — die Unfähigkeit zu
einem Leben, wie der Held es wollte, nicht aber eine
bewußte Befreiung vom Leben.

Ich sagte, es is
t die einzige, für uns noch

denkbare Tragödie höchsten Stils, Denn in Wahrheit
zielt die Entwicklung, die die Dramatik vermöge

unserer Lebensführung genommen hat, auf eine

Ueberwindung der Tragödie überhaupt. Ganz ab»
gesehen davon, daß an die Stelle der „Tragik der
Abenteuer", wie Maeterlinck die alte Tragödie nennt,
die „Verinnerlichung" getreten ist, hat auch der Tod

für uns die Bedeutung, die ihm dort zukommt, ver»
loren. Wir verneinen diese Tragik und schaffen
uns aus jedem Ereignis eine Befreiung zu höherer
Lebensform: wenigstens is

t uns das Lebensmaxime.
Damit aber wird uns die Tragödie zum Diama der
Befreiung, soweit dieses Drama sich innerhalb des

dialektischen Geschehens abspielt. Darüber hinaus
bleibt die Tragödie der menschlichen Begrenzung an

sich. Zu diesem menschlich und dichterisch Höchsten,
einem dem „Faust" Adäquaten, hat Eulenberg ge
griffen. So is

t er im Recht und sein Werk eine

letzte Möglichkeit. Von da aber wird er den Blick
wieder dem Leben selber zuwenden müssen. Denn
dem eigentlichen Wesen des Dramas entspricht viel

mehr das Ringen des Menschen innerhalb des

Lebens. Unser Respekt vor der Vernunftkultur weist
ihm den anderen Weg: nicht überwinden sollen die

Ideale des Menschentums das Leben, si
e

sollen es

durchdringen und zu höheren Formen befruchten.

Besprechungen H>
Litterarisches aus Tirol
Von Alois Brandl (Berlin)

dolf Pichler, obwohl seit fünf Jahren tot, steht
in der Litteratur des Andreas Hofer »Landes

immer noch als der markanteste Geist da. Was

er war und bedeutete, wird vielen, die Jahrzehnte lang
als seine Nachbarn lebten, erst jetzt klar, wo sein Lebens»

bild im Druck erschienen ist. Er war eine Persönlichkeit,
die aufgrund vielseitigen Wissens zu den politischen,

religiösen, künstlerischen und litterarischen Fragen mit

einem furchtlosen Temperament Stellung nahm und

sich hierzu eines urwüchsigen Stiles bediente. Den
Wert schöner Gestaltung hat er nicht unterschätzt, viel»

mehr in Prosageschichten und Blankversepen und Reim»

lyrik sie gepflegt, wobei er das in stimmungsvoller

Stunde Hingeworfene nachträglich mit Fleiß und Liebe

feilte. Aber als Endzweck war ihm das Gestalten zu
wenig, er wollte als ganzer Mensch sich ausleben, und

das trieb ihn, da die Zeiten friedlich waren, zur Auto»

biographie. Die Hnuptcharaktere seiner Epen, der Hexen»
meister, der Fra Serafico, der Zaggler u. f. w., sind
Adolfe, und regelmäßig stellte er sich ihnen noch in

eigener Person an die Seite. Seine Hauptepen aber

sind die drei Bände, in denen er direkt sein Leben be»

schrieb: „Zu meiner Zeit" (1892), .Das Sturmjahr,
Erinnerungen aus den März» und Oktobertagen 1348'

(1303) und die eben erschienene Sammlung .Aus
Tagebüchern 1843 -1333". Mit Recht hat sie der Ver»

leger — Georg Müller in München — an die Spitze
von Pichlers „Gesammelten Werken" gestellt.

Der Tiroler sieht darin zum ersten Male wie in
einem Panorama zusammengefaßt, was sein Land seit
den Freiheitskriegen durchgemacht hat. Da is

t die Idylle
des Vormärz; si

e

füllt den Band „Zu meiner Zeit".
Am Inn und Eisack ruhte man auf Lorbeeren, wenn
auch nicht sonderlich sanft. Biel Mystik und wenig
Lernen; Hereinspielen der norddeutschen Romantik,

woneben Goethe nur von einzelnen erfaßt ward; Er
innerungsfeste und Liebschaft: solches erzählt Pichler
von sich und seiner Umgebung. Kraft, Phantasie und

guter Wille sind reichlich vorhanden; daß die Jüngeren

etwas anderes wollten als die herrschende Generation,

war noch lange kein Unglück; schlimm war nur eine

gewisse geistige Verwahrlosung der Jugend unter geist»

licher Lehrerschaft. Die Professoren wußten nicht einmal

den Studenten im Gymnasium zu imponieren; doch

durften diese nicht mucksen, sonst hieß es der Trommel

nachlaufen und den Brofoßenstock am Leibe spüren.

Lag es an der Kirche? Die Bauernsöhne im Talar
thaten, was ihnen der Mutterwitz und der Mutterglaube

eingab; verlangten sie Stipendien, um die berühmten

Professoren am Rheine zu hören, so bekamen sie, wie

in der ungedruckten Chronik zu Vinaders unter dem

Jahre 1813 zu lesen ist, aus Wien den Bescheid, man

wünsche nicht zu gescheite Geistliche.
— Es solgte das

Revolutionsjahr. Der zweite Band, der es schildeit,

giebt einen Bericht in dramatischem Tone, denn der

Verfasser hat selbst mitgelhnn, nicht auf der Barrikade,

sondern an der italienischen Landesgrenze unter Radetzki.
Es war Sitte in Tirol, daß akademisch gebildete Frei»
willigenoffijiere ihre Kriegserlebnisse drucken ließen und

so ihre Freunde mit den Erlebnissen bekannt machten;

Pichler hatte sür solche Zwecke seine Abenteuer und

Beobachtungen alsbald nach der Rückkehr veröffentlicht.

Hier is
t

jedoch noch ein bedeutsamer Anhang dazu
gekommen, worin der Bersasser spätere Verunglimpfungen

seiner Person und seiner schwarz»rot»goldenen Fahne

abwehrt. Eigentümlich is
t es ja, daß die Farben, mit

denen damals viele Tausende von Freiwilligen ins Feld
gerufen und geführt wurden, heutzutage an derselben
Stelle Vielen für hochverräterisch gelten.

Wie das kam und mit wieviel Herzensnual eS

Pichler kommen sah, is
t aus dem dritten Bande gründ»

licher zu entnehmen als aus vielen langatmigen Thcit»

sachenkatalogen. „Aus Tagebüchern" is
t ein krauses

Gemisch von politischen Andeutungen, Charakterköpfen

tirolischer Lokalgrößen, scharf pointierten Aphorismen und

lyrischen Stimmungsbildchen. Die lose Form paßt zum
Inhalt, der die Zerreißung des altösterreichischen Staats»
gedankens und stufenweise die Aufrichtung einer rück
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stchtslos deutschnationalen Litteratur in Tirol umfaßt.
Wie sich der Sterbe» und Werdeprozeß aus einer Masse
kleiner Elemente zusammensetzte, so flicht Pichler seine
Schilderung aus Momentausnahmen und Sinnsprüchen.

Im Jahre 1843 war er nach Kiel gefahren, um auch
für die Freiheit Schleswig»holsteins zu kämpfen; er sah
die Bewegung von den deutschen Großmächten verlassen
und mußte traurig umkehren, mit dem damaligen

Losungswort: .Hamlet is
t

Deutschland!" In den
Fünfzigerjahren,alS Professor am innsbrucker Gymnasium,

stand er unter Polizeiuberwachung; das Reaktionssystem

brach seinen Stolz auf Oesterreich. Die Ereignisse von
18S6 schienen ihm dafür .ein wahres Gottesgericht:
kaum je hat die Nemesis so sichtbar aus den Wollen

gegriffen'. Hilfe hätte er nicht von den Demokraten

erhofft, wohl aber von den Männern der Wissenschaft
—
diese werden im einzelnen einer oft furchtbaren

Charakteristik unterzogen — und vom echten Adel;
.allein unter den Aristokraten diesseits der Leitha war

kein Broughton und Gray, si
e

gingen Hand in Hand
mit Klerus und Bureaukraten, sie hatten meistens als

große Herren nie denken und arbeiten gelernt. Man
nenne nur nicht Anastasius Grün: Ausnahmen be»
stätigen die Regel." Kaum brachte das Jahr 1867 die
Verfassung und das Bürgerministerium, so sprangen

Liberale aus allen Winkeln hervor — es war staunens»
wert. Die Servilität enthüllte sich bei der Siegesfeier
am S.März 1871; .und doch — tat» viam ivvsvisvt."
Die entscheidende Wendung des Schicksals sah er in der

Berufung Taaffes 1879. Bis dahin .konnte man
hoffen, Oesterreich werde sich allmählich auf dem festen
Boden deutscher Bildung konsolidieren". Jetzt schwand

ihm jede Hoffnung. Im Juni 1885 schrieb er: .Das
Deutschtum in Oesterreich könnte man mit dem Gold

der Kaiserkrone vergleichen, das die mehrminderwertigen

Steine trug und band — der Reif liegt zersprungen

auf dem Boden.' Beistand von den Reichsdeutschen

hat er nicht erwartet: .diese sind eben Deutsche und

keine Italiener, Slaven oder Magharen, deren starkes

Nationalgefühl keinen Mann preisgiebt." Daß er des»

halb irgend ein anderes Volk niehr achte, hat er öfters

auf das Gründlichste ausgesprochen. Als Zukunfts»
aufgäbe der Deutsch»Oesterreicher bezeichnet er es, den

ersten Platz in Cisleithanten fest und entschieden zu
behaupten, aus eigener Kraft und mit allen Mitteln;
dann .laßt uns die Zukunft erwarten, ja herausfordern".

Inzwischen war ihm die Litteratur Trost und Schlachten»
Vorbereitung zugleich.

Die rein litterarischen Teile der .Tagebücher" zer»

fallen in geschichtliche, kritische und belletristische. Ge»

schichtlich beleuchtet er namentlich die Entstehung von

ein Paar eigenen Gedichten. Er wußte nie im voraus,
wann er dichten werde; die Stimmung überkam ihn;

so ging er an einem Aprilabend 1880 über die Inn»
brücke und sah durch die Dämmerung die Lampe vom

Sprengerkreuz ins Thal herabschimniern; .da hauchte
es mich plötzlich an, und die Gestalt des ewigen

Juden tauchte auf"; am anderen Morgen war die
poetische Erzählung unter diesem Titel fertig. Wahrend
der Arbeit dachte er weder über Form, noch über Inhalt
nach: .sie sind mir zugleich gegeben." Wie er dazu

kam, Epen zu schreiben, wird uns durch ein Stück

Kritik angedeutet: seine höchsten Vorbilder waren Homer
und Dante, die Auffassung der Romantiker vom Epos

als Weltbild war ihm geläufig, einen religiösen — aber

nicht konfessionellen
— Untergrund hielt er für unent»

behrlich. Von neueren deutschen Dichtern beschäftigten

ihn besonders Platen, Lenau, Hebbel. Unter den Aus»

lündern überwogen ihm gegen Ende die Engländer, und

zwar stand er lebhaft für Byron ein: .Wordsworth is
t

nur ein Talent, das die Gefühle, die Ideen des ge»
bildeten Durchschnitts feiner Landsleute ausdrückt."

Unter den belletristischen Partieen sind die Naturbildchen
in zwei, drei Sätzen besonders wertvoll; desgleichen

eine Reihe Epigramme, z. B.: .Man weiß in Tirol
dasür zu sorgen, daß die Bäume nicht über das Kirchen»

dach wachsen", oder .Liberal, aber nicht mit den
Liberalen".

Neben Pichler hält Tirol noch manchen älteren

Dichter in treuer Erinnerung. Von Hermann Vilms
.Gedichten" erschien 1903 ein stattlicher Neudruck in
A. Edlingers Verlag in Innsbruck, mit Bildschmuck
von Max Bernuth und Borrede von Hugo Greinz

(s
. LE V, S32). Aus letzterer ersieht man mit Neid,

wie viel litterarisches Interesse vor sechzig und siebzig

Jahren in kleinen tirolischen Städtchen wie Schwerz
und Bruncck herrschte. Heute lesen selbst die Mädchen
dort lieber die Zeitung als Sonette. Das Ringen und
Wirken Beda Webers hat I. E. Wackernell einer
vorzüglichen Darstellung unterzogen (Innsbruck,
WagnerS Verlag, 1903). Die Hemmnisse, die den

Dichtern von Seiten thörichter Cenforen und bildungS»

träger Priester in den Weg gewälzt wurden, und auch
die Vorteile, die ihnen aus dem frischen Volkstum

und der plastischen Landschaft Tirols erwuchsen, sind
darin genau verfolgt. Alle tirolischen Dichter sind
ungemein heimatstolz; dennoch is
t Gilm nach Linz

ausgewandert, Weber nach Frankfurt a. M., und Pichler
pflegte zu sagen, ohne seine Naturwissenschaft hätte er

es am Inn nicht ausgehalten. Woher diese Heimat»
flucht? Schwerlich von der Geistlichkeit; denn Weber

gehörte ihr an, und Gilm hatte seinen Frieden mit ihr
gemacht. Eher wirkt das Selbstgefühl, mit dem in
Tirol jedermann auf den Nachbar blickt und ihm ge»
legentlich »die Wahrheit sagt", auf Enthusiasten beengend
und erschwert ihnen durchgreifende Wirkung.

Seit Pichlers Hinscheiden hat eine Dichtungsart in

Innsbruck eifrigere Pflege gefunden, in der sich der Alt»

meist« tirolischer Poesie teils garnicht, teils mit weniger

Glück versucht hatte: daS Drama. Das erklärt sich teils

aus dem Reflex der durch die freie Bühne inaugurierten

Dramenblute im Deutschen Reich, teils aus der Mannig»

faltigkeit des Theatertreibens in Innsbruck selbst. Nicht

weniger als viererlei Bühnen kann man dort an manchem
Sonntag besuchen: da is

t das offiziell angehauchte Stadt»

theater gegenüber der k
. und k. Hosburg, das mit Hilfe

von Gästen und Bühnenschuleleven aus Wien brave

Stücke oft brav wiedergiebt. Freilich, die moderne

realistische Richtung findet da kargen Boden. Als Franz
Kranewitter seinen nach der Wirklichkeit geformten,
doch keineswegs erniedrigten .Andre Hofer" diese
Bretter betreten ließ, gab es sogleich eine politische Auf»
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fassung, eine pfeifende Gegnerschaft und ein Verbot

weiterer Aufführungen. Es is
t bedauerlich, daß ein aus

öffentlichen Mitteln unterstütztes Theater es derart

einem jungen, ausstrebenden Talente verwehrt, seine

Gestalten zu sehen und sich dadurch gedeihlich zu ent»

wickeln. Muß denn alles gleich mit politischer Leidenschaft
angepackt werden? Zugänglicher für Sezesfionsstücke is

t

das von Exl geleitete Sommertheater, das in einem
luftigen Bau beim LSWenhaus ein Heim gefunden hat.
Da war im letzten September v. Schönherrs Em»
akter »Bildschnitzer' zu sehen, in Gegenwart des Dichters,

der persönlich von Wien hierher gekommen war, und was
Dialekt, Tracht, Umgebung, auch Temperament betrifft,

kam das Tirolische des Stückes dabei vorzüglich zur
Geltung. Doch stach gerade von dieser kräftigen Lokal»

tönung das gänzlich Fremdartige der sozialen Probleme

grell ab. Solch ausgesaugte Handwerker, hartherzige

Zwischenhändler und bettelhafte Kleinhäusler mag es in

Oberschlesten und im Erzgebirge gegeben haben, von wo

ste z. B. in Hauptmanns .Weber" gekommen sind ; aber
zwischen München und Verona is

t

Elend dieser Art nicht
bodenständig. Daneben is

t das Weib des armen,

kranken Bildschnitzers, das als sein einziger Trost und

Stab am Bette steht, ihn betreut und zur rettenden
Operation zu ermutigen vermag, zugleich es aber mit dem

Andern hält und dadurch den tragischen Ausgang herbei»
führt, ein Element von allgemein menschlicher Wirkung.

Fuhrmann Henschels Weib mag da vorgeschwebt haben
oder nicht — wer eine solche Figur auf die Beine zu
stellen vermochte, kann noch viel leisten. Die Zuschauer,

aus Bürgern und Arbeitern zusammengewürfelt, nahmen
die durch Realistik ins Dämonische ausblickende Tragödie

mit merkwürdiger Unbefangenheit auf; Lebenstreue,

wenn auch nicht heimatliche, kann bei natürlichen Leuten

immer auf Anklang rechnen. Exl in der Titelrolle als
bettlägeriger Bildschnitzer, spielte um so wahrer, als er selbst

seit vierzehn Tagen durch einen Beinbruch an das Bett

gefesselt war. Mit Mühe nur halte er von seinem Arzt
Erlaubnis erlangt, den Kranken zu geben, und damit
er sich nicht übernehme, hatte der Arzt mit strengem

Gesicht in der Vorderreihe Platz genommen. Aber als

am Schluß der Beifall über alle Erwartung anschwoll,

hinkte er doch auf einem Bein vor den Vorhang, um

beglückt zu danken.

Noch enger is
t

das Verhältnis zwischen Darstellern
und Zuschauern im Bauerntheater, das jeden Sonntag

Nachmittag in der Boistadt Pradl spielt. Es nährt sich
von Ritter» und Näubeistücken, die manchmal schon

hundert Jahre alt sind, aber immer wieder aufgefrischt
werden. Der Spaßmacher mit seinen Couplets über die

jüngsten Tagesereignisse darf darin nie fehlen; seine

Beliebtheit kommt, sobald er seinen Benefiztag hat, sehr
greifbar zutage, in Form von Würsten, Rettichen, Cigarren»

schachteln und Weinflaschen, die ihm statt des Lorbeers

auf die Bretter hinaufgereicht werden. Der vierte Genuß»
platz endlich is

t das »Peterlspiel', auch Kasperl», Taddädl»

oder Hansel» Theater genannt, mit dessen Marionetten

am Sonntag Abend im Mohrenwirtshaus des Vororts

Hölting die Kinder vergnügt werden. Aber die Er»

wachsen«« gehen gerne mit, denn alte Sagen und un»

verwüstliche Dramenstoffe feiern da eine originelle Auf»

erstehung. Der Ma»

gistratsschreiberA.R.

Jenewetn hat kürz»
lich eine Anzahl

solcher Texte drucken

lassen: ,Das Höt»
tinger Peterl»
spiel, ein Beitrag

zur Charakteristik des

Volkstums in Tirol'
Innsbruck, Wagner,

1903). Es enthält
u. a.: Die Ent»

hauptung des hl.
Johannes, Kaiser

Max auf der Mar»
tinswand,DonJuan
und die Szene .Der
Letztere Szene geht

Vorstufen — auf daö

Karl Wolf

Peterl beim Doktor Faust".
— Gott weiß durch welche

marlowische Motiv zurück, der

ernsten Teufelbeschwörung des Doktors eine komische
durch seinen Diener folgen zu lassen, der das Zauber»
buch mit gleichem Erfolge handhabt. Peterl is

t

zwar
über die herbeigerufenen Schwarzen anfangs entsetzt,

findet sich aber bald in die Situation und läßt die
armen Teusel so lange tanzen, bis sie zuletzt, ganz er»

schöpft, in die Hölle hinabsallen. Neuesten« gab Jene»
wein als Nachtrag eine zweite Sammlung heraus, .Alt»
Jnnöbrucker Hanswurst»Spiele' (auch bei Wagner,
1305), die sehr interessante Stücke von Don Juan und
Doktor Faust aus Herrigs Archiv, Bund 98, S. 241 ff.,
enthält, sowie eine »Genovefa' und die Schwanke «Der
kranke Wirt', »Der Peterl im Sterzinger Moos' und
.Die Brautwahl oder des Teufels Anteil', alle, mit
Ausnahme der Genovefa, im derbbajuvarischen Dialekt
der Gegend. Auch da, wie beim Volkslied, sind die Texte
in starker Ummodelung begriffen, der Improvisation is
t

Thür und Thor geöffnet, denn jede Veränderung zieht
die alten Liebhaber von neuem heran. Auf dem Gebiete
des Kunstdramas wird also in Tirol einiges geleistet,
auf dem des Volksdramas viel, vielleicht quantitativ

mehr als irgendwo anders. Dabei is
t

noch garnicht der

Passionsspiele im nahen Brixlegg gedacht, die voriges
Jahr der als Lyriker bekannte innsbrucker Stadtkooperator
Bruder Williram erneuerte.

Als Erzähler is
t

noch der Meraner Karl Wolf zu
beachten, weil er es verstanden hat, für seine Geschichten
aus dem Volksleben der Berge auch die Volkstechnik zu
verwenden. In Tirol giebt es nämlich Schwank» und
Anekdotenfammler, die es sich fast zu einer professionellen

Kunst machen, ihre Schnurren mit ebenso knappen als

wohlgesetzten und pointierten Worten vorzutragen. Da
wird keine Wendung gebraucht, die nicht ganz dem

Dialekt der Person und der Situation gerecht ist; alles

zum Verständnis Nötige wird wie zufällig vorher gebracht;
oie Schlußwirkung wird dann mit einem Sprung er»
reicht, und so weiß ein lustiger Kumpan die Wirts»

gesellschaft ost stundenlang zu sesseln, ähnlich wie es in

früheren Jahrtausenden nach den Forschungen des ge»

lehrten Privatdozenten H
.

Reich die Mimen thaten. Wolf
schreibt nun genau so, wie diese Schwanttünstler erzählen.
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Bevor er die Feder ansetzt, denkt er sich offenbar die

ganze Geschichte für den mündlichen Bortrag aus. Bei

einem Preisschuhplattln einer innsbrucker Ausstellung,

wo Wols als Leiter wirkte, trat einmal eine längere

Pause ein, die er den Zuschauern, wie aus dem Stegreif,
mit einer fließend erzählten Geschichte kürzte — am

Morgen hatte ich sie Wort sür Wort in seiner jüngst»
gedruckten Sammlung gelesen. Neben dem vielen Tinten»
Deutsch, das man selbst in Bauernnovellen zu ,lesen be»
kommt, hat diese lcbensfrische Darstellungsweife einen

großen Reiz. Auf ihr beruhte hauptsächlich der Erfolg
seiner mannigfachen Bände „Geschichten aus Tirol",

seiner meraner Skizzen „Anno dazumal" und seiner
Schilderungen „Aus dem Volksleben Tirols" (alle in
Edlingers Verlag, Innsbruck). Neuestens aber hat er

seine Technik noch wesentlich gehoben, indem er ein

ganzes Bündel Streiche auf zwei Schelme häufle, die

hierdurch zu typischen Charakteren erwuchsen, sodaß man

si
e überall im Ländchen nennt und sogar im wiener

Abgeordnetenhause citiert hat: „Sirt und Hartl"
(Innsbruck, 1903). Die beiden Burschen sind bald als

Bergführer thätig, bald als Wilderer, Schmuggler,
Senner, Köhler oder unscheinbare Bauernknechte; sie

stellen sich langsam und dumm; kaum giebt es aber ein

Stück Geld zu erhaschen oder eine Bosheit auszuführen,

so is
t der Sixt(us) sogleich der schlaue Anstifter, der

(Leon)hard der gewandte Ausführer. Wie si
e

den Jäger
prellen und schließlich noch in den Dorfbrunnen tunken;

wie sie einen Touristen, der auf eine unerstiegene Spitze

klettern will, für einen ausgeschriebenen Narren halten
und des Preises halber zu Thal schleppen; wie sie mit
der Wünschelrute dem Wirte das Weinwässern nach»

weisen oder im Süd»Nord>Erpreßzug sich ohne Karte

durchschwindeln, wird dargestellt wie in einem Volksbuch
des sechzehnten Jahrhunderts. Nicht immer geht es

den Schelmen gut; bald werden sie als übergescheit

ausgelacht, bald mit einer liebesdurstigen alten Jungfer
gestraft, bald im Automobil in Todesangst versetzt;
aber ihr Humor bleibt jedesmal obenauf. Mit dem
Büchlein in der Hand kann man Geschäfte und Politik
vergessen und sich am Arbeitstisch so glücklich träumen,

als süße man in Bozen hinter dem Osen des Batzen»

hüusls.

Königsdramen
Von Paul Legband (Berlin)

1
. König Kristia» II. Schauspiel i„ fünf Akten von Adolf

Paul. Neue vervollständigte deutsche Originalausgabe.
Leipzig, 1903. Breitkopf <

K

Härtel. lS2 S. M, S,— .

2. Karin Münstochter. Schauspiel in fünf Akten von

Adolf Paul. Deutsche Originalausgabe, Ebenda. «7 S.
M. 2,-.
HarpagoS. Schauspiel in fünf Akten von Adolf Paul,
Deutsche Originalausgabe. Ebenda, 9« S. M, 2,—.

4. Eine KönigSuacht. Drama in einem Akt von Richard
Peter Baninfeldt, Leipzig, 190», Hermann Seemann
Nachf. 6» S,

5
,

Störtebecker. Tragödie in fünf Akten von Rolf Wolf»
gang Martens. Berlin, ISOZ. Johann Sassenbach.
149 S.

on Königen und Helden is
t in diesen Dramen die

Nede, von ihrer Art und ihren, Wesen mehr als
von ihren Haupt» und Staatsaktionen. Eine

dramatische Epopöe historischer Ruhmesthaten wird nicht
geboten, wohl aber werden Schleier um Schleier ent»
hüllt, bis die Könige als Menschen, so nackt und dürftig
wie wir andern Sterblichen dastehen. Wiederholt klingt

Ibsens Tragödie von dem ungestümen Zweifler Jarl
Skule, der ein König sein will und doch nicht zu den
Auserwählten gehört, in ihren Grundmotiven an. Die
Zahl der Namens'KSnige in der Geschichte is

t

Legion,
aber selten nur sitzt ein Hakon » Hakonsson auf dem
Thron, solch Glücklicher, dem das Königsmal hell
leuchtend auf der Stirne flammt, der den Beruf und
die Macht und die Herrlichkeit in sich spürt. Die Bäume
tragen zweimal Früchte, die Vögel brüten zweimal im
Sommer, wenn die Hakans Könige sind. Den Jarl»
Naturen aber schlägt alles zuni Unheil aus. Sie stehen
dem Höchsten nahe und sind doch durch unüberspring»
bare Kluft davon getrennt, sie sind nicht Könige, selbst
wenn sie König sind. Ihre Schwere, ihr Grübeln, ihre
Halbheit, ihr feiger Sinn lähmt ihre Thaten. Sie bergen
ihr Allzu»Menschliches in den Purpurmantel, und wenn

sie morden, verbannen, vernichten, dann leuchtet grell
der Zwiespalt zwischen ihrer menschlichen Schwäche und

ihren königlichen Allüren hervor. Der König in ihnen
will über allen stehen, der Mensch reißt sie wieder herab,
und nun ringen beide miteinander, und es geschehen
grausige Dinge, unkönigliche Thaten, die in shaksperischer
Tragödie aufgefangen oder in burlesker Heiterkeit zu
tragikomischer Wirkung ausgedeutet werden können.

Mit Spott und Bosheit hat der Deutsch.Schwede
Adolf Paul in seinen Heroischen Komödien (vergl.
LE IV, 1672 und VI, 1236) verlogene Heldenverehrung
gegeißelt und in seinem Doppelgängerspiel (vgl. LE VI,
724) landläufiges Königtum verulkt. Er hat Masken
von, Antlitz gerissen; dem David, Saul und Goliath
aus OlimS Zeiten so gut wie dem Auch.KSntg, der da
in unsern Tagen irgend ein kleines, neu»barbarisches
Königtum beherrscht, Paul schuf damit Aergernis in
der Welt und vergiftete doch nur im Spaß. Er nahm
einen König aus Nirgendwo, um seiner zu spotten, und
— der Dreiakter wurde, für den Anfang wenigstens,
um seiner hochverräterischen Tendenz willen in Berlin
verboten. Und doch lag jede persönliche Zuspitzung dem
Autor der Doppelgängerkomödie fern. Uni so geschmack»
los zu sein, dazu wies er zu starke künstlerische Qualitäten

auf. Er fand vielmehr in seiner dreiakligcn Satire
offenbar nur eine neue Form, um seine von den der»

schiedenslen Beispielen zuvor abstrahierte Wahrnehmung
in allgemeiner — und darum so thöricht ausgelegter —

Fassung zu geben.

Diese einzelnen Beispiele sind in den vorliegenden
Dramen enthalten. Die Kritik des Königtums wird

hier auf historische Fnkta exemplifiziert, und zwar sind
es Herrscher aus der dänischen, schwedischen und persischen

Geschichte, denen Paul bis in die letzten Winkel der
Seele leuchtet. Als Königsnaturen vom Schlage Hakon
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Hakonssons erWeifen sie sich nicht. Sie arien zu des»
potischcr Willkür aus, wenn sie in ihrer Ohnmacht sich

durchsetzen wollen, sie dünken sich Herren und sind doch
Sklaven. Da is

t

zunächst Krtsttan 1l. von Oldenburg,
König von Dänemark, Schweden und Norwegen, der
in der ersten Hälfte des lS. Jahrhunderts auf dem

Throne sasz. Die Geschichte erzählt von ihm, daß er,

noch nach der Hochzeit mit Elisabeth, der Schwester

Kaiser Karls V., seine holländische Geliebte Dyoeke bei
sich behielt und von ihr und ihrer Mutter beherrscht
wurde. Im Jahre 1517 starb Dyveke dann eines plötz
lichen Todes. Der König sah in einem dänischen Großen,
Torben Oxe, den Mörder und ließ ihn hinrichten. Drei

Jahre später ersäuste er — auf alte Opfer neue häufend
— im stockholmer Blutbad sechshundert schwedische Adlige,
bis er schließlich selbst des Thrones entsetzt und dauernd

gefangen gehalten wurde. An diese historischen Thai»
fachen hat Adolf Paul sich getreulich gehalten, um auf
ihnen ein Menschen- und Lebensbild von eindringlicher

Wirkung zu zeichnen, ein Drama, das eine über dreißig

Jahre sich hinziehende Handlung mit unleugbarem Ge>

schick zusammenfaßt und trotz etlicher Längen einen Blick

für das Wesentliche und Wirksame verrät. Paul hat
den König und Menschen Kristian nebeneinander ge-

halten und des einen leidenschaftliche Verworrenheit mit

der Schwache des andern erklärt. Er hat nicht den
gewaltthätigen Tyrannen von vornherein gezeichnet,

sondern Stufen psychologischer Entwicklung gegeben,

hier und da auf Kosten einer wuchtig »dramatischen
Wirkung, stets aber das Interesse für diesen Menschen
schärfend, den das Schicksal unseligerweise auf einen

Königsthron setzte. Als Edelmann auf seinen Land»
gutern hätte Kristian sicherlich ein von wilden Stürmen

verschontes Leben führen können. Das Königtum aber
Verlangt inneren Beruf. Und daran gebricht es dem

Helden des paulschen Dramas vollständig. Dieser

Kristian will die Rechte des Herzens, die ihm als

Menschen niemand schmälern dürfte, auch auf dem Thron
durchführen, will seine Leidenschaften nicht zügeln und

doch dem Verlangen der anderen Trotz bieten, will den

Aufruhr in seinem eigenen Innern nicht bekämpfen und

doch des Aufruhrs um sich herum Herr werden. Hier
versagt seine Kraft, und Paul zeigt, wie Kristian, der
König, sich ängstlich an jeden klammert, der ihm, sei's

offen oder mit Lug und Trug, eine Stütze in aller
Angst und Wirrnis scheint. König Kristian, der in

krankhafter Furcht die thörichtsten Auswege sucht, der

morden und vernichten läßt, um vermeintliche Feinde

zu beseitigen, wird so in letzter Hinsicht eine tragische

Figur von typischer Größe, ein Scheinkönig, ein Ge>
fangen« in goldenem Kerker, ein Spielball von Weibern
und Spekulierern, den unser Mitgefühl nicht verläßt.

In einem Narren, dem Bruder der shakesperischen
lustigen Gesellen, hat Paul eine grausig-burleske Folie
zu dem König geschaffen. Dieser Narr is

t

wirklich König

in seinem Reich. Als die Inkarnation von Kristians
Gewissen begleitet er den König durch alle Lebens»

stationen bis ins Gefängnis, wo die Majestät des Leidens

und des Martyriums über die Majestät, die einst

draußen in Pracht und Herrlichkeit herrschte, sich hoch

hinaushebt. Er begleitet den König bis zu dem letzten

Augenblick, da dieser auch die Krone des Märtyrers

hinzuwerfen eilt, hinaus aus dem Gefängnis, um die

Abdankungsurkunde zu unterzeichnen und wieder Mensch,

nur Mensch zu sein, der den grünen Wald, das blaue

Meer sehen und die Vöglein im Walde wieder hören
kann . . .

»Bin ich nicht auch ein Mensch?', dieser letzte Ver»
zweiflungsruf, den Kristian hinter Kerkermauern aus

stößt, bildet auch das Grundmotiv von Adolf Pauls zu
zweit genanntem Schauspiel, das einen von Robert

Prutz, H. Kruse, Koberstein, Julius Weilen, August
Strindberg u. a. schon dramatisch behandelten Stoff
wieder aufgreift. Auch hier kollidieren in der Person

Erichs XIV. von Schweden der Mensch und der Herrscher.
Wie den milden Jäger begleiten ihn auf seiner rasenden
Jagd die lichte Gestalt der Karin, der Soldaten»
tochter, die er zu seineni Weibe macht, und die dunkle

Gestalt eines etwas schablonenmützig als Bösewicht ge»

zeichneten Höflings. Durch das ganze Drama weht
ein lyrischer, balladenhafter Zug, der vielleicht der

Bühnenwirkung des Stückes im Wege steht, den poetischen

Reiz aber erhöht. Besonders die Gestalt der Karin is
t

dem Dichter auss beste geglückt. Jede Süßlichleit hat
er vermieden und das Reine, Sonnige ihres Wesens
klar zum Ausdruck gebracht. Mit diesem geliebten
Weibe bloß Mensch zu sein, is

t

dem König Erich nicht
vergönnl. Und so kommt über ihn, der die Einsamkeit

auf dem Throne fürchtet, dem sie Hindernisse in den

Weg legen, weil er aus niederen Volksschichten seine
Gattin wählt, der die Krone als Last empfindet, die

Verzweiflung einer in den Tiefen der Seele verletzten
Natur. In dieser Angst, dem Königtum nicht gewachsen
zu sein und doch nicht schwach zu scheinen, mordet er

seine Nebenbuhler, ohne die Notwendigkeit solch grauen»
voller Thaten einzusehen, »Ueber Land und Volk aber

herrscht die Notwendigkeit — sie is
t die Richtschnur des

Königs, si
e

steht über Freundschaft und Sippe und

Mitleid und Liebe' — das is
t es, was König Erich
nie verstehen kann. Und so geht er seinen Leidensweg,

wie König Kristian, mißt ihn völlig aus vom Thron

zum Gefängnis und von dort auf den Richtplatz. Bis

zum letzten Augenblick aber hält Karin Manstochter zu
ihm, sein Weib, das allein seinen inneren Menschen
kennt. Si:, die mit königlichem Sinn Begabte, die
freiwillig auf alle Königsehren verzichtet, die ihr Gatte

ihr bot, spricht die Lösung von Erichs zwiespältigem

Charakter und die Verzeihung für seine Sünden aus:
Aus Schwäche hat er gefehlt, seine Liebe zu Frau und
Kindern aber dauernd heilig gehalten.
Verwickelter als diese beiden Dramen und auch

technisch nicht s
o

einfach gelöst is
t das dritte Schauspiel

von Adolf Paul, das gleichsam einen Blick hinter die

Kulissen des Königtums eröffnet. Das Marionettenhafte
der Könige, die regiert werden, um zu regieren, tritt

hier deutlicher zu Tage und weckt insofern unser stärkeres
Interesse, als die Person, die mit Königen Fangball

spielt, eindringlicher charakterisiert ist. Der intriguierende

Höfling, Göran Person, in dem letzten Drama is
t wie

der Didrik Slaghoek in dem ersten Schauspiel etwas

schematisch hingezeichnet, dieser Harpagos aber, den schon
mit gutem Grunde der Titel nennt, is

t aus der Sphäre
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einer theatralischen BSsewichtswelt näher in das Licht
einer scharfen Charakterisierungskunst gezogen. Warum

Harpagos einen Asthages und nach ihm einen Khros
stürzt, das wird im Einzelnen sicher begründet. Den

Astyages, diesen astatischen Despoten, stürzt er vom

Throne aus wilder Rachsucht, hat doch Astyages ihm den

Sohn geschlachtet und als Speise vorgesetzt. Nun wird
Kyros König, vor dem Astyages gezittert hatte. Doch

auch KhroS is
t deS Harpagos Geschöpf und wird von

ihm zu höchsten Machtgelüsten htnaufgepeitscht. Khros
erobert Länder aus Länder und wird nicht minder zum

astatischen Despoten mit theatralischen Allüren. Den

Untergang der Sonne inö Meer nimmt er als sklavische
Huldigung an. Und immer größere Macht läßt ihn
Harpagos gewinnen, dieser Harpagos, der wie Jarl
Skule in leidenschaftlichen Träumen König is

t und der

nach einem Sohn sich sehnt, auf den all die Herrlichkeit
übergehen kann. Er erreicht sein Ziel: Kassandane,
des Khros erste Gemahlin, hat einen Sohn geboren,

dessen Vater Harpagos ist. Nun steigert sich dieses
wilde dämonische Ringen. Khros is

t König und Harpagos

regiert. Bis eines Tages auch für Khros die Stunde
schlägt und Harpagos ihn mordet, um seinem Sohn,

dem Sohn der Sonne, die Macht und Herrlichkeit zu
Füßen zu legen. DaS is

t in kurzen Zügen der Ideen»

gang dieses Schauspiels, das die Grenzen von Pauls
dramatischer Begabung deutlich erkennen läßt. Im
Problem is

t die äußerste Zuspitzung erreicht, es fehlt
aber jene shalsperische Wucht, die jedes mittlere Maß
verläßt und die Leidenschasten zu einer von aller

Pathctik freien, schrankenlosen Entfesselung bringt.

Vielleicht würde ein Schauspieler, wie es Ludwig

Devrient war, diesen Harpagos auf die Höhe shaksperischer

Helden steigern können.

Geschoben, verleitet von berauschender Macht»

Möglichkeit is
t

auch der Held in dem Einakter von

R. P. Baumfeldt, einem Stücke, das nicht immer die
Gefahren einer glatten Schönrednerei vermeidet, das

aber in anderen Partieen sprachliche Schönheiten auf»

weist und namentiich in den Herauöarbeitung des

Problems und in einer gewissen kühnen Mischung von

Feierlichkeit und Drastik beachtenswert ist. DaS Drama

spielt w der römischen Provinz Pontus, in der Zeit der
Dekaden« der Julier und zeigt, wie ein weicher, müder
Träumer von einem Weibe angetrieben wird, eine hohe

königliche That zu thun, wie aus tiefem Schlummer
königliche Gedanken und der Glaube an den Erfolg seiner

That in ihm erwachen, wie er aber dann, als ein eifer»

süchtiger R,val dieses Mädchen vor seinen Augen tötet,

in Lethargie zurückfällt und mit Verachtung und Ekel

vor der Brutalität alles Lebens sich selbst den Tod giebt.
All diese schemenhasten Vorgänge, die in einer tönenden
Rhythmik vorgetragen werden, spielen in einer Nacht

sich ab, und der schwere, düstere Schatten nächtlicher

Stunden liegt über dem ganzen nur flüchtig hell auf.

leuchtenden Spiel. Von Römern is
t die politische Provinz

ausgebeutet. Römische Ossiziere schlemmen in dem Haus

des reichen Ponters Lysis, der, ein Träumer und Philo»

soph, ein ereignisloses Dasein führt. Er spürt die

Knechtschast der Römer nicht, sondern zehrt von ihrer

Kunst und ihrer Kultur, deren feinste Reize ihn erfüllen.

Die Ponter aber wollen mit keckem Handstreich das

lästige Joch abschütteln, und Evadne. die Sklavin des

Lhsis, soll ihnen heimliche Zugänge öffnen in einer

Nacht, wo dieses Ponters Haus die römischen Beamten

und Ossiziere bei üppigem Mahle birgt. In einer Szene
zwischen Evadne und Lysis kommt der ganze Gedanken»

inhalt der Dichtung mit starker Kraft zur Geltung. Als Weib
begtnntEvadne; si

e

berauscht den Träumer durch ihr Wesen,

ihre Sprache, ihre Gedanken; si
e

zaubert ihm Bilder von

Lebenslust und Lebensfreude vor, weckt längst versunkene

Wünsche und wird von ihrer eigenen Leidenschaft, ihrem

eigenen Schmerz über die Knechtung des Vaterlandes

dazu hingerissen, diesen Schwärmer und Träumer auf»

zurütteln und ihm den Königsgedanken einzuflößen.
Den Königsgedanken, über Nacht die Römer im ganzen

Lande zu töten, wie einst Mithradat es vollbracht, und

dann als Herrscher deS freien Pontus die Krone sich
aufs Haupt zu setzen. Und das soll dieser zarte Weichling,

der lebensfremd bisher grübelte und Träume spann?

Ihm selbst scheint's sonderbar:
„Mir is

t — als wäre ich der Schütze nicht,

als wäre ich die Bogensehne nur,

gespknnt von einem unsichtbaren Arm,

die nach dem Schusse auf» und niederschwingt,"

Aber dennoch lebt der Königsgedanke in ihm, wächst
und schwillt, bis er zum eisernen Entschluß der That

führt. Und nun bangt Evadne um ihn, den Zarten,

den sie liebgewonnen hat, Sie weiß, daß ihn die

Wucht der Königsthat zerbrechen würde und sucht

ihn fortzureißen zur Flucht, ihm höchsten Lohn ver»

heißend. Nur weibliche Liebe, die das Liebste zu ver»
lieren fürchtet, spricht jetzt aus ihr. In diesem Augen»
blicke stürzt Pallas, ihr früherer Liebhaber, hervor und

stößt ihr, der Ungetreuen, den Dolch in die Brust. Der

Königsgedanke, der so hell in dem Ponter aufgeflammt
war, wird von bitterster Verachtung und Ekel ein»

geäschert, der Traum großer Thaten is
t

Verflogen. Von

dem Gifttrank, der Römern kredenzt werden sollte, nimmt

der Ponter in seiner Königsnacht , . .

Es is
t ein Wetter Sprung von dieser auf glänzenden

Verswellen sich schaukelnden Dichtung zu dem hansischen
Schauspiel, das in kernigerProsa,zumTeil in hamburgisch»

friesischer Dialektmischung den ost behandelten Störte»

becker»Stoff wieder aufgreift und geschickt durchfuhrt.
Aber es schließt sich in tieferem Sinne der Gedanke

dieser Tragödie an die übrigen Dramen aufs engste an,

nur daß hier das positive Gegenstück zu all diesen

Schwächlichen und aufgerüttelten Träumern steht. Der

Seeheld Störtebecker. der um die Wende des 14. Jahr»
Hunderts ein SeerSuberm onopol sich verschaffte und in

seiner Raublust selbst vor den verwegensten Thaten nicht
zurttckscheute, is

t von Rolf Wolfgang Martens als
»blonde Bestie" gezeichnet, als eine furchtlose, um gut

oder böse sich wenig scherende Natur, als ein Egoist,
der nicht erst wie König Kristinn nach dem Recht zu
plündern und zu töten fragt. In Störtebecker steckt,
wenn man das Wort hier richtig deuten will, auch etwaö

Königliches, etwas, das beneidenswerte Kraft und Frische
bedeutet. Und der Zusatz von solch edlem Räuber»

charakter, wie ihn Karl Moor besitzt, findet sich auch im
Störtebecker, der den armen Fischern gegen die räuberischen
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Groninger hilft, der die feigen Gegner auf einer Sand»

dank aussetzen und ersausen läßt, aber die mutigen zu
seinen Kumpanen macht, in diesem Störtebecker, der zu»
gleich den köstlichen Humor gutmütiger Naturen besitzt.
Die äußere Handlung des Dramas giebt die verschiedenen
Züge, die diesem König Schach und Matt bieten, diesem
.Helden', der sich selbst treu bleibt und den eines Tages
nur die ungünstigen Konjunkturen stürzen. Interessant

is
t dabei, daß der Königsgedanke auch in feiner konkreten

Verwirklichung hier auftaucht. Ein ostsriesischer Großer,
Keno ten Brök, hat sein TSchterlein dem grimmigen
Seeräuber zur Frau gegeben und ihn protegiert in der
stillen Hoffnung, aus diesem räuberischen Vitalienbruder

den Fürsten eines geordneten Gemeinwesen« zu machen,
den König eines Staatswesens. .Ja," antwortet
Störtebecker, »einen König, wie Ihr einer seid! Einen
Herrn, der Diener ist! Ich will mich nicht placken, wie

Ihr jetzt um Euer Land. Ich bin Herrl" Und als
Keno darauf erwidert: «Herr auf Eurem Schiff, über

einen Seeräuberhaufen. Ich biete Euch einen Thron
an!" — da findet der Störtebecker, in der Wut eines

Goetz von Berlichingen, mit den Worten »Schiet drup"

seine Kritik des Königtums.

Kleine Geschichten
Von Max Hochdorf (Berlin)

1. Die Ballmutter und andere Typen der Gesell,
schaft. Von Julius Stetteuheil». — F. Fontane

4 Co., Berlin 1904.
2. Der Wintergarten. Von Paul Althof. — C, W.
Stern, Wien 1904.

Z. Luise, da« Mysterium einer Liebe und andere
Geschichten. Von »t.W. Enzio. — O, Mutze, Leipzig 1904.

4, Letzte Stunden, acht Geichichten aus dem Liedcsleben,
— Das Geschlecht Edelmaier, Satire in Dialogfurm.
Von F. Ritter v. Feldegg. — Carl Kvuegen,
Wien 1904.

5. A»S der Schule geplaudert. — Quer durch. Von
Ewald Gerhard Seeliger. — Hamburg, Verlag«»
anstatt uud Druckerei A..G. (vorm. I. F. Richter) 1902.

S. üc:«« boraiusg. Von Haus Withalm. — Josef
Singer, Strasburg 1904.

7. Die letzte That und andere Geschichten. Von Nose
Na „„ au. — Otto Zanke, Berlin 1904.

arum Julius Stettenheim seine unglaublich
schwache Skizze von der Ballmutter und die
übrigen nicht minder wertlosen Gesellschafls»

Photographien in einem Buch herausgegeben hat, is
t

völlig unbegreiflich. Was er Typen der Gesellschaft
nennt, sind Menschen, die auch das ungeübteste Auge
viel gründlicher und packender zu beobachten imstande
WS«. ES fehlt die leiseste Fähigkeit, irgend einen inter»

essanten Charakter eindringlich zu zeichnen. Das Buch
ist eine Sammlung der fadesten Wortmitzeleien und All»
täglichkeiten. Ein Salzkornlein in der Sprache, eine
geistvolle Bemerkung sucht man vergebens und bedauert
mit Wehmut, daß ein über siebzigjähriger Greis noch
den Mut hat, fremden Lesern derartiges In die Hand
zu geben. Die ururalten Geschichten von den wie
Madonnen scheinenden und wie Teufel hochstapelnden

Halbweltsdamen in Karlsbad, von den langweiligen,
lästigen Sommerfrischenbekanntschcisten nnd deren zäher
Unverschämtheit, listigen Journalisten, abergläubischen
Prahlhänsen setzt er im geschmacklost sten Ausputz wieder
vor. Wo er gar über soziale Thorheiten und Gebrechen

zu philosophieren ansängt, kann die kräftigste Natur sich

das Gähnen nicht Verhalten. Was er unter Lebens»
Weisheit versteht, zeige eine Probe, die nicht einmal zu
den Schlechtesten gehört: »Der Bewohner einer größeren
oder großen Stadt hat viel Angst auszustehen, einerlei,
ob er daheim von seinem Beruf in Anspruch genommen
wird und jeden Augenblick gestört werden kann, oder
eine Straße passieren muß. welche durch ihre Frequenz
einige Akhnlichteit mit einem Platze hat, auf dem
das Militär im Feuer exerziert."
Unter dem geheimnisvollen Titel »Der Winter»

garten" verbirgt sich die schmächtige Herzensgeschichte
eines sehr reichen, sehr selbständigen, sünf Sprachen be»
herrschenden jungen Mädchens, das einen hochbegabten,
aber selbstverständlich armen Musiker sich erkämpft.
Paul Althof ist eine österreichische Dame. Sie setzt
ganz brav in Hermann Vahrs asthmatischer Sprache ein,
verliert aber sehr schnell die Gemalt über ihren Stoff
und verfandet schließlich ganz in der Ohnmacht, künst»
lerisch zu formen. Die ini Irrgarten der Liebe herum»
gehetzte Heldin is

t

sehr erfahren im Grübeln über das
ewige Problem vom irdischen Glück und seiner furcht»
bnren Berzroicktheit. Ein polnischer Maler, der die
Wiener Sezession eine Parvenuekunst heißt, erschießt
sich um ihretwillen. Ein fetter und dummer Großgrund»
besitzen sucht sich über ihre SeelenhSrte bei anderen
Schönheiten zu trösten. Sie bewahrt ihre Stand»
hafligkeit trotz Eltern und bösartiger, ins tiesste Mark
verderbter Verwandten. Endlich treibt sie die Ver»
zweislung aus dem Vaterhause nach München zu einer
starken Freundin, die ebenfalls Reichtum und Wohl»
leben aufgegeben hat, um dem Erwählten ihres
Schmachtens anzugehören. Dort will die Heldin sür
ihre Familie sterben und warten, bis sie ihrem Musiker
in die Eheseligkeit folgen darf. In dem Büchelchen
mischt sich Angelesenes mit Eigenem in großer Unge»
lenkigkeit. Es is

t eine Frucht des Dilettantismus, der
vielleicht einmal Poesie werden kann. Vorläufig blitzen
die Ansänge erst spärlich heraus.
Nach den Urteilen anderer Kritiker is

t R. W. Enzio
ein starkes, lyrische« Talent. Er soll klassisch abge»
rundete Verse gedichtet haben. Seinen Skizzen wird
nachgerühmt, sie wären Erzeugnisse einer reifen Mannes»
seele. bewundernswert in ihrer einfachen Technik, Als
der Verfasser sein letzte«, sehr stiefmütterlich ausgestattetes

Bändchen schrieb, scheint er von diesen wunderschönen
Gottesgaben verlassen gewesen zu sein. Sein Liebes»
Mysterium, wie die Geschichte »Luise" anspruchsvoll
getauft wird, is

t

durch und durch unreif. Und der Nest
von kurzen Skizzen verdient wegen seiner poetischen
Nichtigkeit Erwähnung nur, weil des Verfassers Eitelkeit
es nicht über sich brachte, diese krüvpeligen Tastversuche
in sein Pult mit Sorgfalt zu verschließen.
Es thut mir aufrichtig weh, dem alten Manne

und den jungen, hoffenden Autoren so Unbarmherziges
sagen zu müssen. Aber gerade die kleine Geschichte und
die Skizze, die in einen möglichst engen Nahmen mensch»
liches Geschick zusammendrängen, zeigen am ehesten eine
Begabung oder deren Mangel. Nur wer etwas zu er»
zählen hat und die Energie des Malers befitzt, für seine
Geschehnisse den prägnantesten Augenblick, den Kern
des Stofflichen zu entdecken, der sich aus dem Erzählten
scharf und deutlich herausschält, wird eine gute Skizze
schreiben können. Das versuchen mit besserem Glück
die anderen vier Sammlungen kurzer Geschichten, die
deswegen viel ernster zu nehmen sind. Der Verfasser
der »Letzten Stunden" Herr v. Feld egg hat kluge
Augen für solche Lichtquellen seelischer Ereignisse, Er
besitzt die Kunstfertigkeit des Kinematographen, und in
glücklichen Momenten versteht er es auch, den mechanisch
bewegten Gliedern, Augen und Nerven Leben einzu»
flößen, das vom wirklichen nicht sehr entfernt ist. Nur
verleitet ihn eine angeborene technische Leichtigteit, zu
einem nicht sehr erquicklichen, allzu sorglosen Virtuosen»
tum. Seine Morde und Selbstmorde ersolgen be»
ängstigend rasch, weil sie nicht mit der genügenden
Wahrscheinlichkeit und Vorsicht begründet werden. Ob



635 Echo der Zeitungen . 636

ein weltfremdes Studentlein, ein ungetreuer Beamter
oder eine aufgezehrte visrge cieträques sich ins bessere
Jenseits hinuberretten, — ihr Selbstmord wirkt nicht
gerade als künstlerische Notwendigkeit. In so kurzen
Schicksalsgeschichten muß eben jedes Wort, jede Szene
mit Tragik gesättigt sein, damit das düstere Ende nicht
wie ein betäubender Schlag trifft. Für so viel sachte
Kleinarbeit reicht des Verfassers Kraft nicht aus. Die
Menschen, die bei ihm natürlich sterben, das todgeweihte
Lustmädchen, der beim letzten Atemzuge noch in Sinnen»

lechzen und Schönheit taumelnde Maler, werden nicht
so taschenspielerig flink in die Ewigkeit gestoßen. Die

Geschichte „Loga »sul« könnte man am stärksten loben,
wenn der Verfasser ihr nicht aus ganz unbegreiflichen
Gründen einen lüsternen Titel gegeben hätte, der den
Inhalt keineswegs deckt. Daß Feldegg seinen
immerhin talentvollen Skizzen noch eine salz» und
poesielose Satire in Dialogform angehängt bat, läßt
auf einen bösen Mangel an Eigenurteil schließen. Er
möchte an drei Geschlechtern den Satz, daß träges
Skiavenblut sich unbarmherzig forterbt, beweisen, und

daß frische, gesunde Naturmenschen bis ins Greisen»
alter liebenswert bleiben. Die Satire enthält aber
weder Schärfe noch dramatische Wucht. Sie is

t in

ihrer gespreizten Weitschweifigkeit schlechthin langweilig.

Dem Poeten und Pädagogen Otto Ernst hat Ewald
Gerhard Seeliger sein Heft .unpädagogischer" Skizzen
gewidmet. Sie enthalten meistens kleine Bissigkeiten,
die nicht sehr tief verwunden. Von Lehrern und ihren
Schrullen, von den erfrorenen Seelen gealterter Schul»
Meisterinnen is

t die Rede. Der Verfasser weiß gut unter

ihnen Bescheid und fühlt ihr Leiden und Freuen an»
teilvoll mit. Die Vision .Der Besuch' is

t

sogar eine

seine kleine Dichtung. — Mit großer Freude spreche ich
auch von Hans Withalm. Er is

t

ein echter Poet,
wenn auch noch ungelenk und ohne Selbständigkeit.
Aber seine Seele klingt schon in einem eigentümlich
rührenden Tone. Ein Schilderer der irdischen Stief»
linder möchte er sein. Die Wut seiner Elenden, das
Todesringen einer Dirne und eines Königs, die Ver»
zweiflung des Eisersuchtigen und der um alles Glück
beraubten Mutter, schildert er mit eindringlichen, zu
Herzen gehenden Tönen. Eine Amputation hätte der
Sammlung sehr wohlgethani dann wäre der Eindruck
des Ganzen nicht oft getrübt worden. Die Geschichte
.Der Gottessegen', eine Burleske in Ludwig Thomas
Manier, is

t

das Rundeste von Withalms Gaben, dem
viel Glück auf den jungen Kunstweg zu wünschen ist.
Der Erstling einer Frau is

t

schließlich das Beste
unter den hier genannten Büchern. Rose Raunau
besitzt alles, was der Erzähler braucht, und wendet ihre
Mittel an wie ein Künstler, der sich seiner Reife freuen
darf. Wie si

e Kinder sprechen und handeln läßt, das
erinnert an die liebe, überzeugende Art der Ebner»
Eschenbach. Sonst is

t

sie ziemlich unabhängig im An»
schneiden der Probleme. Das .Wimmern am Wege"
hört si

e

allenthalben und leiht ihm Stimme. Daß sie
durchaus der Kolportagemanier aus dem Wege gebt,
wenn sie die Wirnisse zerstörter Geister zergliedert, is

t

ein treffliches Zeichen ihrer Begabung. Das sinnliche
Wollen und Wünschen der Geschlechter behandelt sie mit

Zartheit und scheut sich nicht, gerecht und offen die
Entgleisungen im Leben von Mann und Frau zu be»
schreiben: überhaupt liegt in ihren Geschichten viel Nach»
denklichkeit und Erfahrung, und die Buntheit der Stoffe
ist überraschend. Eine schwindsüchtige Kleinbürgerssrau
sieht mit Schaudern ihre üppige, gesunde Verwandte
ini Besitz all ihrer eigenen Rechte als Gattin und Haus»
frau und vernichtet vor dem Tode, was der Neben»
buhlerin Freude machen könnte, den Inhalt des Kleider»
und Wäscheschrankes. Der Freund macht sich in
trauernder Wehmut daran, die Papiere des verstorbenen
Genossen zu ordnen, und entdeckt, daß seine eigene Ge<
mahlin jahrelang dessen Buhle mar. Er beschließt, sie
durch bedeutsames Schweigen in die Verzweiflung zu
Neiden. Zwei junge Menschenkinder mit wachen Sinnen

treffen sich nachts auf dem mondbeglänzten Meere. Sie
hungern nach dem gegenseitigen Besitz und finden sich
am Ende doch zu dem Entschluß zusammen, auszu»
harren, bis ihnen das Recht des Genusses zuteil wird.
Ein Gelehrter verdankt seinen Ruhm allein seiner Gattin,
die ihn mit ihren fruchtbaren Ideen durchtränkte und
wie anbetend seine männliche Kraft bewundert hat. Er
war für sie nur der schöne Mann gewesen, als dessen
Sklavin sie sich fühlte. Als er in ein nichtiges Zigeuner»
temperament sich verliebt, geht sie von ihm, nachdem sie
in einer lohenden Zornrede seine UnWürdigkeit gebrand»
markt hat. Auch satirisch is

t

Rose Raunans Begabung.
Eine Frau hat ihren Gatten betrogen. Der Gatte is

t

blind und schilt den Arzt, der die schöne Teufelin durch»
schaut und ihm reinen Wein einschenken will, einen
Dummkopf. So behält sie freie Bahn in der Sünde,
und der Gatte bleibt »der Dümmere". Diese kleine

Farce in ihrer stilistischen Engbrüstigkeit is
t das, was

ein häßlicher alter Ausdruck ein .Kabinettstück" zu nennen
pflegt. Ich glaube nach allem, daß Rose Raunan das
Zeug hat, eine tüchtige Erzählerin zu werden, Ihr
Anfangsbuch schließt viel Verheißendes in sich.

Mo öerZeilungen
Auszüge

as „Onoräts I'ältissilno pnsts", das in DanteS
Inferno beim Nahen Virgils erklingt, tönt auch
von der Schwelle dieses Jahres, dn Schillers

mächtiger Schatten nah und näher heraussteigt. Seine
Adventszeit rühmen und preisen eifrige Propheten, und
es könnte scheinen, ob als Thor und Thür geöffnet,
Wege geebnet seien, auf daß dieser Messias neuen Ein»
zug halte in unser Geistesleben, Ist das denn aber
auch wirklich so? Sind wir würdig, Schiller zu feiern?
Auf solche Fragen, die um so eindringlicher auftauchen
müssen, je lauter und rauschender die Tageshuldigungen
werden, antwortet schon jetzt Alfred Freiherr von Berger
an leitender Stelle der .N. Fr. Presse" (14490). Gewiß
beleuchtet er nur die Dinge, wie sie in Oesterreich liegen,
aber es mag ein Jeder, der nicht Scheuklappen trägt,
auch für reichsdeutsche Verbältnisse daraus die richtigen

Schlüsse ziehen. Oder trifft es nur für Oesterreich zu,
daß im Jahre I85S .das nach der Kirchhofsruhe der
Reaktionsjahre sich regende Bedürfnis nach verfassungs»
mäßiger Freiheit zum erstenmal in einer Schiller» Feter
laut wurde", daß jene Schillerfeier einen tiefen, durch
die nationalen Verhältnisse ganz anders als heutzutage
bedingten Sinn hatte? Damals waren nicht nur in
Oesterreich die Menschen, die Schiller feierten, von dem
Geist durchdrungen, dem sie huldigten. Seine Ideale
waren die ihrigen. Inzwischen sind Jahrzehnte inS
Land gegangen, in denen .ein pygmäisches Geschlecht
moderner Litteraten auf den Dichter Schiller hinabzusehen
affektierte", und in denen die Ideale brüchig wurden, die
im Jahre 53 die Schillerfeier zu solch persönlicher An»
gelegenheit jedes einzelnen machte. Und darum .wird
sich ein Geschlecht wie das heutige, ehe es sich anschickt.
Schiller zu huldigen, doch vorher aufs Gewissen fragen
müssen, ob seine Kulturentwicklung deni leuchtenden
Punkte sich zubewegt, auf dem der Seherblick des
schillerschen Genius unverwandt ruht. Sollte angesichts
des traurigen Schauspiels, das das heutige Oester»
reich bietet, angesichts der allgemeinen Verpöbelung
unseres öffentlichen Lebens, der Verdrängung des
Enthusiasmus durch wüste Leidenschaft, des Geistes durch
die rode Faust, des Patriotismus großen Stils durch
kleine Egoismen, angesichts der religiösen und nationalen
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Intoleranz und all der wütenden Selbstzerfleischung,
in der das Vaterland seine edelsten Kräste vergeudet
und der Knechtschaft und dem Ruin entgegentaumelt,
sollte da wirklich jemand die Stirne haben, diese Frage
mit einem Ja zu beantworten? So ungeheuerlich groß

is
t

der Abstand der Richtung, in die Schiller deutet,
von jener, in der wir hinirren, dasz der verzweifelnde
Patriot einen Tropfen Trost nur noch aus der uner-
gründlichen Fülle eines mahrhaft schillerschen Idealismus
schöpfen kann. Unter solchen Umständen wird die
Schiller-Feier von 1905, so geräuschvoll sie sich anstellen
mag, im allgemeinen nur Lippendienst und Komödie
sein. Für die stark zusammengeschmolzene Schar jener
aber, die den Idealen Schillers treu geblieben sind und
in ihm mehr als den grofzen Dramatiker ehren, wird
sie einen anderen Sinn haben als die von 1859. Sie
wird ein heiszes, stilles Gebet sein zu dem der häßlichen
Erde entrückten Heros, in die vermildernden Gemüter
unserer Landsleute, wie der Malteser in die Brust des
spanischen Despoten, eine sänftigende und veredelnde
geueiflocke seines Geistes zu streuen."

Den Idealisten Schiller für die Gegenwart zu retten
und von seiner Weltanschauung eine Brücke zu schlagen
zur Zarathustra.Philosophie, sucht Paul Bcrghof in
einem Aufsatz, der in höherem Sinne eine Versöhnung
zwischen .Schiller und Nietzsche" anbahnt (Hamb.
Nachr., Die Litteratur, I), Es is

t bekannt, daß der letztere
einige antipathische Aeußerungen über Schiller gethan
hat, und daß in den Naturen und der Weltanschauung
beider sich Gegensätze finden. All das erklärt Berghos
für sporadische Erscheinungen in den Eruptivgebilden
nietzschischen Geistes: in letztem Grunde sei es ein gemein»
sanier Boden, aus dem beide stehen, und aus der Tiefe
ihrer Werke leuchte eine große lautere Goldader hervor.
.Schiller und Nietzsche sind bis in die letzten Fasern
ihres Herzens Idealisten, deren Blick mit sehnsuchtsvollem
Verlangen und Hoffen immer vorwärts und aufwärts
gerichtet ist, und die beide unter den Menschen ,als den
Bruchstücken der Zukunft' wandelten. Schiller kann
neben Nietzsche nicht nur bestehen, sondern is

t

durch und
durch ein Gegenwärtiger und Führer zu den Promotern»
bergen des Zarathustra-Priesters; wie andererseits die
Gedanken Nietzsches neben den schillerschen Ideen nicht

so unsinnig und ungeheuer sind, wie sie von gemissen
Leuten verschrieen werden. Noch ehe Nietzsche-Zara»
thustrn aus seiner großen Einsamkeit heraus nach dem
spielenden Kind' verlangte, hat Schiller fast ein Jahr»
hundert vorher mit klarem Blick den Weg gezeigt,
den die Kultur, die geistige Bildung und Entwicklung
des Menschen einschlagen muß, wenn wir aus aller
Zerrissenheit heraus zu einer inneren Ruhe und Harmonie
kommen wollen, wenn wir wieder, was von Jesu an
über Goethe bis Nietzsche immer und immer gefordert
und ausgesprochen ist, bei aller unserer Weisheit Kinder,
spielende Kinder werden wollen. . . . Wer eine Ahnung
davon hat, was Nietzsche in der Selbstkritik zur .Geburt
der Tragödie' unter der Aufgabe versteht: ,die Wissen
schaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst
aber unter der des Lebens' — der kann nicht anders,
als mit Ehrfurcht die Tempelhallen der schillerschen
Gedanken betreten, und wird mit Staunen erkennen,

daß Nietzsche diesen schillerschen Tempel erst abgetragen,
abgebrochen und dann wieder aufgebaut hat." Der
große „Jmmoralist" und der .Moraltrompeter von
Säkkingen", si

e

treffen in der ethischen Zielsetzung des
Menschen in einem Punkte zusammen; Schillers Lehre
von der Willensenergie führt zu Nietzsches Freiheitsidee.
Und des einen Jdealmensch wie des andern Uebermensch
sind keine Gegensätze und keine phantastischen Gebilde,
sondern bezeichnen beide den Typ der kommenden Ent
wicklungsstufe unserer Gattung, — Was »Schillers
Vermächtnis" für uns bedeutet und was .das Schiller-
Jahr" uns bringen müßte, das zeigen des Weiteren
Hans Hoimann (Hamb. Nachr.. Bell.-Litt, Beil. l) und
die .N. Zürch. Ztg." (T. ; l) um die Jahreswende, die
von andern Blättern dazu benutzt wurde, Schillers letzte

Sylveslerfeier zu betrachten (.Neujahr 1805 in Schillers
amilie." Mit ungedruckten Briefen und Gedichten,
on Hans Gerhard Gräf, Franks, Ztg. 2

; .Schillers
letzter Sylvester." Bon Gustav Karpeles, N,W.Tngbl.36t).

« »

Es is
t kein Zufall, daß in eben diesen Wochen, wo

die Nation sich rüstet, das Vermächtnis Friedrich Schillers
sich ins Bewußtsein zu rufen, die Bilanz der Moderne
ernster denn je gezogen wird. In einer eindringlichen
Neujahrsbetrachtung (.Die Freude an uns selbst"; Voss.
Ztg. I) konstatiert Alfred Klaar, daß es Verdunklungen
zu bewältigen, Mißverständnisse aus dem Wege zu
räumen, Verkleinerung und Verkennung gutzumachen
gilt. „Wer hätte sich vor einem Menschenalter träumen
lassen, daß die Jahrhundertfeier nach Schillers Tode
den Charakter einer Rettung und Auferstehung annehmen
würde? Hier arbeitet sich denn endlich aus dem Sport
der Verneinung und aus dem koketten Spiel mit der
Verzweiflung ein gesunder Optimismus der Volksseele
hervor. Aber wie viel is

t um diese Oase herum ver»
sengt und verwüstet worden!" Klaar sieht in dieser
ganzen Erscheinung, die sich aus allen Gebieten des

Geisteslebens verfolgen lasse, ein gefährliches Zeichen
für die Freudlosigkeit, die jeden Besitz ver
gällt. .Es giebt kaum ein Gebiet unseres Kultur»
lebens, wo die Gefahr dieser Freudlosigkeit nicht an uns
heranträte. In der Kunst, zumal in der Dichtung,
gefallen sich schaffenskraflige Geister darin, die Ideal»
Welt, die si

e

aufrichten, selbst wieder zu vernichten und
uns nicht als Zweifelnde, die sich noch immer empor»
ringen können, sondern als Verzweifelnde aus dem Be
reiche ihrer Schöpfungen zu entlassen. Nie vorher wurde

so viel Kraft verschwendet, um der Ohnmacht des
Ueberdrusses, die in Freudlosigkeit ausklingt, ein so kost»
bares Gewand umzuwerfen wie in unsern Tagen. Ein
Fnrbenton der Blässe, der einst durch den Kontrast im
Weltbilde mitwirkte, will sich über die ganze Breite des
Gemäldes dehnen, ein Motiv, das mitklang, um in der
Sinfonie im Triumphe überwunden zu werden, will
allein herrschen, eine Verzweiflung, die einst bestimmt
war, den Kontrast der durchdringenden Zuversicht zu
beben, wird zum Grundton großer Dichtungen gemacht.
Das fürchterliche Wort .Dekadenz' is

t

eine Art litte-
rarisches Kosewort geworden, die geheime Losung eines
Bundes, der mit dem Verfalle kokettiert." —

Fritz Lienhard findet für diese Gedanken ein ähn
liches Wort. Das .Verzerrte, Entartete, das Jnter»
essante" steht er im Vordergrunde, vermißt aber heute
den adelnden Geist, den die Dichtungen eines Sophokles
und Goethe besaßen und den das Wort Idealismus in
sich begreift (.Adeln oderverzerren?" Hamb.Corr.t6).
Was die Kunst eines Zola, Ibsen, Maeterlinck, Hof.
mannsthal und anderer demgegenüber an (meist
formalem) Gewinn gebracht hat, verkennt er ebensowenig
wie Maximilian Reschreiter, der .das Ende des Mysti»
cismus", einer auf so morbiden Grundlagen beruhenden
Kunstrichtung, erklärlich findet, ohne die wunderbare Be»
reicherung unserer Litteratur durch ihn zu übersehen
(Allg Ztg.. Beil. 2). — Beachtenswerte Aeußerungen
über die Beziehungen von Publikum und Kritik zur
Litteratur finden sich schließlich in einer ausführlichen
Anzeige, die Paul Ernst dem Buche Lublinskis über die
Bilanz der modernen Dichtung widmet (Zeitgeist t, 2).

In jene ersten stürmischen Jahre, da die .Modernen"
sich zusammenscharten und die .Dekadenz" bereits zum
Wort sich meldete, führt ein .Münchener Brief" von
Max Halbe, der die Mirre Laufbahn eines nun ins
Irrenhaus gesperrten Dichters zeichnet (Der Tag 609).
Es handelt sich um Oskar Panizza, der um 1890
Kerum zuerst in den Vordergrund trat und in der
fiebernden Atmosphäre der kleinen geistigen Revolution
wie in seinem Element sich fühlte. An Jahren wie nn
Erfahrung war er den meisten seiner Mitkämpfer über
legen. .Ein gewandter Redner und Dialektiker, von viel,
fettigem Wissen, nicht ohne pathologischen Beigeschmack,
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besaß er zu allem anderen noch eine Eigenschaft, die ihn
in dieser Welt des Dauerpumps und der unbezahlten
Rechnungen besonders schützbar machte: er halte Geld,
und wenn er es auch nicht gerade zum Fenster hinaus
warf, so teilte er doch in dringenden Füllen den

Heischenden davon mit. Also ein Gelehrter, ein Dichter,
der schon in mehreren Gedichtbänden eine originale Art
zu sehen verraten hatte, und ein Grandseigneur. Was
wollte man mehr, und als gar die Militärbehörde
ihm als einen staatsgefährlichen Modernen' die Militär»
ärztliche Qualität aberkannte, da wurde er der Held des
Tages. Die nächsten paar Jahre waren seine große
Zeit. Die öffentliche Aufmerksamkeit stachelie seinen
Ehrgeiz. Novellen, Gedichte, Abhandlungen erschienen
in schneller Folge, darunter ein paar Novellen, die in
ihrer grotesken Phantaslik zum Besten gehören, was
wir aus den letzten anderthalb Jahrzehnten besitzen."
Allmählich wuchs seine Ruhmbegierde ins Ungesunde,
und er suchte um jeden Preis Aussehen zu er»
regen. Hatte ein Hang zum Martyrium und ein wilder
Haß gegen das Papsttum — beides aus seiner huge»
noltischen Abstammung erklärbar — immer in ihm ge»
lebt, so beschloß er nun, mit etwa? Unerhörtem die

Aufmerksamkeit des widerstrebenden Zeitallers zu er»
zwingen. Und so schrieb er sein »Liebeskonzil', das ihn,
den Staatöleugner und Gotteslästerer, ins Gefängnis
brachte. Damit hatte man über Pnnizzas Leben ent»
schieden, über das Leben einer zwiespältigen Natur.
Panizza war .ein Humanist mit dichterischem Einschlag, ein
Kampfer und ein Forscher, dem die verhängnisvolle
Gabe der Phantasie, des Poetischen Schauens, mit in
die Wiege gelegt worden war. Ein Bilderstürmer und
Calvinisi, der doch die Sehnsucht nach höchster Kunst
wie eine unerwiderte Liebe in. seiner leidenschastlichen
Seele trug. So war sein Leben ein währender Kampf,
der feindlichen Elemente in seinem Innern Herr zu
werden, ein aufreibendes Muhen, sie in einer höheren
Einheit zu versöhnen. Am Ende siegten sie doch, und
einander widerstreitend und vernichtend sprengten si

e das

kostbare Gefäß, das sie solange zusammengehalten hatte."

In der Bosstfchen Ztg. (IS) veröffentlicht H.H. Houben
drei wertvolle »Nibelungenbriefe Hebbels", die
von der Entstehung der Dichtung, von der ersten
großen Entscheidung auf ihrer Buhnenlaufbahn und
Von dem Erfolg des Dichters beredtes Zeugnis ab»
legen. Bor allem der erste an Hermann Hettner ge»
richtete Brief vom letzten Dezember I8^g beleuchtet wie
ein Scheinwerfer die ganze weite Strecke der Nibelungen»
trcigSdie und giebt u. a. Aufschluß über den eigentlichen
Konflikt. Hebbel betont da, daß trotz des Riesenmaßes
der Charaktere die Motive, aus denen sie handeln, so

unendlich einfach sind und sich eins aus dem andern
ergeben. »Siegfried springt über die Grenzen der Natur
hinaus und weiß kaum, was er thut. als er sich mit
dem Blut des Drachen salbt und sich unverwundbar
macht; was kann einfacher sein, da die Gelegenheit, die
sich ihm plötzlich dazu darbietet, ebenso plötzlich ergriffen
werden muß, wenn sie nicht für ewig vorübergehen soll?
Nicht weniger einfach is

t

es aber freilich auch, daß Hagen,
der Niebestegte und Niegebeugte, der sonst gewiß den
ehrlichen Kampf mit ihm nicht gescheut hätte, sich durch
seine Unerreichbarkeit, die ihn den Elementen gleichstellt,
zum unehrlichen berechtigt glaubt; er thut ja im Grunde
dasselbe, was Siegfried getban hat, wenn auch in einer
anderen Sphäre und auf eine andere Art. Hierin sehe
ich nämlich den eigentlichen Kern des tragischen Konflikts,
und ich hoffe mit Grund, da sich einerseits das ganze
Gedicht von diesem Punkt aus bis in die fernsten Radien
wunderbar lichtet und andererseits ein aus Uebermut
geraubter Gürtel, der zunächst ein leichtsinniges Ge»

ständnis und dann einen plumven Weiberzank herbei»
führt, doch gewiß dem famosen ,Lederriemen'') eines
modernen Trauerspiels, mit den, Sie den, Verfasser den

') Bezieht sich ans den verhängnisvolle» Flintenriemen
in Otto Ludwig« „Erbförster".

Rücken so humoristisch zervläuen, gar zu nahe steht, um
den Untergang einer Welt daran knüpfen zu dürfen.
Ich bin sehr geneigt, nieinem Stück die Verse aus dem
Ajax: ,Denn übermäß'ge Leiber und unmenschliche I Sind
stet« verhaßt den Göttern' als Motto vorzusetzen und
dadurch an die Uranschauung der Griechen und ihr Zu»
sammensallen mit der in unserem gewaltigen Epos
niedergelegten germanischen zu erinnern."

Zwei litterarische Vertreter des Romanen» und
Germanentunis, Calderon und Milton, spielt Heinrich
ort gegeneinander aus (»Zmei,l!spi-ssevtativs üen";
amb. Corresp., Zig. f. Litt. 1904,, Nr. 2S. 2«). Als
Hintergrund für den katholischen Dramatiker zeichnet er
das Spanien des 1,7. Jahrhunderts mit seinem Wirt»
schaftlichen Versall und wucherndem Katholizismus,
dieses wollüsiig»schmerzliche und stnnlich»asketischeElement
in der Weltanschauung und Dichtung. Auf der einen
Seite ein Ton des Entsetzens, der Angst und Erwartung,
auf der anderen »feierliche Klänge einer religiösen Hymnik,
orgiastische Rhythmen eineS hoch gesteigerten Seelen»
rausches. ein dunkles, geheimnisvolles Klingen, das von
großen, mystischen Dingen, von dem Unfaßbaren des
göttlichen Wesens in seltsamer fremdartiger Weise redet,
schließlich aber in einem Jubelfchrei austönt über die
Gewißheit, daß der Einzelne fest in der Wahrheit steht,
wenn er sich nur an die Kirche gläubig klammert. In
der Seele des in seinem ganzen Ich gebrochenen, in der
Hand höllischer und himmlischer Gewalten liegenden
calderonschen Menschen is

t

kein Raum sür den Skepti»
zismus . . . Ein Kerker das Leben, ein Verurteilter der
Mensch, ein begnadigender Weltkönig Gott — das is

t

der Glaube Calderons. Diesem Glauben muß sich der
Verstand beugen und selbst die abstrusesten Dinge an»
erkennen; der Verstand ist für Calderon ein teuslischer
Feind, ein Diener der Hölle, denn er geht immer wieder
darauf aus, die Hoffnungen zu erschüttern, die Träume
zu zerstören. Ihn zu vernichten, wirft sich die Seele
des Dichters auf das Ekstatische und Visionäre." Ganz
anders Milton, in dessenWelt man wie in herbe Frische
eines nordischen Morgens aus der weihraucherfüllten,
dumpfen, aber von Weibestimmungen durchschien
Schwüle Calderons tritt. Kälter, nüchterner erscheint
hier die Welt, so garn im Gegensatz zu Calderon und

so weit auf dem äußersten Ende germanischen Welt»
empsindens, daß dazwischen noch die Welten Sdaksperes
und Goethes liegen. Für Milton is
t

die von Calderon
gehaßte Vernunft des Menschen höchste Wesenschaft,

während die Phantasie, die den Spanier entzückt, ihm
als Gauklerin und Betrügerin erscheint. Goiteskindschaft
erwirbt Milions Glauben, während der Romanismus
den Menschen zum Gottessklaven macht. Und während
Calderons Menschen oft als selige Geister, als halbe
Engel erscheinen, vollzieht sich in Miltons Poesie ein
dauernder Anthropomorphisierungsvrozeß. Milton bleibt
immer aufrecht stehen, immer »ein Mann, ein germanischer
Freier und Freiherr, ein echter Puritaner, ein freier
Christenmensch, der sein eigener Priester is

t und keine
Autorität zwischen sich und Gott duldet". Und so tritt,

obwohl Calderon den Norden und Milton den Süden
kennen lernte, obwohl sie also beide Gelegenheit gehabt
hätten, ihre einseitige Weltanschauung zu mildern, bei
kaum zwei anderen Dichtern der tiese Gegensatz von
Nord und Süd so charakteristisch hervor. »Durch nicht?
wird die nationale Bedingtheit aller Poesie deutlicher
erwiesen, als durch einen Vergleich Calderons mit Milton,
des Spaniers mit dem Engländer, des katholischen
Romanen mit dem protestantischen Germanen. Beide

wurzeln im tiefsten Grunde des Christentums. Beide
sind nicht nur innerlich religiös, sondern auch vom
Hang für das Dogmatische beseelt, beide sind Kinder
einer Zeit und unter denselben klassischen Bildung?»
einflössen aufgewachsen." Aber der eine gelangt schließlich
zur Wellflucht und Verachtung alles Irdischen, der
andere zu gesunder Weltsreude und fester Zuversicht.

P. L.
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„Anselm Heine." Bon HanS Bethge (Nat.»Ztg. 3).
„Vom Bergarbeiterpoeten im Nnhrrevier," Von Franz

DiederichS (Vorwärts, Uuterh.>Bl. 8), Heinrich KSmpchen,
ein westfälischer Bergarbeiter, hat seinem erste» Gedichtbaud
„Aus Schacht und Hütte" (1898) jetzt „Neue Lieder" folgen
lassen.
„Karl Spittelers olympischer Frühling." Von Konrad

Falke lffrankf. Ztg. 6).
„Jffland. Studien" IJffland und Müllners. Von Ludwig

Geiger (Voss. Ztg., Beil. 2).
„Saiute» Beuve." Von Armin Friedman« (Wien.

Abendp. 29.1).
„Pietät und Kunstpflege." Von F. N. Geifzler (Deutsche

Wacht 802), Greift drei Beispiele (GoelheS Gartenmauer,
Theater in Lauchstädt, Kirche in Sesenheim) heraus, um die
lächerliche Uebertreibung zu geibcln, mit der jetzt alles „Pietät»
voll" geschont wird. „Pietät gegen tote Gegenstände üben
mag ei» Volk, das sich gegen die lebenden Genies und Talente

nichts zu Schulden kommen lieb. So lange ihr aber eine Art
Ehre drei» setzt, eure besten Geister im täglichen Kämpfe mit
Sorge und Nut sich aufreiben zn lassen, so lange macht ihr
euch lächerlich, wenn ihr von eure» großen Toten jede» Ge»
brauchsgegcnstand verehrnngSvoll ausbewahrt, ,Der Lebende

hat Recht', da« is
t

ein Wort Schillers, dessen Gedächtnis ihr
mit tausend Reden feiern werdet. Im selben Schillerjahr
ober werden mit eurer stillschweigenden Zustimmung zwanzig
feine, künstlerische Geister aus Maugel an Brot, Licht, Lnft
und Anerkennung zugrunde gehen. Die Pietät, wie ihr sie
jetzt treibt, is

t

ein Unding. Sie läßt die lebenden und
schaffenden Menschen eingehen, wenn nur die alte» HSnser
gerettet werden."
„AuS vergilbten Blättern" ^Musenalmanach auf d. Jahr

1795s. Von Marie Böslich (Nat..Ztg. !).
„Ein schweizer Literarhistoriker" sJulius Stiefels. Von

I. C. Heer (Frank!. Ztg, »,.
„Eine Stifter. Biographie" sA. N. Heins. Von Rudolf

Holzer (W. Abendp. 299).
„Mein Wien" (Xl>. Von Hans Hopse» (N. Fr. Pr.

14 494). — „Wiener Erinncrnnge»" (VllI). Von Adolf
Wilorandt (N. Fr. Pr. 14497). Hopfen erzählt besonders
von dem ihm befreundete» Wilhelm Scherer; Wilbrandt
erzählt von Friedrich Schlögl, Graf und Gräfin Wickenburg,
Josefine und Franzi von Wertheimstein.
„Eine neue Biographie C. F. Meyers" sA. Laugmessers.

Von Ernst Jenny (Sasl. Nachr. 7).
„Japanische Dichtung," Von Wolfgang Kirchbach

(Zeit 81S).
„Helene Voigt>DiederichS." Von Jven Kruse (Hamb.

Nachr. 1).
„Jon Graeff." Von Jven Kruse (Hamb. Nachr., Die

Litteratur I). „Jon Graeff" ist ein Roman von Thomas
Krag, erschienen 1892 bei H. Aichehoug 6 Co. i» Christiauia.
use »lacht nachdrücklich ans „dieses Aschenbrödel der Litte»
ratur" aufmerksam und fragt, wie eZ möglich sei, daß dieser
norwegische Dichter — „denn Krag ist ein Dichter" — in
Deutschland fast unbekannt sei. Im LE I, 461 is

t

übrigens
«in anderer Roman von Krag, „Die eherne Schlange", be<
sprochen worden. Vgl. anch in diesem Heft Sp, 654.
„Neues vom Hvckewaiizel." Von Emil Knh (N. Wien.

Tagbl. 1). Der Autor dieser nordböhniischen Dorfgeschichten,
Anton Nittel, geboren 1826 zu Lockwitz i» Nordböhmen, war
lange in Tetschen, Niedergrnnd und Warnsdorf als Seelsorger
thätig und lebt jetzt in de», letztgenannte» Orte.

„Ein Gedicht S Pfennige." Von Anton Lindner
(N, Hamb. Ztg, 4). Beleuchtet die Vorteile der bei Schuster

<
^

Löffler iu losen Blättern erscheinenden Gedichtsammlung
.Freunde und Gefährten" (vgl. LE IV, 1078).
.Berliner Theaterkritiker (l), Theodor Fontane." Von

Max Meherfeld <N. Zürch. Ztg. «6«, SSI).
„Dichter und Schriftsteller ans de», deutschenSchnlhause."

Von Hermann Müller-Bolin (TSgl. Nuudsch,. II..B. 296).
„Wilhelm von Humboldt über Charakterstudinn, und

Charakterbildung." Von Robert P eis ch (Allg. Ztg,, Beil. 1,2).
„Ein schweizerischer religiöser Roma»" sl.es <lenx

Corres von Virgile Rossels. Von Eduard Platzhoff.
Lejeune (BaSl. Nachr. 347), Vgl, Sp, 58:!),
„Ein neuer politischer Roman" slVLelislls von Jean

Pierre Porrets. Bon Eduard P la tzhosf.Leje »» e (N. Znrch,
Ztg. 362).
„Caesar Flaischlen," Von E. Notth (Nhein.<Westf,Ztg. 10).
„Eine deutschepolitische Komödie" s„Die politische Wochen»

stube" von Robert Prutzs. Von Arthur Sakheim (Nat.»
Ztg. 74.1).
„Ernst Zahns neuer Roman" sDie Clari»Maries. Von

Siegmnnd Schott (Allg, Ztg. Beil. 298).
„Ein berühmter Roman der Renaissance" sll lidr« clsl

?ere«rio«, 1508 erschienen, von Jacopo Caviceos. Von Elsa
Schulhoff (Nat.»Ztg. 9).

„Georg Freiherr von Ompteda," Von Hermann Stege»
mann (Baöl. Nachr. 9).
„Ein Besuch DervuledeS bei Tolstoi." Von I. Teneromo

(Verl. Tagbl. 9).
„Neue Briefe von Joh. Georg Hamann" saus den Jahren

1752, 6«, 6.1 und 86s, Von Heinrich Weber (Allg. Ztg.,
Beil. 298).
„HomunculnS." Kritische Betrachtungen über ein altes

Problem. Von x. z-. ü. (Franks Ztg. 12).
„Hermann Kurz" IE. Sulger»Gebings, Von G. P.

(BaSl. Nachr. .155).
„Das deutscheTheater in kulturgeschichtlicher Darstellung"

sM, Martersteigs. Von E. W. (Hamb. Corr., Ztg. f. Litt. 1).
„Finnlands Dichterfürst" sNuuebergs. Von O, H. (Zürch.

Post l).

Echo derZeWriflcn
Deutsche Monatsschrift. (Berlin.) IV, 4. Per»

sönliches und Unpersönliches über Hans Hopfen weiß
Carl Busse mitzuteilen. Er kannte den alten Herrn
seit dreizehn Jahren, seit er als Neunzehnjähriger ihm
sein erstes Lyrikbuch gesandt halte und freundlich auf»
genommen war. Als kleinen stämmigen, dabei in seinen
Bewegungen rassigen Mann schildert er Hopfen, als
einen Menschen, der bis in die Fingerspitzen voll Leben
steckte. »Ein prachtvolles, ungestümes Temperament,
das sofort auf alles reagierte; eine (manchmal auch
absichtlich festgehaltene) bajnwarische Derbheit und
Ehrlichkeit, die sich mit überaus viel Lebensklugheit
verband; ein gewisses Draufgängertum, das sich be»
sonders in seinen früheren Werken deutlich offenbarte.
Angriffsfreude, ja Rauf.Freudigkeit blühte darin; ein
Restchen germanischer Kriegslust . . . Wohl mochte das
der Untergrund in ihm fein, daö Ursprüngliche, das
ungebunden Süddeutsche. Doch es war durch Er»
ziehung, Bildung, Berkehr bezwungen und gebändigt.
Man erkannte sofort in dem Manne die gute Kinder«
stube; man erkannte den Korpsstudenten. Wie sich in
seiner äußeren Erscheinung das Kurze und Stämmige
mit dem Nassigen und Eleganten verband. Grobes und
Feines sich mischten, so zeigte auch sein geistige» Wesen
die Verschmelzung scheinbar widerstrebender Züge, zeigte,
um es einmal so auszudrücken, natürliche, robuste Derb»
heit im Nahmen formaler Geschliffenheit." — „Glossen
zu Strindbergs Lutherspiel" veröffentlicht in demselben
Hefte Arthur Bonus. — Die Dezembernummer (3)
bringt eine Studie von Hans Plehn über Benjamin
Disraeli und den Abschluß eines im 2

.

Heft begonnenen
Aussatzes von E. Meyer über Multatuli, der „trotz
seiner selbst ausgestellten und von Wilhelm Spohr
gegengezeichneten Zeugnisse weder unter die großen
Menschen noch unter die großen Dichter" gereiht wird.
„Man könnte sagen, daß die starke Verbreitung MultatuliS
mit Bedenken zu betrachten sei, wenn man nicht oft
erfahren hätte, wie rasch solche Moden vorübergehen.
Wir brauchen ganz andere Menschen und Dichter als
Multatuli war. Wir brauchen ganze Menschen und
nicht solche Fragmentarier. Klare Köpfe im Kampf gegen
das menschliche Elend, nicht solche wirren Gesellen . . .
mit solcher Selbstüberhebung." — Ueber Heinrich von
Treitschke veröffentlicht (3) Heinrich Spiero eine Studie
mit dem Untertitel „Parallelen und Ausblicke". Herman
Grimm und Gustav Frehtag sind es, die dabei in den
Kreis der näheren Betrachtung gezogen werden. — Mit
einem deutlichen und begründeten Nein beantwortet
Otto von Leixner die Frage: „Kann Tolstoi dem
deutschen Volke ein Führer sein?" Gewissen schärfen
und erwecken, besonders in den höheren Schichten der
Gesellschaft, das könne Wohl die Lektüre feiner Schriften,

P.
K>
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nicht aber die Kräfte verleihen, um die Schatten unserer
Kultur zu Boden zu ringen. — Erwähnt seien schließlich
die Aussätze von H. Weinel über .Richard Wagner'
und das Christentum' (1, 2), eine Anzeige von Marter»
steigs »Deutschem Thealer im 19. Jahrhundert' durch
Gustav Manz (3). sowie »Einiges über die englische
Presse' (I) von Theodor Schiemann.

Deutschland. (Berlin.) III, 3. Die Wirkung der
Sozialdemokratie in Kunst und Litteratur der»
folgt mit steigendem Unwillen und mit der Versicherung, «

daß die Geschichte diesen Prozeß einst rächen werde,

Julius von Pflugk»Hartung. Er erkennt in der Sozial»
demokratie den augenfälligsten Bestandteil einer großen
Gesamtbemegung, eines gewaltigen Dranges nach Ber»
Änderung und Umwälzung und sieht seine Sonder»
außerungen, seine Spiegelungen in den naturalistischen
Erzählungen und Dramen, in der Malerei der .Jungen',
in der malerischen Auffassung der Plastik, in dem
modernen Kunstgewerbestil, ja bis hinab zum Reform»
kleide der Damen. Bleiben wir hier bei der Litteratur,

so meint Pflugk'Hartung. es habe die sozialdemokratische
Richtung zwar vielerlei Bewegung, aber wenig wirklich
erfreuliche Erscheinungen, keine wahren Werte geschaffen.
»Bisherige künstlerische Ziele', das .Schöne' habe man
vernachlässigt und durch .andere Dinge' ersetzt— daher
denn auch diese traurige Thatsache. Eine Neigung für
das Gewöhnliche, das Gemeine, das Elend, selbst für
den Schmutz kennzeichne die moderne erzählende Litte»
ratur, die emporkam, seit Manchesteitum und Realismus
gängige Münze wurden. Nur Niedergang habe die Sozial»
demokratie in der Litteratur gebracht, eine Kunst ohne
Schwung, ohne Phantasie, ohne folgerichtige, packende
Handlung, ohne Durchbruch plötzlichen Hasses und der»

zehrender Liebesglut, ohne Einzelgröße und packende
Gewalt. Als Hauptsündenbock des modernen Dramas

muh Gerhart Hauptmann herhalten, dessen .Rose Bernd"
Pflugk»Hartung in einer Weise erzählt, die ihm selbst
die Bitte »um Entschuldigung, wenn ich unanständig
werde', in die Feder zwingt. In solchem Drama erblickt
Pflugk'Hartung eine »Vorliebe für das Unreinliche, ja
für das Gemeine', und leistet sich dabei die litterar»
geschichtlich frappierende Randglosse, daß ein Stoff, wie
der Gelhart Hauptmanns, .mit gleich brutaler Roheit
nicht einmal in den rohesten Zeiten des 30jährigen
Krieges sich nn das Tageslicht gewagt habe'. Das seien
alles Ausflüsse einer sozialdemokratischen Richtung, einer
Kunst des MasseN'Jchs, die naturgemäß roh sei. .Die
unteren Klassen streben nach oben, die oberen hingegen

gefallen sich im Hinabsteigen. Zeiten mit dieser Eigen»

schaft hat es schon früher gegeben, und si
e

boten stets
den Beweis der Ueberkultur. der Decadence. Das zeigt
sich im spätrömische» Reiche mit feinen Satiren, Acker»
und Landschaftsgedichten, das zeigt sich im Rokoko mit
seinen adeligen Schäfern und Schäferinnen, dem begegnen
wir heutzutage wieder in unseren dramatischen Fuhr»
leuten, Leinewebern und schwangeren Bräuten. Von
diesen drei Abschnitten steht die Jetztzeit unfraglich am
tiefsten. Der sozialdemokratische Massenzug hat unser
gesamtes Dasein vergiftet und verwüstet.'

Die »renzdoteu. (Leipzig.) I.XIII. 47, 48.
Kritiker und Dichter haben sich in den letzten zwei
Jahren gründlich gegeneinander ausgesprochen. Was
jene den Dichtern vorzuwerfen hatten, wurde von diesen
als roh und gehässig gebrandmarkt, und so kam be

sonders die Kritik in den denkbar schlechtesten Ruf. Und

doch war die Kritik nicht besser noch schlechter als von
jeher, das führt B. Wülcker ini Eingang einer Studie
.Von alten Büchern. Ein Kritiker aus dem achtzehnten
Jahrhundert' näher aus. Die Polemik z. B., die Faust
und Werther hervorriefen, die Travestieen der klassischen
Dramen lassen eine größere Gesittung der Kritik nicht
erkennen. Auf jeden Fall aber war sie produktiver.
.Es sind jetzt fünfzig Jahre her, daß Eichrodt seine
.Syrischen Karikaturen' dichtete. Das kleine Büchlein
mit seinem feinen unaufdringlichen Humor wird wenig

mehr gelesen, nur sein wackrer ,Biedermaier' lebt noch
fort. Seitden, is

t

außer ,Der Tragödie Faust drittem
Teil' von Bischer und außer Mauthners zwei Novellen»
bändchen ,Nach berühmten Muslern' (die wohl nach dem
berühmten Muster von Bret Hartes OovdevLeu ^«vel»
gearbeitet sind) von Parodieen wenig zutage gekommen.
Heute sagt der Kritiker: Nessieurs, »ikklo liisv, m«,i»

^
« vs «K^rite pus. Aber vordem jeylte es im deutschen

Dichterwald nicht an lustigen Spottdrosseln, deren über»
mütigen Liedlein man oft lieber zuhörte als den Weifen
der verspotteten Sänger. Die schwungvollen Parabasen
der Verhängnisvollen Gabel zitiert mancher, der von
den parodierten Schicksalsdramen nie eine Zeile gelesen
hat, Platens Romantischer Oedipus bewahrt Immer,
manns Trauerspiele vor der Vergessenheit, Hauffs
Mann im Mond', das Spiegelbild der claurenschen
Romane,wurde, besonders in Süddeutschlnnd, noch ge»
lesen, als den naiven Mimilis niemand mehr nnchfiagte.
Und wer auf Erden wüßte noch etwas von Ernst Philippi
und von dem Magister Sivers, hätte nicht die satirische
Kritik ihre Namen der Nachwelt überliefert.' Wülcker
meint hier den ersten deutschen Kritiker, der „das all»
gemeine Recht der Menschen, zu kritisieren, vollkommen
bewiesen hat', den großen Stilisten, in dessen Schristen
die deutsche Prosa nach langer trauriger Verkümmerung
zum ersten Male wieder ausblühte: Christian Ludwig
Liscom. 1733 trat er niit der .Sammlung Salyrischer
und Ernsthafter Schriften' hervor, I7<ZI starb er mit
sechzig Jahren. Ausführlich spricht Wülcker von einer
Satire, deren wesentlichen Teil er zum Abdruck bringt,
von der .Bescheidenen Beantwortung der Einwurfs? wieder
die Nachricht von dem Tode des Herrn v. Philippi",
um dann Ltscow mit Lessing zu vergleichen und beider
Arten zu fixieren. Während Lessings Polemik immer
kritisch sei, sei Likcows Kritik immer polemisch. Der
Satiriker hat in ihm die Oberhand, während Lessing
nie ein Satiriker heißen wollte. Seine eigene Kritik
charakterisierte Lessing mit den Worten: Wahrheit niit
Wärme gesagt, wohingegen Liscow die Wahrheit niit
Lachen sagte. Dieses Lachen aber war bei ihm fröhlich,
sorglos, ohne den unerquicklichen Zusatz des Kalten und
Spitzigen, .Es is

t

ein frischer, kräftiger Luftzug, der
durch seine Satiren weht und »die possierliche Schul»
grnvitöt der lateinischen Köpfe' zerzaust.' — Im S0. Hefte
vespricht K. Bruchmann .Litierarisches', d
.

b
.

Rudolf
Presbers Lyrik, des Prinzen Emil von Schönaich»
Carolath Erzählungen und Rudolf Huchs .Hans der
Träumer'. — Im 5l. Hefte findet sich der Schluß des
Aufsatzes .Zwei Werke über die Sprache' (Mauthncr;
Wundt). der sich ohne Verfasserangabe zuvor schon durch
die Hefte 44, 45 und 4!> zieht.

MouatsblStter für deutsche Litteratur. (Berlin.)
IX, 2

, In einer Charakteristik Timm Krögers, die
Ludwig Schröder giebt, veröffentlicht er die Schlußsätze
einer biographischen, vom Dichter selbst ihm übersandten
Skizze. Darin gesteht Kröger, daß er vor dem
44. Lebensjahre nichts geschrieben habe. »Ich kann nicht
sagen, daß ich dazu keinen Beruf in mir spürte; ich
habe es aber niemals gelernt, meine Kräfte zu spalten.
Was seit 1888/89 an Skizzen und Novellen abgefallen
ist. davon hat vieles Gestalt und Umfang von der Karg»
heit der mir zugemessenen Muße erhalten. Die Er»
laubnis, Novellen zu schreiben — sagte ich zu meiner
Seele — soll dir nach vollbrachtem Tagewerk als Feier»
tagslohn zufallen, wenn du sechzig Jahre alt geworden
bist. — Nun bin ich sechzig. — Ich bin neugierig, wog
bei meiner Schriftstellerei herauskommen wird. Ich
hoffe ... ich fürchte . . .' — In demselben Hefte prüft
R. W Enzio die Schriften Wilhelm Holzamers, als
dessen Merkmal er ein unaufhörliches Streben nach
Verinnerlichung des Lebens durch die Kunst erkennt. —
Dem Liederdichter Julius Wersdorfs, dessen Gedichte
eine ziemliche Verbreitung besitzen sollen, liest E- L.
Schellenberg ob seiner Leierkastenmusik und Talentlosig»
keit energisch die Leviten, nur um die »Gersdorff'Seuche'
auszurotten. — Dem kürzlich verstorbenen Adalbert
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von Hnnst cin widmet Herman Krüger einen warmen
Nachruf (3): den Lyriker Karl Ernst Kno dt charakterisiert
R.W. Enzio (ebd.>, und die Gedichte der Hermione von
Preuschen, »Flammenmal", finden in Leon Bänder»
see, die ihrerseits von Otto Promo« (l) bewundert
wird, eine überschwangliche Verehrerin. — Ein wenig
nüchterner giebt sich Elisabeth Nemenyi in einen' Auf»
satz, der von Hugo v. Hof mannsthal handelt (3). —
Im 1. Hefte kennzeichnet Wilhelm Büriug den Lyriker
Heinrich Leuthold und Ludwig Schröder den Roman»
schristsleller Rudolf Herzog.

Oefterreichische Rundschau. (Wien.) I, 9. Mit
einem Aussatz über.GoethesElettrizitätssorschung-
greist Josef Kareis ein interessantes Kapitel aus den
naturwissenschaftlichen Studien des Dichters heraus.
Schon dem Knaben Goethe erregten die Rätsel des
Magnetismus und der damals weit mehr als heute ver»
hüllten Schwesterkrnft, der Elektrizität, brennendste
Wißbegierde. In .Wahrheit und Dichtung' erzählt er,
wie er etwa im Alter von acht Jahren voller Be»
wunderung und Staunen lange Zeit die magnetische
Eigenschaft eines in Scharlachtuch eingenähten Stabes
beobachtete, wie er dann mit seiner Schwester nn einem
alten Spinnrade und nn Arzneigläsern herumprobierte,
um eine Elektrisiermaschine herzustellen. Der Student
Goethe trat dann in Leipzig unter Winklers Anleitung
der Lehre von der Elektriziiät näher, wenn er auch selbst
später den eigentlichen Beginn seiner elektrischen Studien
eist vom weimnrischen Aufenthalte datiert. Mit der
Herzogin Amatia, für die er einen großen Elektrophor
anschaffte, trieb er dann in Weimar elektrische Versuche,
die ihn allmählich dazu führten, den Glauben an die
Verwandtschaft magnetischer und elektrischer Phänomene
schon früh auszusprechen. Im neuen Jahrhundert ver»
kehrt Goethe dann mit einer Reihe von Physikern und
Chemikern, nimmt an ihren Forschungen lebendigen
Anteil und hält selbst im Winter 180S/0« vor einem
Kreis von Weimarer Damen physikalische Vortrüge. An
seinem Lebensabend verminderte sich dann sreilich die
Teilnahme an elektrischer Forschung, und er thut der
neuen Arbeiten eines Ampsre, Faradah u. a. kaum noch
Erwähnung. Aber er findet doch den Gedanken, der
trotz seiner hypothetischen, ja metaphysischen Richtung
etwas Großartiges hat: die Elektrizität als Weltfeele zu
bezeichnen, die Elektrizität als das durchgehende allgegen»
wärtige Element, das alles materielle und ebenso das
atmosphärische Dasein begleitet. — In anderem Zu»
sammenhang wird Goethe von Stefan Hock zitiert in
einer Miszelle, die .Zur Geschichte der Drehbühne"
betitelt is

t

(10). Aus der Skizze zu .Hanswursts Hoch»
zeit-, von der uns nur wenig Fragmente erhalten sind, geht
hervor, dafz Goethe für ein mutwilliges Scherzspiel eine
ähnliche Drehscheibe plante. Was hier als Späh er»
scheint, wird im Jahre 183S Ernst. Damals lieh der
wiener Architekt W. Sinnter eine heute verschollene
Broschüre »Ueber das moderne Theater- erscheinen, eine
Schrift, die kurz und bündig die Umgestaltung der
Bahneneinrichtung, die Einführung der Drehbühne und
anderes fordert, was erst in unseren Tagen ausgesührt
wurde. — Zum ersten Male bedient sich jetzt das Burg»
theater der Drehbühne auch ini Schauspiel, bei der Neu»
inszenierung des .Don Carlos», die viel von sich reden
macht. Besonders hcrvorgehoben seien die Ausführungen
des Freiherrn Alfred von Berger Uber dieses Thema (11).
Berger plant für die nächste Zeit eine eigene Ausführung
des »Don Carlos- im Hamburger Schauspielhause und
legt die Grundgedanken seiner Jnszenierungspläne dar,
im wesentlichen der wiener Einrichtung durchaus wider»
sprechend.

Tozialikttsche Mouatshefte. «Berlin.) Januarheft.
Vor zwanzig Jahren etwa veröffentlichte Emile Zola
eine für seine kulturgeschichtliche und soziale Denkart
charakteristische Kampsschrift unter dem Titel „L'ai-geiit
6av8 lu, litteratur«-. Den Anlaß zu dieser Schrift bot
die damals in pariser Schrislstellerkrelsen besonders laut

erhobene Forderung, der Staat müsse etwas thun für
die Unterslützung der jungen ausstrebenden Talente in
der Lilteratur. In Deutschland fand jene Broschüre
kaum Beachtung, zumal der aktuelle Anlaß dazu fehlte.
Um so eindringlicher empfiehlt aber Conrad Schmidt
(.Zola über die Rolle des Geldes in der Litteratur") die
Lektüre dieses interessanten Dokumentes, in dem sich
»das Wesen, das Temperament und die Denkart des
große? Epikers der bürgerlichen Gesellschajt aussprechen-.
Es überiasche, mit welcher klaren Einsicht der an Taines
Milieulehrc geschulte Romanzier ganz in der Richtung
des historischen Malerialismus die Umwälzungen in der
Lilteratur in Beziehung setzte zu den Skonomisch»sozialen
Umwälzungen, die die materielle Position der Litteraten
von Grund aus ändern mußten. »Schlagend is

t

der
Nachweis, daß die in der neuen, auf dem Prinzip der
freien Konkurrenz basierten Gesellschaft vollzogene Um»
Wandlung der Dichter in geistige Warenproduzenten, die
von deni Absatz ihrer Erzeugnisse an das kaufende
Publikum leben, eine gewaltige Förderung der Schaffens»
Möglichkeiten darstellt gegenüber den Zuständen des
uvoi?r> regime, in denen die Poeten wesentlich auf
Protektion und Unterstützung des Hofes und der reichen
Standesherren angewiesen waren.- Zolcis Betrachtung
läuft aus in einen schrankenlosen Hymnus auf die freie
Konkurrenz, auf die er, der Sieger in leidenschaftlichem
Wettkampf, stolz war. »In der Art, wie Zola unbedingt
die Konkurrenz auf dem Gebiete des litterarischen
Schaffens verherrlicht, klingt etwas von jenem bürger»
lichen Optimismus an, der in Baslials ökonomischer
Harmonielehre seinen umfassendsten Ausdruck gefunden.
Daß Zola die auf die trivialen Instinkte ungebildeter
Schichten spekulierende Schundlitleralur nicht so sehr
tragisch nimmt, läßt sich wohl verstehen. Der wirklichen
Lilteratur kann durch den Unfug, der unter litterarischer
Maske von wenig skrupulösen Geschältsleuten betrieben
wird, nur ein verhältnismäßig kleiner Schaden erwachsen.-
Und so hält Zola denn zäh an dem Systeme der freien
Konkurrenz fest. Jdr wohne eine gewisse poetische Ge»
rechtigkeit inne, kraft deren der Erfolg, der vielen Un»
würdigen in den Schoß fällt, doch auch von jedem
wirklichen und ernsthaft strebenden Talent erobert werden
könne. Wer nur das Zeug zu Großem in sich habe, der
.kann am Tage Steine klopfen und am Abend schreiben-.

„Australische Litteratm." Vvn E.Breymann (Internat.
Litt,, ii. Miisik.BericKte. Beilin; XII, 1, 2).
„Der Prozeß der VossischeuErben." Von Ernst C o n s e n t i n «

(Bdrsenbl. f. d, deutschen Buchhandel, Leipzig; 1905, Nr. 6).
Aufgrund eines reichen Akten Materials ans dein König!. Geh.
Staatsarchiv zu Berlin beleuchtet ConsentinS die verwickelten
NechtSstreitigkeiten, die nach dein Tode de« jlingeren Bog <I795),
der zwei Tage vor seinem Vater starb, von den Vossischen
Erben nni das wertvolle ZeitnngSprivileg anSgesochten wurden.

„Da« Heilige ans der Buhne." Von Heinrich Federer
(Alte und Nene Welt, Einsiedeln; !iS. Jahrg., Hest tZ).
„Stundenruse »nd Lieder der deutschen Nachtwächter,"

Von A. ffreybe (Der Türmer, Stuttgart; VII, 4).
„Kaben>Bibliographie." Von Tony Kellen (BSrsenbl.

f. d. deutschen Buchhandel, Leipzig; 1904, Nr. »Ol). Zu>
sammenstellnug von mehr als hundert Schriften, die wissen»
schnstlich oder belletristisch die Katze behandeln. Unter den
Dichtungen finden sich Werke von Julius Adam, Gustav
ffalke, Kaudo, C. A. Körner, A. «rohe, E. T. A. Hoffmann,
Earl v. Holtei, I. N. zur Mcgede, Madame Jules Michelet.
Zl. Miillner, CK. Perranlt, G. zu Pntllitz, E. Nosenow,
Sarcey, Scribe, W. Cpiesz, «. Tieck, ff

.

Zell «. a.
„Vwald Gerhard Seeliger." Von H. Krause (ffranen»

genossenschastsblatt, Hamburg; IV, 7).
„Ein nencr Knnstlerroman" sNndol! Herzogs „Lebens»

lied"s. Von ffr. van Oest«ren (Nene Bahnen, Wien; V, 1).
„Engen Hrebinka," Von O. Tnrjanökyj (NntKeniscke

Nevne, Wien; II, 24). Hrebinka (geb. t8I2> lieb in, Jahre l««4
ffabeln und Mgrchen erscheinen, die ihn berühmt machten.
AnKerdeni veröffentlichte er eine Reihe von Gedichten, Romanen
und übersetzte aus dem Russischen ins Ukrainische.
„Ein Erinnerungsblatt an Karl Adam Kaltenbrunn»!."

(Oesterreich« Jllnstr, Ztg., Wien; XIV, 14?. Kaltenbrnnner,
der österreichischeDialektdichter, is

t

t»04 zn Enns geboren »nd
1867 in Wien gestorben.
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wei Hundertjahrestage hatte die französische Litte»
ratur im Laufe des Dezembers zu feiern, denn
Eugene Tue wurde am 10. Dezember 1804 in

Paris und Charles»Augustin Sainte»Beuve dreizehn
Tage später in Boulogne»sur»Mer geboren. Ueber alle
Begriffe dürftig fiel die Erinnerungsfeier für den Ver»

fasser der »Geheimnisse von Paris" und des »Ewigen
Juden" aus, deren Erscheinen einst nicht nur Frankreich,
sondern die ganze gebildete Welt in fieberhafte Spannung
versetzt hatte. Äls Romandichter wurde er überhaupt
garnicht gefeiert, sondern blosz von einigen sozialistischen
Vereinen als Vorlauser und Märtyrer. In Annech,
wo er 1857 im Exil starb, denn damals gehörte Savoyen
noch nicht zu Frankreich, hätte ihm ein Denkmal er»

richtet werden sollen, aber für den Zeitpunkt der
Centenarseier hatte man noch nicht einmal die Sub»
skription in Gang gebracht. Viel besser erging es dem
berühmten Kritiker, der zu Lebzeiten oft genug auf die
ungeheure Popularität und die glänzenden Einnahmen
Sues neidisch gewesen sein mag. Da Paris schon seit
einigen Jahren ein Monument Sainte»Beuves besitzt,
so wurde oie osftzielle Feier an den Geburtsort Boulogne
verlegt, wo eine Gedenktafel eingeweiht wurde. Aver

auch Lüttich und Lausanne, wo Sainte»Beuoe vorüber»
gehend als Dozent gewirkt hatte, blieben nicht zurück.
Die namhasten Zeitschriften, die schon zum Voraus
zahlreiche Arbeiten über ihn gebracht hatten, fanden
immer noch neue Beiträge, so daß die beiden Bünde
Leon Seches, der alles Wissenswürdtge über Satnte»
Beuve zusammengetragen zu haben glaubte, zwei
Monate nach ihrem Erscheinen bereits einer Ergänzung
und Berichtigung bedürfen. Die wichtigste Bereicherung
der Sainte»Beuve»Lttteratur liefert in der „Revue de
?ai-i8- vom 15. Dezember und l. Januar Gustave
Simon. Er hat nänuich von den Erben Victor Hugos
endlich die Erlaubnis erhalten, die Briefe zu veröffent»
lichen, die Sainte>Beuve vor und nach dem groszen
Bruche mit seinem Freunde an diesen und an seine
Gattin richtete. Zun, Danke für das geschenkte Zu»
trauen hat er si

e mit einem breiten Kommentar um»
geben, der darthun soll, daß Frau Adele Hugo nie
ihrem Gatten ungetreu geworden sei, und daß die
Gedichte, die Sainte»Beuve in dem berüchtigten ,I.ivrs
ä'^mvur- vereinigt hat und die nun ebenfalls in einer
teueren Luxusausgabe zum ersten Male dem Publikum
zugänglich gemacht worden sind, reine Prahlerei seien.
Nach Simon hätte Sainte-Beuve nicht den mindesten
Grund gehabt, seinen Patengesühlen für die im Juli 1830
geborene jüngste Tochter der Frau Hugo einen so

impertinent väterlichen Ausdruck zu geben. Die Briefe
selbst beweisen nichts dafür noch dawider. Sie zeigen
bloß, daß die litterarifchen Verstimmungen immer mit
den andern verbunden waren. Im Februar l83l) wird
der bisherige Bewunderer des Dichters plötzlich aggressiv.
Er verweigert dem Freunde, einen Artikel über das
Drama .Hernani" zu schreiben, dessen Aussührungen
noch nicht begonnen hatten, weil er nur einen abscheu»
lichen Artikel liefern könne, obschon .Hernani" ein
Meisterwerk sei. In einer Nachschrift kommt aber der
bewußt taktlose Vorwurf hinzu, daß Hugo seine Frau
durch den Auftrog bloßstellte, die stuzierende Jugend
für .Hernani" zu begeistern, indem er durch sie die

Freiplätze verteilen lasse. Frau Hugo scheint zwischen
Neujahr, wo noch die Harmonie zwischen den Dreien
vollständig war, und diesem Februar»Bricfe mit dem

Hausfreunde gebrochen zu haben. Vor oder nach einem
Fehltritt? DaS is
t

schwer zu sagen. Es gab hieraus
wieder eine halbe Aussöhnung, aber die Eifersucht
Hugos war erwacht, wie aus einem Briefe Sainte»
Beuves vom Dezember 1830 hervorgeht. Er schreibt

da: »Waö soll ich noch an Ihrem (Hugos) Herde thun,
da ich Ihr Mißtrauen verdient habe und der Verdacht
zwischen uns steht, da Ihre Aufmerksamkeit unruhig

is
t und Frau Hugo meinem Blicke nicht begegnen darf,

ohne den Ihrigen besragt zu haben?" Hugo, der zu
jener Zeit durchaus kein mustergültiger Ehemann war,
suchte möglichst lange den Großmütigen zu spielen, da
ihm Sainte»Beuve als Kritiker immer noch nützlich
sein konnte, aber dieser rächte sich auch nach dem Er»
scheinen des Romans „Notre - vawe lis Paris" im
Frühjahr 1831 für den kalten Empfang der letzten Zeit,
indem er den erhofften Artikel im „Slode" nicht schrieb
und nicht einmal Auszüge aus dem Roman drucken
lassen wollte. Neuer Bruch und neue Versöhnung.
Von Brüssel aus schickt hierauf der Kritiker dem Dichter
eine ausgezeichnete, Lob und Tadel richtig verteilende
Besprechung des Romans, die er freilich nicht drucken
ließ. Bis zum Juli dauert das unbehagliche Verhältnis
weiter, von dem Hugo sehr gut sagte: »Mein armer
Freund, es liegt in Ihrer Anwesenheit eine gewisse
Abwesenheit, die dieselbe sür mich unerträglicher macht,
als die wirkliche Abwesenheit." Noch einmal gelingt
es Sainte»Beuve, den Freund zu beschwichtigen, indem
er versichert, daß er Frau Hugo nicht mehr allein
gesehen habe und auf die verschwundene Zeit nicht
zurückgekommen sei. Ein neuer Waffenstillstand bestimmt
am 10. Juli 1831, daß Sainte»Beuve fortan das Haus
Hugo meiden, sich aber mit dem Dichter gelegentlich
auswärts beim Essen zusammenfinden wird. Soweit
die Mitteilungen Gustave Simons, die damit noch nicht
erschöpft sind. Eine Fortsetzung wird folgen.

Im ,Uei-eu,-e cle ?rav«e-, der vom I. Januar an
zweimal monatlich erscheint, beschäftigt sich Adolphe
Rette mit Sainte»Beuve. Er hebt namentlich hervor,
daß der große Kritiker zwei Schwächen hatte. Er konnte
den geringen Erfolg, den er selbst als Dichter und
Romancier gehabt hatte, nie verwinden, und seine An»
sprüche als Don Juan trübten ebenfalls oft sein Urteil.
Als verkannter Poet war er ungerecht g,gen Bignh,
und als ehemaliger Verehrer der Frau Hugo schmieg
er sich über die Werke ihres Gatten aus. Rette will
nur an einen einzigen Fehltritt dieser von ihrem Gatten
vernachlässigten Dame glauben und schreibt ihn dem
plötzlichen Berdrusse zu. Sehr boshaft bemerkt er,
Sainte»Beuve, der in Laufanne die beste Aufnahme im
Haufe des Dichters Juste Olivier gefunden, habe, als
später das Ehepaar nach Paris kam, dem schweizerischen
Dichter den heiß begehrten Zugang zur „lisvvs cks»
6eux Nuuäes- versperrt, weil die hübsche Frau Olivier
zu tugendhast gewesen sei. Auch Faguet beschäftigt sich
in der »üsvue" vom l. Januar mit Sainte»Beuveö
Verhältnis zu Olivier, aber nur um nachzuweisen, wie
der Kritiker in seinen Privatbriefen an seine lausanner
Freunde eine Klatscherei entwickelte, die mit seinem
öffentlichen Wirken ost in direktem Widerspruche stand.
Weniger bitter is

t

der Schweizer Samuel Cornut auf
Scunte»Beuve zu sprechen. Er nennt in der „Ksvu«
Bleue- vom 31. Dezember seinen Aufenthalt in Lausanne
ein Idyll. Unerwartet is

t

hier namentlich die Mit»
teilung, die Waadtlander, die einen so ausgesprochenen
Accent ausweisen, hätten, als Sainte»Beuve in Lausanne
seine berühmten Vorträge über den Jnnsenismus begann,
an seinem Pikardischen Accent Anstoß genommen. In
der ,Iisvus lZleue" hat auch der Historiker Albert Sorel
die ersten Kapitel einer gründlichen Studie über Sainte»
Beuve veröffentlicht, worin er ihn als Bahnbrecher in
der Lyrik und sogar als Vorläufer Hugos hinzustellen
sucht.

Ueber Eugene Sue is
t ein einziger Aufsatz zu

erwähnen. Er erschien in dem hochkatholischen „Oorrs-
sporxiavt« vom 10, Dezember und stammt von Ielicien
Pascal, der sich große Mühe giebt, zum hundertsten
Male zu beweisen, daß Sue im »Ewigen Juden" die
Jesuiten, deren Geschichte und Wirkungsart er nie genau
glpruft habe, verleumdete. Als neu kommt aber die
verwegene Theorie hinzu, daß Sue ganz einfach daS
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ruchlose Verfahren der Freimaurerei den Jesuiten in
die Schuhe geschoben habe.
Die Verleihung eines der Nobelpreise an Frsdsric

Mistral, den genialen Erneuerer der provenoalischen
Dichtkunst und Sprachforschung, hat in Frankreich nicht
so ollgemein befriedigt, wie man denken sollte. Die
leidige Politik is

t daran schuld. Mistral hat nämlich die
Schwäche, seinem Provenoalentum hie und da einen
antifranzösischen, fast separatistischen Beigeschmack zu
geben. Auf der anderen Seite begegnen ihm noch
immer manche namhafte Schriftsteller mit dem Bor»
würfe, seine Sprache sei keine Literatursprache, sondern
nur ein künstlich zugestutzter Bauerndialekt. Dieser
Grund hat bisher genügt, um Mistral von der ^eaciemis
krkveaise auszuschließen. Im „Uereure 6« ?ranee"
vom l. Januar schildert Paul Souchon Mistral« Wer»
dienste nach Gebühr, wenn auch mit einiger Ueber»
schwänglichkeit. Mistral hat übrigens von seinem Nobel»
preis einen sehr würdigen Gebrauch gemacht, indem
er ihn der Stadt Arles zur Reorganisierung des
arelatensiscken MufeumsZzur Verfügung gestellt hat.

Im College de ?rsoes eröffnete der neu ernannte
Professor der französischen Litteratur, Abel Lefranc,
seine Lehrthätigkeit mit einem in die „Revue Bleue"
aufgenommenen interessanten und lehrreichen Bortrag
über die Pflege der einheimischen Litteratur in dieser
von Franz I

. aus Opposition gegen die uralte und
höchst konservative Sorbonne gegründeten Anstalt. Bei
der Gründung galt es vor allem, das Griechische und

Hebräische zu pflegen, da die Sorbonne nur das Latein
kennen wollte. Jahrhundertelang siel es niemandem
ein, daß auch die Volkssprache und ihre Litteratur der
Gegenstand gelehrter Studien sein könnte. Die erste
französische Grammatik von !532 rührte zwar von
einem Lehrer des Ooliegs äs Kranes her, aber Jacques
Syivius, ihr Verfasser, dozierte überhaupt keine Sprache,
sondern die Medizin. Nach ihm war es der Professor
der griechischen und lateinischen Philosophie, Pierre
Ramus, der eS zu allgemeinem Entsetzen zum ersten
Male wagte, auf dem Kathcder französisch zu sprechen.
In dem großen Streite der klassischen Evoche zwischen
den Alten und den Modernen hielt oas Oollsgs meist
zu den letzteren. Es wurde auch unter allerlei Vor»
wänden die französische Litteraturgeschichte als Gegen»
stand in andere Disziplinen eingeschmuggelt, bis endlich
im Jahre 1773 ein eigener Lehrstuhl der französischen
Litteratur geschaffen wurde. Seine Inhaber bis auf
den heutigen Tag sind: Abbe Aubert (1773 bis 1784),
Abbe de Cournand (1784 bis 1814). Andrieur (1814
bis 1833). J.J. Ampere (1833 bis 1864), B. de Lomsnie
(1864 bis 1878). Paul Albert (1878 bis 1880), Emile
Deschanel (1880 bis 1904) und Abel Lesranc. Seit
1353 besteht außerdem am (Zoiisgs <1s ?ranos ein
Lehrstuhl für die französische Sprache und Litteratur
des Mittelalters, wo vor einem Jahre Joseph Bsdier
der Nachfolger von Gaston Paris geworden ist.
Pari« Felix Bogt

Russischer Brief
^Heber Maxim Gorkis neues Drama .Sommer»(I I frischler-, das am 10. (23.) November in Peters»

bürg zum ersten Male aufgeführt wurde, gehen
die Zeitungsurteile so sehr auseinander, daß man sich
weder die geringste Vorstellung über das Stück, noch über
den Erfolg der Premiere machen kann. Man wird
das Erscheinen der Buchausgabe abwarten müssen. So»
viel scheint jedenfalls sicher zu sein, daß sich in den

stürmischen Beifall der Gorki>Verehrer sehr energische,
unzweideutige Proteste mischten, und daß das Stück
ebenso wie »Nachtasyl" und »Kleinbürger" kein Drama,

sondern eine Reihe lose zusammenhangender, genre»
artiger Szenen ist. die man nach Belieben verlängern,
verkürzen und umstellen kann. Da der Dichter aber
diesmal aus dem ihm vertrauten Milieu herausgegangen

ist, so mag seiner Darstellung die Ueberzeugungskrast
fehlen. Ich komme aus daS Stück zurück, sobald es als
Buch vorliegt. Bon den moskauer Bühnen will sich
scheinbar keine daran wagen. Das moskauer Künst»
lerische Theater, das Gorki zu seinen ersten Erfolgen
verhalf, soll das Drama abgelehnt haben; andere be»
haupten, Gorki habe es diesem Theater überhaupt nicht
eingereicht.
Einen unbestrittenen Erfolg hat im Gegensatz zu

Gorki S. Naidenow mit seinem neuen Drama
»Amdoljas Leben" davongetragen. Auch über dieses
Stück kann ich nur aufgrund der Petersburger Kritiken
berichten. Awdotja soll eine Art Nora sein, nur ins
Russisch »Kleinbürgerliche übersetzt. Natürlich endet si

e

auch anders als Ibsens Heldin. Die Energie, sich ein
neues Leben zu zimmern, fehlt ihr, und sie kehrt seuszend
in den alten Käfig zurück. Es is

t Naidenow gewiß zu
gönnen, daß ihm für sein ernstes, tüchtiges Streben
auch die verdiente äußere Anerkennung zuteil wird. Sein
zweites Drama »Ein reicher Mann", das künstlerisch
einen großen Fortschritt gegenüber seinem erfolgreichen
Erstling bedeutete, muhte seinerzeit im Schalten dieses
Erstlings verkümmern (vergl. LE VI, S04 und 1622).
An den Novitäten der moskauer Bühnen is

t

nicht
viel zu rühmen. Des alten Bob orykin .Abschaffende"

is
t

ein nicht immer witziges Feuilleton, in dem nur ein
paar Episoden einigermaßen fesseln; Schpashinskiö
»Egoisten" sind ganz schablonenhaft. Lebhaften, wohl»
verdienten Beifall fand im Hoftheater »John Gabriel
Borkman", und daS Künstlerische Theater machte die
Schlappe, die es mit Maeterlincks Alltagsdramen davon»
getragen, durch eine glänzende Aufführung von
Tschechows Erftlingsdrama .Iwanow" gut. Das is

t

aber auch alles.
Auf die Totenliste is

t wieder ein neuer Name zu
setzen. Am 26. November a. St. starb in Petersburg
A. N, Phpin — einer der vielseitigsten russischen Ge»
lehrten (vgl. Sp. 531). Anläßlich seines 5«jahrigen Schrift»
stellerjubiläumS, das im April 1903 begangen wurde,
habe ich ihn in diesem Blatte (V, 1207) schon einmal kurz
charakterisiert. Seine bekanntesten Werke sind die vier»
bündige »Geschichte der russischen Litteratur- und die
ebenfalls vierbändige »Geschichte der russischen Ethno»
graphie", ferner die umfassende Belinski»Monographie;
ein ähnliches Werk über Nekrassow erschien noch kurz
vor seinem Tode. Mit W. Spasowicz zusammen hat
Pypin eine »Geschichte der slawischen Litteratur" verfaßt,
und unter seiner Leitung sind auch die deutschen Litte«
raturgeschichten von Wilhelm Scherer und Hermann Hettner
ins Russische übertragen worden. Pypin war ein
prinzipieller Gegner des Slawophilentums. Für ihn
war das russische Volk ein europäisches Volk, dessen Ent»
wickiungsgang zwar durch allerlei äußere Verhältnisse
gehemmt worden sei, sich aber im wesentlichen nicht
anders vollzogen habe als der der Nachbarvölker, und
der sich weiterhin in engstem Anschluß an die Kultur
eben dieser Völker vollziehen müsse.
Aus den Zeitschriften is

t

dieses Mal nickt viel zu
entnehmen. Wohl schlägt der Puls des öffentlichen
Lebens in Rußland stärker als gewöhnlich, aber daö
kommt weniger der schönen Litteratur als der Publizistik
zugute. Das an sich sehr geringe Mehr von Freiheit,
das der Presse gegenwärtig durch den neuen Minister
verliehen is

t

(wer weiß, ob der schöne Traum nicht
schon zu Ende ist, wenn dieser Brief im Druck erscheint),
hat eine staunenswerte Fülle von Material zur Kultur»
und Sittengeschichte Rußlands an den Tag gefördert.
Jetzt erst sieht man, was im heiligen Zarenreiche alles
möglich war und leider zum größten Teil auch noch
möglich ist. Ein hocherbauliches Schauspiel für sich is

t

das Gebahren der reaktionären Blätter, die mit
sckäumendem Munde nach dem Büttel schreien, alle
Machte der Finsternis gegen die »liberale Bande" heraus»
beschwören und es als »Fingerzeig Gottes" hinstellen,
daß Kaiser Alexander II, von Mörderhand getroffen
wurde, gerade als er im Begriffe stand, seinem Volke
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eine Verfassung zu geben. Zu solcher Lästerung hat sich
bisher noch kein Nihiliil verstiegen.
Rein „Litterarisches" findet sich, wie gesagt, in den

Zeitschriften wenig. »?i-ä«,iä- bringt in ihrem November»
Heft eine neue Arbeit von Leonid Andrejew, eine
Jrrenhausstuoie, betitelt „Gespenster". Einzelne Züge
sind fein beobachtet, als Ganzes hat das Weilchen nicht
viel zu bedeuten. Mit seinem Verfasser beschäftigt sich
im Noveniberheft von „Obragovuvhs" W. Lmom. Der
Essai nennt sich „Das Totenretch". Andrejew wird als
Sänger des Todes mit Poe, Rodenbach, D'Annunzio
und Przybyszewski zusammengestellt; im Gegensatz zu
diesen „Kranken" wird die gesunde Kunst eines Maxim
Gorki, Philipp Langmann und Ada Negri gepriesen.
Welche Kunst die „gesündere

'
ist, kann nicht schwer zu

entscheiden sein — welche aber is
t die größere?

Interessante Erinnerungen an Tsch ernischewski
— dessen Name eine Zeitlang in der russischen Presse
überhaupt nicht genannt werden durfie — veröffentlicht
W. Korolenko in „RnggKnjs So>zutst,wa" (November-
Heft). — Ueber Gleb USpenski als Publizisten unter»
richtet ein anonymer Artikel im „VeslniK ^swrop^"
(Dezemberheft): in demselben Heft spricht Sinoida Wen»
gerowa über Arthur Schnitzlers »Griechische Tänzerin"
und des Unterzeichneten Broschüre „Byron — Heine —

Leopardi". — Sehr leicht liest sich eine umfangreicheStudie
von M. Lemcke „Ein vergessenes Jubiläum" („Iiu88k,rj»
U/ssl" (Novemberheft); gemeint is

t das erste russische
Zensurreglement, das am 9

. Juli 1804 veröffentlicht
wurde und — unglaublich, aber wahr — von dem
ganzen littcrarischen Rußland als »Erlösung- begrüßt
wurde. Früher war es nämlich ganz arg gewesen.
Unter Katharina II. wurde die Zensur von unwissenden
Polizeibeamten ausgeübt, und unter Kaiser Paul wurde
kurzweg jedes Buch verboten, das auf dem Titelblatt
eine Jahreszahl der französischen Republik trug!
Als Kuriosum se

i

ferner ein Essai über Sud er»
mann erwähnt, der sich im Oktober» und Novemberheft
der „?i-a>väa" findet und von einer gewissen Ida Solo»
weitschik verfaßt ist. Daß die Dame den Dichter des
»Sturmgefellen Sokrates" über alle Maßen überschätzt,
sei ihr nicht weiter übelgenommen, daß sie ihn konsequent
einen „Naturalisten" nennt, ginge auch noch hin; wenn
nur nicht die vielen lttterarhistorischen Parallelen wären I

Da heißt es elwa, die Weltanschauung der Roma«tiker
basiere auf der griechischen Tragödie, und von der

lehieren heißt es wieder, Aeschylos und Sophokles hätten
die Leiden der Tnntaliden zum Inhalt ihrer sämtlichen
Tragödien gemacht!
Am meisten Litterarisches bringt immer noch das

vielgeschmähte Dekadentenblalt „V^es»?". Im letzten
(II.) Heft prophezeit M. Woloschin mit kühner An
knüpfung an die phantastischen Greuel des Japankrieges
den Untergang der realistischen Kunst. — Rens Gbil
charakterisiert in seinem vierten „Brief über französische
Poesie" zwei Gruppen junger Dichter — die von der
„I^onvells Revu« Icko^srn«" (Massillon, Laffont. Valmy»
Baisse), und die von (Zrsvcl« ?r»rios" (Randeau,
Brunei und besonder« Sadia Lsvy), und Baler Brjussow
bespricht Fedor Ssollogubs neues Märchenbuch, auf
das ich bei Gelegenheit noch zurückzukommen hoste.
Moskau Artlinr Luther
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ieDantelitterntur nimmt einen solchen Umfang
an, daß man noch schärfer als bisher die Spreu
vom Hafer sondern muß. Es sei deshalb diesmal

nur ein Aufsatz von G.Carducci in der ,Nu«va ^ntolaciia"
(16. Dezember) genannt, der sich mit der Canzone „1>s
lloon« iritoi-no n
l cor n,i so« vevuts" beschäftigt. — Im

gleichen Hefte teilt D. ZanicheUi persönliche Erinnerungen
an Carducci als Universitätslehrer mit und würdigt
die Bedeutung der soeben gesammelt herausgegebenen
wichtigen Prosa»Schriften des Dichters und Patrioten.

— Eine neue Prüfung und Erklärung des »Bacca»
laureus" und des .Homunculus" im »Faust- unter»
nimmt Pros. Kerbater im 34. Bande der ,^tti
6sll'^,««u<iemiä Vootaviavs," in Neapel. Der Bacca»
laureus ist danach eine Karikatur der antikantischen
Subjektivisten und Ultra»JdeaIisten von der vorletzten
Jahrhundertwende und ihrer transzendentalen philo»
sophischen Tendenzen: im Homunculus sieht Kerboker
»den Zmischenzustand zwischen der bloßen pedantischen
Gelehrsamkeit und der ästhetischen Betrachtung, den
Geist des Humanismus, der sich von der Antike nährt,
aber die Nahrung nicht verdauen und in Söst und
Kraft verwandeln kann". — Der „Ickai-^oo««" hält eS
für ziemlich müßig, im .Faust' durchaus überall
AUegorieen suchen zu wollen.

In einem Artikel „Nuovs llle^Iitö, «nll» »esr,?.
italikna- deutet B. Billnnova D'Ardenghi in der dem
Seelenproblem und den Gebetmwissenschaften gewidmeten
Zeitschrift ,I>a Nuov» (Dezember IS04) auf die
Kunstrichtung Buttis, Braccos, De Curels, Ibsens,
Hauptmanns als auf Ausflüsse der sich wieder Bahn
brechenden transzendentalen und idealistischen Tendenzen
hin, sür die die Bühne in erster Linie erobert werden
müsse. — Dasselbe Hest bringt »einen Besuch bei
E. De Amicis" von A. Lancellotti. — Ein bizarrer Livor»
neser. der als Lehrer des italienischen Schrifttums nach
Sizilien verschlagen worden ist: Pietro Micheli, hat einen
Band „I^Ltterutur», «Ks uon Kn, seoso", d. h. eine Dar»
stellung der burlesken, des vernünftigen Sinnes er»
mangelnden Litleratur herausgegeben. In der ,It«,Ii»
Zloäervä« bringt G. Stinvelli einen Nachtrag dazu, in dem
man die Namen G. Cerchiai, Argia Sbolenfi, Jorik,
Lollobrigidn, Bonamici, aber auch Ferdinands Martini
und Giovanni Visconti-Benosta findet.
In der „Rivistk 1eltti-»!s Italiava,- handelt der

Dramatiker Roberto Bracco von den »Mißverständnissen,
von denen die italienische Bühnenkunst heimgesucht
ist". Er bekämpft die — doch wohl nicht weit Ver»
breitete — Ansicht, daß die Poesie auf den Brettern
nur im historischen, im Märchen» und im Versdrama
zu finden sei, was E. Corradini Veranlassung giebt, im
„^lar?.««««- (X, l) die Genesis der Poesie auf der
Bühne aus dem Temperament, der Auffassung und
dem Ausdrucksvermögen des Schauspielers herzuleiten. —
In derselben Nummer des ,!5ai-2oco«° bespiicht
G. Seniaaglia eine bedeutende Arbeit Manarn Balgi»
miglis über »Aeschylus und die Prometheus»
Trilogie- (Bologna, Zanichclli 1904), worin eine ganz
neue Erklärung der dem Dichtwerke zugrunde liegenden
Philosophischen Ideen gegeben wird.

Das „SuIIettino «torillv ?is,tojess" enthält eine
Studie A. Chiappellis über »Dante und Pistoja", die
Monatsschrift .l>lapoli K«bili8sims," (November) einige
kuriose unveiöffentlichle Dokumente über den Abb«
Galiant, das erste Heft einer neuen in Florenz er»
scheinenden Monatsschrift „üevus äu Norä« u. a. einen
Artikel Von G. Papini „1,'Itslls et I'sms romantiqu«-.
— Unter dem Tuel „II O»mpo- beginnt eine neue litte»
rarische Wochenschrist unter Leitung Mario Vaccarinos
bei Streglio in Turin zu erscheinen, — In Catanta is

t

eine litterarische und Kunstzeitschrift ins Leben gerufen.
Ihr Titel ist „?««««": sie will ein »Echo der jungen
Gicania" sein und vermißt sich, »die beste der heutigen
Revuen der Insel' zu werden. — Im ,?svsu»a ciell».
Vomsvivu," (l. Januar) berichtet C. Ariia über seine
Nachforschungen nach vergessenen Humoristen des 16.,
17, und 18. Jahrhunderls, Ueber den Florentiner Pier
Salvelti hat er soeben (Florenz, Bertelli 1904) eine
Sonderschrift veröffentlicht. — Ebendort berichtigt
G. Barint die landläufige Anficht von den Be»
ziedungen zwischen Balzac und G. S. Chevallier
(„Vuvnrni"): in der Nummer vom 8

.

Januar bespricht
„Dons- niit rückhaltloser Bewunderung den neuesten
Band von Paul Heyses »Italienischen Dichtern" und
den von ihm herausgegebenen Band von Gildemeisters
deutscher Uebertragung von Ariosts Satiren.
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B. Zumbini, der am Fuße des Beiuvs ein
olium Luni cliAvitins verbringt, Hai seinen alten Lieblings»
gegenständ wieder aufgenommen und (bei Barbora in
Florenz, 1902—1904) zwei Bande ,8tudi leoparcliavi"
erscheinen lassen, denen die in Neapel entdeckten nach»
gelassenen Schriften Leopardis zugrunde liegen. Mit
ihrer Hi'ilfe weist der Kritiker die organische Einheit und
Entwicklung der dichterischen und Denkerpersönlichkeit
Leopardis nach und reiht ihn in die Republik
der großen Geister des beginnenden 19. Jnhr»
Hunderts, die »als Söhne zweier Jahrhunderte uns
die Wirkungen der geschichtlichen Umwälzungen der
Uebergangszeit und die zahllosen Gegensätze zwischen
dem Alten und Neuen nahebringen". Wie er über»
zeugend und spannend nachweist, wurde Leopardis ein>
dringende Beschäftigung mit der französischen Philosophie
des 18. Jahrhunderts wesentlich durch das Verlangen
hervorgerufen, „auch mit dem Verstände den Kirchen»
glauben abweisen zu können, den sein Gemüt längst
abgelehnt halte". Die pessimistische Weltanschauung
beruht bei ihm nicht nur aus Empfindung und persön»
lichen Erfahrungen, sondern weit mehr auf tief philo»
sophischen Forschungen und Erwägungen.
Eine Reihe anspruchsloser, liebenswürdiger, durch

eine Kette wehmütiger Erinnerungen (an einen früh
und grausam hingerafften Sohn) zusammengehaltener
Erzätilungen bietet E. De Amicis in „Nel rego« clsl
Lsrviao" (Mailand, Treves 1904). — In dem neuen
Roman von Guglielmo Anastasi, sooritrttä"
(Turin, Lag». s<I. asu. 1904), ist, wie in dem früheren
.I.'iveia>,rudils« desselben Verfassers, der Held ein
materialistischer, nur auf die Erfahrung und die Wissen»
schast schwörender Jünger Aeskulaps, der aber diesmal
nicht den Sieg über die Herzensleidenschaft und die
Romantik davonträgt, sondern sie triumphieren steht und
daran zugrunde geht. Die junge Frau, die ihn bald
aus Dankbarkeit geheiratet und unter seinem Einfluß
sich vom Glauben und den mystischen Neigungen ab»
gewendet hat, fällt wieder in heiße und schwärmerische
Gefühle zurück und zugleich in die Rolle der

Francesca von Rimini, als ein jüngerer Bruder
Claudio Monfortes in frischer Jugendkrast und mit
romantischer Zärtlichkeit ibr Herz zum Erwachen bringt.
— Die Novellen „VeeoKio ^israoote" von Ed.Calandra
(ebendort) geben ein ungeschminktes Bild Von den
Sitten, Anschauungen, Schwächen und Tugenden des
piemontesischen Bolksstammes.
Die zehn Novellen in Briesform, die eine unter

dem Pseudonym ,3Lv<zs" sich verbergende gründliche
Kennerin der italienischen AristokrMie als „l.stters
intim«« (Mailand, I^ibr-sri» sä. n»?. 1904) veröffentlicht,
zeigen von neuem die durch den Roman ,l)op« lu
vittoriä« (vgl, LE V, 15) bewiesenen tüchtigen Erzähler»
Eigenschaften der Bersasserin, die über eine eindringende
Welt» und Menschenkenntnis, ein kräftiges, gesundes
Naturell, einen starken Drang nach Wahrheit und über
eine humoristische Ader verfügt,
Arturo Graf, der turiner Dichter und Universttäts»

lehrer, bietet den Freunden seiner gedankenschweren
Muse eine neue, wertvolle Gabe in den „?oemetti
«trsmätivi» (Mailand, Treves 1905). Gleich den früheren
ganz eigenartigen Dichtmerken «Klsrlus^-, „I^s vsvailli",
„Dopo il trarllorito-^Noi'gaiik" enthalten die „?oeiristti°
Volkssagen, Legenden, biblische Szenen, imposante
symbolische Gemälde. Die Eitelkeit des Lebens und die
schmerzvolle Resignation gegenüber den Lebensrätseln
bilden auch hier den Grundton. Neben der großartigen
Phantasie und den erhabenen Vorstellungen bewundert
man in Graf stets den Philosophen, der nicht abläßt,
den Lebensfragen und dem Menschenlose nachzugehen. —
Die Dichtungen der aus einer armenischen Familie in
Venedig stammenden Gräfin Vittoria Aganoor»
Pompilj, die Paul Hehse zuerst in Deutschland bekannt
gemacht hat (vgl. LE VI, 1718), sind von A. Ghazikian,
dem Uebersetzer Dantes, Ossians, Leopardis, ins

Armenische übertragen worden.

Die von dem „Berein für Frauenberufe" ver»
anstaltete Reihe von Goethe »Vorträgen in Rom

is
t am 6
.

Januar durch Guido Menaöci mit einem
gehaltvollen Bortrag über „Goethe und Faust" eröffnet
worden.
Rom Reinhold Schoener

Norwegischer Brief
on Gunnar Heiberg, dem genialen Satiriker,
liegt nach längerer Pause wieder eine größere
Gabe vor. diesmal dramatischer Galtung.

»IhksrlikKelisns Irsgeäis- (»Die Tragödie der Liebe)

is
t

ein flolt entworfener Bierakter, in dem der Ver»
fasser seine Anschauungen über die unveräußerliche Ab»
hüngigkcit des Weibes von einseitig-erotischen Lebens»
einflüssen verficht. Das Buch is

t aus einer ähnlichen
Stimmung heraus entstanden wie das große litterarische
»Ereignis' des borigen Jahres, die vielerwühnte und
umstrittene Streitschrift ,Kvivä«Q sksbl, ak muniisu"
(»Das Weib, erschaffen vom Manne'), wobei freilich
der Unterschied ins Gewicht füllt, daß das wesentliche,
was uns Heiberg über dies Kapitel der weiblichen
Psyche zu sagen hat, klarzügiger und zielbewußter ge»
schrieben ist, als jene« erste Buch. Auffallend is

t bei

Heiberg im übrigen der fast beängstigend knappe Rahmen,
in dem er seine These von der pshchopathischen Ab»
hüngigkcit des Weibes von erotischen Trieben zur Durch»
führung bringt. Karen, die Tochter aus altem nor»
wegischem Patrizierhause, entflieht in einer Anwandlung
von romantischer Abenteuerlaune dem schirmenden Kreise
der geschwisterlichen Familie, um unter dem Borwand
eines vor Jahr und Tag gegebenen Versprechens bei
ihrem sünf Meilen abseits im Urwalde wohnenden
Jugendgeliebten Einkehr zu halten, Erling, der einsame
Waldmensch, weiß die Tragweite des ihm dargebrachten
Opfers nicht sofort richtig einzuschätzen, kommt jedoch
auf den richtigen Zusammenhang, als ihm durch den
Mund eines friedlos umherstreisenden Wanderpoeten —
nach bekannter strindbergscher Methode — die Augen
geöffnet werden, worauf dem von Karen ersehnten Glücke
nichts mehr im Wege steht. Der zweite Akt führt den
Leser nach einer süddeutschen Eisenbahnstation. Karen
und Erling haben sich in rauschendem Liebesgenusse
gefunden, doch beginnt bei ihm langsam und unabweis»
bar die Empfindung aufzudämmern, daß thatenlose
Gefühlsschwärmerei kein würdiges Operationsfeld für
männlichen Wirksamkeitsdrang darbieten kann. Dem
ekstatischen Rausche Karens setzt er das ruhige Gleich»
maß der .Arbeilsmenschen' entgegen, den es im Stillen
immer sehnlicher nach seinen norwegischen Baum»
Pflanzungen und Forstkulturen verlangt, wenn er nicht
von der Erkenntnis übermannt werden will, durch seine
phantastische Liebesaffäre zum heillosen Taugenichts
Kerabgedrückt zu werden. Wiederum erscheint der

Schatten Hndelns, des irrenden Poeten und Mentorö,
auf der Bildfläche, und unter seinen mephistophelischen
Einflüsterungen wähnt sich Schön»Karen, die nie den
Ernst des Lebens richtig erprobt, nie den Segen der
schlichten Pflichterfüllung »auch nur im theoretischen
Sinne' zu erfassen gelernt, in ihren unveräußerlichen
Weibesrechten verraten. Enttäuscht kehrt sie mit ihrem
Gallen zur nordischen Heimat zurück, wo sie nach kurzem
tristen Zusammenleben mit ihrem immer kühler werdenden
Ehegemahl auf des halbverrückten Hadelns fanatische
Ermahnung den heroischen Entschluß faßt, freiwillig
aus einem Dasein zu scheiden, das sich vor ihren Augen
nur noch in der Perspektive einer endlos öden Wüsten.
Wanderung präsentiert. —

Thomas P. Krag hat sich nach dem Kalben Miß»
erfolge seiner vorletzten Gesellschaslsskizze „^eFt«ms,evc1
I^kt«ms,sittl" in dem jüngsterschienenen Roman

„öllirvor I^slcl" einem großangelegten sozialen Vor»
wurs zugewandt. „(Zuvvo,- Ihelll- enthält die Geschichte
eines freiheitlich gesinnten Theologen, der sich aus der
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drückenden Enge hochkirchlicher Glaubensdogmen zu
einer höheren Zinne emporarbeitet und die Verbreitung
seiner neuerrungenen Wahrheiten zum Lebensziel erkoren

hat. Ausfall und Erfolg dieses optimistischen Unter
fangens gruppieren sich zu einer wundersamen Kette
von persönlichen Leiden, Enttäuschungen und Heim»
suchungen sür den gutgläubigen Häretiker, wie stekünst»
lerifch kaum in gleicher Höhe durch die Feder eines
norwegischen Verfassers je zuvor festgehalten worden

is
t (vgl. Sp. 64 l)
.

,I7r<1" (44) besaht sich in einer kritischen Zer»
gliederung von Hulda Garvorgs unlängst auf dem
»Nationaltheater" zur Aufführung gelangten Schauspiel
,Llilisi-Koppeo« (Die Spinne) mit der krankhaft ge»
wordenen Borliebe unserer weiblichen Autoren sür die
Erörterung erotomonifcher Probleme und kommt zu dem
Schlüsse, daß das Publikum selbst den entscheidenden
Schrill zu thun habe, um die zügellos gewordene
Phantasie gewisser Litteraturproduzenten in das richtige
Geleise zurückzulenken.

— Nr. 47 bietet Auszüge aus
JbsenS (inzwischen auch in Deutschland erschienenem)
Briefwechsel, sowie eine erschöpfende Besprechung von
Negna Nielsens gehaltvoller Monographie «NorsK«
Xvio<lsr i cist I9cls ^rkuncirscis" (Norwegische Frauen
im 19. Jahrhundert). — In Heft 48 findet sich an
leitender Stelle eine biographische Würdigung des be»
kannten Dialektdichters und Zeichners Th. Kittelsen. —
,?olksdiaclst« (2l) bringt aus Carl Maerups Feder
eine vorzügliche Charakteristik (vgl. Sp. 424) der nor»
wegifch'danischen Verfasserin Amalie Skram, in der sich
für den intimeren Kenner der skramschen Muse manches
Neue voifindet.
Christianic, Viggo Moe

KhoSerBMenM
Berlin

„Der Graf von CharolniS". Traiikrspikl in fünf
Akte» von NichardBeer»Hofmann. (NeneS Theater,
2.1. Dezember IS04 ) — .Der Arzt seiner Ehre".
Groteile in einem Akte von Paul Mongre. (Hessing»
Theater, ZI. Dezember.) — „Das Nachtmahl der
Kardinäle". Dramatische Dichtung in einem Akte
von Julio Dantcis. Vom Dichter autorisierte lieber»
tragung ans dem Portngiesischen von Louise Ey.

(Deutsche« Theater, ll. Januar 1905.)

k^n Richard Beer»Hofmann sehen viele einen Mann

^ der Zukunft. Ich will ihm von Herzen wünschen,ev das; er eine Zukunft habe, und dasz diese Zukunft
ihn auf selbständige Bahnen führe. Sein Drama »Der
Graf von Charolms" ') is

t

zwar nicht sein Erstlingswerk,
aber sein erstes Drama. Hoffnungen sind also berechtigt,
Warnungen dürfen Beachtung erhoffen. Mancherlei
Mängel dieses Dramas liegen auf der Hand, am äugen»
fälligsten sind zwei: das Stück besteht aus zwei Teilen,
die innerlich nicht verbunden sind, und deren Personen
zwar dem Namen, aber nicht dem Wesen nach dieselben
find. Dieses der eine Mangel, den jeder sofort zuge»

stehen muß: denn das erste Moliv, der Kampf des
pietätvollen Sohnes um die Leiche des Baters, auf die
ein grausames Gesetz den Gläubigern bis zur Bezahlung
der Schulden des Toten ein Beschlagsrecht zusteht, steht
mit dem zweiten, der brutalen Vergewaltigung einer
reinen jungen Frau, die freimillig-unfreiwillig einem

Verführer zur Beute wird, in keiner innerlichen Ver»
bindung. Der zweite in die Augen fallende schwache
Punkt is
t die gänzlich unzulängliche Molivierung jener

') Die Buchausgabe erschien ini Verlag S. Fischer.

Verführung der Frau: die Szene, in der der einstige
Jugendgespiele der jungen Gräfin diese mit feiner
zuckenden und sprühenden Leidenschast überwältigt oder
hypnotisiert (oder wie man es sonst nennen soll),
sodaß si

e

ihm in das erste beste verrufene Haus folgt,
ruft nur Kopffchütteln herbor. Das is

t

die rechte aus»

geklügelte Psychologie des Cafshauses. Und hier ist
der Punkt, wo man Gefahr für das unbegreifbare Talent

Beer»Hofmanns vermuten muß: man merkt ihm sehr
deutlich an, daß er einer Gruppe, Schule oder Clique
angehört. »Der Versbau der hofmannSlhalschen
Schule', — das wäre ein dankbares und nicht schwer
zu bearbeitendes Thema für eine moderne Doktor»

Dissertation. Es is
t

erstaunlich, wie schnell sich in
jenem wiener Kreise eine bestimmte Schultradition sür
die Form herausgebildet hat. Wenn man unliebens»
würdig sein will, kann man von der Geschwätzigkeit
dieser jungen Dichter sprechen, höflicher nennt man ihre
Art »ungerechtfertigte Breite". Sie dehnen und strecken
einen Gedanken, der für eine Zeile ausreicht, gern bis
auf deren sechs, sie werden nicht müde, Bild an Bild
zu reihen, und geben sich begierig dem Spiel »der
psychische» Assoziationen" hin. Es zeigen sich schöne
Bilder, Vergleiche, die angeschaut sind, Gedanken, die
durch den symbolischen Ausdruck an Tiese gewinnen.
Aber es finden sich auch zahlreiche Beispiele, wo die
Phantasie umherschwärmt und wo man nach Zucht und
Ziel rufen möchte (z. B. die ganz unnütze naturalistische
Schilderung des Verwesungsprozesses im Sarge). Ich
empfinde in dieser Laxheit einen Einfluß des wiener
Geistes, jenes Isisssr tsir«, ls,i»8er aller, das die wiener
Art oft so liebenswürdig, aber auch leider nicht selten

so haltlos und unzuverlässig macht. Dieses Sichhingeben
an das Spiel der Gedanken birgt entschieden eine große
Gefahr, und wenn man prüft, wie es bei dem Drama
von Beer»Hofmcmn mit der Hauptsache, der Plastik der
Gestalten und der Durchführung der Charaktere, steht,

so wird man leicht entdecken, wie sehr diese Aufgaben
unter der einseitigen Betonung der Form zu leiden
haben. Es soll deshalb nicht verkannt werden, wie
große Schönheiten die lebenweckende Macht der Phantasie
des Dichters aus dem dürren Stoff, den er einem
alten englischen Vorbild (»Die verhängnisvolle Mit»
gift" von Malsinger und Field) entnahm, herausgeholt
hat, namentlich im ersten dreiaktigen Teile des DramaS,
dem die Anknüpfung des zweiten nur geschadet hat.
Zwar is
t mir das altenglische Original nicht bekannt,
aber man fühlt deutlich genug den Pulsschlag deS
niodernen Lebens, um nicht fast überall auch ohne jene
Kenntnis sicher zu^sein, rwas Zuthat des modernen
Dichters ist.
Wenn man den Titel des kleinen Einakters hört,

den Paul Mongr« (Pseudonym sür einen leipziger
Universitätsprofessor) mit vieleni Erfolg dem Lessing»
theater zur Uraufführung überlassen hatte, so könnte
man gleichfalls eine Anlehnung an eine alte ausländische
Quelle, an Caldarons gleichnamiges Drama »Der Arzt
seiner Ehre", vermuten. Aber Mongre benutzt den
Spanier nur auf einen Augenblick, um ein Schlagwort
zu gewinnen: den »Arzt seiner Ehre" zu spielen, hat
der betrogene Ehemann in diesem höchst witzigen Dramolet
nicht die geringste Lust. Er is

t froh, daß er seine Frau
los wird, und gönnt sie gern seinem Nachfolger. Trotz»
dem will er aus Stcmdesrücksichten sich mit dem Ver»
führer schießen, der seinerseits dieses Duell als heilige
Pflicht betrachtet, um mit seinem Blute die Geliebte
erst ganz zu gewinnen. Als nun ein boshafter Zufall
die beiden Gegner nebst Sekundanten im einzigen ge»
heizten Zimmer des einzigen Hotels der kleinen Staot,
bei der das Duell stattfinden soll, zusammenführt, er»
geben sich aus dieser Zwiespältigkeit in der Ausfassung
des Zweikampfes bei den beiden Gegnern die komischsten
Situationen. Ein alter Oberst, ein ganz köstlich Humor»
voll gezeichneter Chniker, weiß eS schließlich dahin zu
bringen, daß die Duellanten Bluts»Brüderschaft trinken,

trotzdem die Zunge das schwere Wort kaum noch zu bilden
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vermag. Als si
e

endlich in der Morgenfrühe schwer
geladen zum Duell aufbrechen wollen, meldet ihnen eine
Depesche des bis dahin vergeblich erwarteten einen
Sekundanten, er könne nicht kommen, weil er mit seiner
Geliebten nach der Niviera abgereist sei. Und diese
Geliebte is

t

natürlich — Daisy, die Gattin des einen
und Angebetete des andern Duellanten I Das witzige
Stück wird viel Gefallen finden.
Dagegen glaube ich schwerlich, daß sich der kleine

Verseinakler des jungen Portugiesen Julio Dantas
lange halten wird. Es is

t eine anmutige Plauderei,
aber doch gar zu belanglos: Drei alte Kardinäle kommen
beim Nachtmahl in einem Prunksaal des Vatikans auf
alte Jugenderinnerungen zu sprechen, und jeder erzählt,
wie ihm die Liebe zum ersten Male im Leben entgegen
getreten sei. Der Aelteste, ein Achtziger, spricht zuletzt:
er hat keine heldenhafte Errettung einer Donna und
kein galantes Abenteuer in einer Rosenlaube zu be»
richten; seine erste und einzige Liebe war sein ISjahriges
Bäschen, das er, der I5jährige Jüngling, geliebt hat,
bis eö der Herrgott ihm früh genommen hat. Da hat
er gelernt, sich in den Willen des Herrn zu fügen, und

is
t

Priester geworden. Ist er es nicht vielleicht allein,

so schließt fragend das Stück, der die wahre Liebe er»
fahren hat? Man kann über die kleine Plauderei nicht
viel sagen. Daß die gereimten Alexandriner nicht selten
ziemlich banal klingen, darf nicht verschwiegen werden,
kann aber die Schuld der Uebersetzertn (Luise Ey) sein.

Gustav Zieler

,,Jo,'efine Marten«." Komödie in drei Akten
von Lothar Schmidt. (Erstaufführung durch die
Neue Freie Volksbühne im Neuen Theater, I. Januar.)

othar Schmidts neues breiartiges Schauspiel

»Josesine Martens" gehört zu jenen Stücken, die
unsere GeschSststheater mit allerhand verbindlichen

Reoensarten von »interessanten Qualitäten" u. dgl. ab»

zulehnen Pflegen, weil sie sich keinen Kassenerfolg davon
versprechen. Es is

t ein stilles Slück, ohne jede stärker be»
wegte äußere Handlung. Die Trägerin des Titelnamens

is
t ein junges Mädchen, das sich und seine Mutter mit

dem Ertrag von UebersetzungSarbeiten ernährt. Ihr
Beruf führt sie mit dem jungen Verleger Max Lentner
zusammen, und sein frisches Naturbmschentum gewinnt
ihm ihre Neigung. Seinem dringenden Wunsch, ihr
Verhältnis durch eine Heirat zu legitimieren, widersetzt
sich Josesinens UnabhängigkeitSgesühl, das von der Ehe»
feffel nichts wissen mag: erst als Mutterhoffnungen sich
einstellen, entschließt sie sich zu dem so lange verweigerten

Schritt, teils aus Rücksicht auf das Kind, das sie er»
wartet, teils der alten Mutter zuliebe, der si

e den

Schmerz nicht anthun möchte, daß sie sich vor der Welt

ihrer Großmutterschast schämen muß. So kommt es
zunächst zur Verlobung; aber in der nun folgenden Zeit,
da das Halbdunkel der Heimlichkeit von ihrer Liebe ge
nommen is

t und Mar ihr bei dem täglichen Zusammen»
sein und in der Umgebung seiner Angehörigen meht
und mehr in verändertem Lichte erscheint, gelangr

Josesine zu der Erkenntnis, daß si
e

zu dieser Ehe nicht
geschaffen ist. Sie entdeckt nun erst im nüchternen All»
tagslichte des osstziell sanktionierten Brautstandes den
Bourgeois in dem gutherzigen, aber oberflächlich der»
anlagten Max, und als er eines Tages ibre Empfind»
lichkeit durch ein paar voreilig»unzarte Worte verletzt,
giebt sie ihm kurzerhand den Abschied, um fortan allein,
als ledige Mutter, aber frei von jeder Fessel, ihren
Lebensweg fortzusetzen.

— Ein ganz feiner Novellenstoff

is
t

hier mit etwas allzu weitgehendem Verzicht auf die
Forderungen der Bühne dramatisiert worden. Die ent»

scheidende psychologische Wendung geht hinter der Szene
vor sich (in der Monatspaufe zwischen den beiden ersten
Akten), sie wird durch die Gespräche des zweiten Aktes

erst nachträglich reflektiert und kommt so nicht völlig

zum dramatisch glaubhaften Ausdruck. Dem Zuschauer,
der von dem Liebesverhältnis vor der Verlobung nichts

mehr mit erlebt hat, wird es nicht ganz klar, wie die
klug und scharf denkende Josesine sich an einen Mann
bis zur leiblichen Hingabe hat verlieren können, der
später ihrer näheren Prüfung so wenig standhält. Und
auf der anderen Seite is

t das Wesen des jungen Ber»
legers, der sich im ganzen so durchaus gentlemanlike
benimmt, nicht so gezeichnet, daß man die Lösung der
Verlobung so ohne weiteres verständlich findet. Mit
andern Worten: der ganze Fall is

t

durchaus denkbar
und sür einen Roman sicher auch dankbar; in der

dramatischen Form aber reichen die drei kurzen Akte
und das, was sie vorführen, nicht hin, ihn plausibel zu
machen: das läßt die Aufführung sehr viel klarer werden
als die Lektüre. Bei alledem steht die Arbeit an litte»
rarischem Wert, sittlichem Ernst und in der Vermeidung
aller unkünstlerischen Mittel zweifellos höher als das
Meiste, was jahraus jabrein über die Bretter der
ständigen Theater zieht; der Dialog hat Fluß und
Naiürlichkeit. die Szenensührung is

t zwanglos, und die
gelungene Nebenfigur einer galgenhumoristischen alten
Jungfer sorgt für einige Komödienstimmung. Die Auf»
nähme, die daö Publikum der Volksbühne der Novität
bereitete, ließ an Wärme nichts zu wünschen übrig.

I. E.

Stuttgart
„Der undankbare Sohn." Drama in einem Akt
von Georg Hirichfeld, — „Elend." Drama in
einem Aufzug von M. E. Neussen. — „D'Erb»
schuft." Ländliche Komödie in einem Bild von
Alfred Auerbach. (Uraufführungen im K. Hoftheater

am 12. Januar.)
er „undankbare Sohn" is

t ein ländlicher Hufschmied,
der sich zu Wohlstand emporgearbeitet hat, während
sein durch Trinken hero.bg>kommener alter Vater

(den er übrigens vom rechtlichen Standpunkt zu
alimentieren hätte) als Armenhäusler eine jammervolle
Existenz führt. Vergeblich läuft die Frau des Huf»
schmieds auf das verhärtete Gemüt ihres Galten Sturm.
Die Rache des Himmels trifft ihn recht sinnenfällig,
indem er vom Schlage gerührt wird und unter furcht»
baren Qualen endet. Hirsch feld hat zu seinem Drnmolet
die Idee eines grimmschen Märchens verwertet. Er bat
daraus eine Charakterstudie zu machen gesucht und sich
mit der psychologischen Ausgestaltung des rohen und
zugleich nach dem Vorbild des Fuhrmanns Henschel
über seinen Stand gebildeten und philosophisch veran»
logten Schmieds große Mühe gegeben. Da aber der
Konflikt zwischen Vater und Sohn nicht recht deutlich
gemacht ist, so sehlt die sichere Grundlage. Die künstlich
gesteigerte und geräuschvolle Tragik des SlückchenS kann
über den Mangel der inneren Notwendigkeit nicht hin»
wegiäuschen. Ob der fünffüßige Jambus die richtige
künstlerische Form für ein derartiges Proletarierdrama
ist, niuß bezweifelt werden.
Das .Elend" eines alten Dorsschullehrerpaares

schildert M. E. Reussen, der mit diesem Einakter zum
erstenmal den Weg zu einer Bühne gefunden hat. Die
braven Leutchen haben gespart und gedarbt, um ihren
einzigen Sohn studieren lassen zu können. Aber der
hoffnungsvolle Mediziner is

t an einer Blutvergiftung
rasch weggestorben. Der Schullehrer is

t

langem Siech»
tum verfallen und steht vor seiner Pensionierung, die

Frau geht der sicheren Erblindung entgegen. Während
seiner Krankheit haben sie sich in Schulden gestürzt, die
Gläubiger drängen, nirgends zeigt sich ein Ausweg aus
der Not. Da befreit er sich und sein ahnungsloses Weib
durch Gist von allen Sorgen. — Ter Stoff hätte zu
einer rührenden Geschichte für einen Volkskalender oder
ein Sonntogsblätlchcn wohl getaugt: dramatisch is

t er

indessen ganz und gar nicht. An Stelle einer fort»
schreitenden Handlung müssen wir mit gedehnten Zu»
standsschilderungen vorlieb nehmen. Und der Amor
übersieht, daß das Traurige noch lange nicht tragisch
ist. Ein effektvolles lebendes Bild am Schluß ändert
daran nichts.
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Alfred Auerbachs ländliche Komödie .D' Erbschaft'
is
t

ein harmlos heiteres schwabisches Dialektslückchen
von volkstümlichem Realismus und gesundem Humor.
Der Verfasser weiß mit knappen Strichen sicher zu
charakterisieren und verwendet die Mundart nicht bloß
äußerlich, sondern macht si

e

zum Ausdruck echt schwabischen
Volkslebens. Man darf von ihm ohne Frage etwas für die
Neubelebung der arg darniederliegenden schwäbischen Dia»
lektkomödie erwarten. Das Hoftheater hat seit Jahrzehnten
wieder zum ersten Male den Versuch damit gc»
wagt. Um die einheimische Volksbühne aber einer Blüte
entgegenzufahren, mühte nicht nur die unbegründete
Abneigung des gebildeten Publikums überwunden
werden, sondern müßten wir auch Volksschristsleller
haben, die sich auf ein gewisses lilterarisches Niveau er
heben. Ein bescheidener, hoffnungsvoller Anfang is

t

nun wenigstens gemacht.
Rudolf Kraus,

KmzeAnzcigew
Romane und Novelle»

Aus Heimat und Kindheit und glücklicher Zeit.
Geschichten aus der Stadt Bremen von H

.

Scharrel»
mann. Erster Band. Mit vier Bildern und Buch»
schmuck vom Verfasser. Hamburg 1303, Alfred Janssen.
SO S.
Das Buch eines Volkserziehers, das man mit stiller

Freude liest. Ich denke mir: auch wer die Stadt Bremen
mit ihrem Wall und ihren breiten Wallgräben, ihren
alten Häusern und grünen Weferdeichen und den von
Strecke zu Strecke dreieckig darüber herlugenden Haus»
giebeln nicht kennt, müßte es s

o

lesen können. Es sind
Geschichten und Bilder aus der Kindheit, die deshalb
als Jugendbuch taugen, weil sie aus der Kinderperspeklive
heraus gegeben sind und weil sie mehr bedeuten und
bedeuten wollen, als der Unterhaltungslesestoff skr die
kleine Welt schlechthin. Sie gehen mit klarer päda»
gogischer Absicht auf das Ziel los: den kindlichen Geist
zu gewöhnen, die einfachsten Dinge, an denen der Blick
vorübergleitet, als Glieder eines Borganges zu denken,
mit anderen Worten: sie zur Geschichte zu entwickeln.
»Tausend Geschichten sind überall um dich herum, ob
du in Buxtehude oder aus dem Blocksberge bist, aus
dem Lande, auf dem Wasser oder im Ballon hoch
oben in der Luft. Geschichten leben überall, wo Menschen
leben oder Dinge sind. Du mußt nur Augen dafür
haben!' Ein schlichtes und kluges Wort.
Diesen Geschichten, für die Schairelmann Augen

Katte, geht's etwa wie dem Fitzebutze - Buche: auch der
Erwachsene kann gut darin verweilen. Eben mit stiller
Freude. Sie haben so viele kleine Geheimnisse und
eme so heimlich-gespannte Neugier. Und die Antworten
geben die kleine Wirklichkeit so ernsthaft und doch wieder
mit so seinem Humor. Mit jenem inneren Lächeln, mit
dem Erwachsene kindliches Fragen aufklärend befriedigen.
Die Blätter vermitteln andersensche Märchenstimmung.
Einiges wirkt wie des dänischen Dichters Bilderbuch
ohne Bilder. Ich nieine die Erzählungen der Schnee»
flocken. Scharrelmann freilich läßt seine Geschichten nicht
ohne Bilder, er giebt sie gleich selber mit auf den Weg
und is
t

auch darin einer, der zugleich Stimmung und
erzieherische Wirkung zu erzielen und zu steigern weih;
auch diese Bilder sind aus der Kinderpcrspektive gesehen
und gezeichnet. Der Autor mag mit weiteren Bänden
aufwarten.
Dresden Franz Diederich

Die beiden Brune. Roman von I. von Dirkink.
Köln, I. P. Bachem. 272 S.
Dirkink führt uns in jenen Landstrich Westfalens,

wo nach mythischer Ueberlieserung des Hofbesitzers Recht
an die Mark so weit geht, als er den Hammer schleudern
kann. Schulze Bröker weiß nichts von Thors Hammer»
wurf am Milternachisende der Well, auch seine Muskel»
stärke hat der Donnergott ihm nicht erb» und eigentümlich
vermacht. Dafür kann er den Hammer gewiß hundert
mal schleudern, wenn es ihn je gelüsten sollte, die Weite
seines Besitztums mit diesem etwas ungebräuchlich ge»
wordenen Vennessungsinstrument zu erforschen. Und
seine Therese besucht ein klösterliches Pensionat, was
uns von der Brut des rothaarigen Donnergottes eben»
falls nicht berichtet wird.
Unlenksam und selbständig, gleich ihrem Bater, be<

wahrt sie ihre Liebe dem Jugendfreund und Heide»
bauernsohn. Aber cr gehl an ihrer Liebe vorüber,

studiert Bier und Weiber und macht Verse und Schulden.
Die letzteren bezahlt die Baronesse von Eulenstein und
schleppt ihn zur Entschädigung dafür an den Altar.
Sie is

t beiläufig einige zwanzig Jahre älier als cr und
von zerknitterter Vergangenheit. Thereschen erholt sich
von ihrem Nervenstever und heiratet den Bruder des
Dichters, den anderen der beiden titelgebenden Brune,
der bis dahin ein tagelöhnendrr Heidebauer blieb und
nur gelegentlich einige kunstvolle Holzschnitzereien auf»
wies. Am Schluß des Buches erzählt man sich, daß
er als Bildhauer ein Atelier in München einrichten wolle.
Es is

t

kein »Roman', sondern eine ganz schlichte
Erzählung. Das Habitusbild der westfälischen Land»
schaft und die stammhafte Eigenart ihrer Bewohner tritt
nicht genug hervor. Die Geschichte könnte ebensogut
in Pommern oder anderöwo spielen. Die Bauern sind
zu flach herausgearbeitet, eine Reihe von Nebenpersonen

is
t überhaupt nicht zu sehen. Dirkink hat sie nicht ge

sehen, und mir sehen sie auch nicht. In der letzten
Hälfte flaut die Geschichte vollends ab, und der Schluß

is
t wie aus einem neu»ruppiner Bilderbogen heraus»

geschnitten. Wir sehen die Menschen nicht in ihren,
Arbeiten und nicht in ihrem Bummeln. Wir sehen
nicht einmal, wie der verbummelte Student beim Bier
sitzt. Wir hören nur tote Worte über fein Leben in,
Bier und in der Liebe. Die Leser noch Westfalen zu
führen, muß eine dankbare Aufgabe sein. Aber wer es
unternimmt, soll an Jmmermanns Oberhof denken und
an des Hofschulzen Leben in der Arbeit. Das giebt
ihm ein Ideal und uns einen Maßstab. Bon der Kraft
jenes Hammerwurfs is

t

hier nichts zu spüren.

Erfurt Johanne« Gillhoff

Die Hoibseele. Roman in zwei Büchern von Arthur
Sewett. Berlin 1303, Verlag von Otto Janke.
Zweierlei Menschen sehen wir in diesem Romane

im Kampfe: die guten, aber schwachen, und die starken,
aber schlechten. Allerdings zeigt der Verfasser noch eine
dritte Art: die stillen, edlen, deren Kraft sich auf ein
inniges, unerschütterliches Gottvertrauen gründet, und
sie mag ihm als die rechte erscheinen, die aus dem
Widerstreit des Lebens die Erlösung gefunden hat.
Einer von jenen schwachen Guten steht im Mittel»

punkte der Erzählung, ein Leidender, nicht ein Held.
Nur mit Mitleid kann man den Doktor Merten in den
aufreibenden und fruchtlosen Kämpfen und Leiden seines
Gemütes sehen, den Arzt, der von der Theologie, zu
der er von Hause aus bestimmt, zwar abgestoßen worden
war, über den aber die Traditionen des Elternhauses
eine geheime Gewalt behalten hatten, sodah bei seiner
empfindsamen Natur gerade unter den Anforderungen
seines Berufes in dem Gefühle der Ohnmacht seines
menschlichen Könnens in seinem Herzen immer mehr
erwachte .eine unbestimmbare Sehnsucht nach einer

höheren Kraft, als si
e den, Menschen von der Natur

vergönnt war, nach irgend einem Halte, an den er sich
mit seiner zagenden Seele klammern könnte'. In
seinem feinen, peinlichen Gewissen gerät er bald in
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Konflikt mit seinem Chef, dem gefeierten Chirurgen
Professor Westphnl. dem unerschütterlichen Chniker, der

das Gewissen nur sprechen läßt, wenn er es fragt, und

für den die Menschen nur Material sind. Als Be»
wunderer dieses immer .ganzen" Mannes, dieses nicht
lieber», sondern .Vollmenschen' mutz er die Tochter
seines alteren Freundes, des Sanitälsrats Glasgow,
erkennen, in dessen Hause er Beruhigung und Erholung
sucht. Dieses Mädchen mit den Augen, die so un»
ergründlich und wechselnd sind wie das Meer, das sie
so sehr liebt, mit den ausgereisten Linien, mit dem
freien, nach Selbständigkeit dürstenden Wesen hat ihn
immer mehr gefesselt! in der Stunde aber, da er das

entscheidende Wort zu sprechen entschlossen war, schlotz
eine unsichtbare Macht ihm die schon geöffneten Lippen,
und schließlich sühlte er sich geradezu abgestoßen von

ihrer schroffen Art und dem rückhaltlosen Ausdruck ihres
ungestümen Bertlingens nach Leben und Genießen. Sie
aber wirft ihn enttäuscht zu jenen schwächlichen .Halb»
seelen', als deren eine sie schon ihren Vater hat er
kennen müssen, der sie zwar in völliger Freiheit erzog,
aber nicht sähig war, die letzte Konsequen, zu ziehen,
und ihr ihren sehnlichsten Wunsch, zu studieren, un»
bedingt versagte. Ein Gegenstück zu jener Szene mit
Tony Glasgow erlebt Merten, nachdem er vor den
Aufregungen in der Heimat, vor allem vor dem Haffe
des furchtbaren Professors, der ohne seinen Willen
durch seine Veranlassung wegen ärztlicher Vergehen zu
Falle gebracht worden war, von dem er sich aber in
seiner skrupellosen Unerschütterlichkeit sehr bald erholte,
in einen stillen Winkel der Schweiz geflüchtet war.
Clara Rutenberg is

t in allem das Gegenteil von Tony
Glasgow, eine weiche, stille Frauenseele, deren Größe
und Kraft in einem tiefen, reinen Glauben liegt, und
gerade das trennt ihn auf ewig auch von ihr. Wie
jene ihn zurückstieß, indem si

e

jedes Bedürfnis nach
Ueberirdischem verwarf, hält ihn von dieser das Be»

wußtsein fern, daß er zu ihrem Glauben niemals sähig
sein wird. Und wenn er vor der entscheidenden Operation
an der Mutter der Geliebten eine furchtbare Er
schütterung seines Gemütes erlebt durch einen anonymen
Brief, wie er schon früher einen erhalten hat, einen Brief,
der ihm flucht, wenn ihm da sich ein inbrünstiges Gebet
entringt, so solgt gleich daraus die Ernüchterung in der Er
folglosigkeit seines Gebetes, Und seine alte Freundin, deren
Banne er sich nie ganz entziehen konnte, bleibt nun
wieder seine einzige Zuflucht. Als er aber plötzlich er
fahren mutz, daß gerade si

e die Schreiberin jener
anonymen Briefe ist, daß sie unter erheuchelter Freund»
fchaft verschleiert nur Haß noch für ihn hat, da verliert
er den letzten Halt — am nächsten Morgen wird er tot
gefunden, — Der traurige, aber gerechte Schluß dieses
haltlosen Lebens, Durch Schwäche und Halbheit is

t

Mertens Wesen gekennzeichnet, er erkennt selbst, daß er

„zu schwach zum Glauben und nicht stark genug war, um

ohne ihn zu leben", und blickt auf diesen Zustand mit
einer wachsenden Verachtung herab, denn er empfindet:
.Nicht jene rücksichtslosen Charaktere, die sich selber nur
wollen und alles andere verneinen, sind das traurige
Wahrzeichen unserer Zeit . . . diese halben Menschen
sind es. Jene siegen im Kampfe oder unterliegen. Aber
die Halben hemmen überall." Vortrefflich erläutert wird

seine Halbheit in der schön herausgearbeiteten Gegen
überstellung der beiden einander entsprechenden Szenen
mit Tony Glasgow und Clara Rutenberg.
Es versteht sich, daß Mertens empfindsames und

unsicheres Wesen auch in seine Berufsthätigkeit hinein
spielt. Als Arzt erinnert er vielfach an den in
Weressajews »Bekenntnissen' geschilderten jungen
Mediziner. Dabei is

t aber zu bemerken: er is
t

nicht ein

ängstlicher Anfänger wie jener, sondern vier Jahre als
Chirurg, in jenem Zweige der ärztlichen Kunst, die ganz
besonders die Ausbildung schneller Enischlußfähigkeit
verlangt, der gesuchte Assistent erster Autoritäten, hat
selbst das Bedürsnis nach einer leitenden Stellung und
selbständiger Thätigkeit, nnd wenn ein solcher sich so

immer wieder durch Bedenken unsicher machen läßt, hat
Weslphal recht, wenn er ihn einen sonderbaren Schwärmer
nennt, und er selbst recht, wenn er daran zweifelt, ob
er den richtigen Beruf gewählt habe.
Es mag besonders anziehend erscheinen, den Konflikt

zwischen unabänderlicher wissenschaftlicher Erkenntnis
und einem rein gemütlichen Bedürfnis nach Glauben
sich in der Seele eines Arztes abspielen zu lassen, in
dessen Hand in seinem verantwortungsvollen Beruse das
Schicksal, ja das Leben so vieler Menschen gegeben ist,
und der darum nach einem Halte über ihm verlangen
mag, der ihm die Verantwortung abnimmt oder
wenigstens erleichtert, den aber das wissenschaftliche Be»

wußtsein hindert, sich eineni blinden Glauben zu er
geben. Eben dieses Beispiel zeigt, wie wenig solche, die
keinen Ausweg, nach welcher Seite es sei, aus diesem
Konflikte gefunden haben, geeignet sind, im Leben zu
schaffen.
Nachdem nun die UnHaltbarkeit, ja Schädlichkeit des

Halben dargethan ist, kommt die Frage, welcher Weg
führt aus dem Konflikte heraus? Obgleich der Ber»
fasser im Verlaufe der ganzen Erzählung sorgsam be»
müht scheint, strengste Objektivität zu bewahren, tritt
doch am Schlüsse die Tendenz unverhüllt hervor: den
alten Sanitntsrat, dessen Stolz es war, daß er seine
Tochter in völliger Freiheit auch von der Religion hatte
aufwachsen lassen, packt es, wie er von der Leiche des
jungen Freundes und Kollegen kommt, angesichts des
triumphierenden Professors, wie eine Offenbarung, »daß
das unmöglich das letzte, das endgültige Gericht sein
kann, daß das abschließende Urteil noch nicht gesprochen
ist'. Wie dieser Arzt aber damit sein wissenschaftliches
Bewußtsein in Einklang bringt, können wir nicht mehr
beobachten. Das aber wäre nötig gewesen, wenn der
Verfasser uns eine Lösung zeigen wollte, denn gerade
daran is

t

ja Merten gescheitert. Ueber dem Konflikte
bleibt als Arztnur der Professor, abergerade gegenüberdieser
Gestalt, deren Zeichnung nicht viel über die Schablone
des „Bösen" hinauskommt, wie bis zu einen« gewissen
Grade auch gegenüber der Tony Glasgow erscheint
der Verfasser nicht unparteiisch. Auf der anderen Seite
steht die glaubensstarke Clara Rutenberg mit ihrer
Mutter, aber das sind Frauen, und ihre Kraft, mag der

Verfasser es gewollt oder um der Lebenstreue willen so

haben darstellen müssen, sehen mir eigentlich nur im
Leiden, nicht im Handeln. An einem Arzte war das
Problem gestellt, und an einem Arzte muhte es gelöst
werden, falls es gelöst werden sollte. — Bei alledem
und abgesehen von hier und da einer Flachheit im Stil
und der Darstellung bietet dieser Roman manche Schön»
heit, und vor allem is

t

es ein ernstes Buch, dem man
mit Ernst und Achtung begegnen muß.
Berlin Georg Adam

Heinz Arnolds Frauen. Von Th<? von Rom. Ein
Beitrag zur Frauenbewegung. Buchschmuck von
Walter Cnspari. Berlin V. 57, Richard Eckstein
Nachsolger (H. Krüger).
.Ein Beitrag zur Frauenbewegung!' Es liegt

etwas außerordentlich Naives in diesem Untertitel, und
dieser Zug von Nnivetät geht durch das ganze Buch.
Die Versasserin will offenbar allen Ernstes etwas sür
die Frnuenfrage, wie sie sie versteht, durch ihren Roninn
beweisen. — Sie gießt ihren Spott aus über die
.Heirnlsmüdchen', die .Bloß-Frauen' und stellt in ihrer
Heldin Lisa dagegen das Musterbild einer Frau auf, die
einen gelehrten Beruf hat und alle höchsten physischen,
psychischen und wirtschaftlichen Tugenden und Vorzüge
in sich vereinigt. In einer Zeit wie der unsrigen, wo
die Frauenbewegung über die Periode der Romantik
hinaus ist, wo der Daseinskamps so hart is

t und so

viele Frauen — die nicht in der Bewegung stehen —

ihn direkt und indirekt mitkämpfen und wo die Persön
lichkeiten so unpoctisch in Reih' nnd Glied marschieren
müssen, nimmt sich die Art, wie The von Rom das
Problem behandelt, recht seltsam aus. — Natürlich is

t
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mit der tendenziösen Komposition eine feinere Psychologie
nicht vereinbar. Dies macht sich besonders fühlbar an
dem Wendepunkt der Geschichte, wo der schwache, un»
bedeutende Heinz Arnold seiner Frau Lisa — einer
ungleich tieferen und stärkeren Nalur — den Abschied
gieot. — Bon dem Buchschmuck, den Walter Caspart
beigesteuert hat, läszt sich nur das beste sagen. Die —
oft genial symbolischen — Illustrationen, die die Handlung
begleiten, sind mit wundervollem Humor und köstlicher
Laune ausgeführt.!
Berlin? »Arthur Goldschmidt

Di« Schwestern von Mvostni. Geschichtlicher Roman
von Fritz Bley. Dresden 1904. E. Piersons Berlag.
M. 2,50.
Alfreds Fronen. Novelle aus den deutschen Kolonieen
von Hanna Christaller. Mit Illustrationen von
Willy Planck. Stuttgart, Franckhfche Buchhandlung,
W. Keller Co. N7 S. M. 1.-.
Als geschichtlicher Roman is

t das Buch von Wert,
wenn man den Nachdruck auf das Wort „geschichtlich"
legt. Für das deutsche Selbstgefühl is

t allerdings nicht
angenehm, von einem Kenner der Verhältnisse zu er»
fahren, wie es um 1888 in Ostafrika zuging. Unsere
Kolonialpolitik hat die Kinderschuhe noch nicht abgelegt.
Doch all dies möge man bei Fritz Bley nachlesen, es

is
t

sehr interessant und traurig. Ein Katalog deutscher
Mißgriffe. „Aber eure Kriegsschiffe fahren ja nur
spazieren," meinte ein Araber zu Bartenstein, dem

Helden des Romans. Doch hier is
t

nicht der Ort, an
dem über Kolonialgeschichte zu sprechen wäre. Als
litterarisches Erzeugnis betrachtet, is

t

der Roman nicht
eben hervorragend. Bartenstein, ein norddeutscher
Kolonist voll Kraft und Rasse, der Chef der Station
Mbusini, liebt eine katholische Missionsschwester, Dolores.
Trotzdem sie seine Gefühle teilt, vermag Dolores ihr
Gelübde nicht zu brechen und zieht es vor, das
Märtyrerlos der Misstonare zu teilen, anstatt an
Bartensieins Seite den Kampf für die Zivilisation dieses
Erdenflecks zu kämpfen. Was um diese Geschichte herum
liegt, das Thatfächliche sowohl wie die Schilderung
kolonialer Typen, is

t

belehrend und fesselnd genug, um
das Buch lesenswert zu machen. Eine künstlerische
Gruppierung, eine dichterisch durchgeistigte Darstellung
aber vermißt man aus den meisten Seiten dieses Romans.
Was Bleys Roman trotz seiner geringen litte»

rarischen und formalen Vorzüge so lesenswert macht,
der Einblick in die Zustände, der ernste männliche Ton,
das fehlt der Novelle von Hanna Christaller ganz und
gar. Alfred Tenner läßt seine Biaut, die zarte blonde
Lucia, in die Kolonie nachkommen. Da muß dann
dieses engelgleiche Wesen die Entdeckung machen, daß
Alfred ihr inzwischen keine physische Treue bewahrt hat,
daß er ein Kind hat von einer Schwarzen. Und außer»
dem schlägt er auch diebische Neger mit der Peitschel
Anstalt sich zu sagen, daß in diesem Klima, in diesen
VerhülinissenAlsredsHandlungsweisezwar nicht edel, aber
mindestens entschuldbar ist, geht si

e daran zugrunde —

obwohl Alfred sonst als ein Muster zarter Aufmerksam»
Kit erscheint. Ein sentimentaler Professor mit einer
unglücklichen Liebe zur »Heldin" wandelt als Muster»
knnbe durch das Buch. Eine gewisse Glätte der Dar»
stellung kann nicht über die Unreife und das hysterisch
Ungesunde des Inhalts hinwegtäuschen. Auch die
Milieuschilderung, obwohl teilweise lebendig und sarben»
bunt, leidet an Oberflächlichkeit. Lucies Sieblingsplatz
während der Reise is

t

»hinten (I
) am Schiffsbug'. Es

lag keine Notwendigkeit vor, diese Erzählung drucken
zu lassen.
Dresden Bodo Wildberg

Di« letzte Hand. Ein moderner Roman. Bon Alfred
Friedmann. Berlin, IS03. Hugo Steinitz Verlag.
,64 S,
Friedmann schildert in dem Helden seines Buches,

Edwin Dürer, einen jungen Mann, der das Opser

dilettantisch betriebener Lektüre sein soll. Er hat sich
Kiminalstaltstische Theorieen zu Gemüt gezogen und
glaubt, er müsse nun ein Bösewicht sein. In der Skala
der Verbrechen gleich zum letzten Grade greifend, hält
er sich »für den von Statistik und Schicksal numerierten
Mörder'. Er wäre wahrscheinlich nach baldiger Ueoer»
Windung seiner tragikomischen subjektiven Dämonik zu
hohen Jahren gekommen und hätte weder einen anderen
noch sich selbst gemordet, wenn ihm der Dichter nicht
zur Abwicklung des Programms einen »gsot provoestenr

zur Seite gestellt hätte — eine Frau natürlich. Seine
Geliebte — eine poetisch verklärte Gestalt

—
verschafft

ihm eine Gelegenheit, allerdings eine mehr als frag»
würdige Gelegenheit, zu seinem Mord. Dieses tragische
Intermezzo ist aufgebaut auf einer Situation von klüg»
licher Künstlichkeit und UnWahrscheinlichkeit und auf der
völlig absurden Voraussetzung eines dreifachen Wahn»
sinns. Zum Schluß hat der Roman einen seltsam
genrebaften Charakter. Der Selbstmord des Helden voll»
zieht sich noch abrupter und unmotivierter als der Mord.
— Weshalb das Werk ein „moderner Roman" genannt
wird, is

t

unerfindlich. »Die letzte Hand' is
t weder als

psychologischer noch als Unterhaltungsroman von Reiz.
Berlin Arthur Goldschmidt

Dramatisches
AffKS, Fitn« nvo Sumurud. Ein Trauerspiel von
Vollmoeller. Berlin 1904, S. Fischer, Verlag.
l«5 S. M. ö,— (6,—).
Ich weiß nicht, ob Vollmoeller ein junger Mensch

ist. In diesem Falle — und er müßte ein sehr junger
Mensch sein — könnte man nach der vorliegenden
neuesten Probe seines großen Könnens sagen, ein
typisches Beispiel für die Unselbständigkeit hochbegabter
Jugend, typisch insbesondere sür unsere Zeit. Denn

so wie die Dichtung dieses JüngltngS überhaupt keiner
echten Seelennot ihr Ztergartendasein dankt, sondern der
Belesenheit, so wirkt auch jede einzelne ihrer inter»

essanten und wohlgeformten Aeufzerungen wie ein vor»
ziiglich gelungenes — Abzugbild. Aber dieser junge
Mann hat ein sicherlich ungemeine? Talent, wenn auch
keinerlei wurzelfestes Dichtertum. Bielleicht wird aus
einem frühreifen Artisten noch einmal ein kluger, fein»
gebildeter Essayist, ein sorgfältiger Goldschmied der

Sprache ... So könnte man sagen, wenn Voll»
moeller zmeiundzwanzig Jahre alt wäre. Aber dieses
köstlich gedruckte Buch eines Bibliophilen trägt den
Vermerk „Athen 1898 — Florenz 1903". Und man
kennt von Vollmoeller — außer einem Bersbuch und
einem verführerischen dramatischen Gedicht

— bereits
eine sehr gewandte Uebertragung der innerlich hohlen
„?r»iioes«ä äs, Rimivi,- des großen Komödianten
D'Annunzio, den er seinen Freund nennt (oder sagt
dies die Verlagsanzeige) . . . Also is

t Vollmoeller, der
peinlich anschmiegsam Hofmannslhal, wie dieser manch»
mal immerhin D'Annunzio, nachahmt, leider kein der»
heißender Jüngling, sondern einer der heute bereits
bedenklich zahlreichen ästhetischen Ghmnastiker, die
»schrecklich viel gelesen" haben und sich bei hoher
Intelligenz, mit Gourmandise erzogenem Geschmack und
großem Formgefühl zum Dichter gewissermaßen trainieren.
Nicht umsonst findet man den Namen in jenem für die
dankenswerte Reform der künstlerischen Ausdrucksweise so

maßgebenden Kreise der »Blätter sür die Kunst", dessen
Mittelpunkt, eine starke, wenn auch einförmig forcierte
Persönlichkeit, hofhält unter Jasagern und livrierten
Statisten, wie der «i.ar einer Liebhaberbühne (nur einer
blieb, altklug » frühreif, ganz er selbst in diesem Kreise:
Hofmannsibal, und von dem feinen Theoretiker der
»Schule", C. A. Klein, wünschte man mehr und breiter
Wirkendes zu vernehmen). Es is

t

eine böse Zeit sürTalente
der Anpassung. Maßlose Selbstüberhebung kühler Form»
oegabungen türmt papierene Mauern um befremdende
Extravaganzen, die, ach, so wohlseil im Bazar der »In»
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timen" zu Verkaufe stehen. Ein Zettalter des gesalbten,
künstlich lässigen Verfalltums, das kokett mit hektischen
Wangen lyrische Romantik wie einen Sport betreibt. Der
geistvolle f^t Wilde, dieser wundervolle Diseur, der so
gern ein — äund^ gewesen wäre wie Brummel,
und sein nichts weniger als gelungener öfter»

reichischer Doppelgänger Bahr haben es allen
Werdenden angethan. Die Pose deS spielerischen Ties»
sinns wirkt so gut auf der winzigen Bühne dieses
Muscheltheaters von Abonnenten. Und manche
Gymnasiasten kommen zu frühen Ehren durch die Ertasen
der allgemein menschlichen Pubertät. Das aber sind
eigentlich belanglose Kinderpossen. Die Vollmoeller
jedoch, diese hochbegabten Abenteurer, bergen Gefahren
für dos Kunstempfinden einer mißleiteten Generation,
die Hölderlin vergessen hat, Hardenberg »NovaliS kaum
kennt, den Titanen Kleist nur im Theater der Virtuosen
alS eine .Sensation" genießt und Möltke, den göttlichen,
nicht ahnt.
Wien Richard Schaukal

Litteraturwiffenschaftliches

Guvonarola in der deutsche« Litteratur. Von Maria
Brie. Breslau 1903. M. und H. Marcus. SS S.
M. 3,-.
Eine Heidelberger Dissertation, die von der Fähigkeit

kritischer Analyse erfreuliche Kunde giebt. Der nicht
eben sehr reiche Stoff wird verständig gegliedert, und
mit gutem Blick wird in der Gestalt des Priors von
San Marco der Wechsel der Zeilen, der Meinungen
und Tendenzen veranschaulicht. Ueber die Methode, die
das Schriftchen verfolgt, wird sich streiten lassen. Ich
hatte es lieber gesehen, wenn an der Hand von Castles
Aufsätzen auf den Ideengehalt von Lenaus Epos tiefer
eingegangen wäre, nlö wenn etwa der Inhalt eines
Dramas von Richard Vofz Akt für Akt, beinahe Szene
für Szene durchgegangen wird. Aber dieser Vorwurf
trifft nicht eigentlich die Verfasserin, er bezieht sich viel»
mehr auf den Begriff der .Gründlichkeit", wie er für
Doktorarbeiten nun einmal geprägt ist. Die Auffassung,
die dem florentiner Reformator, in dem viele einen
Vorläufer Luthers sahen, in Deutschland, zumal in der
Dichtung zuteil wird, bewegt sich in einem bezeichnenden
Zirkel. Wie Goethe das „fratzenhaft phantastische Un»
geheuer" ablehnte, das sich dem großen, schönen, heitern
Leben der Medice« Psäsftsch entgegensetzte, so weisen auch
jene unserer neuesten Dichter, die unter Nietzsches Ein,
fluß sich zur Kultur der Renaissance bekennen (Uhde,
Wiegand). den kunstfeindlichen Mönch scharf ab und

ziehen teilweise sogar die Reinheit seiner Absichten in

Zweifel. Der Stoff, in dem das Menschliche vielfach im
Historischen eingekapselt erscheint, drängt zur epischen
Bearbeitung, bietet aber dem Dramatiker Schwierigkeiten
<S. 22). So is

t

denn auch Lenaus Epos, wenn man
von einer versistzierten Lebensbeschreibung aus der Feder
des alten Cyriakus Spangenberg absieht, die erste poetische
Behandlung, die Savonarola auf deutschem Boden ge»
funden hat. Während die Verfasserin alleö Stoffliche
und auf die Quellen Lenaus Bezügliche entsprechend
dargestellt hat, fehlt doch noch mancher Hinweis auf das
Verhältnis des Epos zur inneren Entwicklung des
Dichters, etwa auf die nicht abzuweisende Zuspitzung
deL Gedichtes gegen Heine oder auf die unglückliche
.Rettung", mit der Uff» Horn, der vergessene deutsch»
böhmische Poet, dem vermeintlich .Klerikalen" beispringen
wollte.
Die Verfasserin kommt sodann mit der bereits ge»

rügten Breite auf ein fünfakltges Trauerspiel „Der
Prophet von Florenz" des Joses von Auffenberg (l833)
zu sprechen, in dem Girolamo als großartiger, aber

durch den falschen Glauben an seine göttliche Sendung
und göttliche Schutzpatronin selbst getäuschter Schwärmer
auftritt, und in das Motive aus dem Räuberdrama
hineinspielen. Feierte Auffenberg in dem Mönch von
San Marco den Empörer wider die verhaßte Hierarchie,

so begrüßte Peter Lohmann (1856) in einem dreiaktigen
Jambentrauerspiel, .Girolamo Savonarola" den Freiheils»
kämpfer, den Erzdemokraten. Von Gottfried Keller sind
nur Andeutungen eines Savonarola » Planes erhalten,
während Richard Boß den Stoff zu einer fünsaktigen
Johannes'Trcigödie („Vierundzwanzig Jahre vor Suder»
mann"; S. 6S) verarbeitete und dadurch, daß er Lucrezia
Borgia in glühender Neigung und, als si

e

sich verschmäht
glaubt, in ebenso glühenden Haß gegen den Todfeind
ihres Hauses entbrennen ließ, seiner Gewohnheit nach
Neigung und Haß als Triebfedern aller Geschehnisse
annahm (S. 73). Die Zeit des Kulturkampfes entsachte
von neuem das Interesse an dem florentiner Glaubens»
kämpfer, und ein katholischer Romancier, Bolanden,

I. E- K. Bischoff mit seinem bürgerlichen Namen, ließ es
sich in einem zusammengestohlenen Machwerk angelegen
sein, den vom Papsttum Abgefallenen als kirchentreuen
Märtyrer im Gegensatz zu Luther herauszuarbeiten. Die

schroffe Ablehnung, die der geistliche Tyrann von einigen
ernst zu nehmenden, modernen Dichtern erfährt, wurde
schon erwähnt; die Verfasserin verzeichnet schließlich
einzelne poetische Erzeugnisse, die noch an Girolamos
Manen ein Martyrium zu vollziehen scheinen. Sie ver»
schweigt nicht, daß Lenaus Epos die einzige deutsche
Dichtung von Belang ist, zu der die E>scheinung deS
toskanischen Mönches die Anregung gab; immerhin Hütte
diese Erkenntnis in klaren Worten ausgesprochen werden
können. Ein kurzer Ausblick auf fremde Literaturen
beschließt das Schriftchen, das von der Verlagsbandlung
ums Dreifache zu hoch gewertet wurde.
Prag Rudolf Fürst

Zwei Polemische Gedichte. Von Friedrich Wilhelm
Zachariä (1754, 1755), hrsg. von Otto Ladendorf.
(Deutsche Lilteraturdenkmale deS 18. u. 19. Jahrh.,
hrsg. v. A. Sauer. Nr. 127.) Berlin >V. 35,
B. Behrs Verlag. 1903. Einzelpreis M. « 80.
Das Heft enthält zwei Streitschriften Zacharias

gegen Gottsched aus dem Kampf des .großen DunS"
mit den bremer Beitrögern, DaS erste Gedicht is

t

ein
Trauerpoem auf Hagedorns Tod (-

f-

1754). Zachariä
war geschmacklos genug, mit der Klage über des ver»

ehrten Dichters Heimgehen Angriffe aus Gottsched zu
vereinigen. Als dann Schönaich für seinen Herrn und
Meister eintrat und ein andrer Schildknappe Gottscheds
seine Antwort schon unter der Presse hatte, richtete
Zachariä in dem zweiten hier abgedruckten Gedichte
seinen Angriff nun direkt auf den leipziger Diktator,
trat offen für die Schweizer ein und pries Klopstock alö
poetisches Genie. DaS Interesse an beiden hier abge»
druckten Stücken is

t

lediglich geschichtlicher Art; da bieten
sie einen Baustein für die Geschichte der bremer Bei»
träge, die einmal geschrieben werden muß. Eine solche
Darstellung wird sich dann freilich nicht auf das eigentlich
Litterarhistorische beschränken dürfen, sondern die Leute

als Vertreter bestimmter, nicht nur ästhetischer, sondern
auch ethischer Ideale auffassen müssen, als Verfechter
einer eigenartigen, wesentlich bürgerlichen Bildung.

Hannoo'eX'Liriden W oldcmarDHahn'el

Verschiedenes

1
.

Deutsche Heldensagen. Von Heinrich Keck. 2 . voll»
ständig umgearbeitete Auflage von Bruno Busse.

1
. Bd.: Gudrun» u. Nibelungensage. Mit 7 Original»

lithographieen von Robert Engels. Leipzig, B. G.
Teubner. 1903. 8°. VIll, 306 S. M. S,— —

2
.Bd. Dietrich von Bern. Mit 5 Originallithographie««,

von Robert Engels. Ebda. 1904. 8°. VI. 306 S.
M. 3.—.

2
.

Deutsche Götter- und Heldeusageu. Nach den

besten Quellen dargestellt von Adols Lange. Mit
12 Originallithographieen von Robert Engels. 2.. ver»

besserte Auflage. Ebda. 1903. 8°. XII, 403^S.
M. 6,-.
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3. Das deutsche Götter- und Heldeubuch. Erneuert
von Richard von Kralik. Volksausgabe. Bd. I:
Amelungensage. Bd. II: Wilzen» und Melsungen»
sage. Bd. III: Die deutsche Göttersage, Bd. IV:
Dietrich und seine Gesellen. Bd. V: Rosengarten und
Rabenschlacht. Bd. VI: Nibelungennot und Dietrichs
Ende. München, Allgemeine Verlagsgesellschast. IS04.

Je M. l,3S (2,-).
Kecks Jduna I, 1875 gab eine freie Nacherzählung

der Gudrun» und Nibelungenfage, vornehmlich für die
deutsche Jugend bestimmt. Seine Darstellung wechselte
zwischen Prosa und Blankvers, änderte manches ziemlich
willkürlich, suchte alle christlich » höfischen Züge aus»

zumerzen und dasur heidnisch-germanische einzusetzen.
Busse bat das Buch ganz umgeändert, nach ästhetischen
und wissenschaftlichen Grundsätzen, die durchaus zu
billigen sind. Im Inhalt beschränkt sich Busse nur auf
die Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts, d. h. Kudrun,
Nibelungenlied, Thidrekssaga; in der Form is

t

Prosa
durchgesührt, die poetischen Einlagen gehen in der
Kudrun» bezw. Nibelungenstrophe. Ein isländischer
Skalde singt einmal das Helgelied der Edda in Stäben;
daS Lied von Helches Einführung folgt den dänischen
Kämpeviser. So is

t alles stilgemäsz gerechtfertigt: die
Fehler der Bearbeitung Kecks sind vermieden, ihre Bor»
züge, die spannende, anschauliche Erzählungsweise aber
beibehalten und sogar noch erhöht. Kurze Anmerkungen
enthalten die Geschichte der Gudrun» und Nibelungen»
sage und heben auch die Neugestaltung durch Jordan,
Hebbel, Ibsen, Wagner hervor. In derselben Weise is

t

auch der zweite Band neu bearbeitet worden.

Lange will die ganze deutsche und nordische, ja

auch englische Götter» und Heldensage in einen, Bande

zusammenfassen. Natürlich kann der Inhalt der Quellen
nur in stark verkürzter Fassung zu Wort kommen.
Lange bemüht sich mit Recht, zwischen nordischer und
deutscher Göttersage scharf zu scheiden, vermeidet die

Mmhenauslegung und folgt immer möglichst nur den
besten Quellen. Auch von der neueren Forschung hat
er Kenntnis, er schildert das Aufkommen des Wodan»
glaubens und schickt der sog. höheren Mythologie, d

.

h
,

der Göttersage, einen kurzen Abriß der niederen, d
.

h
.

des Geister», Eiben» und Riesenglaubens, voraus. Freilich
laufen auch noch arge Irrtümer mit unter, wenn z. B.
Seile S die Strophe vom Urzustand der Welt in der
Völuspa und im wessobrunner Gebet aus „gemeinsamer
Grundlage von höchstem Altertum, wo die späteren
Deutschen und Skandinavier noch ein Volk bildeten",
abgeleitet wird. So soll auch die Welterneuerungslehre
noch in deutschen Volkssagen nachklingen. Seite II) wird
Snorris physikalische Gelehrsamkeit für die Völuspa in
Anspruch genommen. Der Verfasser kennt eben die
Quellen doch nur aus zweiter Hand und verfällt daher
manchen Irrtümern und Mißverständnissen. Aber im
Vergleich mit vielen anderen Jugend» und Laienschriften

is
t

Larges Buch wegen tüchtiger Kenntnisse und guter
Darstellung entschieden zu den besseren Erzeugnissen zu
rechnen und zu empfehlen.

Der Verleger hat beide Bücher sehr schön aus»
gestattet und mit einigen sarbigen Bildern von
Robert Engels schmücken lassen, der sich als Künstler
in den höchst eigenartigen und stimmungsvollen
Zeichnungen zu Bödiers Tristanroman erwies. Sigfrid
und Kriemhild, Sigfrids und Gunthers Landung am
Jsenstein, der Zank der Königinnen könnten auch im
Tristan stehen und ergänzen die Tristanbilder durch die
Farbentönung, die nur die sranzösische Prachtausgabe
des Tristanromans anfwcist. Man kann sich also darnach
einigermaßen vorstellen, wie der deutsche Tristan in

Farben aussehen würde. Im ganzen aber finde ich die
Bilder zu den deutschen Sagen nicht sehr glücklich. Der
Künstler hat kein rechtes Verhältnis zum Stoff ge»
sunden und keine geschickte Auswahl getroffen. Völlig
vergriff er sich bei Skirnir und Gerda und bei Hermod
und der Riesin. Und schließlich wäre den Gesichtern
doch auch mehr Adel und Schönheit bei eigenartigem

Ausdruck zu verleihen, nicht immer nur das Gewöhn-
liche und Unschöne, Eckige und Steife geflissentlich auf»
zusuchen.
Kraliks Heldengedicht will zusammenfassen, was

aus dem Mittelalter nur unvollkommen und trümmer»

Haft vorliegt, ein allumfassendes germanisches Epos
schaffen, und zwar möglichst quellentreu, nicht mit eigenen
Zusätzen und Erfindungen, wie es z. B. Simrock in
seinem Heldenbuch that. Kralik wühlt den ReimverS
der mittelhochdeutschen Spielmannsgedichte, den so»
genannten Hildebrandslon, aber ohne strophische

Gliederung. Damit is
t die Darstellung zum Ton deS

Bünkelsangs hcrabgestimmt, und es wirkt sehr stillos,
wenn z. B. heidnische Göttersage, der Inhalt der Edda,
also vorgetragen wird. Das ganze Buch is

t eine un»

mögliche, unleidliche, widerspruchsvolle Kompilation alt»

deutscher und altnordischer Dichtungen aus den ver»

schiedensten Zeiten, die weder formal noch inhaltlich
zusammengehören. Der Verfasser hat mit Fleiß und
Begeisterung in bester Absicht gedichtet. Die gute
Absicht sei anerkannt. Aver das Ergebnis dieser mühe»
vollen Arbeit is

t

wissenschaftlich und poetisch durchaus
anfechtbar, ja verwerslich, der Gesamteindruck in jeder

Hinsicht ganz unbefriedigend.

Rostock Wolsgoiig Golther

Groszherzog Wilhelm Ernst - Ausgabe deutscher
Klassiker. Herausgegeben im Austrage von Alfred
Watter Heyniel. 1

.

Goethes Romane und Novellen.
I. Band. 614 S, 2. Schillers dramatische Dichtungen.
I. Band. 67« S. Preis in Leinen geb. je M. 4,—.

in Leder je M. 4.S0. Leipzig, Jnsel.Berlag. 19«b.

Der junge Grohherzog von Weimar hat das
Protektorat über diese nach ibm getaufte neue Klassiker»
ausgäbe übernommen, Herr Alfred Walter Heymel hat
den Auftrag dazu gegeben, Bernhard Suphan is

t als
Beirat thütig, Harry Graf Keßler und Emerh Walker
haben die Oberleitung der Ausstattung, Poeschel und
Trepte besorgten den Druck, Edward Johnston zeichnete
den Halbtitel, Eric Grill die Buchtitel und Ueber»
fchriften, Douglas Cockwell den Einband, Herausgeber
des Goethebandes is

t

Hans Gerhard Graes, deS Schiller»
dcmdes Mar Hecker. Wo so viel Kräfte sinnreich walten,

muß sich wohl ein sublimes Gebild gestalten, und bei
dem Snobismus des Buchschmucks, der in manchen
unserer litterarischen Kreise herrscht, wird es jedenfalls
auch diesem neuesten Klasstkergehäuse nicht an entzückten
Bewunderern fehlen. Ich kann es, so leid es mir thut.
für nichts anderes als für eine kostspielige und über»
flüssige Spielerei erklären, für die auch nicht der
Schimmer eines Bedürfnisses vorhanden war. Leere
Spielerei is

t es, wenn man fünf schillersche Dramen
oder ein halbes Dutzend von Goethes Romanen und
Novellen durch Verwendung des allerdünnsten Papiers
und Verzicht auf fast jeglichen weißen Rand in je ein
leichtes, dünnes Büchlein von sechs» bi« siebenhundert
Druckseiten zwängt. Oder welchen Triumph sollen

ernsthafte Leute in dieser kindlichen Errungenschast be»
grüßen, die einigermaßen an die Kunstfertigkeit erinnert,
das ganze Lied von der Glocke auf eine Postkarte zu
schreiben oder das Vaterunser auf einen Kirschkern zu
ritzen? Wer in aller Welt hat einen Nutzen oder ein

Interesse daran, möglichst große Klassikerportionen aui
möglichst engem Raum beisammen zu haben? Man
trägt doch wahrhaftig nicht eine halbe Mandel schillerscher
Dramen auf Spaziergängen mit sich herum, wie ehedem
»Kleistens Frühling in der Tasche" I Und für das
Raumproblem unserer Hnusbibliotheken kommen doch
die paar Lurusbände einer solchen Ausgabe garnicht
erst in Frage! Dabei is

t der Druck mit der sadendunnen
Antiquaschrift, den engen, langen Zeilen und dem
Mangel an Seitenrändern für das Auge höchst un»
erquicklich (man versuche nur z. B, eine Teztseite von
Goethes Briefen aus der Schweiz ohne Sehstörungen
zu lesen), und das Seidenpapier doch nicht fest genug,
um die Schrist nicht durchschlagen zu lassen. Schon
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das Umblättern macht Schwierigkeiten. Wenn es denn
schon ein buchkünstlerisches Verdienst sein soll, möglichst
viel Text auf möglichst dünnem Papier unterzubringen,
so erlaube ich mir, das Reichskursbuch für eine mindestens
nützlichere Leistung zu halten, als diese neue Ausgabe
mit dem siebenzölligen, byzantinisch feierlichen Namen.

I. E.
Nürnberg. Von H. Uhde » Bernays. Mit zwei
kolorierten Kunstbeilagen, zehn Vollbildern in Ton,
ätzung und Buchschmuck von Albrecht Dürer. Berlin
1903. Julius Bard. 79 S. geb. M. 1,25.
Als 24. Band der von Richard Muther heraus»

gegebenen Sammlung illustrierter Monographie?« .Die
Kunst' is

t

dieses Weilchen etwa vor Jahresfrist er»
schienen. Den Absichten jener Sammlung entsprechend,
hat es weniger den Zweck zu belehren als anzuregen,
und dieser seiner Hauptaufgabe wird das temperament»
voll geschriebene Büchlein ohne Zweifel gerecht. Gleich»
sam im Tanzschritt geleitet uns der Verfasser durch die
Gassen und Gäßchen, die Plätze, die Sehenswürdigkeiten
der alten Stadt, über alles uns seine oft sehr subjektiven
Ansichten mitteilend. Dabei schießt er nicht selten über
das Ziel hinaus, und es fehlt auch nicht an offenbaren
rrtümern. So wird dem Fremden, an den sich das
uch doch vor allem wendet, der aber nicht weiß, wie
Nürnbergs künstlerische Gegenwart von seiner großen
Vergangenheit geknechtet und geknebelt wird, der Aus»
fall gegen Albrecht Dürer nur schwer verständlich sein,
zumal wenn er sieht, wie der Versasser selbst — oder
war es der Verleger, der für den Buchschmuck sorgte? —

sich die mächtige Bundesgenossenfchnft des alten Meisters
nicht hat entgehen lassen wollen. Ueberhaupt kann das
uhdesche Buch im Grunde nur denen empfohlen werden,
die sich an der Hand anderer Werke bereits gründlich
mit Nürnbergs Geschichte und Kunst vertraut gemacht
haben. Ihnen wird die Lektüre ein amüsantes Stündchen
gewähren; andere können dadurch leicht mißleitet werden,
zu allerlei irrigen Vorstellungen zu gelangen. — Die über»
aus reizvolle Ausstattung des Bändchens bei dem so

sehr billigen Preise verdient noch besondere Anerkennung.
Nürnberg Th, Hanipe

JugeudblStter. Von M. von Egidy. Mit einer ein»
leitenden Biographie von C. L. A. Prktzel. X 1 1

, l l I S.
8». Berlin, Gose S

c

Tetzlaff. 1904.
»Lieben und Denken giebt einen vernünftigen

Menschen,' sagt der 1898 gestorbene Verfasser des
»Einigen Christentums". Diese Worte könnten das
Motto der hier wieder herausgegebenen .Jugendblälter'
sein, die M. von Egidy von 1896 an seiner Monats»
schrift »Versöhnung' beizugeben Pflegte. Der Inhalt
dieser Blätter is

t mannigfaltig: sie empfehlen Mut, Be»
sonnenheit, Edelsinn, beiprechen die Frauenfrage, eifern
gegen Judenhaß und Alkohol, benutzen öffentliche Bor»
kommnisse, um Betrachtungen anzustellen, die darauf
ausgehen, in der Jugend Persönlichkeitsbewußtsein und
Zusammengehörigkeitsbewußtsein zu begründen und sie
zur Ganzheit nls Individuen und in der Gattung zu
erziehen. Der Verfasser wendet sich nicht an eine Jugend
von bestimmtem Alter, weil er weiß, daß es nachdenk»
liche und flattersinnige Menschen in jedem Alter giebt;
Verständnis und Eindruck dieser sehr hübschen und
eindringlichen Betrachtung läßt sich aber nur denken
bei der heranwachsenden Jugend, bei der solche An»
rcgungen des persönlichen und sittlichen Gefühls oft einen
sehr aufnahmefähigen Boden finden. Den Aussatz über
»Heldenverehrung' (S. 96 f.

)

möchten wir aber auch
solchen jungen Leuten nicht anbieten. Hier hatte der
Herausgeber sein kritisches Recht gebrauchen dürfen, wie
es ihm auch unverwehrt war, die Stelle zu andern, an
der (s. 13) von einem dreizehnten Brief Pauli an die
Korinther die Rede ist. Das letzte dieser Blätter muß
Egidy kurz vor seinem Tode geschrieben haben; er spricht
von der Selbstaufopferung bis in den Tod und vom
»Denken mit dem Herzen'.

E. von Sallwürk

Zwischen Sumxf und Sand. Skizzen aus dem
märkischen Landleben vergangener Zeiten von Dr.
W. Bruchmuller. Berlin, Deutscher Verlag 1904.
286 S.
Der Verfasser behandelt in den beiden ersten Kapiteln

die Germanisterung der Mar! Brandenburg und die
Kolonisationen Friedrichs des Großen daselbst, schildert
alsdann das Gebiet, auf dem sich feine Personen und
Begebenheilen bewegen, und geht auf diesen Grundlagen
an sein eigentliches Thema: Darstellung des märkischen
Dorfniilieus im 17. und 18. Jahrhundert aufgrund von
Kirchenbüchern, Taufregistern, Aufzeichnungen von geist»
lichen und ähnlichen Quellen. Zunächst wird ein adliger
Haushalt in der Neumark zu Beginn des 18, Jahr»
Hunderts, dann eine Fehde zwischen Reformierten und
Lutheranern aus deni Ende des 17. Jahrhunderts ge»
schildert. Märkische Pfarrer und Pfarrhäuser in den
beiden Jahrhunderten, einiges über alte märkische Dorf»
schulen, Züge märkischen Bauernlebens vergangener
Zeiten und die Leiden der Dörfler zur Zeit des großen
und des siebenjährigen Krieges bilden den Inhalt der
folgenden Kapitel.
Der Verfasser hat sicherlich aus dem kärglichen Stoff

alles herausgeholt, was aus ihm zu holen war, und
wenn sich trotzdem hie und da eine gewisse Dürftigkeit
und Wesenlosigkeit in der Darstellung bemerklich macht,

so liegt das an dem trägen und immer wieder im
Sande verrinnenden Flusse seiner Quellen. Bielleicht
wäre es, wenn Bruchmüller seiner Phantasie die
Schwingen etwas lockerer gelassen hätte, möglich ge»
Wesen, der Darstellung mein Plastik zu geben, ihr etwas
von dem Geist Theodor Fontanes einzuflößen. Aber
auch so, wie sie vorliegen, werden diese Kapitel dem
Kulturhistoriker willkommen sein und den Lehrern und

Freunden märkischer Heimatkunde Anregung und Genuß
bieten.

Berlin Hermann Berdrow

Wandlungen eines Mädchenideals. Ein kurzer
Bericht von dem Reifen der Neigungen bis zu der
Zeit der Liebe. Von Clara E, Langhlin. Deutsch
von Hänny Wolff. Berliner Zeitschriften »Verlag,
1903. M. 2.- (3,-),
ES is
t

schwer zu begreifen, warum diese unbe»
deutende kleine Plauderei der Oeffentlichkeit übergeben
worden ist, noch schwerer, warum sie ins Deutsche über»

setzt werden mußte. Daß ein Mädchen erst für seine
Puppen, später für seine Schulsreundinnen und schließ»
lich für ein unmögliches Männerideal schwärmt, um

zuletzt zu bemerken, daß eine Schwärmerei die andere
in unmerklichem Uebergange abgelöst hat und die Wirk»

lichkeit eigentlich ganz anders aussieht, dieser Gedanke

is
t

weder so neu noch so welterschütternd, daß es gerecht»

fertigt erschiene, ihn in sehr schmalen Kolumnen mit
sehr breitem Rande, in rote Linien eingefaßt und mit
Marginalien versehen, über 67 Seilen auszuspinnen.

Vielleicht besitzt das Original sprachlichen Reiz. Die
Verfasserin is

t Amerikanerin, und eine gewisse Gruppe
amerikanischer Schriftsteller Pflegt die Subtilitäten des
Stils aus Kosten des Inhalts. Jedoch is

t

der ziemlich
mühseligen Uebersetzung nichts davon anzumerken. Der
Eindruck, den das Büchlein hinterläßt und der durch
den seltsamen hcftdeckelartigen Umschlag noch gesteigert
wird, is

t

der. daß es sich um einen besonders ge»
lungenen, vielleicht prämiierten Schulaufsntz handelt,

der der Nachwelt erhalten bleiben soll.

Potsdam Estcllc du Bo is»N chm ond

Lebens-Bejahung. Bon Charles Ferguson. Eine
Darstellung des Ursprungs und der Mission des
amerikanischen Geistes, Leipzig, 1903, Eugen Diederichs
Verlag. 140 S, M. 2,ö« (3.50).
Der smarten :>)ankee»Kultur ist, was ihr nicht gerade

oft Passiert, wieder einmal ein Philosopn, ein prophetischer
Denker, erstanden, der unverkennbar amerikanische Züge
zeigt, oft aber bewußt über°amerikanisckie Gedanken

prägt. Es liegt sehr nahe, bei der Lektüre von Charles
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Fergusons Werk an Emerson zu denken. Er hat nicht
dessen Tiefe und poetisch»philosophische Eindringlichkeit,

wohl aber seinen resoluten, thalfrischen Optimismus,

seine liebevolle Daseinsoerklärung, seinen Demokratismus,

freilich auch seine Unklarheit und breite Lehrhaftigkeit.
Fergusons Schrist charakterisiert sich im Untertitel selbst
als .eine Darstellung des Ursprungs und der Mission
des amerikanischen Geistes". Dieser is

t

für ihn nicht
weniger als die wahre und endgültige Erfüllung deS
durch die Kirche und die historischen Konventionen der
alten Welt verunstalteten und erstarrten Christentums.
Das klingt so sympathisch-zeitsremd nach 1789, nach
Menschenrechten, nach Lafayette und Washington: denn
man könnte mit Recht fragen, wo denn heule noch
Amerikanismus im Sinne des Verfassers zu finden ist,
da doch Amerika selbst längst im üblen Sinne zu
europäisieren begonnen hat und sich Ersatz für die

historischen Wohllhaten, die unfehlbar Plagen werden,

zu schaffen sucht. Aber schließlich braucht man Ferguson
nicht auf den Buchstabenstnn seiner Prophetie sestzu»
legen: auch wenn wir etwa von Griechentum oder

Judentum sprechen, haben wir ost weniger eine bestimmte
Rasse oder Geschichtsperiode als vielmehr ein Prinzip,
einen Typus, einen allgemein»menschlichen Enlwicklungs»
wert im Sinn. Freilich is

t der Amerikanismus noch
weit von solcher Verdichtung zu einem historischen
Typus entfernt; doch der prophetische Denker hat das
Recht, einen solchen vorwegnehmend, gleichsam als weg»
weisenden Hilfs begriff, zu formen, und was er meint,
wäre dann weniger der bestimmte historische Amerika»
nismuS, als vielmehr die Quintessenz des amerikanischen
Geistes, Uebrigenö is

t es bemerkenswert, daß der noch
vor kurzem herrschende flache Historismus so gründlich
überwunden ist. daß geradezu wieder naturrechtlerische
Anschauungen hervortreten. Nun soll man freilich eine
alte Tradition, die immer das Kriterium des Adels ist,
und die Anknüpfung an des Historisch»Gegebene nicht
unterschätzen

— aber andererseits leiden wir nur allzu
sehr am Ewig-Gestrigen, legen der fruchtbar und zukunfts»
voll fortschreitenden Entwicklung den Hemmschuh der
Ueberlieserung an, und ein Schuß Amerikanismus, ein

Hauch jungfräulich»unberührten Kulturgeistes könnte uns

nichts schaden. Ganz so „praktisch" und „positiv", wie
die amerikanischen Denker, diese idealisierten Amerikaner,

brauchten wir ja nicht gleich zu sein; auch ihren Demo»
kratismus, der allerdings mehr ein Individualismus
der Massen, der Schwachen und Unterdrückten ist,

brauchten wir nur bedingt mitzumachen — aber der
Prophetie eines neuen Menschheilsmorgens, die uns

ohne Ueberschwang, aber doch in rhythmischer Enthustastik
zarte Morgenröten an den Himmel malt, darf auch der
von des skeptischen Gedankens Blässe angekränkelte
Europäer freudig zustimmen. Dieser Demokratismus,
der sich nach „katholisch und kosmisch gestimmten
Menschen" sehnt, der so kräftige Worte des Pöbelhasses
findet, is

t

zu ertragen. Frisch und gedankenreich trägt
Ferguson in der ersten Hälfte seines Buches sein Evan»
gelium vor. Alles atmet hier Optimismus, Frische,
Energie, verherrlicht den „aktiven Intellekt" und wendet

sich gegen die schlaff»enttäuschte Hoffnungslosigkeit, die
resigniert die Hände in den Schoß legt, und gegen die

insllnkt>auflösende Theorie des wissenschaftlichen In»
tellektuolismus. „Die moderne wissenschaftliche Theorie
ist in moralischer Beziehung pathologisch; si

e

is
t mutlos.

Sie atmet die Atmosphäre des Fehlschlagens und der
Entmutigung der französischen Revolution. Sie Hütte
nicht emporkommen können in der gesunden Sphäre
von Goethe und Diderot oder bei den Klängen der
Lieder von Wordsworth, Coleridge und Shelley," —

Nicht auf gleicher Höhe steht die zweite Hälfte des
Buches, die oft breit, lehrhaft und unklar wird. Die
Uebersetzung is
t größtenteils würdig; mitunter is
t

freilich
eine Unklarheit vielleicht auf ihr Schuldkonto zu setzen,
und Wort.Bastarde, wie Selbst.Loyalität u. dgl., sind
nicht immer vermieden,

Sharlottenbiirg Kurt Waltcr Goldschmidt

Kurze Notizen
Eine schöne deutsche Ausgabe von Leo Tolstois

Roman „Anna Karenina' legt der Verlag Eugen

Diederichs (Jena) in Raphael Lowenfelds Uebertragung
vor. Eine Einleitung des Herausgebers orientiert gut
über die an Leiden und Zwischenfällen reiche Entsiebungs»
geschichte des Romans, der In den Jahren 1873—77
geschrieben wurde und viel von Tolstois eigenen Lebens»
kämpfen miederspiegelt. Der Preis für die drei Bände
(Band 8

, 9
,

10 der Gesamtausgabe) betrögt 12 Mark
(geb. 15 Mark,.
Bon Wilhelm Jordans poetischem Haupt» und

Lebenswerk, dem Riefenepos .Nibelunge" is
t in

W. Jordans Selbstverlag (Frankfurt a M.) eine wohl»
feile Ausgabe erschienen, zugleich die fünfzehnte und

dreizehnte Auflage, die die beiden Teile der Dichtung
seit dem ersten Druck (1868 bezw. 1874) erlebt. (Die
vorige Auflage war I89S erschienen.) Der ermäßigte
Preis von 10 Mark (12 Marl) für die beiden starken
Bände in guter Ausstattung wird der weiteren Ver»
breitung des groß angelegten Epos förderlich sein.
Aus dem Schatze von Bismarcks Briefen an seine

Familie is
t

kürzlich eine handliche kleine Auswahl für
die Jugend getroffen worden (.Aus Bismarcks Familien»
briefen', zusammengestellt und erläutert von H

. Stelling,
Stuttgart, Cotta 1905; 152 S., 12°, in Leinen geb.

1 Mark). Dem dankenswerten Büchlein darf man recht
zahlreiche junge Leser wünschen. Die Zusammenstellung

is
t

geschickt gemacht, nur die mancherlei pedantischen
Erklärungen ganz gangbarer Fremdwörter in An»
merkungen (wie Quadrille, Domestiken, Zivil, parlieren
u. s. w.) entbehrte man gern: dafür sind doch schließlich
Lehrer oder Eltern da.

NottM
Die schwedische Akademie und die

Frauen.
elma Lagerlöf, deren hohe Verdienste um die
schwedische Litteratur die Akademie Gustavs III.
jüngst mit ihrer großen Goldmedaille belohnte,

is
t nicht, wie in der Tagesprcsse behauptet wurde, die

erste Schwedin, der diese Ehrung widerfährt. Die
schwedische Akademie hat es im Gegenteil auch früher
schon an Auszeichnungen für begabte litterarisch thülige

Frauen nicht fehlen lassen, an denen Schweden slelS
reich gewesen ist. Zweimal bereits wurden Frauen in
ganz derselben Weife ausgezeichnet, wie nun die be»

rühmte Dichterin des „Gösta Berling". Es waren
beide Male Frauen, denen nicht nur als geistvollen
Schriftstellerinnen, sondern auch als edlen Menschen»
freundinnen und tapferen Vorkämpferinnen für die

Frauenrechte
eine große Einwirkung auf die Kultur

ihres Vaterlandes zu danken ist, die sich als Dichterinnen
würdig den großen Männern Schwedens an die Seite

gesellen, ja deren Werke um die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts neben denen ihrer Landsmänninnen
Sophie von Knorring (f 1848) und Marie Sophie
Schwartz (s 1895) die Lieblingslektüre des größten
Teiles der gebildeten Welt ausmachten, die selbst einem

Walter Scott und Alexander Dumas die Wage hielten.

Fridrika Bremer (1801—65) war die erste Frau, die
im Jabre 1844 den Dank der schwedischen Akademie in

Form der großen goldenen Medaille empfing, „weil
sie den Ruhm der heimischen Schönlitteratur im Aus»
lande gemehrt hatte"; die zweite war Emilie Flygare»
Carlen (1807-92), die geschätzte Freundin unserer
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Mütter, der im Jahre 1362 die gleiche Ehrung zu teil
wurde. War diese lediglich Phantasie» und geistvolle
Schilderin ihrer Umwelt, wie etwa die Freiin Knorring
und Marie Schwartz, und führen von diesen dreien
üben zu Anne Charlotte Edgren.Leffler (f 1832) und
ictoria Benedictsson ^Pseudonym: Emst Ahlgren

(f 1888)). s° hatte jene erste Romanschriitstellerin
SchwedensnebenbkieineMisflon,nümlichdasvonCharlotte
Nordenflycht (1718—63), der ersten eigentlichen schwe
dischen Dichterin, überkommene Erbe der Propaganda

für die Frauenrechte zu verwalten, das nun in Ellen
Keys treue Hut übergegangen ist.

Ferner wurde Anna Maria Lenngren (1755—1817),
„das Muster ihres Geschlechtes", „das unsichtbare Mit»
glied der schwedischen Akademie", durch ihre urwüchsige
Frische oft derbe Natürlichkeit ein gerader Gegensatz zu
Frau Nordenflycht, von Oscar Levertin, „die einzige
große und sichere Künstlerin der schwedischen Litteratur"
genannt, für die grohe goldene Medaille vorgeschlagen,
erhielt sie aber in Wirklichkeit nicht, wie man öfters
fälschlich angegeben findet. Doch wurde ihr Andenken
ein Jahr nach ihrem Tode von der schwedischen Akademie
dadurch gefeiert, daß die Jahresdenkmünze ihr gewidmet
wurde, eine hohe Ehrung, die seitdem nur zwei
Schwedinnen erfuhren, Fridrika Bremer im Jahre 1302
und die hl. Birgitta (1303— I37S), jene aus fürstlichem
Geschlecht stammende, für Schwedens Bildungsgeschichte
so bedeutungsvolle Mystikerin, im Jahre 1304. Uebrigens

is
t

Frau Lenngren die einzige von den älteren Größen
der schwedischen Litteratur, die sich neben dem ewig
jungen vokstümlichen Liedersänger Carl MichaelBellmann
noch heutzutage beim schwedischen Bolle unverminderter

Beliebtheit erfreut.
Die kleine Goldmedaille hat die Akademie der

Achtzehn dann schließlich an vier Frauen verliehen.
Neben Fridrika Bremer, der reichgeehrten, erhielten sie:
Julia Nyberg (I78S— 1854), die unter dem Pseudonym
„Euphrosyne" bekannte, Alterbom verwandte, romantisch»
elegische Naturdichterin, mit der die Reihe der in ge»
bundener Form dichtenden bedeutenderen Schwedinnen
abschließt, im Jahre 1823, die volkstümliche Gelegen»
heitsdichterin Catharina Christina Cramsr im Jahre
1833 und Ulrika Karolive Widström, die vom jungen
Atterboni schon 1811 im „Phosphorus" begeistert ge»
priesene Sängerin der „erotischen Lieder" im Jahre
1840. Nach Alterbom is

t

diese Dichterin ebenso sehr
unter» wie die Lenngren überschätzt worden, ein Urteil,
dem ich «um grävo »»Iis beipflichten möchte.
Fragt man nach anderen hervorragenden Schwe»

binnen der Gegenwart, die etwa für eine künftige Aus»
zeichnung der Akademie in Betracht kommen könnten
oder niüßten. so möchte ich aus der großen Zahl der
schreibenden Frauen „des begabtesten Volkes der Erde",
wie Georg Brandes die Schweden einmal genannt hat,
hervorheben: Anna Wahlenberg, Sophie Elkan,
Hilm« Angered'Strandberg, Annie Quiding und
vor allem Mathilda Malling, sowie Frida Steenhof
(Pseudonym Harald Gote), das weibliche Pendant zu
Henning von Melstedt, und nicht zu vergessen die Herr»
liche Ellen Key. Doch wird sich „der höchste Gerichts»
Hof über Weltlitteratur", der von August Strindberg

so hart angegriffene, wohl zumindest der letztgenannten
drei Damen nicht erinnern, aus dem einfachen Grunde,
weil ihm „die ganze Richtung nicht paßt"; weist doch
Georg Brandes in einem Essai über Harald Gote darauf
hin, daß selbst die edle, freimütige Ellen Key heute noch
in gewissen schwedischen Kreisen als Vorkämpfer!« der
Unsiltlichkeit gilt. Der indifferente präalheisiische

Protestantismus is
t

bekanntlich besonders grausam in
sogenannten Sittlichkeitsfragen.
Sund (Schweden) Heinz Hungerland

Die krnppsche Biicherhalle
Unter den in neuerer Zeit gegründeten Volks»

bibliolhcken is
t die kruppsche Bücherhalle in Essen ve»

kanntlich eine der bedeutendsten, und sie steht in Bezug
auf die Benutzungsziffer sogar obenan. Nach dem

neuesten Bericht über die zwei letzten Betriebsjahre
1302/04 is

t

die Benutzung noch fortwahrend im Steigen.
Bon 2400« Angehörigen der Gutzstahlfabrik besitzen 3864
Leihkarten, also über 40 Prozent; davon etwa vier Fünftel
Arbeiter und ein Fünftel Beamte. Von den höheren
Beamten besitzen 65 Prozent Leibkarten, von den mittleren
62 Prozent und von den Arbeitern 37 Prozent. Am
größten is

t

die Leselust bei den mittleren Beamten.
Während im ersten Jahr 15785 Bände vorhanden waren,

is
t

jetzt ihre Zahl schon auf 41537 gestiegen. Die Zahl
der ausgeliehenen Bände betrug im ersten Jahr 34000,
im fünften dagegen 282331. Hierin is

t

die Ausleihe der
kleineren Standbibliotheken im Werk, des kruppschen
Krankenhauses u. f. w. nicht mit einbegriffen. Außer
der bereits seit drei Jahren bestehenden Ausleihe in der
Kolonie Kronenberg sind neuerdings auch für die An»
gestellten aus dem Hügel und die Beamten und Arbeiter
der kruppschen Johanneshütte in Duisburg Ausleihen
eingerichtet worden. Ferner werden die Beamten der
kruppschen Zechen Hannover und Hannibal bei Bochum
von Essen aus mit Büchern versehen. Die Benutzung
ist für die kruppschen Angehörigen unentgeltlich. Die
Unterhaltungsieklüre wird natürlich stark in Anspruch
genommen, doch is

t die stärkste Zunahme in der In»
anspruchnahme der Gruppe Handel, Gewerbe, Technik,
Haus» und Landwirtschaft zu verzeichnen, ein Beweis,
daß die Bacherhalle, immer mehr auch das Bildungs»
bedürfnis befriedigt. Die ungewöhnlich starke Nachfrage
nach Kriegserinnrrungen erklärt sich Wohl aus dem be»
sonderen Interesse der .Kruppianer" für alles Militärische.
Eines sehr starken Zuspruchs erfreut sich auch die Jugend»
litteratur, in die neuerdings sogar bessere Kinderbücher
aufgenommen worden sind, um auch auf diese Weise
die Bewegung für die Kunst im Leben deS Kindes zu
fördern. Auch die vorhandenen Musikalien und eine
Theaterbibliothek werden stark benutzt. Nur wenige
Bücher geraten in Verlust; völlig verloren gingen bisher
bei einer Gesamtausleiheüffer von 370230 Bänden nur

6 Bände, dagegen müssen jetzt jedes Jahr einige hundert
Bände infolge allmählicher Abnützung ausgeschieden
werden. Hierbei is
t es vielleicht von Interesse zu er»
fahren, daß ein Buch, das 120 bis höchstens 130 Mal
ausgeliehen war, ausrangiert werden muß.

Tony Kellen

Nachrichten
Todesnachrichten. In Paris s am 5

.

Januar
der Schriftsteller Eugen von Ingo» an den Folgen
einer Darmoperation. Er war 1843 in Aulosen geboren
und hatte als Leutnant den deutsch'französischen Krieg
mitgemacht; 1878 nahm er seinen Abschied und wurde
Schriftsteller. Einige NovellenbSnde und Romane (.Die
Chauvinisten" 1883 u. a.) und mehrere Dramen bilden
sein belletristisches Lebenswerk; hauptsächlich war er als
gewandter Feuilletonist seit elner Reihe von Jahren in
Paris für deutsche Zeitungen (.Köln. Ztg.", »Allg.
Ztg." u. s. m.) thätig.
Am 7

.

Januar erschoß sich in Jena der Schrift»
steller George Stockhausen aus Berlin. Er war f. Zt.
als Herausgeber des zweibändigen Sammelwerkes »Das
deutsche Jahrhundert" hervorgetreten (LE III, I407f.);
außerdem erschien von ihm eine deutsche Uebersetzung
von Maeterlincks „Prinzessin Maleen" (LE II, 1663).
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In Paderborn 1 Anfang Januar Fernande von
Brackel, deren zahlreiche Novellen und Romane be»
sonders in katholischen Leserkreisen große Beliebtheit ge»
Nossen (.Die Tochter des Kunstreiters', 12. Aufl. lS9S,
u. a. m.). Sie war aus Schloß Walde 1835 geboren.
Ihr Porträt und Ausführliches über ihr schriftstellerisches
Wirken is

t in unserem Westfalen.Arkikel (LE V, I4S9-61)
zu finden.
Baron Ludwig Emden, der letzte überlebende

Sohn von Heinrich Heines Schwester Charlotte, ist in
amburg gestorben. Er war der Nachlaßverwalter
eines gewesen und hat 1892 das Buch „Heinrich Heines
Familienleben' herausgegeben.

« «
Persönliches. Der Verlagsbuchhändler Adolf

Kröner in Stuttgart, der bekannte Inhaber und Leiter
der Berlagsgesellschaft Union, is

t aus Anlaß seines
50jährigen Berufsjubiläums vom König von Württem»
berg in den persönlichen Adelsstand versetzt worden.
— Der König von Schweden hat dem mehr als
achtzigjährigen Kammerrat Emil Jonas in Berlin,
dem verdienstvollen Uebersetzer zahlreicher skandi»

navischer Dichtungen (auch der Gedichte König Oscars
selbst) einen jährlichen Ehrensold von 1000 Kronen
ausgesetzt. — Prof. Dr. Alois Riehl in Halle hat zu
seinem Lehrauftrag für Philosophie auch den für Aefthelik
und neiieste deutsche Litteratur erhalten. Es dürfte der
erste Fall sein, daß der letztgenannte Gegenstand eine
offizielle Vertretung an einer deutschen Universität ge»
funden hat,

Schiller-Nachrichten. Als Grundlage eines
Nationalfonds für deutsche Dramatiker stiftete der Herzog
Georg von Meiningen anläßlich der bevorstehenden
Schiller » Gedenkfeier den Betrag von zwanzigtausend
Mark. (Näheres über den Zweck dieser Stiftung is

t bis
jctzt nicht bekannt geworden.) — Der Dürerbund wird
binnen kurzem eine Reihe von Vorschlägen zur Gestaltung
der Schlllerfeier»Programme versenden. Die Vor»
schlüge erfüllen Wünsche für Feiern verschiedener Art.
Der Dürerbund fordert auf, überall auf seine Arbeit

hinzuweisen und ihm Adressen mitzuteilen, an die er
seine Vorschläge schicken kann, Zuschriften sind zu richten
cm: Dürerbund, Dresden»Blasewitz, Wachwitzerstraße 3

.

— Eine Schiller-Feier hat bereits in Cambridge statt
gefunden. Die Harvard-Universität veranstaltete eine

Feierlichkeit zu Schillers Gedächtnis, bei ber die Pro»
fefforen Kuno Francke, Hugo Münsterberg und Thaher
Ansprachen hielten und deutsche Schauspieler vom new»
Yorker Sanders-Thenter mitwirkten.

Zur Lektüre der Blinden. In der Blinden-Leih»
bibliothek des k

. k. Blinden . Erziehung« » Institutes in
Wien II, die gegenwärtig rund S000 Bände umfaßt, fanden
im abgelaufenen Jahre 363 Entlehnungen von 2364 Bänden
statt. Die höchste Zahl der Entlehnungen (3g) erreichten
die Werke Ferdinand von Saars; ihni folgen Schiller
mit 27, Gustav Freytag mit 23, Ebner-Eschenbach mit 2«,
Anzengruber mit 19 Entlehnungen. Der Zuwachs der
Bibliothek, die bekanntlich handschriftlich hergestellt ist,
betrug im Jahre 1304 460 Bände.

Allerlei, Der Grillparzerpreis im Betrage von
5000 Kronen wurde Gerhart Hauptmann für den
»Armen Heinrich" verliehen, Hauptmann erhält diesen
Preis zum dritten Mal, in den vorigen Jahren für den
»Fuhrmann Herrsche!' und „Hannele". — Die Halb»
Monatsschrift „Aus fremden Zungen" is

t mit dem
neuen Jahre aus dem Besitze der Deutschen Verlags»
anstatt (Stuttgart) in den des Verlages vr.zur. Demcker
(Berlin) übergegangen. Die Redaktion führt jetzt Richard
Schott. — Eine neue kleine Halbmonatsschrift hat unter
dem Titel „Moderne Rundschau in Berlin zu er
scheinen begonnen (Verlag Hugo Schiidberger, Redakteur

Max Kirschstein und Robert Müller.Raabe). — Das histo»
rische Theater in Bad Lauchstädt, das abgerissen werden
sollte <

s. LE VI, Sp. 16801. wird erhalten bleiben. Nach»
dem ein Goetheverehrer 40000 Mk. für diesen Zweck ge>
stiftet hat, wird das kleine Schauspielhaus renoviert und
wieder für Theaterzwecke eingerichtet (vgl. auch oben
Sp. 641). — Die preußische Regierung hat die wertvollen
Sammlungen von Werken der Buchdruckerkunst, die der

verstorbene Architekt Hermann Grisebach hinterlassen
hat, um 80000 Mk, für das berliner Kunstgewerbemuseum
angekaust. Sie umfaßt über 2000 Bände, darunter zahl
reiche Wiegendrucke.

— In Paris hat sich am 5
.

Januar
ein Denimal'Ausschuß unter dem Vorsitze des bekannten
Sammlers P. A. Chsramh zu dem Zwecke gebildet, dem
Dichter Henry Beyle (Stendhal) ein Rodin »Denkmal
in Paris — unweit der Bendomesäule — zu errichten.
Die nicht unbedeutenden Kosten werden durch Schenkungen
— voran die Cheramhs — der über ganz Europa der»
streuten kleinen Schar der „Stendhaliens" gedeckt. —
Die Schwester Alfred de Mufsets. Madame Lardin
de Müsset, is

t am 1
.

Januar in Paris sünfundachtzig»
jährig gestorben. — Der in München lebendeKunsthistoriker
Dr. Hermann Uhde»Bernays hat dem preußischen
Ministerium für Kultus und Unterricht die Bibliothek
seines Vaters, des 1879 verstorbenen Schriftstellers
Dr. Hermann Ubde, zur Verfügung gestellt. Die Scrmm»
lung enthält 3200 Bände, größtenteils Originalaus»
gaben deutscher Dramatiker des 18. Jahrhunderts,
weiterhin theatergeschichtliche Forschungkn und Harn»
burgensien, darunter eine Reihe von Seltenheiten ersten
Ranges. Die uhdische Bibliothek, die von jeher bei
dramaturgischen Forschungen in erster Linie in Betracht
kam, bleibt dank dieser Schenkung Deutschland erhalten.
Sie wird der Universität Kiel, wo der verstorbene
Dr. Uhde 1872 promoviert hat, übergeben werden und
ungeteilt zur Aufstellung gelangen, — Theodor Herzls
litterarischer Nachlaß is

t

kürzlich gesichtet morden. Es
wird daraus zunächst eine Sammlung von Herzls
»Zionistischen Schriften' durch Prof. Dr. Leon Kellner
zusammengestellt und herausgegeben, denen sich eine
Biographie Herzls von Dr. Max Nordau anreiht. Ueber
die Frage, ob und was von den 18 Bänden Tage»
büchern veröffentlicht werden soll, is

t

noch nichts ent»

schieden.

DerBüchermarkt
(»Itter dieserRubrik erschein,das Verzeichnisaller unserer«enrttni«
gelangendenliitcrarischcnNenbcilendes BiichermarkleS,gleichvielob diese

der Redaklw» z„r Besprechungjngrben «der»ich,,!

a
) Romane und Novellen

Aeckerle, H. Stille Wasser, Novellen. Hamburg »Grob»
borstet, G,,tenberg>Berlag Dr. Ernst Schnitze. XII, 17« S.
8°. M. 2— (3,—).
Ascnijesf, Elsa, Die Schwestern. Eine Novelle. Berlin,
Magazin.Bcrlag. 6« S. kl. 8°. M, 2,—.
Damaschke, Adolf, Das verkaufte Paradies, Nachdenkliche
Geschichten f

, das deutsche Bolk. Gesammelt u. hrSg.
Berlin, Johannes Näde. 184 S. kl, 8°. M, 1,— (l,SO).
Deutsch, Karl, Die Gottlosen, Erzählung aus Tirol.
Innsbruck, Wagnerschc Univ.'Bnchh. 297 S. 8°. M. 2,S«
(ü,Z«).
El Neccar. Ungeschminkt, Novellen u. ErzShlgn. aus d.
Familienleben der fahr, Künstler. Ratibor, Franz Lindner«
Bcrlagsaiisi, 2ZZ S. M. 2,—.
Flaischlen, Caesar, Jost Scyfricd, Ein Roman in Brief»
n. Tagebnchblättcr», 2 Bde. Berlin, Egon Fleische! <

K

Co
XV, 86, l«2 u. lll, 110 n. l«7 S, 8°.' M. S,— (7,5«>.
Liebesbriefe e, Dcutsch.Amerikanerin. Dresden, E, Pierson.VIII, 142 S, 8°, M. l,S« (2,50).
Müller, Fritz, Leben n. Tod. Erzählungen. Jauer, Oskar
Hell,,,«,,,,. V, 29« S. 8". M. 2,S« <!!,!>«).
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Müller, Gustav Adolf. Drei Liebesnächte. Der Roma» der
Delila. Budapest, Fritz Sachs. 167 S. 8°. M. 2,5«.
Münchhause», Mar Frhr. v. Nähkarline. Magazin»Berlag,
Berlin. 76 S. M. 1.-,
Oesterheld, Erich. Schattenspiele der Seele. Poetische
Prosaskiz^en und Gedankensragmente. Berlin, Alb. Kohler.
SS S. M. 2,—.
Nick, Karl. DaS Maiseft der Benediktiner ». andere Er»
zählnngen, Hamburg, Gutenberg »Berlag, »29 S. »°.
M, »,— (4,-),
Stnueuhagen, Fritz. Grau n. Golden, Hamburger Ge»
schichten u. Skiz,en. Nüt Buchschmuck, Hamburg, Guten»
berg.Verlag. 178 S. 8°, M. 2,— (3,—).
Stern, Adolf. Aus dunklen Tagen, Novellen. Hamburg,
Gntenberg.Berlag. »48 S, M. Z — 14,—).
Stern, Adolf. Venezianische Novellen. Hamburg, Guten»
berg.Verlag. 248 S, M. 2,— (3,—),
Sternberg, Leo. Küsten. Goslar, ff

. A. Lattmann, 24« S.
M, .1— (»,5«),
Stibitz, Jos, Neigen. Erste« Büchlein Heimatskizzen aus
deutsch, böhm. Gelände». Leipzig, Friedrich Nothbarth.
IZ« S. kl. 8°. M. I,SO.
Wulssberg, K. v. Kleine Großstadt» u, große Kleinstadt»
Geschichten, Ausgewählte Humoresken. Dresden, Hermann
Krämer. Hl E. 8°. M. 2,— (»,—).
Zifserer, Ida. Aus den, Selbstbekenntnis e, Frau. Dresden,
E. Pierson. 102 S. 8°, M. 2,— (»,—).

Brudy, Aler. Der KSnigssohn. Ein Sittenbild, Aus de,,,
U„g, v, Jos, Holzel. Bndapest, Fritz Sachs, ISS S. 8°.
M. S,— .

Eonscience, Heinr. Der Löwe v. Flandern. Geschichtlicher
Roman. Aus den, Fläm. Graz, „Styria". VIII, 502 S,'
kl. 8°. geb. M. .1,2«.
Cvrrard, Pierre. Amors Mädchenschule. Ans dem Franz,
v, Alsr. Penker. Budapest, Fritz Sachs. 246 S. 8°.
M. »,— .

Croker, B. M. Die Kotzeuvsvte. A. d
. Engl, v. A. Bischer.

2 Bde. Stuttgart, I. Engelhorn. lS8 u. 14» S, M. 1,—
(1,5°).
Marguerittc, Paul u. Biet, Margueritte. Der große Krieg,
lllvg «po,ju« ) Ein Roman.Zyklns üb. den Krieg I87N/71,
4. iSchluß»)Teil: Die Kommune. Deutsch v. U. Fricke. 2 Bde.
Berlin, Hermann Seemann Nachf. SZ8 u. 416 S. 8»,
M. S,— !7,— ).

Möller, Otto M, Von Liebes Gnaden. Au« dem DSn. v.
M. Mann. Leipzig, Friedrich Nothbarth, 125 S. kl, 8°,
M. 1,8«.
Rod, Edouard. Ein Sieger. Uebers. v, M, Toussaint,
Berlin, Hnveden >

K

Merzyn. 445 S. M, 4,— (5,—).
Wilde, OScar, Intentionen. Uebers. v. Ida u. Arth. Noeßler.
Mit e, Vorwort v. Arth. Noeßler. Leipzig, Friedrich Roth»
barth. XXIV, 2l» S. 8°. M. 2,—.

d
) Lyrisches und Episches

Brunold, Herm. Sein u, Sehnsucht. Gedichte. Berlin,
Hüpede« <

K

Merzyn. 14g S, M. 2,S0 (»,—).
Eckard t, R. Jniulinde. Eine Dichterheimat. Halle, Rich.
Mnhlmanns Berlag. VII, 15« S. 8°. geb. M. »,— .

Fromm, Eise. Lieder n. Bewegungsspiele. Für das
Pestalozzi»Froebel»Haus zu Berlin gesanimelt, zusammen»
gestellt u, bearb, Hamburg, Gillenberg »Verlag. l«g S,
gr, 8°. M, 2,5«.
Houtz, Wilh. Mein Thüringen! Scherz u, Ernst. Gera,
Richard Nuckdeschel Berlag 79 S, M. 1,50.
Lutze, Ernst Arth. Hohenzvllen,»Anekvote»schatz, In Versen,
Berlin, Verlag f. nationale Litteratur. 169 S, M. 1,5«
(2,5«),
MillethuS, P. W. Phantasus. Erträumte Gedichte.
Wolsenbüttel, W. Pnst. 8« S, M. I,— .
Obrem, Herm. Ans Spaniens großer Zeit. Historische
Erzähl«,, in 2« Gesängen. Bonn, P. Hauptmann. XII,
»«» S. kl. 8°. M, 4,—.
Reichermann, W, Ut Noalange. Vlattdntsche Spoaßkes,
I«. Baudke. lll. Reihe. 2 Hesr ) Königsberg, Ferd. BeHers
Buchh. S. 67— I »5, M. -,6«.
Schaeser, Frdr. Bismarckliederbnch, Im Auftrage des
deutschen Bisinarck'Bundes zusammengestellt. Wolfenbüttel,
HecknerscheDruckerei. Il2 S. M, —,5«.
Schahr, Ernst. Olof. Ein Gedicht in K Gesängen. Berlin,
Gustav Schnhr. IZ« S. M. 1,5«.
Tchefsel, Josephine. Das Märchen vom Fingerhut. Be»
gönnen v. Scheffel, weitergeführt, vollendet u. a. Mskr.
geschrieben von A. v. Freydorf, Illustriert v. M, Egremont.
Straßburg, Josef Singer, II ». 48 antogr. S. m. färb.
Abbildgn. 4°. M, 6,— (8,—).

Scheffel, Josephine u. Alberta v. Freydorf. Malcha u,
Thorild. Ein Schwarzwaldinng au« dem »«jähr, Krieg,
Straßburg, Joses Singer. XII, 1.15S, 8°. M. »,— (4,-),
Schilling, «er»,, v. Die Odvssee, nachgebildet in achtzeil,
jamb. Strophen. 2 , verb. Aufl. München, R. Oldeubourg,
VIII. 5,2 S, 8'. M. 4,5«.
Schiuülliug, Frdr, Lebens» u. AusclstehnngsgesSnge. Ge»
dichte. München, R. Oldenbuurg. 8« S, 8°. M. 1,5«.
Srvskopf. G. Lnschtigs üs'm Elsaß. G'schpnß „n Ernscht,
57 JNuslr. », P. Brannagel, Th. Hans, L. Hornecker n, a.
Mit Noten.Beilngen u, M, I, Erb n. A. Lorentz u. e,
Teckenzeichng,v. I. Sattler, Straßburg, Schlesier >

^

Schwell»
Hardt, 94 S. 8'. M. 1,8« (2,5«>.
Wolssberg, K. v. Liebe n. Leben. Lyrische Gedichte.
Dresden, Hermann Krämer. 8°. »« S. M. 2,— (»,—).

e
) Dramatischee

Beer»Hofmalin, Richard. Der Graf von Charolais. Ei»
Trauerspiel. Berlin, S. Fischer Verlag. 264 S. M. »,5«
(4,5N).
Damrosch, Jos. H, Der Kupserdreicr od. Treue um Treue,
Ein unmodernes Drama, Berlin, Alfred Uuger. 146 S,
8°. M. 2,5«.
Dinier, Arth. D'Schmuggler. ElsSssische Komödie. Mül»
Hausen i. S. l»8 S. M. 2,—.
FnchS, Hanns. Die Frau v, heute u. die Liebe, 4 Einakter,
Leipzig, Walter Nöhmann. 14» S. M. 3,—.
Greber, Jnl. D'r DSüsigmarkschin. Schwank in straß»
burger Mundart. Straßburg, Schlesier >

K

Schweikhardt,
»8 S, 8°. M. 1,—.
Hunden, Heinr. Mummenschanz. Lustspiel. Kempen,
Klöckuer >

ü
c

Mausberg, 84 S. 8°, M. 1,25.
Hnttemann,A. Der Bttdeunlk. Ctudentenschwank. Kempen,
Klöckuer ^ Mansberg. Z« S. 8°. M. I,—.
Kietz, Georg M. So will's der König, Schauspiel, Straß»
bürg, Josef Singer, 119 S. 8°. M. 2,5«.
Langenberg, Wilh, Der blinde Benjamin od. Das
Wunder an der Krippe, Weihnachtsspiel. Kempen, Klöckner

6 Mansberg. 24 S. 8°. M, 1,—.
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P«ra»tm«rtttch sür denTezl ^ Dr, Paul Legband! sür die Anzeigen:Hon« Btilo«! beidein Berlin,
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Was is
t Litteraturgeschichte?

Von Wolfgang Kirchbach (Groß-Lichtcrfelde)

^as neunzehnte Jahrhundert hat Deutschland
zu manchen Versuchen neuer Wissenschaften,

zu denen mir die Nationalökonomie, die

sogenannte experimentelle oder Wissenschaft»
liche Psychologie rechnen dürfen, unter anderem

auch die Wissenschaft der Litteraturgeschichte gebracht
und mit ihr eine ganze Litteratur von Geschichten
des Schrifttums. Die Wissenschaften von der Litte,
ratur selbst, von ihren Formen, von ihrer Ge»
staltungsweise, vom Leben und von der Geschichte
der Autoren, die von jeher betrieben worden sind,
waren von Alters her Zweige der philologischen
Forschung, und noch in der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts erlebte Deutschland eine
Hochblüte dieser philologischen Wissenschaften, die
alles übertroffen hat, was vormals dagewesen mar.
Was die Gebrüder Grimm für deutsche Sprache
und deutsches Schrifttum bedeuteten, was von
Wolff bis zu Droysen und Lazarus Geiger bedeutende
klassische Philologen der griechischen und lateinischen
Sprache waren, is

t

zwar dem Namen nach bekannt,
aber nach dem gesamten wissenschaftlichen Betrieb
der jüngeren Generationen in der Hauptsache nur
von Hörensagen. Was ein Mann wie Gesenius
vollends für die Erforschung hebräischer Sprache
und Litteratur gewesen ist, das is

t den Theologen

zwar gesagt, aber auch hier den wenigsten bekannt,
weil nur wenige sich im Besitze seiner zum Teil
lateinisch, auch englisch geschriebenen Hauptwerke
befinden, die deutschen Ausgaben aber vergriffen
oder zum Teil von Leuten verwässert sind, die noch
heute ein Interesse haben, nur solches Hebräisch
gelten zu lassen, das ihren dunkelmännerischen
Zwecken oder ihren trägen Geiftesgemohnheiten dient.
Die Verfallszeit der Philologie, ihrer Wissen,

schaften von Rhetorik, Stilistik. Poetik in deutscher
und ausländischer Litteratur fällt ziemlich mit dem
stärkeren Aufkommen der sogenannten Litteratur.
geschichten zusammen. Je mehr sich litterarisch»
biographische und zusammenhängende Darftellungen
der Geschichte von Litteraturen ganzer Völker ge»
häuft haben, desto mehr is

t im Universitätsbetrieb
wie in der gelehrten Litteratur dos Interesse an
den eigentlichen Aufgaben der produktiven Philo»
lozie zurückgegangen — wenigstens in Deutschland.
Diese produktive Philologie hatte unter anderem
die schöne Aufgabe, alte Grundlagen der Poetik
und Rhetorik auszubauen. Wer lehrt noch etwas
über die inneren Gründe, den Kunftzmeck und

Rednerzmeck einer demosthenischen Periode? Etwas
über die psychologische Wirkung einer Ellipse?

Der Schreiber dieser Zeilen hat es als Dozent der
„Freien Hochschule" im Rathaus zu Berlin in
einem Kolleg für Journalisten gethan, aber ver»
geblich suchen junge Schriftsteller etwas derart an

unseren Universitäten, was sie brauchen können.

Noch schlimmer steht es mit der Poetik. Als vor
siebzehn Jahren Wilhelm Scherer in Berlin ein
Kolleg über „Poetik" las, stellte sich zum Entsetzen
der meisten heraus, daß hier eine derartige all>
gemeine Konfusion der Begriffe herrschte, eine solche
unglaubliche Unkenntnis und Unfähigkeit zur Theorie
und Beobachtung dichterischer Ausdrucksmittel, daß
alle eine wahre Flucht vor jeder „Poetik" überkam
trotz Aristoteles oder Wischers .Poetik" (in dessen
Aesthetiy. Wilhelm Bölsche, Moritz Kronenberg, der
bekannte Kantforscher, die damals unter den Hörern
waren, versichern, das Entsetzen se

i

tief gewesen.
Es ist seither mahrhaft Grundlegendes nicht geleistet
worden trotz mancher Veröffentlichung. Das Feld
liegt brach wie andere Grundstücke der alten hohen
Wissenschaft produktiver Philologie.
Weil es aber so ist, interessiert unter solchen

Umständen doch gar sehr die Frage, was is
t neben

diesen Wissenschaften eigentlich Litteraturgeschichte?

Ist ihr Zweck, biographische Mitteilungen über
schreibende und dichtende Geister zusammenzustellen?
Eine damit zusammenhängende Aufzählung ihrer
Schriften zu geben, die man je nach dem Geschmack
der Litterarhiftoriker mit rezensierenden kürzeren
und längeren Glossen versieht? Solche Geister,
die wirklich eine Biographie verdienen, sei es, daß
ihr Leben als solches typisch interessant war, durch
seine Erlebnisse und seinen ethischen Gehalt geistig
wertvoll wurde, wie das eines Goethe, Schiller,
Richard Wagner, Luther, eines unglücklichen Mannes
wie Kleist, eines glücklichen Mannes wie Rubens,
sind an sich schon Gegenstand der litterarischen
Kunst der Biographie. Zumeist pflegen die Aus»

gaben der Werke berühmter Dichter mehr oder
minder ausführliche Lebensabrisse der Verfasser zu
geben. Hier is

t die biographische Mitteilung gewiß
am rechten Ort, denn zuletzt möchte der Leser, der
sich von großen dichterischen Schöpfungen Hingeriffen

sieht, auch etwas erfahren, wer der Mann eigentlich
war, der ihn so begeistert hat, der so viel edle Kräfte

in ihm beschäftigte. Da is
t die biographische Seite

der Litteratur in der That eine notwendige Er»
gänzung zum litterarischen Schaffen selbst. Die
Kunst der Biographie is

t als selbständige Geistes
arbeit, einerlei, ob si

e einen Michelangelo, einen
Schiller, einen Bismarck zum Gegenstande hat, eine
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literarische Kunstgattung der Geschichtsschreibung,
die dann leicht, je nach der Art des Helden, nicht
ohneBeziehungzurKulturgeschichte,Kunstentmtcklung,
Litteraturentwicklung,zur politischen Geschichte bleiben
wird. Eben deshalb sagt man sich, daß eine söge»
nannte Litteraturgeschichte, sofern sie eine Zu»
sammenstellung von biographischen Notizen wäre,
als eine wissenschaftliche Thätigkeit in der Haupt»
fache von Uebel märe, weil man das Wissenswerte
jedenfalls in Biographieen, in den Werken der

Dichter und Schriftsteller selbst findet, meist besser
und ausführlicher.
Wie is

t es nun aber, wenn eine Litteratur»
geschichte mit der Mitteilung derartiger Lebens»
notizen die Erzählung des Inhalts berühmter
Dichtermerke verbindet? Nicht nur die bekannte
deutsche Litterargeschichte eines Vilmar und anderer
folgt dieser Methode, sehr viel genannte und ver»
breitete Werke thun das gleiche. Man erzählt den
ganzen Inhalt des Nibelungenliedes und der
Gudrun, man erzählt den Gang der Handlung in
Goethes „Torquato Tusso" und erzählt ihn so, daß
jedem Leser, der nachher den »Tusso" liest, von

vornherein die Möglichkeit der Aufnahme des ethisch»
psychologischen Verständnisses dieser Dichtung ge»
nommen wird. Erst muß er sich von der Schiefheit
des Nacherzählers Vilmar gänzlich freigemacht
haben, ehe ihm von fern eine Ahnung kommt, was
eigentlich Goethe mit seinem Tasso beabsichtigte.

Sicher is
t es ganz vom Uebel, zwecklos, thöricht,

das, was ein Dichter mit seinen überlegenen Kunst»
Mitteln bereits zur höchsten Deutlichkeit seiner Ge»
danken gesteigert hat, durch derartige Nacherzählungen
mit der Brille des Literarhistorikers zu kompro»
mittleren. Derartige Jnhaltserzählungen können
allerdings einem Kritiker dienen, die Gründe seiner
Einwände oder Uebereinstimmungen bei einem
poetischen Kunstmerk plausibel zu machen; es weih
aber jeder, wieviel Gefahr an sich schon darin liegt,
da jeder eben das erzählt, was e r sich bei der Sache
gedacht hat. Im gewöhnlichen Gebrauch der Litterar»
Historiker werden diese Nacherzählungen aber zu
nichts anderem als zu schlechten Surrogaten, de»
sonders da si

e

zumeist gerade diejenigen Werke nach»
erzählen, die allgemein gekannt und verbreitet sind.
Mit Recht fragt man: wozu?! Es is

t etwas
Anderes, wenn jemand den Inhalt vergessener
Litteraturmerke, solcher, die buchhändlerisch nur
noch wenig zu haben sind, vorführt, um vielleicht
ihren Einfluß auf die Zeitgenossen begreiflich zu
machen. Aber diese wirklich belehrende, ausgrabende
Thätigkeit, die z. B. Goedeke in seinem «Grundriß
der deutschen Dichtung" oder Wclfgang Menzel in
seiner großen Geschichte der deutschen Dichtung ent»
faltete, is

t eben nicht die Signatur der Hunderte
von sogenannten Litteraturgeschichte«, die seit ge»
raumer Zeit umgehen. Diese werden vielmehr zu
wohlfeilen Hilfsmitteln, daß sogenannte Litteratur»
lehrer sich und ihren Lesern die Lektüre der Schriften
selbst ersparen, um dem Lieblingsdrange dieses Zeit»
alters zu folgen, der darin besteht, daß man in
Wissenschast uns Kunst von lauter Dingen spricht,
die man nicht aus eigener Anschauung, sondern
nur von Hörensagen kennt. Dieser Trieb geht
durch das ganze wissenschaftliche Leben Deutschlands.
Wenn man die Vertreter einer jüngeren Welt und
zwar derjenigen Welt beobachtet, die in Deutschland
seit der Verdächtigung der humanistischen Studien

aufgewachsen ist, wird man immer wieder folgende
Beobachtung machen. Man kommt in ein Gespräch
von Fachphilosophen. Sie reden über Kant. Ein
alter Leser Kants sitzt dabei und hört staunend zu.
Nach einer Stunde fragt er sich: worüber reden
denn eigentlich die Herren Doktoren, die jungen

Herren Professoren? Nun, si
e

erzählten sich, was
Volkelt, Lange über Kant dachten, si

e repetierten,
was ein jeder vom Lehrstuhl über Kant gehört
hatte, aber keiner muhte auch nur einen Satz aus
Kant selbst wörtlich zu zitieren, außer dem kategori»
schen Imperativ und dem bekannten Satze über
den gestirnten Himmel. Ihr Wissen mar kein un»
mittelbares, fondern ein vom Lehrstuhl vermitteltes.
So is

t es bei Theologen, Juristen und anderen.
Der alte Beruf der Universitäten is

t

durch Eingriffe
und Uebergriffe des Staates verschoben: der Beruf
mar die freie missenschastliche Anregung, der Ver»
weis auf die Quellen, die Lehre wissenschaftlicher
Methoden. Jetzt will der studierende Mensch für
sein Geld fertige Ergebnisse, die uns fürs Examen
nützen können. Er will statt zu „hören" horchen und
wird zum wissenschaftlichen Horcher. Was im
Kollegienheft steht, soll bare, gangbare Münze sein,
und die Worte des Magisters sind zu beschwören!
Was? Ich soll, wenn ich das Kollegiengeld gezahlt
habe, mich als Theolog noch damit schinden, den

Jesaia selber zu lesen? Ich verlange, daß der
Professor mir sagt, was darin steht, und wenn er

falsch gelesen hat, so is
t das seine Sache!

Und aus diesem Geist der Zeit, der durchaus
bevormundet sein will, weil er nach allen Richtungen
zu sehr absorbiert ist, entstehen denn auch diese

ziellosen Literaturgeschichten, Mischprodukte von

Leitfäden über das, was geschrieben und von wem
es geschrieben ward, mit Randglossen aus einer

Aesthetik vom profefsorlichen Hörensagen, mit Rand»

glossen aus der litterarischen Tagesjournalistik,
zuletzt mit Jnvektiven aus den Interessentenkreisen
litterarischer Brotkämpfe, Ruhmeskämpfe. Julian
Schmidt schrieb eine sogenannte Litteraturgeschichte,
in der er Schiller vom Standpunkte des geistigen
Horizontes, den Gustav Freytag in vielen Schriften
dem deutschen Handelslehrltng und Wissenschafts»
lehrling eröffnete, als einen zweifelhaften Kopf
schilderte, und heutzutage haben wir andere von
derartigen Elaboraten, die wiederum unter dem
Titel der »Litteraturgeschichte" in höchst naiver

Weise den kämpfenden literarischen Parteien dienen.

Ist nun angesichts all dieses pseudomifsenschaft»
lichen Unfugs mit Litteraturgeschichte überhaupt kein

ehrlicher Begriff zu verbinden?! Ganz gewiß, doch.
Die Phänomene der Litteratur, die Phantasie»
erzeugnisse der Völker haben ihre Geschichte. Nicht
im Sinne des thatsächlichen Geschehens, sondern im
Sinne des geistigen Geschehens, der Entwicklung des
Geistes, der allmählichen Enthüllung des Geistes.
Denn wie mir die Geschichte der Natur, je mehr
wir ihre Entwicklung zu begreifen glauben, um so

mehr als eine Apokalypse, das is
t Enthüllung der

Natur, verstehen, so is
t

auch die Geschichte der Natur
des Geistes nichts anderes als die allmähliche Selbst»
Enthüllung, die Apokalypse des menschlichen Geistes,
an der die Tausende von sich folgenden Geschlechtern
der Erde arbeiten, indem si

e

schaffend aus dem

großen Mutterschoß des Menschheilsgeiftes Werke
der Phantasie und Wissenschaft gebären. Und die
Entwicklung des Werdens jener zartesten Geistes«



685 «86Wolfgang Kirchbach, Was is
t Litteraturgeschichte?

schöpfungen, die wir Dichtung, schöne Litteratur
nennen, von den Anfängen eines Volkes bis zu seinen
Kulturhöhen als eine Seelengeschichte der Nation und
als einen Teil der Seelengeschichte der Menschheit
zu begreifen und darzustellen, märe allerdings eine

höchst wichtige und wertvolle Aufgabe der Wissen»
schaft. Ihr wissenschaftlicher Wert märe die Selbst»
beleuchtung, die der Geist der Völker sich über sich
selber schafft, die bewußte Darstellung der Wand
lungen der schaffenden Phantasie, des ethischen Be»

wußtseins der Zeiten und der Lebens gesetze, die in

den Dichtungen walten. Geschichte der poetischen
Ausdrucksformen, ihrer allmählichen Wandlungen
und deren Ursachen mühte die organische Er»
gänzung zur Darstellung der Wandlungen der
künstlerischen Phantasie sein. Da diese nicht ohne
Beeinflussung durch den sonstigen Kulturftand eines
Volkes sind, da dichterisch schaffende Geister sich von
den Wirkungen anderer Künste beeinflußt zeigen, da

Wissenschaft, Naturbeobachtung, Lebensbeobachtung,
Gesellschaftsbeobachtung zur Gestaltung dichterischer
Werke zusammensteuern, so is

t die Geschichte der

poetisch darstellenden Einbildungskraft nichts anderes
als der künstlerische Niederschlag der allgemeinen
Bildungsgeschichte, der Empfindungsgeschichte eines
Volkes. Und das Ideal einer allgemeinen Litteratur»
geschichte wäre dann die Schilderung der Phasen
der Menschheitsphantasie überhaupt, sofern in ihr
die Bildungsgeschichte der Menschheit sich Kristallisiert
hat. Eine solche wissenschaftliche Auffassung der
Litteraturgeschichte würde sehr wohl eine gemisse
Arbeitsteilung zulassen. Eine Geschichte der deutschen
Lyrik ließe sich durchaus vom Gedanken einer
deutschen Litteraturgeschichte abtrennen, denn die
poetischen Gattungen, als Kategorie«« der Phantasie
und ihres Empfindungsgehalts, haben ihr eigenes
Leben. Manches Volk hat eine große Lyrik ent»
wickelt, aber in der dramatischen Kunst versagt.
Wie kommt das? Hierin liegt eine Aufgabe der
Litteraturgeschichte als wirklicher Wissenschast, Eine
Geschichte deutscher Lyrik wäre eine Schilderung der
Wandlungen des deutschen Empfindungslebens und
der Selbstbeobachtungen dieses Empfindens. Sie
wäre die Geschichte der Enthüllung dieses
Empfindungslebens. Ganz andere Phänomene des
Seelenlebens enthält die lyrische Phantasie mittel»

alterlicher Minnesänger, ganz andere diejenige eines
Emanuel Geibel, der hundert Gedichte gemacht hat
darüber, daß er in seiner Seele allerhand Zauber»
töne, Melodieen, gedämpfte Klänge höre, als wäre
er aus Versehen ein Beethoven geworden, der leider
weder Noten noch Contrapunkt verstände, ganz
andere Martin Greif, der niemals von solchen
inneren Tönen spricht, dafür aber Wald und Feld
und Luft und geheimes Naturmalten im Dienste
seines Stimmungslebens aufs zarteste beobachtet.
Was in der Lyrik eines Schiller sich teilweise

als ein Phänomen weltverstehender Phantasie aus
spricht, is

t

auch etwas anderes, als was vom deutschen
Volkslied in Goethe nachklingt. Die Geschichte
dieses Volksliedes is

t

nicht zu trennen von der ge»
samten Geschichte der Lyrik des deutschen Volkes.
Sie aber lehrt uns, daß Litteraturgeschichte in der
Tbat nicht nur die Geistesgeschichte einzelner großer
Dichter und schöpferischer Geister ist, sondern daß
ihre Aufgabe das Dichten des ganzen Volkes ist.
Denn es is

t ein Irrtum, daß Dichten eine Gabe
besonders ausermcihlter Geister sei. Es ist vielmehr

die am meisten verbreitete Neigung der Menschheit.
Wie Dichten die srühefte Regung des erwachenden
Menschengeiftes ist, wie bei allen Völkern der
Mensch, längst ehe er andere Künste beherrscht,

schon in der Dichtung Vollkommenes hervorbringt,

so is
t der Trieb, mittels der Rede, der Sprache

den Gehalt des Lebens emporzutreiben und durch
die reine Phantasie zu gestalten, auch der all»
gemeinste. Im Grunde is

t jeder begabte Mensch
ein „geborener" Dichter und kann im Laufe seines
Lebens zum Dichter werden. Es war das Ergebnis
des Dichterlebens eines Goethe, daß er einmal zu
Eckermann sagte, in seiner Jugend habe er
als Poet geglaubt, er märe es, oder der und der
wäre es, bis er erkannt habe, daß Poesie ein
Gemeingut der Menschheit wäre. So is

t cs
auch, si

e

is
t es, weil si
e ein Grundbedürfnis der

menschlichen Seele is
t und weil nur in kulturellen

Verkümmerungen der Seele dieses Bedürfnis er»
löschen kann. Der Thatbestand bei allen lebendigen
Völkern der Erde is

t der, daß in irgend einer Form,
unter irgend einem Titel (Theater, Romanlesen,
Musik mit dichterischer Unterlage) Dichtung ins
Leben fast jedes Menschen hineinsickert, und wenn
der „Kürschner« etwa 30000 Schriftsteller unter
achtzig bis hundert Millionen Deutschen auf der
Erde aufzählt, wenn von diesen 30000 etwa die

Hülste irgendwie dichten und gedichtet haben, so is
t

das im Verhältnis zu denen, die in irgend einer
Form Dichtung genießen — und wär's im kleinsten
Provwzblcittchen — eine erstaunlich geringe Zahl.
Ja, die Zahl is

t
nicht nur erstaunlich gering, sie

is
t

auch bedenklich klein, menn man erwägt, wie
wenig Hunderte es sind, die das Gemüt so vieler
Millionen im nötigen Umsätze ihrer Phantasiekräfte
erhalten und sie durch Dichtung in eine höhere
Sphäre dieses Umsatzes emporheben. Nun, hier is

t

es das Glück der Völker und des deutschen Volkes
mit ihnen, daß die großen toten Dichter noch leben
und mit den Lebenden wirken, um immerdar
die Phantasie der neunzig Millionen zu sättigen
und je nach dem Grade ihrer Fassenskraft zu ver»
klären, ethisch zu potenzieren. Wer nicht ins
Theater gehen kann, um Shakspere zu sehen, im»
provisiert dafür doch auf der Alm sein Schnada
hüpfel oder hört ein G'sangl, und wer all das nicht
hat, erfährt wenigstens i

n der Kirche oft unbewußt
die Wirkung von Dichtungen, die alte Poeten von
Babylon und Jerusalem vor 2400 Jahren in den
großen Energieen des Wortes erschufen. Ohne
Dichtung is

t

auf Erden eigentlich nur der Blöd»
sinnige, denn selbst der Wahnsinn sucht sich dichtend
zu entlasten, und das kranke Hirn will sich in
Träumen heilen vom Wirrsal der organischen Ver»
zehrung. In dieser Allgemeinheit und Notwendigkeit
des poetischen Bewußtseins gilt nur der Satz:
wenn jeder Mensch ein „geborener" Dichter ist, so

sind die großen Dichter zum Unterschiede von den

fünszehntausend im Kürschner einfach die großen
Geister, die sich dieser Seite des menschlichen Schaffens
bemächtigen. Die Richtigkeit des geibelschen Wortes:
„O Freund, man kann ein lyrischer Dichter und doch
ein dummer Teufel sein", gilt auch für „dramatische"
Dichter, die dann freilich auch in der Litteratur
geschichte nicht mitzählen. Denn Litteraturgeschichte

is
t mit bloßer Bibliographie nicht zu verwechseln.

Aber wo wir in Werken dichterischer Ver>
gangenheit die Momente der Geschichte poetischer
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Phantasie selbst sehen, da werden mir auch nicht
zweifelhaft sein, was in die Literaturgeschichte ge»
hört. Und wo mir Geistern begegnen, die zum
ethischen Ausleben eines Volkes in den künstlerischen
Formen der schöpferischen Sprache vorbereitend wie
ausgestaltend verfuhren, werden mir gleichfalls nicht
zweifelhaft sein, daß si

e in der Entwicklung des

literarischen Geistes nicht übersehen werden dürfen.
Die Höhe der Auflagenzahl der Autorenwerke dürfte
allerdings in der Wertschätzung des Schreibers
nicht soviel ausmachen, wie es in einer Anzahl
allerjüngster Litteraturgeschichten geschieht. Diese

schlechten Geschäftsunternehmungen gehen davon aus,

daß eine Litteraturgeschichte am besten geht, wenn

si
e sich mit solchen Dichtern beschäftigt, die an der

Ivurnalistischen Tagesordnung sind und gerade am

meisten gelesen werden. Räsonniert man über solche,

so is
t

zu vermuten, daß die Leser ihrer Werke auch
gern diese Räsonnements kaufen werden, die weiter

nichts als Geschmacksurteile und Randglossen sind,
nicht aber eine Geschichte des litterarischen Geistes
bedeuten.

Literarhistoriker, die vom Bewußtsein jener
geschilderten Allgemeinheit der poetischen Begabung

erfüllt sind, werden in der Darstellung der Phasen
und Enthüllungen dieses Allgemeinbewuhtseins dann

die erklärenden Momente zmeckbemußt nützen können.
Sie werden wie jeder Geschichtsschreiber die Chrono»
logie der litterarischen Erscheinungen vergleichend

nützen; sie werden biographische Momente heran»

ziehen zur Erklärung mancher Eroberung des
poetischen Geistes, aber si

e werden nicht der sinn»

losen Methode folgen, aus biographischem Klatsch,
der jetzt auf Kathedern an der Tagesordnung ist,
den Fortgang der Phantasie»Entmicklung allein ab»
leiten zu wollen. Die geistige Entwicklung der
goethischen Phantasie und ihrer Schöpfungen wird
ein wirklicher Literarhistoriker der Zukunft aus den
Eindrücken der ungeheuren Lektüre Goethes und der

Folge seiner Studien in der lebendigen Natur, im
Milieu seiner gesellschaftlichen Umgebung, seiner
lebendigen Kunstforschung, seiner Geschichtskenntnis
und auf Reisen erworbenen Kulturkenntnis erläutern.
Er wird in der Lektüre des Volksliedes, in dem
Studium Voltaires die ursächlichen Anstöße für so

manche Weiterbildung und Umbildung sehen, die

dieser Geist vollzogen hat, aber er wird es für
gänzlich gleichgültig halten, was der Träger dieser
Geistesthätigkeiten für Bettina v. Arnim empfunden

hat. Er wird die Fäden verfolgen, die von der
Romanform eines Wieland zu der Romantechnik
Wilhelm Meisters führen, wird erkennen, welche tiefen
Momente ethischer Notwendigkeit nach einigen Jahr»
zehnten für die goethische Phantasie die Darstellungsart
der Wahlverwandtschaften bedingen. Er wird sehen,
welche Phasen die Darstellungsart der Roman»

dichter dann mit Tieck und Brentano, mit Jean
Paul annimmt, wird entwickeln, welche allgemeinen
Phantasiebedürfnisse und ethischen Bedürfnisse über

die tiecksche Novelle zur Gestaltung der hevsischen
Darftellungsart führen oder in einem Jörn Uhl aus
anderen Bedürfnissen der Kunstseele eine ganz andere

Anschauungsart und Schreibart hervorbringen. Denn

es gilt, die Schattierungen dieser allgemeinen Kunst»
seele von den Zeiten alter Bardengesänge und

Minnelieder her bis heute zu beobachten, die ge»
monnenen Beobachtungen auch für andere kenntlich
zu beschreiben. Und dann gilt es, diese Wandlungen

der Kunftseele aus dem Wechsel der kulturellen
Wandlungen der Völker und ihrer Sprecher zu be»
leuchten; es gilt, die Grenze festzustellen für die
wechselseitigen Einflüsse der Lebensmomente auf die
poetische Kunst und wiederum der Kunstseele der

Zeiten auf das Leben selbst. Denn es is
t unmöglich,

daß ein so allgemeiner Trieb wie derjenige zur
Poesie nicht einen ganz bestimmten Einfluß auf das
lebendige Kulturleben der Völker gehabt haben sollte
und fortdauernd hätte. Es is

t Aufgabe einer
Litteraturgeschichte, die Wissenschaft sein will, diese
Beziehungen zu untersuchen. Seit den Zeiten des
Tyrläus und seit viel früheren Zeiten scheint noch
keine Schlacht geschlagen morden zu sein, ohne daß
ein Lied, ein Landsknechtslted oder eine .Wacht
am Rhein" als Mithelfer des Schlachtbewußtseins
und Kriegsbeivußtseins erschienen wäre. Für eine
Litteraturgeschichte und den wissenschaftlichen Begriff
einer solchen is

t es viel wichtiger, festzustellen, welche
Wirkungen im Gefolge der „Wacht am Rhein" seit
1870 in Frankreich bis 1904 in Böhmen und
Deutsch » Oesterreich entstanden find, oder was die
Marseillaise geschichtlich bedeutete, als sich darüber
zu streiten, ob Schiller mit der „Vischertn" platonisch
lebte und wie weit Goethe mit der Friederike
von Sesenheim gekommen ist. Einen Biographen
mag das interessieren, die Litteraturgeschichte aber

is
t eine Wissenschaft von der Literatur, vom Ge»

schehen der Welt im Gefolge der Literatur und
von ihrer Entwicklung und Enthüllung infolge des
Geschehens der Welt — nicht aber von Bett»
interessen der Frauen. Und nachdem wir so einen
Begriff von den eigentlichen wertvollen, Wissens»
werten und darin wissenschaftlichen Aufgaben einer
wirklichen Litteraturgeschichte andeuteten, werden
wir mit diesem Maßstab leicht unterscheiden, welche
Werke unter diesem Titel ihm auch entsprechen und
wie viele andere einfach wissenschaftlichen Dilettantis»
mus oder tendenziöses und afterkritisches Rand»
glossentum verkörpern.

Besprechungen O>
Frauenromane

Von Karl Berger (Darmstadt)

^HH nter den neun Schriftstellerinnen, deren Bücher

^II hier kurz charakterisiert und bewertet werden
sollen, is

t die Bremerin Bernhardine Schulze»
Smidt meines Wissens die älteste. Nicht aber ihres
Alters wegen soll der Dame hier der Bortritt vor ihren
Kolleginnen verstattet werden, sondern weil sie trotz ihrer

Jahre — sie steht nahe an den sechzig — sich etwas

»von jener Jagend, die uns nie entfliegt," bewahrt hat :

ein empfängliches Herz voll warmer Liebe und Teil»

nähme an allem Lebendigen und Menschlichen und frische
gestaltende Kraft. Das bezeugt auch ihr neuester Roman

»Magnus Co llund"). der uns »das Schicksal einer

Carl Reißnn, DreSd'n. 1904. »57 S. M. S,— (S,— ).
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Liebe" zwischen einem Theologiekandidaten und einer

westfälischen Adelstochter erzählt. Als zwei unerfahrene
Menschenkinder kommen si

e

zusammen, Magnus Collund,

der reine Thor ohne Menschenfurcht und Plebejerdemut,
und Rix«, die in weltabgeschiedener Enge aufgewachsene

Sreiin von Brembt. Trotz Welt und Familie will si
e

dem zukünftigen Pastor die Hand zum Lebensbund

reichen, aber nur dem Pastor. Da erkennt Magnus
aus tief innerem Erleben seinen wahren Beruf: zum
Lehrer, nicht zum Prediger is

t

er geschaffen. Statt des

Konfliktes mit dem Borurteil der adelsstolzen Sippe

hat er nun den Kampf zwischen Liebe und Pflicht, den

schwereren Streit sich bekämpfender Neigungen zu
bestehen, und die Geliebte muß, als Magnus sich für
das Lehramt entscheidet, in jahrelangem schmerzlichem
Mingen zu einem tieferen Verständnis des Lebens und

der Lebenswerte heranreifen. Diese Kampfe verstatten
uns nicht nur tiefe Blicke in eine werdende Frauenseele,

sie lassen uns auch einen echten, herben, männlichen
Mann schauen. Mag die Komposition des Romans
etwas ungleich und wenig straff sein, und das Verweilen

an den sozusagen lyrischen Stellen des Liebesidhlls zu

ausgedehnt erscheinen: im ganzen is
t

doch Einheit. Das

Schicksal dieser Liebe, das die Liebenden schließlich in

eigenartiger Weise wieder zusammenführt, is
t

durch ihre

Charaktere bedingt, und die Stimmung der Stunde und

des Orts is
t jedesmal vorzüglich getroffen. Die ver

schiedenen gräslichen und freiherrlichen Familien repräsen»

tieren sich menschlich wahr in einer Reihe von individuell

gesehenen und ausgesuhrten Gestalten, in denen das

„Milieu" lebendig wirkt. Wie si
e

alle von der Menschen
kenntnis, von der Tiefe und dem Ernst der Lebensauf'

sassung der Verfasserin zeugen, so is
t die zarte, liebe,

mütterliche, opferwillige Gräfin Jüttchen, die altjungfer.

iiche schöne Seele in einem verkrüppelten Körper, eine

jener Prachtfiguren, wie sie sonst nur der Gütigsten der

Gütigen, der Marie Ebner»Eschenbach, gelingen.

Nicht ganz so reinen Genusz bietet Agnes Härders
neuer Roman „Siebenschläfer"'), der die Ent
wicklungsgeschichte eines träumerischen ostvreuszischen

Pfarrerssohnes während seiner Kindheit, feiner Studenten»

jähre, setner Reserendarszeit bis zu dem Augenblicke

schildert, wo er seinen Beruf zum Dichter erkennt. Die

Erzählung setzt stimmungsvoll und vielverheiszend ein:

wir sehen und empfinden, wie dieser Immanuel Mey»
höfer, der nach dem Königsberger Weisen getauft ist,

das große Wort: „Der gestirnte Himmel über dir"

schauend und sinnend verstehen lernt; wir begreifen auch
feinen ermachenden Drang nach Erkenntnis des anderen

Gebotes: „Das moralische Gesetz in dir", aber wir

Vermissen die Klarheit und Wahrheit in der Art, wie er

zu diesem Endziel geführt wird. Die Verfasserin, das

spüren wir, kennt ja die Jrrgänge des menschlichen
Herzens, sie besitzt und offenbart viel Lebensweisheit
und Menschenkenntnis, sie äußert solche in Ernst und

Humor und führt ihre Helden durch mancherlei Erlebnisse,

aber diese werden in ihrer innerlichen Wirkung mehr
behauptet als dargestellt. Immanuels Erfahrungen
mit der Theaterdame bleiben im Abenteuerlichen stecken,

seine Flucht nach Italien verblüfft, die siebenschläfrige

') Carl Reihner, Dresden. 1904. SI4 S. M. »,S« (4,S0).

Gleichgültigkeit seines Erzeugers schlägt auf einmal

in eine höchst eingriffslustige Aktivität um, der an»

geblich von dem rivalisierenden Better an Immanuels
Stillgeliebte verabreichte Kuh kann doch kein

Anlaß zur Abkehr von dieser Liebe sein. Derlei

Mängel in der Charakteristik und Motivierung sind

um so bedauerlicher, als in dem Roman mancherlei
Gestalten, Szenen, Naturschilderungen und Ansätze
stecken, die ihn über die gewöhnliche Unterhaltungs»

litteratur hinauszuheben geeignet wären.

Auf mecklenburgischen Bauernboden führt uns

Luise Algenstädt mit ihrem Roman: »Was die
Erde gab"»). Als Ganzes macht diese verherrlichende
Schilderung ländlichen Lebens einen wenig ^günstigen

Eindruck: es fehlt der Erzählung an Einheit. Zwei

Bächlein fließen nebeneinander her, die nirgends sich
vereinigen wollen; der Fabel mangelt tiefere Bedeutung

und rechter Sinn — schließlich kriegen sich zwei, die
kaum zu einander passen. Der Wert des Romans liegt

in einzelnen Schilderungen und Gestalten, z. B. der
klaren und gesunden, hilfbereiten und schaffensfreudigen

Käthe Uffrecht und ihrem derben, humorvollen Bater.

Das Stadtdämchen Lillian is
t

ohne rechtes Leben, weil

offenbar nur aus einer igrofzstadtfeindlichen ^Tendenz
geboren. Der urwüchsigen, schmerfälligen, ganz in

dumpfem Aberglauben befangenen Bauersfrau Gerbitz

steht die theatralische Gebärde (S. 258) herzlich schlecht.
Bon einer Frau — ich schließe das aus tausend

Anzeichen
— stammt auch der Roman .Klaus

Winkler"), der den Verfassernamen I. Jobst trägt.
Ich habe ihn gelesen und glaube, über dieses furchtbare
Erzeugnis eines geradezu unglaublichen Dilettantismus

mich in Kürze und Geduld fassen zu sollen: zur Zeit,

als Blumenthal noch mit kritischem Messer »auf die

Mensur' schritt, wäre dieses Buch ein rechtes Opfer»
lamm für den »blutigen Oskar" gewesen. Wir von

heute sind menschlicher und gerechter; wir verzichten
darauf, an dem vollendeten Unvermögen unseren Witz

zu üben. »Guter Mensch — schlechter Musikant' —

nie habe ich die tiefe Wahrheit des bekannten Spruches

inniger empfunden als beim Kosten dieses Gemischs
aus süßlicher Sentimentalität, schwärmerischer Romantik,

falschem Pathos, miserablem Stil und völliger Unnatur.
Der Rest is

t

Schweigen I

Nach dem zweifelhaften Genuß dieser unfreiwilligen

Komik stürzte ich mich frol>erwortungsvoll auf den

»humoristischen Roman' der von mancher Seite hoch»
gepriesenen Meta Schoepp. Ihre neueste Erzählung
»Couleur" °) macht den neuerdings oft wiederholten
Versuch, Albernheiten und Schwächen des farbentragenden

Studententums zu schildern und zu geißeln. Die Ab»

ficht is
t

nicht übel, und die Aufgabe ja auch nicht un»

dankbar. Aber dies hier ist, wie bald mußte ich das

erkennen, ein Versuch mit untauglichen Mitteln.

Objektive Treue und Wahrheit is
t die erste und uner»

läßlichste Borbedingung einer Schilderung modernen

Lebens, zumal einer satirischen. Frau Meta Schoepp
aber bewegt sich mit höchster Unbefangenheit und

') Otto Jaule, Berlin. 1904. 295 S.

') Friedrich Nothbart, München. O. I. 4«« S,

') Schuster <
5
c

Loeffler, Berlin. 1904. 262 S.
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Schneidigkeit auf einem ihr fremden Boden: si
e

hat,

um studentisch zu reden, keinen blassen Schimmer von

den Geheimnissen des Bier», Pauk» und sonstigen

»Komments". Sie verwechselt »Burschen" mit »alten
Herren", sie läßt Couleurbruder sich gegenseitig »an»

kontrahieren' und dergleichen mehr. Ebensowenig der»

trauenerweckend sind die Charakteristik und die Führung
der Fabel selbst: die Verfasserin schiebt und wendet ihre
Leute je nach Bedarf? si

e

läßt z. B. aus ihrem Helden
Fred Schmidke, einem ganz traurigen Fotzke und ge»

radezu gemeinen Kerl von Sohn, plötzlich einen reuigen,
edlen, ritterlichen Herrn werden, aus dem vornehm
denkenden Mediziner v. Wulfsen umgekehrt einen herz»

losen Egoisten, — im Handumdrehen. Gewiß, unter»

haltend is
t

dieses Buch; mancherlei, wie die Schilderung
der Zustände im Hause der Packmeistersfamilie Schmidke,

in der Billa des Protzen Schellmeg und die Darstellung
des Koffeehaus'Litteratentums sind trotz aller Ber»

zerrung ganz amüsant — aber ich dachte. Meto. Schoepp
wollte mehr, als uns amüsieren.
Die letzten vier der mir vorliegenden neun Frauen»

romane haben es — gewiß auch ein Zeichen der Zeit —

mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau in der
Ehe, mit verschiedenen Formen des Ehebruchs, zu thun.
Ein seltsame«, rätselhaftes Wesen steht in der Mitte
des Romans »Die Kentaurin" von Bianca
Bobertag°). DaS Doppelwesen der Heldin, die schon
durch ihre Abstammung von einer aristokratischen
Walküre und einem abenteuerlichen Sänger zwiespältig

veranlagt ist, entfaltet sich anschaulich: mit geistiger
und körperlicher Anmut paart sie einen verschlagenen,

grausamen Verstand, mit Kälte Leidenschaft, mit sinn»

licher Schwäche Kühnheit des Willens. Sich selbst ein

Rätsel, mutz diese Sphinx stets das Böse vollenden,
wie sehr sie sich auch nach dem Guten, Reinen, Festen
sehnt. So wird sie die Gattin des Amtsrichters Gerhart
Förster, der Verkörperung dieser Eigenschaften, und

betrügt ihn mit einem, gegen den sich ihre Seele em»
pört, ihre Sinne aber machtlos sind. Obschon diese
weibliche Figur ganz individuell gehalten ist, so is

t

ihr

Wesen und Walten doch auch eine Offenbarung des

Emig'Weiblichen, so gut wie das der tüchtigen, kern»

gesunden Künstlerin Marie Carsten. Der Roman liest

sich gut, is
t

fesselnd und geistvoll geschrieben und weist
eine Reihe von humoristisch»satirisch gezeichneten Neben»

gestalten auf, die freilich nicht alle wahres, inneres

Leben besitzen.

»Treibende Wracks"'), d
.

h
. haltlose, schwächliche,

dem Spiel der Leidenschastöwellen und LebenSwogen

willenlos preisgegebene Menschen, schildert unö ein

Gesellschastsroman der Gräfin Eva von Baudissin.
Uns diese Leutchen verständlich oder gar lieb und wert

zu machen, ^dazu reicht die Kunst der Gemahlin des

Verfassers der »Erstkasstgen Menschen" nicht aus. Es

is
t

nichts weiter als eine phrasenhafte Romanwendung,

wenn uns der „Held", Alfred von Brück, am Schlüsse

aufreden will, seine ehebrecherische Geliebte, dieses Weib

ohne rechte Mutterliebe und Pflichttreue und Selbst»

') Concordia, Deutsche BerlagSanstalt, Berlin, 1904.
19« S. u. 18« S,

') Heinrich Minden, Dresden „. Leipzig, o, I. Z02 S.
M. 3,—.

entäutzerungsfähigkeit, sei „grob und gut" gewesen.

Sein Versprechen, ihr nachzustreben, hat keinen größeren
Wert als er selbst: er wird ein Rohr im Winde, ein

Taugenichts und Lebensbummler bleiben nach wie vor.

Allerlei kritische Bemerkungen über Offiziersverhältnisse
und Standesvorurteile, Mannes» und Frauenart zeugen
von gesunder Urteilskraft, wenn sie auch nicht durch

Tiefe und Neuheit ausgezeichnet sind.
Eine weit feinere Darstellerin is

t Liesbet Dill,
die in dem Roman „Oberleutnant Grote"') einen
eigenartigen Konflikt behandelt: den Seelenkonflikt Hans
Grotes, der die Frau seines älteren Bruders, des gut»
mutigen, oberflächlichen Hauptmanns Max Grote,
liebt. Mit elementarer Macht ist diese Liebe über den
feinfühligen Mann gekommen, der nun zwischen frucht»
losem Sehnen und zarten Gewissensregungen sich auf»

reibt. Das in knappen Zügen, mit wmigen, scharf
charakterisierten Gestalten geschilderte Osfiziersleben in

zwei benachbarten lothringischen Garnisonen dient dazu^
die Seelenkämpfe der Liebenden und die Eigenart ihres

Veihaltnisses veranschaulichend hervorzuheben. Ueber

das Wesen der liebenden und geliebten Frau kommen
wir nicht ganz ins Klare; um so tiefer schauen wir in
die Seele des sich selbst in heillosen Liebesqualen ver»

zehrenden Mannes, dem der Tod in einem Sanatorium

für Lungenkranke schließlich als Erlöser kommt. Ganz
befriedigen kann der Roman, zumal der Schluß, trotz
aller Psychologischen Feinheit nicht, aber man darf das

Buch als ein wertvolles Versprechen eines unverkenn-

baren Talentes nehmen.

Aehnliches gilt von dem gleichfalls in Offiziers»
und Adelskreisen spielenden Roman „Ilse Salm"
von E. v. Nesselroth«). In spannender Handlung
und nnt guter Psychologie wird die Entwicklung der

Titelheldin durch letdvollen Irrtum und menschliche
Schuld zur bewußten Erfassung ihrer Mutterpflichten

dargestellt. Scharfe Schlaglichter fallen von der Er
zählung auf das hohle Wesen vornehmen Weltlebens,

auf Kindererziehung und Töchterbildung: die Schicksale

Jlsens sollen zugleich auch aufklären über das, was
ein Mädchen vor der Ehe wissen muß, worüber die

weibliche Jugend jedoch zu ihrem Schaden meist in
Unkenntnis gehalten wird. Noch weiß die talentvolle

Verfasserin die Meisterkunst des weisen VerschweigenS

nicht zu üben; sie läßt sich zu viel von Eindrücken zu
Worten hinreißen, sie spricht dann zu viel und sagt zu
wenig. Der letzte von den drei Teilen fällt ab, die

Lösung wird von außen herangebracht, wächst und reist

nicht aus dem Innern. Verdichtung und Verinnerlichung
und Entsagung — das ist's, was dieser Schriftstellerin
noch fehlt. Aber das vielfältige Gute ihres Romans

is
t uns eine Bürgschaft zukünftiger besserer Leistungen.

'> Deutsche Verlag«. Anstalt, Stuttgart. l9«4. Sgl S.
M. .

') F. Fontane <
K

Co,, Berlin. 1904. 448 S. M. 5,—.
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Hermann Bahr und das
Tragische

Von Richard Schaukal (Wien)
an hat sich längst daran gewöhnt, Hermann
Bahr, den einst durch seine Ansichten so Ein»

flußreichen, nicht ganz ernst zu nehmen, das

will sagen, man legt seinen Aeußerungen wenig Gewicht
bei. Jede also einseitige Beurteilung is

t

notwendiger»

weise ungerecht. Sympathieen und Antipathie«« vollends

haben in der öffentlichen Kritik nichts zu suchen, die

gehören in Memoiren und Privatbriefe. Nur der

Referent wird sich Vertrauen zu erwerben und zu wahren

imstande sein, dessen Meinung der Kreis seiner Hörer
als durchaus unbefangen schützen gelernt hat. Unbe»

sangen (objektiv) aber kann nur ein von seinem Willen

nicht geknechteter, klar und hell blickender, nicht des Kliquen»

liebedienerlums verdächtiger Kunstfreund heifzen, dem

geprüftes Wissen um sein Thema eine breite Grundlage

gewährt. Er wird das Werk oder die Persönlichkeit,
die er, seiner Verantwortlichkeit sich voll bewußt, einer

größeren Runde aufzuzeigen unternommen hat, in der

ihm, beziehungsmeise ihrer ureigensten Sphäre aufzu»

suchen selbstlos genug sein und, ein Entdecker im Ehr»

Furcht gebietenden Bereiche der Schöpferseele, treu und

stark berichten, was ihm bemerkenswert erschien. Nicht
wird er freilich sich und seinem Publikum verhehlen,

wie er selbst in dem und jenem Punkte allgemeinerer Be»

grifflichkeiten (Theorie) denkt, zu welchem vorläufigen

Ergebnisse seine künstlerische Erfahrung gelangt sei. Aber

sein ehrliches Urteil wird nur die natürliche Farbe einer

gesund gewachsenen Persönlichkeit tragen.

Wollte ich von Bahr aussagen, wie mein Gefühl

sich zu seiner Erscheinung stellt, müßte ic
h bekennen,

daß er nur eine Enttäuschung bedeutet, daß jugendlich

unberatene Hingabe an seine verführerische Ketzergrazie

mit einem Maie beschämt in einer ängstlichen Gebärde

der Reue erstarrte, bis sich die obligate heftige Renegaten»

aoneigung endlich löste in eine gelassen verwerfende Ent»

fremdung: die psychologisch nicht ganz uninteressante

Geschichte einer .Ueberwindung' wäre zu notieren.

Doch hier is
t

nicht der Ort für solche gewissermaßen
autobiographische Merkwürdigkeiten. Es gilt, ein neues
Werk des fruchtbaren Agitators und Dirigenten anzu
zeigen'). Bahr erscheint mir heute — ich habe aus

seinen zahlreichen Entwicklungsstufen, von seinen viel

seitigen Schaffensversuchen mehr als je eine Probe im

Laufe der Jahre gelesen — wie ein nicht mehr ganz

sicherer Seiltänzer. Die freche Anmut halsbrecherischer
Kühnheit, die seiner unternehmenden Jugend wohl
anstand, is

t einer sozusagen ängstlichen Routine ge»

wichen. Er vermeidet den anhaltenden Blick in die
Tiefe, über der er sich nach wie vor mit der

übertriebenen Verve des alternden Komödianten

bewegt. Seine Unsicherheit, der der stegende Elan gebricht,
verwandelt der Listenreiche in ein anmutiges Phlegma.

So soll behagliche Gelassenheit täuschen über den Mangel
an geschmeidiger Berblüfferüberlegenheit. Verliert sich

') Dialog vom Tragischen. Von Hermann Bahr.
Berlin 1904, S. Fischer Verlag.

da hinten nicht gelangweilt ein und der andere, scheint
ein scheuer Blick manchmal zu fragen, über den dann

wieder der Hauch eines etwas mühsamen Lächelns sich

verhallend legt.

Ansonsten is
t er der Alte geblieben: gern

paradox, voll Koketterie, die manchmal fast unaus»

stehlich wirkt, enthusiastisch wie ein Kind, eitel auf
allerlei Wissen, das immer noch tänzelnd dilettiert,

niemals klotziggrob, sondern immer artig, manchmal
gefährlich gleitend, den Hut schief aus der denkenden

Stirn gerückt, den lächelnden und gütig abwinkenden

Weisen nach allerlei guten und schlechten Mustern
posierend, allem, dem Kleinsten auch, durch geschickte

erfahrene Griffe eine gewisse niedliche Rundung schenkend,

fast stets amüsant, ost gewinnend, häufig ärgernd, noch

immer sein »geliebtes Deutsch" wie eine unvernünftig

zärtliche Mama, die eigentlich grausam ist, malträtierend

in den unsäglichsten, nicht immer sehr .grammatikalischen'

Verrenkungen, niemals stockend, immer bei Atem, ver»

Kindlich, neugierig und mit sich und der Welt eigentlich

sehr zufrieden. Er hat eine feine Witterung für Lecker»

bissen aller Art, aber seine früher recht perverse

Gourmandise is
t »Physiologen des Geschmackes' nicht

ganz unbedenklich. Seine Kenntnisse, die er voll Eifers

stündlich erweitert (nicht ebenso sorgfältig, scheint es, ver»

tieft), benützt er mit dem Leichtsinn des geborenen

Feuilletonisten ohne viel Federlesens als Schwungbretter

zu allerlei virtuosen Tauchersprüngen. Man hat diese
Bravourstücke einst viel bestaunt und heftig gescholten.

Jetzt is
t es um den Beweglichen stiller geworden. Aber das

.Trambulin' schwingt unaufhörlich, und die Wasser»
tropfen funkeln und perlen. Anregung dankt man ihm

jedenfalls? viele unter den Jungen sind ihm uneigen»
nützigster Förderung wegen sehr verpflichtet (er hat sich
in diesem Kapitel «Förderung', ein allzukräftiger Be»

jäher, des öftern arg vergriffen. Besonnenere mögen

lächeln. Uebelnehmen kann's ihm kein Herzlicher.)
Was mir an der Zeitgenossen Urteil über den geflissent»

lichen .Pariser' stets sonderbar ausfiel, is
t

das nicht

immer nur gedankenlos nachgebetete Schlagwort vom

.Dandy'. Es mögen wohl Norddeutsche, die nicht ver»

wöhnt sind, was den Stil einer Persönlichkeit betrifft, ihm
diese zärtlich züchtigende Bezeichnung aufgebracht haben,

die seine selbstbewußte Bummler»Nachlässtgkeit mit —

Behagen vertrug. Aber der ewige Litterat und Passionierte

.Sensationenjäger' hat, mißt man den Begriff an seinen

typischen Vertretern, wenig Berechtigung, diesen Titel

mit verderbtem Stolz um seine breiten Schultern zu
hängen. Die .Wiener Note', die er .erfand', drückt

nicht gerade jene Kultur aus, die einem Musset, Behle,
Baudelaire und Barbey entspricht. Der Cafehaus- und

der etwas zähe wiener »Jour'-Ton, dem Peter Alten»

berg, der geniale Impressionist, vorzugsweise dichterische

»Weihe' gab, hat mit der mondainen „lsgsrre", die der

Dandy in ihren feinsten Abstufungen bewußt steigert, nichts

zu thun. Daß Vahrs .Bestrebungen' gerade den litte»

rarischen Snobismus energisch förderten, is
t

nicht ein sonder»

licher Ruhmestitel seines Erdenmallens. So kam es, daß
man bei uns z. B. die Wildes böse kompromittierte.

Philistern Aergernis zu bieten, is
t einem unruhigen und

ein wenig boshaften Kopfe nicht allzu schwierig. Aber den
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Philistern billige Beute in die Küche zu liefern, zeugt

nicht von dem Takte, der unauffällig im Gedränge

gleitet. Bahr is
t

ohne eine etwa» .bunte" Bühne nicht

zu denken. Er muß Pointen immer betonen, Ansichten
immer ein bißchen deklamieren.

Diesmal hält er eine „Conference" über das

„Tragische". Das zierliche Büchlein, dem der „Dialog"
den Titel giebt, bringt eine Sammlung Von Feuilletons:
„Das unrettbare Ich", „Impressionismus", „Maximen",
„Kolonieen", „Extase", „Der böse Goethe", die aus dem

Tag stammen. Lektüre, Gemälde, Meinungen haben
den Eindruckfähigen zur Aeußerung genötigt. Dem

Journalisten genügt ein leichter Anstoß, er plaudert

willig. So plätschert denn Bahr in all diesen mehr oder
minder interessanten Sächelchen munter und gefällig.

Sehr nett ist, was er von der Technik deö „Jmpressto»
nismus" sagt, die einer modernen Anschauung der Welt
überhaupt entspreche. (Mach is

t

derzeit Vahrs besonderer
Liebling. Nicht müde wird er, dem Schopenhauer offenbar
nicht gründlich genug das Blut durchsetzte, dem „Philo»
sophen der Zukunft" seine inbrünstige, kritiklose Ber»

ehrung darzubringen.) Sehr schön is
t die liebenswürdige

Einleitung zum „Unrettbaren Ich", das etwas wirr
wieder in Mach mündet. Hier sieht man, was Vahrs
„Wiedergeburt" in Goethe eigentlich doch für treffliche

Früchte an diesem ewig treibenden Stamme reifte; und

das „Oesterreichische" is
t einmal wirklich da, das sonst

nur eine beharrliche Etikette neuerer Phasen seiner
„Entwicklung" abgab.
Die Hauptsache aber in der nicht sehr durchgefeilten

Lese (die „Extase" z
, B. wiederholt fast wörtlich Stellen

aus „Maximen") is
t der Traktat von der tragischen Kunst

und ihrer Bedeutung für die Jetztzeit. Das Schriftchen
regt allerhand Fragen spielerisch an, löst eigentlich keine,

giebt sich auch nicht besondere Mühe, zu Resultaten zu
gelangen, bringt aber in seinem tändelnden Schlenkern
eine Menge scheinbar fest geformter Traditionen in er»

hebliches Schwanken. Es is
t

so recht bezeichnend sür

diesen reichen und dabei so wenig Haushölterischen Geist.

Reifstes steht neben Trivialstem, Abgeschmacktestem;

köstliche Kleinodien, glänzende Gedanken — Geist besitzt
der „Frozzler" — sind über den Weg berstreut. Man

sucht vergeblich eine feste Gangspur. Hin und her
huschen weiche Sohlen. Am Raine liegt zerknicktes
Gras. (Dabei is

t der Stil oft geradezu abscheulich.
Nachlässigkeiten — „sie befinden sich in Leidenschaften";

„meinem Ahnen is
t es ganz wahr natürlich gewesen";

„von den entzündlichen Menschen fliehen"; „der eine Wut

auf mich hat"; „auf der Natur der Griechen ruhend";

„abheucheln" ; „traumhaft helle Sprache" — stören, grobe

Sprachschnitzer — „bis einmal . . . aufgeräumt sein
wird"; „sDer Menschl wird um"; „sMmüt), das von
der raschen Empfindlich«! der Jugend war"; besonders
das saloppe „würde" im Konditional — geben dem

Bedenken Nahrung, ob die Regeneratorenrolle, die sich
der Stilist Bahr, bisher zu wenig angefochten, anmaßte,

nicht ihr gutes Teil zu einer Sprachverderbnis bei»

getragen haben mag, die selbst Künstler der weichsten
Melodie der Worte ihren Freunden so unangenehm ent»

stellt.) Das Grundthema des Theaterfanatikers
— Saulus

spielt mit dem Pauluswerden; wieder nur eine

„Sensation"? — läßt sich, aus den oftmühseligverbogenen

Sätzen gewunden, also formulieren : die Tragödie, wie wir

sie von den Griechen übernommen haben, hatte die Funktion,
ein an der Kultur krankes Volk an seine gebändigten^
„schlechten" Affekte zu erinnern und diese bei den Menschen

nicht natürlich zur „Entladung" gebrachten Affekte, die so

die Gefahren der Hysterie in sich bargen, „abzureagieren",

„als eine entsetzliche Kur der Erinnerung an alles Böse".
Wir haben heute wesentlich andere Affekte. „Die Zucht
von tausend und tausend Jahren hat doch gewirkt."
Die Tragödie handhabt noch immer das alte primitive

Matertal. „Was soll uns also das Tragische noch?"
Der Mensch von heute lebt ein potenziertes Verwandlungs»
leben. Die Tragödie geht aber immer von der Fiktion
aus, als sei der Mensch an einen „Charakter" wie an
eine Säule gebunden. Nicht „alte Triebe auszureißen",
.wie die tragische Kunst thut" (?) — „denn diese
sind in uns abgestorben" — , sondern den Menschen
neue „einzusetzen", sei das Wesen der neuen Kunst
(so allgemein plötzlich), die „untragisch" im Sinne
einer „untragischen" Kultur sein werde, der „mythi»

schen" (?) Kunst.

Also orakelt, unterstützt vom „Arzt", vom „Gramm«»
tiker",vom„Jüngling",derimmer sehr enlzücktist, und nicht

ungeschickt widersprochen vom Künstler (der viel Feines
zum Dispute beisteuert), der „Meister" oder „Herr", der zu»
hausegeblieben ist, während die „Dame" und„die Freundin"
sich „ins Theater entfernten". („Wir machten es uns
behaglich", heißt es dann. Man ersteht aus dieser kleinen
technischen „Schlamperei", daß der Geist des Autors
jedenfalls im „Meister" Fleisch geworden sein muß.)
Läßt man alle Einwände gegen die nicht sehr ein»
nehmende, recht affektierte „Lebendigkeit" des Dialoges-

(man denke an Diderot » Goethe, Bettina von Arnim,
Hoffmann'Berganza, wenn man mein Urteil als zu herb
empfindet), gegen die ganze geschichtsphilosophische

Weisheit des „Meisters" von den Griechen und ihrer
Homöopathie mittels der Tragödie beiseite — gegen

diese gar nicht einmal angenehm lesbare, weil verblasene
«Leichtigkeit gehalten wirkt Nietzsches immerhin luftbewegt

schillernde „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der

Musik" solidwie ein Karl Justi — , muß dergerechtDenkende
zugeben, daß Bahr hier ein Problem angerührt hat, das
würdig erscheint, von einem Berufeneren mit formender

Hand erfaßt zu werden, ein Problem, das, wie es mich
seit längerer Zeit bereits beschäftigte, gewiß noch manch
anderen der Kunstphilosophie zugeneigten Intellekt, stieß
es ihm einmal auf, nicht mehr loslieh: das Problem
vom „großen" Drama und seinem Verhältnisse zur
Jetztzeit, zum modernen Menschen, zum modernen

Theater. Man hat keine besondere Ursache, Bahr sür
seine „Anregung" diesmal sehr dankbar zu sein: er hat
die schwierige Sache in seiner eilfertigen Formelsucht —

Epoche der goethischen Weisheit — nicht eben glücklich

„besorgt und aufgehoben". („Es geht Dir immer so,"
sagt dem „Meister" der „Arzt".) Es wird zu dem
Thema, das nicht so schlankweg zugänglich ist, sicherlich
noch Gewichtigeres gesagt werden müssen. (Ich maße
mir nicht an, heute schon meinem mehr instinktiven
Tadel durch eine eigene Theorie Relief zu geben.) Aber
was er im Anschluß an die Anstalt zur „Abreagierung"



697 698I. Proelß und R. Krauß, Neue Mörtteschriften

böser Triebe über den Schauspieler plaudernd vor»
bringt, verdient fast uneingeschränkte Zustimmung.

Dieser Teil des Dialoges (Nr. 3), schon in seiner jetzigen

Form sehr klug und reich an positiven Sätzen (er basiert

wohl zum größten Teil auf einem von Bahr selbst an»
gesührten Buche Martersteigs, .Der Schauspieler, ein

künstlerisches Problem') gäbe den trefflichsten Brouillon
ab zu einer höchst dankenswerten Abhandlung, die uns

der in diesem Bereiche sicher und ersahren umgethane
„Kritiker der Moderne" hoffentlich noch einmal schenkt.
Seine schmiegsame Ausdrucksamkeit, sein mutiger Ver»

stand, die amüsante Manier — begiebt sie sich zu ihrem
eigenen Besten völlig aller lauwarmen Mützchen — , seine
Routine als Dramatiker und „Regisseur" sind ebenso
viele Qualitäten zu einem Kabinettstückchen des nach»

denklicher gewordenen »guten Europäers'.

Neue Schriften über Mörike
i.

Eduard Mörikes künstlerisches Schassen und
dichterische Schöpfungen. Dargestellt von ^Karl

Fischer. Berlin 190», Verlag von Otto Elsner, 212 S.
M. Z,- (4,-Z.
ies dem Andenken Klara Mörikes grwidmete Buch,

giebt sich alö Ergänzung der Mörike-Biographie

seines Verfassers. In dieser, so sagt er in der Bor»
rede, habe er das künstlerische Schöffen und die dichterischen
Schöpfungen Mörikes nur soweit berührt, als es ihm zum

Verständnis des Lebens und Wesens des Dichters notwendig

schien. Die Leser der fischerschen Biographie dürften wohl
alle mit mir finden, dofz diese »Berührung' recht viel»

seitig und eingreifend war, wie es ja auch der Haupt

zweck dieser Dichterbiographie is
t und bleibt, durch Er»

kenntnis des Lebens das Verständnis der Werke eines

Dichters zu erweitern und zu vertiefen. DaS Ungleich»

mähige und Lückenhafte der fischerschen Mörike-Biographie

in dieser Beziehung braucht aber gar nicht beschönigt zu
werden, um die Existenzberechtigung des vorliegenden

Buches zu begründen. Es besteht aus vier Abschnitten,
von denen der erste im allgemeinen Mörikes Schaffen
und Wirken nach Ursprung und Wesen würdigt, der

zweite die lyrischen und epischen Gedichte, der dritte die

Prosadichtungen, der vierte die Dichtungen dramatischer
Art, sowie die Uebersetzungen behandelt. Der groszen

Zahl derer, die seit dem gleichzeitigen Erscheinen der

MSrike>Biographieen von Karl Fischer und Harry Maync

sich eingehender mit den Werken des Dichters beschäftigt

haben, hat das Buch viel Interessantes zu sagen. Auch
da, wo Fischer als Erklärer oder Historiker den Wider»

spruch des einzelnen Lesers herausfordert, wird ihm

dieser meist eine interessante Anregung zu danken haben.
Ueber seine Forschungs» und Darstellungsmethode urteilt

der Verfasser in folgenden Sätzen, die selbst wiederum

für seine subjektive Art sehr bezeichnend sind: »Mörikes
litterarische Eigenart bedarf vor allem einer ins einzelne
gehenden Forschung, wie die jedes Schriftstellers, über

den man zu einem mehr als allgemeinen und mehr als

subjektivem Urteil gelangen will. Auf die Gefahr, unter
die philologischen ,Sinn» und Stoffhuber' gerechnet zu
werden, habe ich deshalb Mörikes sprachliche, metrische
und stilistische Eigentümlichkeiten, die Faktoren seiner
persönlichen Ausdrucksform, seines lyrischen und epischen
StilS, seiner künstlerischen Besonderheiten in seinen
Dichtungen u. s. w. zu ersorschen gesucht. Bei der Dar
stellung habe ic

h

mich bemüht, dem Leser möglichst wenig

grammatisch-rhetorische Hülsen zum Aufbeißen hin»

zuhalten und anstatt einer abstoßenden Nomenklatur

das Wesen der in Betracht kommenden Erscheinungen,

wie ich es verstehe, durch einen kurzen, wenn möglich

deutschen Ausdruck hinzusetzen; nur, wo ein ent

sprechendes Verständnis nicht ohne weiteres erwartet

werden dürfte, habe ich weiter ausgeholt.' Aus diesen
Sätzen erhellt auch, wie sehr sich der Stil unseres
temperamentvollen Mörikeforschers von dem Stil —
Mörikes unterscheidet.
Stnttgart I «Hannes Proelß

1. Eduard Mörike. Von Walther Eggert < Windegg.
Stuttgart 1904. Verlag von Maz Kielmann. 10S S.

2. Eduard Mörike. Von Hau« LaiidSberg. Berlin 1904.
Gose Tetzlaff, Verlagsbuchhandlung. (Moderne Essais,

hrsg. von H. Landsberg. Hest 4S.) SS S. M. — ,S«.
z. Eduard Mörike. Ein schwäbisches Charakterbild von
Theodor Ebner. Stuttgart 1904. Druck und Verlag
der Chr. Belserschen Verlagsbuchhandlung. lZeitfragen

de» christlichen Volkslebens. Band XXIX, Hest S.) 4S S.
4, Mörike. Von Gustav Kühl" Berlin und Leipzig
o. I. II904Z, Schuster <K Löfsler. (Die Dichtung, hrsg.
von Paul Remer. Band X.) 79 S. M, 1,S«.

s ließ sich erwarten, daß jetzt, nachdem die Spezial

forscher das gesamte Material über Mörike so

bequem zurechtgelegt hatten, auch kleinere Schriften
populären Charakters austauchten, aus der gewiß löb

lichen und nützlichen Absicht entsprungen, die Person
des Dichters und sein Lebenswerk möglichst weiten

Kreisen zu veranschaulichen. Das Mörike - Jubiläum
vom 8. September 1304 bot natürlich den äußeren

Anlaß dazu. Nur sind sich die Verfasser der betreffenden
Veröffentlichungen nicht immer deutlich genug bewußt

gewesen, daß man an selbständig auftretende Arbeiten

ganz andere Anforderungen zu stellen berechtigt is
t als

an Festartikel in Zeitschristen oder gar in Zeitungen,

Am besten Hot das Büchlein von Walther Eggert»
Wind egg den Charakter deS Zusammenhängenden und

Einheitlichen gewahrt. Dieser junge schwäbische Schrift»

steller hat sich sein Ziel sehr hoch gesteckt, wenn er

erklärt: »Ich schreibe also dies Leben mit der Absicht,

daß es Mörikes Werke nicht nur ergänzt, sondern

sich ihrer Art, ihrem Geiste, ihrem Inhalt gleichsetzt und

sie damit erklüit,' Zwar is
t

hinter der Höhe dieser

Idee die Ausführung einigermaßen zurückgeblieben.

Aber Eggert hat sich liebevoll in das Wesen des Dichters
versenkt, von dem er ein im ganzen zutreffendes Bild

entwirft. Besonders gut is
t

ihm die Würdigung der

mörikischen Lyrik (S. 62—67) gelungen. Die Darstellung
des LebenSganges stützt sich hauptsächlich auf die zwei»

bändige Briefausgabe; der Schluß is
t im Verhältnis zu
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den vorderen Partieen etwas flüchtig ausgefallen. Die

treue Freundschaft Wilhelm Hartlaubs hätte höher ein»

geschätzt werden dürfen. Es is
t ja wahr: si
e war von

Egoismus nicht ganz frei, was sich deutlich im Ber»

halten gegen Gretchen zeigte. Aber schließlich hatte er

in jeder Hinsicht so viel für Mörike gethan, daß man

es ihm nicht zu sehr verübeln darf, wenn er zwischen

sich und den Herzensfreund nur ungern eine neue,

fremde Macht treten sah. Seinen der Gattin günstigen
Standpunkt in der mörikischen Ehetragödie wahrt Eggert

mit kurzen, taktvollen Worten. Wenn seinem Büchlein
eine zweite Auslage beschieden sein sollte, so wird er

aber entschieden darauf bedacht sein müssen, die zahl»

reichen Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten, die es ent»

hält, auszutilgen. Das Peregrina » Trauerspiel hat
Mörike wirklich vollendet, aber nachträglich wieder der»

brannt (S. 20); nicht Herbst l«2ö, sondern 1826 verließ
er die Universität (S. 22), nicht im Januar, erst im
Spätherbst 1833 wurde der Bund mit Luise gelöst

(S. 45); »daö Fest im Gebirge' ist nicht ganz verloren
gegangen, sondern hat sich unter Mörikes Nachlaß im

Weimarer Goethe»Schiller»Archiv erhalten (S. 71), die
erste Fassung des alten Turmhahn reicht auf das Jahr
184« (nicht 1845) zurück (S. SS) u. f. m. Wie wenig
von solchen Aeußerlichkeiten das Wesentliche berührt
wird, muß man doch auch darin von einem Biographen

Korrektheit verlangen.

Hans Landsberg is
t mit Eggert-Windegg in der

Bewunderung Mörikes und in der hohen Bewertung

seines Lebenswerkes einig. Aber er betont mehr den

Standpunkt des wissenschaftlich geschulten Litterar»

Historikers, den schonMaync in seiner Biographie dem Dichter
gegenüber eingenommen hat. Dadurch wird die Stellung

Mörikes in der zeitgenössischen Dichtung schärfer heraus»
gearbeitet, wogegen allerdings Landsbergs Schrift an

Einheitlichkeit des Gesamtbildes hinter der eggertschen

wesentlich zurücksteht. Bei allem Reichtum an feinen
und treffenden Bemerkungen im einzelnen macht jene

doch als Ganzes zu sehr den Eindruck des eilig Zu»
sammengerafften und flüchtig zu Papier Gebrachten.

Auch stören, ähnlich wie bei Eggert, eine Reihe Irrtümer
und Flüchtigkeiten, und ein Verhängnis, das wohl der

Druckerei zur Last gelegt werden muß, hat es überdies

noch gefügt, daß ein wahrer Rattenkönig von sinn»
widrigen Druckfehlern die Lektüre erschwert. Das alles

is
t

schade, weil Landsberg Verständnis genug für
Mörikes Eigenart besitzt, um diese andern zu vermitteln.

Den Satz: .In Mörikes Lyrik nimmt das Liebesgedicht
eigentlich keinen breiten Raum ein" (S. öl) kann man
freilich nicht unterschreiben. Im Gegenteil: schon
quantitativ beansprucht es einen starken Prozentsatz,

zumal wenn man auch die Liebeslieder, die fremde

Gemütszustände schildern, mitrechnet. Und nun vollends

qualitativ! Noch unbegreislicher ist, wie Landsberg nur

ein geringe« Maß von Persönlichem, Subjektivem am

»Maler Rotten" finden kann (S. 46). Dem wider»
sprechen schon seine eigenen späteren Ausführungen.

Sehr fein is
t die Bemerkung, daß der Held deS Romans

nur eine Seite von Mörikes Charakter besitze, während
Larkens einen anderen Wesenszug des Dichters wieder»

spiegle: damit fällt auch die Behauvtung, Mörike habe

in Larkens seinem Freunde Waiblinger ein Denkmal

setzen wollen. Einige bezeichnende Züge von letzterem
mögen ja immerhin dem Charakter des Schauspielers

beigemischt sein: aber von einer eigentlichen Porträtierung

darf man nicht reden. — Der Autor hat seinen eigenen
Betrachtungen die autobiographische Skizze voraus»

geschickt, die Mörike einst aus Anlaß seiner cleversulz»

bacher Antrittspredigt verfaßt und von der Kanzel der»

lesen hat
— eine willkommene Beigabe, da der kleine

Abriß nur an schwer zugänglichen Stellen gedruckt ist.
— Der bibliographische Nachweis am Schluß läßt, wenn

es sich dabei auch nur um eine Auswahl handeln konnte,

jedenfalls die drei Briefwechsel mit Kurz, Storm und
Schwind, sowie das Buch .Eduard Mörike als Ge»

legenheitsdichter- vermissen.
Aus einer wesentlich anderen Tonart geht Theodor

Ebners Schriftchen. Es is
t von der unverkennbaren

Absicht diktiert, den Ueberschwänglichkeiten der Jubiläums»
stimmung von vornherein die Spitze abzubrechen. Sehr

scharf wird mit dem Menschen Mörike ins Gericht ge»

gangen, von dem er, im Gegensatz zu den üblichen
Idealisierungen, ein der Wirklichkeit besser entsprechendes

Bild entwerfen will. Unbedingt is
t

zuzugeben, daß

Ebner es durchaus ehrlich meint und lediglich der

Wahrheit dienen will. Aber wenn er eine solche Revision
des heute allgemein gültigen Urteils über Mörike herbei»

führen wollte, so hätte er die Verpflichtung gehabt, doch
weit tiefer in das Leben des Dichters einzudringen, als

'es wirklich der Fall gewesen zu sein scheint. Ich lege
dabei auf einzelne Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten,
die auch in dieser Veröffentlichung nicht fehlen, gewiß

nicht ungebührlich hohen Wert: um aber über Maria
Meyer, die drastisch genug als ,Kellnerin" charakterisiert
wird, ein maßgebendes Urteil sällen zu können, müßte
der Autor doch wissen, daß die neue Forschung den

Zusammenhang des Mädchens mit Frau von Krüdener

thatsächlich festgestellt hat. Und wenn er sich garnicht

genug thun kann, .die fixe Idee steten Krankseins" an

Mörike zu bespötteln, so se
i

daran erinnert, daß es denn

doch auch noch andere Leiden giebt als die von der

Aerztezunft etikettierten Krankheiten, von denen der

Dichter übrigens gleichfalls häufig genug heimgesucht
worden ist, und daß unablässiges Krankheitsgesühl eine

verhängnisvolle Mitgist der Natur ist, die um so

schwieriger bekämpft werden kann, als sie von den

Betroffenen in der Regel nicht in ihrer wahren Eigm»

schaft erkannt wird; zu .Lebensüberdruß" (S. 16) hat
sich jedenfalls Mörikes Hypochondrie nicht gesteigert.

Was soll man aber vollends dazu sagen, daß Beiwörter
wie bissig, gallig, verbittert mit Borliebe aus den Dichter
angewandt werden? Macht eS doch gerade einen seiner

schönsten Charakterzüge aus, daß er trotz allem Miß»
geschick, das ihm widerfahren ist, der Bitterkeit keine

Macht über sich eingeräumt hat!

Ebner hat ganz recht, wenn er es für unzulässig

hält, den Menschen und Dichter von einander zu trennen.

Darum hängt auch die ganze Frage, wie wir den

Menschen Mörike beurteilen wollen, von der Wertung

des Dichters Mörike ab. Bedeutet dieser nach seiner

entschiedenen Eigenart wirklich einen unschätzbaren

Gewinn für unsere Nationallitteratur, dann müssen wir
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tümlichteiten
etteren

probe

B
e
v
e
r ,it ,

b
e
re

b
e
re

die Eigentümlichkeiten , ſelbſt die Wunderlichkeiten ſeines Gefahr iſ
t

auch fühl in ſeinem „Mörike “ nicht ganz
Lebenswandels als etwas Notwendiges hinnehmen , ausgewichen . Indeſſen iſ

t

e
r ihr doch nicht ſo völlig

weil ſi
e mit ſeiner poetiſchen Produktion im engſten , erlegen , daß d
ie

Lektüre ſeines Schriftchens nicht ſtellen .

unlösbaren Zuſammenhang ſtehen . Wer dagegen in weiſe wirklichen Genuß böte . Vor allem muß e
s

hoch

Mörite nur e
in lyriſches Dugendtalent erbliďt , de
r

hat veranſchlagt werden , daß e
r

ſich nicht etwa a
n

einer

freilich e
in gewiſſes Recht , über ſeinen unleugbaren oberflächlichen Bekanntſchaft mit dem Selden ſeiner

menſchlichen Schwächen den Stab zu brechen . Ebner Monographie hat genügen laſſen , ſondern in deſſen Weſen

neigt ſtart zu d
e
r

letzteren Auffaſſung . Nicht nur wirft und Dichten tief eingedrungen iſ
t . Er braucht nur erſt

e
r Mörites geſamte Proja in Bauſch und Bogen zum ver warm zu werden , um eine wirklich liebenswürdige

alteten Eiſen , er findet auch ſeinen þumor griesgrämig Charakteriſierungskunſt zu entwideln ; namentlich para

( S . 12 ) und ſieht ſeine Liederdichtung als „ das Ers phraſiert e
r

d
ie Fdylle vom alten Turmhahn und die

gebnis fünſtleriſcher Reflexion " a
n , al
s

„ ernſte Gedanken Geſchichte von der ſchönen Lau auf8 reizendſte . Ein
arbeit “ bei aller ſcheinbaren Urſprünglichkeit “ , erkennt bißchen modernes Vornehmgethue , etwas mitleidige
ihr alſo die Naivetät a

b . Nach dem allem muß man gnädige Gönnerſchaft dem „ guten Mörite “ gegenüber ,

ſi
ch wundern , daß der Verfaſſer ſchließlich doch noch zu zum mindeſten für e
in feines Ohr vernehmbar , ſtört

einer gnädigen Anerkennung d
e
r

Leiſtungen des Lyrikers allerdings . So , wenn e
s

von dem Gedichte „Göttliche

Mörike gelangt . Reminiſzenz “ heißt : „ Ei
n wenig mehr Klarheit im Aus

Trokdem lieſt man Ebners Schriftchen nicht ganz ohne drud , ei
n wenig mehr Zug in d
e
r

Darſtellung , und kein
Gewinn . Wie weit er über das Ziel hinausgeſchoſſen Liliencron hätte dieſe Viſion großartiger gemalt “ ( S . 33 ) .

hat , ſo iſt doch ſogar die Mahnung , Mörikes Bedeutung Oder wenn dem Tadel gegen den „ Feuerreiter “ , daß die

nicht zu überſchäßen , in einem Zeitalter , d
a

deſſen Bes Sandlung nicht im Schuß bleibe und in einzelne Bilder
wunderung zur Modeſache zu werden beginnt , bes auseinanderfalle , di

e Bemerkung angehängt wird : „ Bei
herzigenswert . Und nicht umſonſt hat er ſeine Skizze Bürger , bei Fontane , bei Liliencron paſſiert ſo etwas
als „ e

in

ſchwäbiſches Charakterbild “ bezeichnet . E
r nicht . Dafür iſ
t ja auch Hugo Wolf gekommen und hat

ſchiebt die Schuld a
n

der ungünſtigen Entwidlung des durch ſeine Kompoſition für Chor dieſes Wert neben die

möritiſchen Talents d
e
m

„ Zwang einſeitig ſchematiſcher gewaltigſten Balladen d
e
r

Weltlitteratur gerüdt . “ ( S . 47 . )

Schulbildung “ , alſo der Seminarerziehung in d
ie Schuhe . Mit derartigen Vergleichen thutman Mörite unter allen

Wie verhängnisvoll dieſe ſchon für manchen begabten Umſtänden unrecht : man kann d
ie

modernen Dichter

Schwaben geworden ſein mag : in dem Falle Mörife allenfalls a
n

ihm meſſen , aber nicht umgekehrt ihn a
n

dürfen wir ih
r

Schuldtonto nicht oder doch nicht weſentlich den Größen der Gegenwart . An der lebendigen und

belaſten ; denn hier hatte d
ie Natur bereits d
ie Richtung anſchaulichen Darſtellung d
e
s

Verfaſſers mißfallen einige

jo beſtimmt angegeben , daß durch äußere Verhältniſſe ſtiliſtiſche Nachläſſigkeiten ( ob geſuchte oder unbeabſichtigte ,

nicht mehr allzuviel daran zu ändern war . Es bleibt ſoll unentſchieden bleiben ) , wie „ ganz fehlen thut es

dabei : alſo trog Theodor Ebner , Johannes Quandtund — natürlich nicht “ ( S . 29 ) . Im ganzen iſ
t Kühls Büchlein

Karl Buſſe ,wir müſſen den Dichter in ſeiner Geſamtheit al
s weder e
in erſchöpfender noch e
in

ſonderlich ſtilvoller

eine jener Wundererſcheinungen dankbar hinnehmen , wie Eſſai , wohl aber eine nach verſchiedenen Seiten ſehr ans

ſi
e

d
ie Natur in glüdlichſter Schöpferlaune nur äußerſt regende und angenehm lesbare Plauderei . Die hübſche

ſelten hervorbringt . Ausſtattung , der ſorgſame Drud und die Beigaben von

Während die drei vorhergehenden Schriften das Fakſimile eines möritiſchen Gedichts , allerlei Porträts

biographiſche und kritiſche Element gleichmäßig berüc und einigen Reproduktionen ichwindſcher und richterſcher

ſichtigen , legt fühl d
ie Lebensumſtände Mörikes a
ls Flluſtrationen zu Schöpfungen des Dichters werden dazu

befannt voraus und beſchränkt ſich auf eine Charakteriſtik
beitragen , de

r

Monographie weitere Verbreitung zu ver .

des Dichters , auf eine Ausdeutung ſeiner poetiſchen ſchaffen .

Stuttgart
Leiſtungen . Seine Art , das Thema zu behandeln , hängt Rudolf Strauß

mit der Tendenz der Sammlung zuſammen , von derCOCfeine Monographie einen Beſtandteil bildet . In der

, Dichtung “ ſollen bekanntlich nur Dichter über Dichter
reden . An ſich iſ

t gegen d
ie Schilderung eines Poeten

durch einen Kollegen gewiß nichts einzuwenden : wir
verdanten ja Dichtern ſchon manche geiſtvollen litterariſchen

Eſſais und Charakterbilder ; es ſe
i

nur a
n Wilbrandts

Von Hans Benzmann (Berlin )Hölderlin erinnert . Bei Mörike im Beſonderen kann

Kühl geltend machen , daß e
s urſprünglich hauptſächlich ch habe das Gefühl , al
s

o
b

Wilhelm Weigand a
ls

die zeitgenöſſiſchen Dichter geweſen ſeien , die den Un Lyriker * ) noch nicht ſo geſchäßt wird , wie e
r

e
s

bekannten erkannt und gebührend gewürdigt haben . verdient . Meines Erachtens ſteht er - - wenn ic
h

Aber a
ls programmatiſche Forderung muß die in d
e
r

von Liliencron und Dehmel abſehe – in der Reihe

„ Dichtung " verwirklichte Idee doch Bedenken erregen . unſerer erſten modernen Lyriler . Er iſt durchaus nicht
Denn Dichter , die gewiſſermaßen in ihrer Standesa Epigone . Er gehört zu den Poeten , die den perſönlichen ,

eigenſchaft ſi
ch

über berühmte Berufsgenoſſen verbreiten aber durch reinſtes Forniempfinden geläuterten Stil der
ſollen , find doch gar zu leicht der Verſuchung ausgeſett , * ) Gedichte . Von Wilhelm Weigand . Auswahl .

die Geiſtreichen zu ſpielen u
m jeden Preis . Dieſer München , Georg Müller . 1
4
0

S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Wilhelm Weigands Lyrik
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d
e
n

vorderen Partieen etwas flüchtig ausgefallen . Die
treue Freundſchaft Wilhelm Hartlaubs hätte höher ein
geſchäft werden dürfen . E

s iſ
t ja wahr : ſie war von

Egoismus nicht ganz frei , was ſi
ch

deutlich im Ver
halten gegen Gretchen zeigte . Aber ſchließlich hatte e

r

in jeder Hinſicht ſo viel für Mörite gethan , daß man

e
s

ihm nicht zu ſehr verübeln darf , wenn e
r

zwiſchen

ſich und d
e
n

Herzensfreund nur ungern eine neue ,

fremde Macht treten ſa
h
. Seinen der Gattin günſtigen

Standpuntt in der möritiſchen Ehetragödie wahrt Eggert

mit kurzen , taftvollen Worten . Wenn ſeinem Büchlein
eine zweite Auflage beſchieden ſein ſollte , ſo wird e

r

aber entſchieden darauf bedacht ſein müſſen , di
e

zahl
reichen Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten , di

e

e
s ent .

hält , auszutilgen . Das Peregrina • Trauerſpiel hat
Mörite wirklich vollendet , aber nachträglich wieder ver .

brannt ( S . 20 ) ; nicht Herbſt 1825 , ſondern 1826 verließ

e
r

d
ie Univerſität ( S . 22 ) , nicht im Januar , erſt im

Spätherbſt 1833 wurde der Bund mit Luiſe geloft

( S . 45 ) ; „das Feſt im Gebirge “ iſt nicht ganz verloren
gegangen , ſondern hat ſi

ch unter Mörites Nachlaß im

weimarer Goethe - Schiller - Archiv erhalten ( S . 71 ) , di
e

erſte Faſſung des alten Turmhahn reicht auf das Jahr
1840 (nicht 1845 ) zurüd ( S . 96 ) u . 1 . w . Wie wenig
von folchen Neußerlichkeiten das Weſentliche berührt

wird , muß man doch auch darin von einem Biographen
Norrektheit verlangen .

Hans Landsberg iſ
t mit Eggert -Windegg in der

Bewunderung Mörites und in der hohen Bewertung

ſeines Lebenswerfes einig . Aber er betont mehr den
Standpunkt des wiſſenſchaftlich geſchulten Litterar

hiſtorikers ,den ſchonMaync in ſeiner Biographie dem Dichter
gegenüber eingenommen hat . Dadurch wird d

ie Stellung

Morites in der zeitgenöſſiſchen Dichtung ſchärfer herauss
gearbeitet , wogegen allerdings Landsbergs Schrift a

n

Einheitlichkeit des Geſamtbildes hinter d
e
r

eggertſchen

weſentlich zurüdſteht . Bei allem Reichtum a
n

feinen

und treffenden Bemerkungen im einzelnen macht jene

doch a
ls

Ganzes zu ſehr den Eindruď des eilig zu .

ſammengerafften und flüchtig zu Papier Sebrachten .

Auch ſtören , ähnlich wie bei Eggert , eine Reihe Jrrtümer
und Flüchtigkeiten , und e

in Verhängnis , das wohl d
e
r

Druderei zur Laſt gelegt werden muß , hat es überdies
noch gefügt , daß e

in wahrer Kattenkönig von finn
widrigen Drudjehlern die Lektüre erſchwert . Das alles

iſ
t

ſchade , weil Landsberg Verſtändnis genug für
Mörikes Eigenart beſitzt , um dieſe andern zu vermitteln .

Den Sap : „ In Mörikes Lyrik nimmt das Liebesgedicht
eigentlich keinen breiten Raum e

in
“ ( S . 51 ) kann man

freilich nicht unterſchreiben . Im Gegenteil : ſchon
quantitativ beanſprucht e

s

einen ſtarken Prozentſat ,

gumal wenn man auch d
ie

Liebeslieder , di
e

fremde

Gemütszuſtände ſchildern . mitrechnet . lind nun vollends
qualitativ ! Noch unbegreiflicher iſ

t , wie Landsberg nur

e
in geringes Maß von Perſönlichem . Subjektivem a
m

Maler Nolten " finden tann ( S . 46 ) . Dem widers
ſpreden ichon ſeine eigenen ſpäteren Ausiührungen .

Sehr fein iſ
t

d
ie Bemerkung , daß d
e
r

beld des Romans

nur eine Seite von Mörikes Tharakter belige , wäbrend
Parfens einen anderen Weienszug des Dichters wieder :

(niegle ; damit fällt auch die Behauptung . Mörike babe

in Lartens ſeinem Freunde Waiblinger e
in Denkmal

reßen wollen . Einige bezeichnende Züge von legterem
inögen ja immerhin dem Charakter des Schauſpielers

beigemiſcht ſein : aber von einer eigentlichen Porträtierung

darf man nicht reden . – Der Autor hat ſeinen eigenen
Betrachtungen die autobiographiſche Skizze voraus .

geſchidt , die Mörike einſt aus Anlaß ſeiner cleverſulz
bacher Antrittspredigt verfaßt und von der Hanzel der

leſen hat – eine willkommene Beigabe , da d
e
r

kleine

Abriß nur an ſchwer zugänglichen Stellen gedrudt iſt .

– Der bibliographiſche Nachweis a
m Schluß läßt , wenn

e
s

ſich dabei auch nur u
m

eine Auswahl handeln konnte ,

jedenfalls die drei Briefwechſel mit Aurz , Storm und

Schwind , ſowie das Buch „Eduard Mörike als Geo
legenheitsdichter “ vermiſſen .

Aus einer weſentlich anderen Tonart geht Theodor

Ebners Schriftchen . E
s

iſ
t

von der unvertennbaren

Abſicht diftiert , den Ueberſchwänglichkeiten der Jubiläums .

ſtimmung von vornherein die Spige abzubrechen . Sehr
ſcharf wird mit dem Menſchen Mörike ins Gericht g

e
.

gangen , von d
e
m

e
r , im Gegenſatz zu den üblichen

Idealiſierungen , ei
n

d
e
r

Wirklichkeit beſſer entſprechendes

Bild entwerfen will . Unbedingt iſ
t zuzugeben , das

Ebner e
s

durchaus ehrlich meint und lediglich d
e
r

Wahrheit dienen wil . Aber wenn er eine ſolche Reviſion
des heute allgemein gültigen Urteils über Mörile herbei

führen wollte , ſo hätte er di
e

Verpflichtung gehabt , dod
weit tiefer in das Leben des Dichters einzudringen , al

s

�
e
s

wirklich d
e
r

Fall geweſen zu ſein ſcheint . Ic
h

lege

dabei auf einzelne Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten ,

die auch in dieſer Veröffentlichung nicht fehlen , gewig

nicht ungebührlich hohen Wert : um aber über Maria
Meyer , di

e

draſtiſch genug a
ls
„Melnerin “ charakteriñent

wird , ein maßgebendes Urteil fällen zu können , mügte

der Autor doch wiſſen , daß die neue Forſchung den
Zuſammenhang d
e
s

Mädchens mit Frau von Grüdener

thatſächlich feſtgeſtellt hat . Und wenn e
r

ſich garnist
genug thun kann , „ di

e

Fire Idee fteten Krankſeins a
n

Mörike zu beſpötteln , ſo ſe
i

daran erinnert , daß e
s

den

doch auch noch andere Leiden giebt a
ls

d
ie

von d
e
r

Aerztezunft etikettierten Strantheiten , von denen d
e
r

Dichter übrigens gleichfalls häufig genug heimgerast

worden iſ
t , und daß unabläſſiges Arantheitsgeiübl en

verhängnisvolle Mitgift der Natur iſ
t , d
ie umia

( chwieriger bekämpft werden tann , als ſi
e

von der

Betroffenen in der Regel nicht in ihrer wabren T o

ſchaft ertannt wird ; zu „ Lebensüberdruß " ( S . los se

ſich jedenfalls Mörikes øypochondrie nicht getraga

Was ſoll man aber vollends dazu ſagen , daß Beidz
wie billig , gallig , verbittert mit Vorliebe auſ den 2 .

angewandt werden ? Macht es doch gerade eines for
ſchönſten Charatterzüge aus , daß e

r trot alles i

geſchid , das ihm widerfahren iſ
t , de
r

Bitterteu

Macht über ſi
ch eingeräumt hat !

Ebner hat ganz recht , wenn e
r

e
s für u
n

hält , den Menſchen und Dichter von einander g
u tas .

Darum hängt auch d
ie ganze Frage , wie = des

Menichen Mörite beurteilen wollen , von d
a Song

des Dichters Mörite a
b . Bedeutet dieiet mes

entſchiedenen Eigenart wirklich einen u
n

3 .

Gewinn für uniere Nationallitteratur , dann e s

1
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die Eigentümlichkeiten, selbst die Wunderlichkeiten seines

Lebenswandels als etwas Notwendiges hinnehmen,

weil sie mit seiner poetischen Produktion im engsten,

unlösbaren Zusammenhang stehen. Wer dagegen in

Mörike nur ein lyrisches Dutzendtalent erblickt, der hat

freilich ein gewisses Recht, über seinen unleugbaren

menschlichen Schwächen den Stab zu brechen. Ebner
neigt stark zu der letzteren Auffassung. Nicht nur wirft
er Mörikes gesamte Prosa in Bausch und Bogen zum der»

alteten Eisen, er findet auch seinen Humor griesgrämig

(S. 12) und steht seine Ltederdichtung als „das Er°
gebnis künstlerischer Reflexion" an, als »ernste Gedanken»

arbeit' »bei aller scheinbaren Ursprünglichkeit", erkennt

ihr also die Naivetät ab. Nach dem allem muß man

sich wundern, daß der Verfasser schließlich doch noch zu
einer gnädigen Anerkennung der Leistungen des Lyrikers

Mörike gelangt.

Trotzdem liest man Ebners Schriftchen nicht ganz ohne
Gewinn. Wie weit er über das Ziel hinausgeschossen

hat, so is
t

doch sogar die Mahnung, Mörikes Bedeutung

nicht zu überschätzen, in einem Zeitalter, da dessen Be»

wunderung zur Modesache zu werden beginnt, be»

herzigenswert. Und nicht umsonst hat er seine Skizze
als .ein schwäbisches Charakterbild" bezeichnet. Er

schiebt die Schuld an der ungünstigen Entwicklung des

mörikischen Talents dem »Zwang einseitig fchematischer
Schulbildung", also der Seminarerziehung in die Schuhe.
Wie verhängnisvoll diese schon für manchen begabten

Schwaben geworden sein mag: in dem Falle Mörike

dürfen wir ihr Schuldkonto nicht oder doch nicht wesentlich
belasten; denn hier hatte die Natur bereits die Richtung

so bestimmt angegeben, daß durch äußere Verhältnisse

nicht mehr allzuviel daran zu ändern war. Es bleibt
dabei: also trotz Theodor Ebner, Johannes Quandt und —

Karl Busse, wir müssen den Dichter in seiner Gesamtheit als
eine jener Wundererscheinungen dankbar hinnehmen, wie

si
e die Natur in glücklichster Schöpferlaune nur äußerst

selten hervorbringt.

Während die drei vorhergehenden Schriften das

biographische und kritische Element gleichmäßig berück»

sichtigen, setzt Kühl die Lebensumstände Mörikes als
bekannt voraus und beschränkt sich auf eine Charakteristik
des Dichters, auf eine Ausdeutung seiner poetischen

Leistungen. Seine Art, das Thema zu behandeln, hängt

mit der Tendenz der Sammlung zusammen, von der

seine Monographie einen Bestandteil bildet. In der
»Dichtung" sollen bekanntlich nur Dichter über Dichter
reden. An sich is

t

gegen die Schilderung eines Poeten

durch einen Kollegen gewiß nichts einzuwenden: wir

verdanken ja Dichtern schon manche geistvollen litterarischen

Essais und Charakterbilder; es se
i

nur an Wilbrandts

Hölderlin erinnert. Bei Mörike im Besonderen kann

Kühl geltend machen, daß es ursprünglich hauptsächlich
die zeitgenössischen Dichter gewesen seien, die den Un<

bekannten erkannt und gebührend gewürdigt haben.
Aber als programmatische Forderung muß die in der

»Dichtung" verwirklichte Idee doch Bedenken erregen.
Denn Dichter, die gewissermaßen in ihrer Standes»

eigenschaft sich über berühmte Berufsgenossen verbreiten

sollen, sind doch gar zu leicht der Versuchung ausgesetzt,

die Geistreichen zu spielen um jeden Preis. Dieser

Gefahr is
t

auch Kühl in seinem »Mörike" nicht ganz
ausgewichen. Indessen is

t er ihr doch nicht so völlig
erlegen, daß die Lektüre seines Schriftchens nicht stellen»
weise wirklichen Genuß böte. Vor allem muß eS hoch
veranschlagt werden, daß er sich nicht etwa an einer

oberflächlichen Bekanntschast mit dem Helden seiner
Monographie hat genügen lassen, sondern in dessen Wesen
und Dichten tief eingedrungen ist. Er braucht nur erst
warm zu werden, um eine wirklich liebenswürdige

Charakteristerungskunst zu entwickeln; namentlich para»
phrastert er die Idylle vom alten Turmhahn und die
Geschichte von der schönen Lau aufs reizendste. Ein
bißchen modernes Bornehmgethue, etwas mitleidig»
gnädige Gönnerschaft dem »guten Mörike" gegenüber,

zum mindesten für ein feines Ohr vernehmbar, störr
allerdings. So, wenn es von dem Gedichte »Göttliche
Reminiszenz" heißt: »Ein wenig mehr Klarheit im Aus»
druck, ein wenig niehr Zug in der Darstellung, und kein
Liliencron Hütte diese Biston großartiger gemalt" (S. 33).
Oder wenn dem Tadel gegen den »Feuerreiter", daß die
Handlung nicht im Schuß bleibe und in einzelne Bilder
auseinanderfalle, die Bemerkung angehängt wird: »Bei
Bürger, bei Fontane, bei Liliencron passiert so etwas

nicht. Dafür is
t ja auch Hugo Wolf gekommen und hat

durch seine Komposition für Chor dieses Werk neben die

gewaltigsten Balladen der Weltlitteratur gerückt." (S. 47,)
Mit derartigen Bergleichen thut man Mörike unter allen
Umständen unrecht: man kann die modernen Dichter
allenfalls an ihm messen, aber nicht umgekehrt ihn an
den Größen der Gegenwart. An der lebendigen und
anschaulichen Darstellung des Bersassers mißfallen einige

stilistische Nachlässigkeiten (ob gesuchte oder unbeabsichtigte,

soll unentschieden bleiben), wie »ganz fehlen thut es
natürlich nicht" (S. 2g). Im ganzen is

t

Kühls Büchlein
weder ein erschöpfender noch ein sonderlich stilvoller
Essai, wohl aber eine nach verschiedenen Seiten sehr an»

regende und angenehm lesbare Plauderei. Die hübsche
Ausstattung, der sorgsame Druck und die Beigaben von

Faksimile eines mörikischen Gedichts, allerlei Porträts
und einigen Reproduktionen schwindschcr und richterscher

Illustrationen zu Schöpfungen des Dichters werden dazu
beitragen, der Monographie weitere Verbreitung zu ver»

schaffen.
Stuttgart Rudolf Kraus;

Wilhelm Weigands Lyrik
Von Hans Bcnzmann (Berlin)

S^ch habe
das Gefühl, als ob Wilhelm Weigand als

Lyriker*) noch nicht so geschätzt wird, wie er es

verdient. Meines Erachlens steht er — wenn ich
von Liliencron und Dehme! absehe — in der Reihe

unserer ersten modernen Lyriker. Er is
t

durchaus nicht

Epigone. Er gehört zu den Poeten, die den persönlichen,
aber durch reinstes Iormempsinden geläuterten Stil der

') Gedichte. Von Wilhelm Weigand. Auswahl.
München, Georg Müller. 14« S. M. I,S« <2,S0).
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Conrad Ferdinand Meyer und Gottfried Keller weiter

fortbilden. Freilich, er is
t keine Persönlichkeit, wie diese

beidenDichter es waren. Oderoielleichtbesser: er is
t es noch

nicht. Ihm fehlt ganz und gar die originale elementare
Kraft und Wucht wie Tiefe Kellers und die bei allem

Gleichmaß, bei aller harmonischen Ausbildung des

Empfindungs lebens seelischeLebendigkeit und Elfindungs»

fahigkeit Meyers. Dagegen is
t er lyrischer als beide

Dichter. Fvrmenschönheit und lyrische Weichheit

find die Wesenszüge dieses Dichters, die zuerst

auffallen. Sodann Natursinn. Diese dritte Eigen»

schaft is
t

freilich für den tiefer Blickenden die erste,

die erste, die diesen .Dichter' zum Dichter macht. Stets

is
t es so: erst die Naturempfindung läßt uns Deutsche

den geborenen Lyriker erkennen. Deshalb sagt uns

Stephan George nichts. Der künstlerische Egoismus

dieser Formanbeter is
t und bleibt uns fremd.

Uebrigens hat Weigands seelenvolle Kunst auch als

formale keine Gemeinschaft mit der starren, Verstandes»
mäßigen, und offenbar doch wirren und unharmonischen

Wortkunst Georges. Weigands Kunst is
t in der Tat

formschön wie die Meyers: formschön und seelenvoll.

Wie tief und innig und in der Form einfach

empfunden is
t

z. B. folgendes Gedicht, das aus einer

früheren Schaffensperiode des Dichters stammen mag:

Hochsommernacht,

Hochsommernacht, Hochsommernacht!

So plötzlich bin ich aufgewacht . . .

Was hat mich leise angeweht?
Ein Atem kommt, ein Atem geht.

Wie flüssig Gold der Springbrunn fällt,

In tiefstem Frieden liegt die Welt,
Und breit erquillt des Mondes Licht . . .

Was mebt um mich wie ein Gesicht?

Was schwindet dort? Was kommt und geht?
Von fremdem Hauch bin ich umweht,

Gebannt von unnennbarer Macht — —

Hochsommernacht, Hochsommernacht!

Freilich, auch Weigand hat eine Entwicklung durch»

gemacht. Nicht für immer bleibt sein Empfinden so

menschlich einfach, so sast vegetativ. Das Leben, das

Schicksal macht auch diesen Dichter bewußter, kom»

plizierter, und gern deutet Weigand in späteren Ge»

dichten diese schmerzvollen Schicksale an. So tritt auch
später an Stelle des Naturgenusses, der den überraschten

Dichter willkürliche Wunder erleben und fast naive

Empfindungen durchleben ließ, die bewußte Weltan»

schauung, die allerdings auch hier ein lyrischer,

resignierender Pantheismus ist:

Friede.

Still in deinem Mutterschoße,
eines Atems Ruhe nur,

bin versöhnt ich meinem Lose,

hehre, ewige Natur!

Nah und fern erglühest allen

in der Schönheit Hülle du.

Aller Sehnsucht Laute fallen

blättergleich in deine Ruh,'

Mag ich auch in Staub verwehen,
ewig quillt so heiß, so kühl,
alles Leben, im Vergehen

ein allmächtig Vorgefühl.

Daneben erfüllt aber das Leben auch eine Ver»

heißung: eine tiefe innige Liebe beglückt die Seele des

Dichters. Eine Reihe zarter Liebespoesteen enthält das

Buch, und dieses Erlebnis mag wohl den Höhepunkt

des bisherigen Lebens dieses Poeten bedeutet haben.
Man fühlt dies aus jeder Zeile . . .
Aber mit aUedem is

t Weigand noch nicht ganz und

gar — wenigstens in allgemeinen Zügen — charakterisiert:
es lebt auch in der Tat etwas von der Seele eines

Bildhauers in ihm, dem seine Gestalten nie vollendet

genug erscheinen, von der Seele eines Malers, dem

seine Bilder nie abgetönt genug erscheinen. Die alte

Sehnsucht nach einer höheren, einer letzten, nach klassischer

Schönheit und Harmonie erfüllt auch ihn. Die

Frucht dieser Empfindungen is
t eine Reihe vollkommen

schöner und zugleich von Empfindung und innerster
Ergriffenheit durchtränkter Gedichte, die ich für Weigands

bisher reifste und eigenste halte. Ich meine z. B. Ge»

dichte wie das folgende, das ganz des Dichters

künstlerische und menschliche Eigenart, ganz den Ur»

sprung und die Reise seiner Entwicklung erkennen läßt.

Val d'Ema.
Als ich den blumigen Klofterhof betrat —

der fromme Pförtner ließ mich gleich allein —

und warmer Duft verborgner Veilchen und
die süßen Hauche schneeigster Narzissen
den Lauschenden weich streifend überschlugen

und tiefe Stille leuchtend mich durchdrang —

da war eS Plötzlich mir, als sei ich längst

gestorben und ein einzig Lauschen nur

auf diese Stille, und ein wonnig Sinken
in eine süße, seidne Himmelsbläue . . .

Wie lang ich so, in mich versunken, stand,

ich weiß es nicht — Zeit war die Ewigkeit!

Ein glockenklarer Vogelruf der Höhe
rief mich zurück, und wie ein jäh Entzücken
durchdrang mich neu die Stille, die, verwandelt,
daö Schweigen sehnsuchtsbangslen Lebens schien,

de» wilde Wogen hier, im Frühlingswind
»erglänzten in der Blumeneinsamkeit,

daß meine Seele »ur noch tiefer fühlte
des Lenzes wundersamste Atemnähe.

Hervorgehoben seien schließlich noch einige tiefsinnige

und zugleich höchst anmutige phantastische Dichtungen,

die trotz stellenweise leidenschaftlicherer Sprache und Ge»

berde doch alle für den feinen Kunstpoeten und Lieb»

Haber aller schönen Worte und Empfindungen und

seelischen Genüsse charakteristisch sind: »Im alten

Pavillon", »Die weise Meduse", .Lächeln", »Zu Shelleys
lOOjähriger Geburtstagsfeier", .An der Mauer des
Paradieses".
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Echo ScrZcllungen
Auszüge

um dritten Male is
t der Grillparzer-Preis dem

Dichter Gerhart Hauptmann zuerkannt worden,
eine Entscheidung, die von den meisten Blattern

nur kurz glossiert wurde, die aber auch von einigen
reichsdeutschen und österreichischen Zeitungen eine ein»
gehende scharfe Kritik sich gefallen lassen mußte. In
einem Lettartikel des Prager Tagblalts (18) wird kon
statiert, das; das ästhetische Gewissen der Preisrichter sich
nicht im Einklang mit dem Votum einer großen litte»
rarischen Mehrheit befindet, die von Beyerlein und Halbe
spricht, auch von Sudermann und Schönherr, und in
deren Reihen wohl auch ab und zu der Name Arthur
Schnitzlers vernommen wird. All diese lauten und
leisen Einwände faßt Adam Müller»Guttenbrunn unter
dem Pseudonym Jgnotus im N. Wien. Tagbl. (17)
zusammen, um gleichzeitig über Entstebung und Ge»

schichte des Grillparzer -Preises manch offenes Wörtlein

zu sagen. Zum ersten Male hatte der junge Adolf
Wilbrandt 1S75 den Preis für seine Römertragödie
„Gracchus der Volkstribun" erhalten, dann nach einer
laut Stiftungsurkunde unzulässigen Pause von neun

Jahren Ernst von Wildenbruch sür seinen »Harold",
1887 Anzenpruver für seine Weihnachtskomödie .Heim»
g/funden", 1890 wieder Wilbrandt für den „Meister von
Palmyra", darauf nach abermals unerklärlicher und un»
erlaubter Frist von sechs Jahren Gerhart Hauptmann
für sein »Hannele", 1899 wiederum Hauptmann
für den .Fuhrmann Henschel", 1902 Hartleben für den
„Rosenmontag" und nun zum dritten Male Gerhart
Hauptmann für den »Armen Heinrich". »Das is

t in
knappen Zügen die dreißigjährige Geschichte des Grill-
Parzer-Preises, der von wiener Frauen im Sinne unseres
Dichters geschaffen wurde zur Förderung der deutschen
dramatischen Litteratur. Und es entsteht zunächst die
Frage, ob die Stistung ihren Zweck auch erfüllt hat?
Man kann diese Frage nicht verneinen. Der freisinnige
Adolf Wilbrandt wurde in jungen Jahren hoch empor
gehoben durch den Preis, auch Wildenbruch hat dem
Grillparzer-Preise Ehre gemacht durch seine spätere Ent
wicklung, wenn auch der ,Harold' nur eine halbreife
Frucht war: Anzengruber wurde in tiefer Bekümmernis
durch die Zuerkennung des Preises gestärkt und auf
gerichtet, und auch Gerhart Hauptmann wurde in dem
Augenblicke seiner tiefsten Demütigung, nach dem

sensationellen Durchfall seines ,Florian Geher', durch
den Grillparzer-Preis aufgerichtet, der seinem ,Hannele',
wenn auch nur mit Stimmenmehrheit, gerade in jenen
Tagen in Wien zuerkannt wurde. Sein damaliger
Dankesbrief an die Akademie der Wissenschaften is

t eines
der ergreifendsten Dokumente, die man von diesem
Dichter kennt. Und auch die Krönung Hartlebens, der
nach langem, heißem Ringen um den Lorbeer endlich
im ,Rosenmontag> seine volle Kraft entfaltete, mußte
man billigen. Der Grillparzer-Preis hat auch diesen
Dichter aus den Niederungen der Tantiemenschinder
emporgehoben und die Menge auf seine litterarische Be
deutung hingewiesen." Anders sreilich liegen die Dinge
bei den übrigen Preisverteilungen. Schon daß Wilbrandt
den Preis zum zweiten Male erhielt, war gänzlich über»
Msstg, schlimmer aber is

t der Fall Hauptmann. »Von
acht Zuerkennungen des Grillparzer - Preises in dreißig

Jahren trafen ihn drei, von der in dieser Zeit verteilten
Summe von 32800 K, erhielt er allein 14600 K. Man
darf diese Nachrechnung auf Heller und Pfennig nicht
als kleinlich ansehen, denn diese Thatsachen fallen weiten
Kreisen zunächst ins Auge, sie sind neben der Geschmack
losigkeit, einem Dichter in neun Jahren dreimal den
Grillparzer-Preis zu geben, das ausfälligste Moment für
den Laien. Der litterarische Mensch aber muß sich fragen,
ein solches Verfahren des Preisrichterkollegiums

wirklich ganz einwandfrei genannt werden darf, ob es
geeignet ist, die Probe zu bestehen vor dem Forum einer
sachlichen, objektiven Kritik und vor dem Geiste des

Stistbriefes. Ich stehe nicht an, all diese Fragen mit
Nein zu beantworten. Müller-Guttenbrunn weist dann

auf andere Stücke hin, die — »relativ ebenso gut" —
des Preises würdig gewesen mären: auf Beyerleins
»Zapfenstreich", Martin Greifs »Agnes Bernauer",
Halbes »Strom", vor allem aber Sudermanns »Drei
Reiherfedern". Die dreimalige Vergebung des Grillparzer»

Preises an ein und denselben Dichter bleibe eine Ge
schmacklosigkeit auch dann, wenn si

e

formal und ästhetisch
berechtigt wäre. »Da sie das aber nicht is

t und jedesmal
ganz gleichberechtigte Werke vorhanden waren, so kann
man sie nur als eine bedauerliche Berirrung bezeichnen."

« «

Was an solchen Ausführungen richtig oder falsch
ist, braucht hier nicht untersucht zu werden. Auf jeden
Fall tritt aus dem Widerstreit der Meinungen immer
deutlicher die dramatische Not unserer Zeit zutage, und
es läßt sich verstehen, wie aus dieser Verlegenheit heraus
immer neue Preiszustcherungen entstehen, um gleichsam
Dramatiker zu züchten. Und kaum is

t neben die älteren
Grillparzer», Bauernfeld» und Schiller-Preise ein Volks»
Schiller-Preis in Aussicht gestellt, kaum hat der Herzog
von Meiningen mit der Summe von 20 000 Mark die
Grundlage für einen Nationalfonds zu Gunsten deutscher
Dramatiker geschaffen, so entstehen neue Pläne, die auf
»Die Rettung des Dramas" abzielen. Fritz Engel
spricht davon im Verl. Tagblatt (26). Gleich seinem
Kollegen Bruno Wagener. der den Tiefstand „der
dramatischen Kunst in Deutschland — hundert Jahre
nach Schillers Tode" konstatiert (Hannos. Cour. 25405),
steht er das »Gespenst der dramatischen Not" umgehen.
»Es grinst hervor aus den schön ausgestatteten Buch»
dramen. die niemand aufführen kann und will, grinst
hervor hinter dem Grabhügel des sogenannten Naturalis»
mus, und klapperdürr schreitet es durch den Spielplan
unserer Theater, denen besonders in diesem Winter das
wärmende Herdfeuer des Erfolges erloschen oder im
Erlöschen ist." Mit Ehrenpreisen is

t

da nichts gethan.

»Sie verleihen dem schon Erfolggekrönten noch einen
besonderen Schmuck, die Dichtkunst aber locken si

e

nicht
aus dem Boden, wenn er trocken und spröde ist." Dazu
kommt die Gefahr, daß die „mit Geld und Ansehen
Begüterten, wie viele Beispiele beweisen, ohnehin schon
in Gefahr sind, künstlerisch zu verflachen und ihre An
sprüche an sich selbst herabzuschrauben". Und so scheinen
für die Fundierung eines neuen Preises sich besondere
Schwierigkeiten zu ergeben, Hemmnisse, die freilich mehr
locken als anziehen. Talente entdecken, nicht schon ent
deckte Talente doppelt und dreifach auszeichnen, das
mühte „der Kernsatz im Statut des Nationalfonds für
deutsche Dramatiker sein". Engel wagt den paradoxen
Satz, daß der Preis dem Mißerfolg zufallen müßte.
„Die durchgefallenen Stücke sind bekanntlich nicht immer
die schlechteren, häufig die besseren. Wenn nun berufene
litterarische Beurteiler in leidlicher Uebereinstimmung
bekunden, daß das Schauspiel des zum erstenmal ge»
spielten Herrn Unbekannt zwar durchfallen mußte, daß
aber aus dem Gewirr der aufgehäuften Steine das
Edelmetall eines echten Künstlergeistes hervorblitzt, daß
hier Spuren eines neuen Bildnertalents durchbrechen,
dann müßte der Nationalfonds kommen und dem
unglücklich-glücklichen Autor sür ein oder zwei Jahre
genügend Mittel gewähren, damit er mit fröhlicher
Sicherheit an ein neues Werk schreiten kann. So
mühte der Nationalfonds kommen, nicht lärmend
und indem er seinen Schützling in das Schau
fenster des Ruhmes oder an den Pranger der öffentlich
unterstützten Pauverts stellt, sondern ganz leife, wie
der Freund dem Freunde giebt, dah nur sie beide davon
wissen." Vielleicht ließen sich auch Probierbuhnen ins
Leben rufen oder es fänden sich Direktoren in den ver»

schiedensten Städten Deutschlands, die gegen eine an»
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gemessene Entschädigung aus einem Nationalsonde die
Aufführung von Erstlingswerken übernahmen.

» «

Zur Schiller» und Goethelitteratur liegen einige
Beitrage vor, die unveröffentlichtes Material verwerten.
Rudolf Kraufz hat von den Akten im Kgl. Kretsarchiv
Stuttgart das Krankenjournal der ehemaligen Karls»
schule benutzt, um aus den Eintragungen, die Schiller
trank melden, Rückschlüsse auf die Arbeit an den
„Räubern" zu ziehen („Schiller auf der Krankenstube
der Militärakademie und die Entstehung der Räuber";
Allg. Ztg., Beil. IS). Der dickleibige Band verzeichnet
vom S. März 1778 bis zum 25. Mai 1787 Tag für
Tag alle Bewohner des Krankenzimmers. An der Hand
dieses Journals erweist sich nun als unhaltbar der
bekannte Bericht Heideloffs, der davon spricht, dafz die
Räuber 1778 entstanden seien zu einer Zeit, wo Schiller,
Dannecker, Heideloff, Hoven u. a. während einer Epidemie
drei Wochen lang gemeinsam in der Krankenstube ein»
quartiert gewesen seien. Krausz weist demgegenüber
nach, dasz die Bergletchung des Krankenjournals mit
den verschiedensten älteren Berichten als Hauptzeit zu»
sammenhangender Arbeit an den Räubern die Tage im

Dezember 1779, sowie März, April und Mai 1780
ergiebt. - Was sonst über Schiller geschrieben wurde,
beschäftigt sich (A. Eloesser; Voss. Ztg. 41) mit den
neuesten „Schriften zur Schillerfeier" Marvacher Schiller»
buch; „Schillers Persönlichkeit" von M. Hecker: Schillers
Gedichte in der Pantheon» und der cottaschen Ausgabes,
mit Karl Bergers großer Biographie (Th, Achelts; Der
Tag 49) oder mit der bevorstehenden Schillerfeier selbst,
riedrich Dernburg mustert „Das berliner Schiller»
omitee" (Verl. Tagbl. 4«), und Karl Henckell erläßt in
den Tageszeitungen (z. B. Münch. N. Nachr. 43) einen
stammenden Aufruf zu einer „lebendigen Schiller»Feier".
Für uns und unsere Nachkommen möchte er ins Zentrum
der Feststimmung rücken „den Schiller als Erzieher zu
freier und kühner Schönheit, den großartigen Gestalter
und Bildner der künstlerischen Persönlichkeit, das heroische
Borbild eines nach höherer Form unermüdlich strebendkn
Menschentums".
In der Schilderung eines Zeitgenossen tritt Goethes

Gestalt uns vor Augen. S Rahmer veröffentlicht einen
Brief, den Ernst von Pfuel, der Freund Kleists und
Körners, im Herbst 1810 an seine Cousine. Caroline
de la Motte.Fouqus, schrieb (Voss. Ztg., Beil. 3: „Goethe
und Ernst von Pfuel. Ein zweiter Beitrag zu ,Goethe
und Oesterreich'.' Vgl, LE VI, 1731). In diesem Briefe
giebt Pfuel von vier interessanten Frauen, die Goethe
nahestanden (Sara Meyer, spätere Baronin v. Grotthuß;
Marianne Mcyer, spätere Freiin v. Ehbenberg; Regina
Frohberg und Marianne Saaling), eine erschöpfende
und launige Schilderung, nachdem er zuvor Goethe
selbst charakterisiert hat. »Ich glaube" — heißt es da —

„daß Goethe eine andere Art Eindruck auf Dich machen
würde, als Du es Dir vorstellst; in so gigantischer
Gestalt sich auch sein Geist vor einen aufpflanzt, so geht
ihni doch ein Element ab, das zu derjenigen Art der
Erhabenheit notwendig gehört, die der Mensch mit Liebe
umfaßt; ich möchte dies Element das christliche im

Menschen nennen; man wird oft an ihm eine gewisse
Härte gewahr, die jede freie Hingebung zurückschcucht.
Er is

t tolerant, ohne milde zu sein, und erscheint nur
sanft, solange feine Persönlichkeit mit ins Spiel kömmt
und Ansprüche unberührt bleiben, die noch nicht fest
begründet find. Nichtsdestoweniger hat er einen wunder»

bar angenehmen Eindruck auf mich gemacht; es is
t

dies

nicht der Eindruck der Begeisterung, der stillen Anbetung,
sondern der des Elkennens einer lange undeutlich ge»
fühlten Wahrheit, einer anmutig gelösten Aufgabe, mit
deren Auflösung ich mich selbst lange vergebens be»
schästigt. Ich staune nicht vor Goethe, sondern er gefällt
mir darum so unendlich wohl, weil ich ihn begreise,

mich in ihm spiegele, mich in ihm beständig miederfinde
und zwar klarer und deutlicher und gefälliger als in
mir selbst.' — Albert Kösters Publikation der Briefe

Frau Ajas benutzen Alfred Klnar (Königsb. Allg. Ztg.
23, 27: „Die Mutter Goethes im Selbstporträt') und
Hans Landsberg (Voss. Ztg. 2S: „Katharina Elisabeth
Goethe") zu einer Charakteristik dieser prächtigen Frau.

« «

AuS der Zahl der lebenden deutschen Autoren
greift Heinrich Meyer»Benfey einen Dichter heraus, der,
ohne einer Schule oder Richtung anzugehören, einen
hervorragenden Platz sich gesichert hat: Wilhelm Hegeler
(Allg. Ztg., Beil. IS. IS). In trotziger, herber Eigenart
stehe dieser Erzähler für sich da, dieser Charakter, der sich
nie von einer herrschenden Strömung treiben ließ,
fondern still und emsig an der Verkörperung seiner
Bistonen und an der Vervollkommnung seiner Kunst
arbeitete. Sieben Bände seiner Dichtungen find bis
jetzt erschienen. Er begann im Jahre 1893 als Drei»
undzwanzigjähriger mit einem Studentenroman „Mutter
Bertha", einem echten Jugendwerke, das von latenter
Lyrik durchtränkt is

t und noch eine Reihe liebenswürdiger,
naiv'heiterer Züge — die sich später immer mehr ver»
lieren — aufweist. Charakteristisch für den Dichter
Hegeler is

t aber auch hier schon die Neigung zur Tragik
und der ernste, schwere Zug, das tiefe und wuchtige
Empfinden, das er gleichsam als Selbstbekenntnis seiner
Hauptfigur einimpft. In seineni zweiten Roman,
„Und alles um die Liebe", tritt dieser Gegensatz
einer grüblerischen Natur und eines die Welt keck ge»
nießenden naiven Egoismus um so stärker hervor, weil
Hegeler versuchte, die Welt des bloß sinnlichen Lebens
zu ersassen. Da aber befiel ihn eine gewisse Ratlosigkeit,
weil er ihr nicht innerlich beizukommen wußte. Die
Grundtypen dieses Romans brachte Hegeler dann
weiterhin zu einander in Beziehung und Gegensatz, so

in der Novellenfammlung „Pygmalion" (1894) und in
dem Roman „Sonnige Tage" (1898), dessen frohe
Grundstimmung in„Nellhs Millionen" (1899) gesteigert
wurde, ohne daß man die Entstehung dieses Werkes
einem inneren Bedürfnis zuschreiben könnte. Erst mit
dem „Ingenieur Horstmann" (1900) wird Hegeler, was
er ist. „Nur ein Jahr trennt diesen Roman von dem
Erscheinen des letzten, aber der innere Abstand is

t

ungeheuer. Verschwunden is
t die sonnige Heiterkeit und

der harmlose Optimismus, die gerade in den Werken
der vorhergehenden Jahre überwogen; ein finsterer,
unerbittlicher Ernst is

t an ihre Stelle getreten. Aber
die künstlerische Kraft is
t

gewachsen, wie man es nicht
hätte erwarten können. Wir ahnen, daß der Mensch
inzwischen viel und Schweres erlebt haben muß; aber
was der Mensch gelitten, is
t

dem Künstler zugute
gekommen." Im „Ingenieur Horstmann" erkennt
Meyer>Benfey das Meisterwerk Hegelers. Seine eigen»
tümliche Begabung erscheine hier in voller Reife.
„Seine Domäne is

t

nicht die AUtagstragik, die Maeter
linck feiert, nein, er is

t

durchaus der Dichter der großen
Leidenschaften und der großen Katastrophen.' Mit
freiem Blick übersteht er dieses Leben. „Er is

t

jetzt
nicht mehr der Grübler, der das Leben nicht recht packen
und meistern kann, sondern er is

t

der Baumeister, der
sich trotzig seine eigene Welt schafft. Und diese Welt,
sie is

t

so garnicht liebenswürdig und zierlich, aber sie

is
t

imposant in ihrer geradlinigen Wucht und in ihrer
herben, ernsthaften Größe. Sie hat einen monumentalen
Zug. der an Zola erinnert und der ihr Dauer verspricht."

» «

Am 27. Januar is
t Balduin Möllhausen achtzig

Jahre alt geworden, und mit den herzlichsten Worten
hat man seiner gedacht. Die »Tägl. Rundsch.- (U..B. 22)
giebt ein kurzes Lebensbild des Erzählers, R. C. Kreuschner
verfolgt die Wanderfahrten und die schriftstellerische Thätig»
Kit dieses .deutschen Coopers' (Rhein. Wests. Ztg. 87)
und Paul Block schildert in einem Feuilleton des »Bert.
Tagbl.' (46) die frische, unverwüstliche Art des Alten.
»Unsere Jüngeren kennen Balduin Möllhausen nicht,
und wenn sie eines oder das andere seiner Bücher durch
einen Zufall wirklich gelesen haben, so lächeln si

e mit
einer Art Mitleid, Nur ein Erzählerl Jawohl, junge
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erren, nur ein Erzählerl Aber ein Erzähler, den

lexander v. Humboldt ein ausgezeichnetes Kunsttalent
nannte und für den Theodor Fontane in einer kritischen
Studie warme Freundesworte und ehrliches Lob sarid.
Ein Erzähler, der niemals elwas anderes sein wollte
als nur ein Erzähler, und der es doch meisterlich ver»
stand, in zahlreichen Romanen und Novellen die ganz
geringe Anzahl seiner einfachen und immer wieder»
kehrenden Gestalten durch eine Fülle wechselnder
Situationen, prächtiger Naturbilder und lehrhafter Er»
lebnisse zu führen. Was Möllhnusen gesehen hat, das

schildert er mit so lebhaften Farben, in so klaren und
festen Zügen, daß er hier auch im Sinne der neuesten
Neuzeitler ein echter Künstler genannt werden muß. Es
liegt nahe, ihn mit Gerstäcker zu vergleichen, der auch
ein Weltenwanderer und ein Nichisalserzähler war.
Aber wenn Gerstäcker noch mehr von der Erde gesehen
hatte als Balduin Möllhausen, und wenn er für die
Schilderung von Menschen und Kulturzuständen höhere
Begabung zeigte, so muß Möllhausen nachgerühmt
werden, daß sein Blick für die Erscheinungen
der Natur weit mehr geschärft war, und daß in seinem
Herzen eine idyllische Freude am Reize deutscher Art
lebte, die mit seinen wilden Fahrten und seiner Aben

teuerlust in einem sonderbar anziehenden Gegensatz steht.
Soll man einen Mann, der sein langes Leben hindurch
unablässig bemüht war, aus seinem Eigensten den

anderen zu geben, so rasch zum alten, verrosteten Eisen
werfen? Mich dünkt, wir haben nicht so viel blanke
Klingen, daß wir so leichtfertig mit guten, erprobten
Waffen umgehen dürften. In unseren Tagen der
Tüftelei und Deutelei überkommt mehr als einen die

Sehnsucht nach der klaren Einfachheit, die mancher jetzt
aern überlegen verschmäht. Dann fühlen wir es: wir
sind so von Litteratur umlagert und überlastet, daß uns
die Litteratur den Atem beklemmt. Aber der Wechsel
kündet sich an. Ueberall im Roman, auf der Bühne, in
der bildenden Kunst mehren sich die Zeichen, daß man
aus der schwülen Studierstubenluft psychologischer und
pathologischer Probleme wieder in die sonnige, lachende,
klare Natur zurück will. In dieser Zeit wollen wir den
alten Möllhausen nicht vergessen."

Von den norwegischen Schriftstellern, die sich mit
ihrer unverbrauchten Kraft das moderne Europa erobert
haben, is

t

Christian Elster, ein Dichter voll tiefer Sehn
sucht und edelmenschlicher Würde, seltsamerweise bei
uns fast ganz unbekannt geblieben. Camilla B. Susan
nimmt sich seiner an (N. Fr. Pr. 1451«) und sucht die
Werke des längst Verstorbenen wieder ins Gedächtnis
zurückzurufen. Im Jahre 1841 in Namdal geboren, kam
Elster im fünfzehnten Lebensjahr nach Christianta,
studierte eine Zeitlang, ward Mitarbeiter verschiedener
Zeitungen, trieb dann von 18S7 an Forstwissenschaft in
Deutschland an der Universität Gießen und bekleidete
bis zu seinem Tode (1884) eine Stelle als Forstbeamter
im Drontheimschen. Litterarisch trat er zuerst im Alter
von 19 Jahren mit einem ganz unter dem Einfluß von
Ibsens .Nordischer Heersahrt" stehenden Schauspiel
»Vom Fjord" hervor und schuf dann einige Romane,
die alle den Kampf gegen die Kleinlichkeit der ihn um
gebenden Welt aufnahmen, Romane, die eine von
Dogmen freie Sittlichkeit Predigen, die aus holden
Träumen zum bewußten Handeln den Menschen auf»
rütteln. Einzelne seiner Romane und Erzählungen

< »Gefährliche Leute", »Sonnenwolken", »Ein Kreuzgang")
hat I. E Poeftion im Anfang der Achtzigerjahre über
setzt, ohne damit eine dauernde Würdigung Elsters in
Deutschland erzielen zu können.
Bon Elsters Landsmann und Vorbild Henrik Ibsen

is
t

an zwei verschiedenen Stellen die Rede gewesen. In
der »N. Fr. Pr." (14433) schildert Andre Antoine die
Schicksale Ibsens in Frankreich, und im »Hamb. Corresp."
(Beil. 2) definiert Wilhelm Hans eingehender Ibsens
Freiheitsbegriff. — Was sonst an Beitragen zur Aus»
land-Litteratur vorliegt, beschränkt sich auf etliche Charak»

teristiken und Buchbesprechungen. Hans Hosmann nimmt

zu Holzhausens Buch über Napoleon und Byron
Stellung (Nat.»Ztg. 36, 42), R. Freiherr von Seydlitz
versucht unter dem Titel »Sir Johns Unglück" (Allg.
Ztg., Beil. 14) eine neue Auffassung des shaksperischen

Falstaff zu verteidigen, und M, U. entwirft ein Bild
des vor fünfzig Jahren gestorbenen Gerard de Nerval
der Theaterstücke, Romane, geistreiche Zeitungsartikel

schrieb und seiner Zeit auch Goethes Faust, sowie Dich
tungen von Schiller, Uhland und Bürger ins Französische
übertrug. — Bon einem anderen Interpreten deutscher
Dichtung erzählt Alois Brandl (Voss. Ztg. 29), von
dem im Juli 1903 in Berlin gestorbenen Charles
Marelle, einem Franzosen, der um I85S nach Deutsch
land kam. eine Brandenburgerin heiratete und in der
berliner Gesellschaft als Rezitator eine angenehme
Stellung fand. Als Miß Archer 1870 das Viktoria-
Lyzeum gründete, wurde er der erste Dozent für fran
zösische Litteratur. Ins Französische übertrug er

(schon 1358) „?oegies «Koi8iss» von Heinrich Heine,
Gedichte von Goethe und Uhland, vor allem aber

deutsche Kinderlieber. »Mit sichtlicher Liebe sammelte er
eine Masse Broschüren dieser Art, auch englische Ammen»
sprüchlein, Zählreime, vurgerz? »on^s. Als ihm noch
die speckterschen Fabeln, gedichtet von Wilhelm Hey, auf
stießen, beschloh er, diese Gattung, die er in der fran
zösischen Litteratur ganz vermißte, durch eine Anzahl
freier Uebertragungen über den Rhein zu verpflanzen:

so entstand sein namhastestes Werk ,1.« petit inouäe,
ealsntilläge et P«e8ie' (1863), das durch zahlreiche
Auflagen lief, in einer Auswahl als Schulbuch ein
geführt und Von der ^eademie sräveaise mit deni

Monthion-Preis gekrönt wurde."
P. L.

„Die deutsche Lyrik seit Lilieucron," Von Hans Bethge
(Nhein.-Westf. Ztg. 57).
„Lyrische Frauen," sAnna Ritter, Johanna Ambrosius,

Marie-Madeleine, Thekla Singen, Agnes Miegel, Margarete
Susman, Hedwig Lachmann.j Von Hans Bethgc (Hamb.
Nachr,, Die Litteratur «).
„Betty Paoli und Marie von Ebner<Eschenbach." Von

Hans Brand sie tter (Graz. Tagesp. IS).
„Varnhagen von Ense und die Rahel." Von Werner

Deetjen (Franks, Ztg. 12). Publiziert einen Brief Barn»
Hägens an Fanny Tornow vom 2S. Mai 18SS.
»Corinne und Adolphe." Von Josef Ettlinger (Der

Tag 4S). Von der Korrespondenz zwischen Frau von Stael
und Benjamin Constant, die jüngst aufgefunden worden is

t

und I5b Briefe umfaßt, haben sich nur 27 als echt heraus»
gestellt, deren Publikation in Kürze bevorsteht.
„Emanuel Geibel und Ernst Curtlus, die lübischen

Dioskuren, im vormürzlichen Berlin." Von Georg Fried»
la ender (Voss. Ztg,, Beil, 4

,

b).
„Gustav Renner." Von E.TH.Förster (Dtsch. Tagesztg.,

Sonnt.'Beil. 4). Rühmt in superlativischen Ausdrücken die
philosophische Lyrik Renners.
„Konrad Ferdinand Meyers Nachlaß." (Langmesser.j Von

Rudolf Fürst (Nat..Ztg. SV).
„Hoffmann von Fallersleben über nationale Erziehung."

Von H, Gerstenberg (TSgl. Rundsch., U,-B. 15, 16Z.
„Mar Waldau." jGeorg von Hauenschild.j Von Ludwig

Geiger (Bresl. Ztg. 46). Geboren 1825 in Breslau, gestorben
1855, vollendete Waldau in einem kaum zehnjährigen Schaffen
Romane, Epen und drei lyrische Sammlungen.
„Das deutsche Theater im 19. Jahrhundert." Marter»

steig.) Von Carl Hagemann (Rhein.-Wests. Ztg. 8Z>.
„Theodor Fontanes Briefe." Von Richard Ha m e l (Nachr.

f. Stadt u, Land, Oldenburg, 10, 15, 18).
„Friedrich Stoltze. Von A.Hammerau (Frankf.Ztg. IS).

Entwirft an der Hand von Johannes Proelb' jüngsterschienener
Stoltze »Biographie ein Lebensbild de« frankfurter Dialekt»
dichter«. — „Frauen im Leben Friedrich Stoltzes." Von Fritz
Mathern (Franks. Gen.»Anz. 1904; 289). — „Friedrich Stoltze
und Franksurt a. M," (Wiesb. Tagbl. 2Z).
„Arthur Bonus." Von Georg Heydner (Freie Bahr.

Schulztg. I, S).
„Briese von Henrik Ibsen." Von P, A. Kleimann

(Hamb. Nachr., Die Litteratur 4).
„Unsere Umgangssprache," Von Th, E, Petermann

(N. W. Tagbl. I«).
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„Paul Friedrich." Von Hermann Nein hold (Deutschland,
Weimar. LandeSztg. IN, 12).
„Chr. Dietr. Grcibbe als nationaler Dichter." Von

H. Reinhold (Lippische LandeSztg. lg«4', 290).
„Annette von Droste >Hülshoff." Von K. H. Strobl

(TageSb. a. Möhren n. Schlesien 2S).
„Phantastische Romane." IJules Verne, Knrd Laszwitz,

E.A.Poe, Paul Scheerbart, H. G, WellS.Z Von K. H. Strob l
Wien. Abcndp. S).
„Ein Brief Friedrich NückertS." Von Emil Walther

(Chemn, Tagebl, 29). Unveröffentlichter Brief RückertS an
den Oberpfarrer Eduard Closter vom 17. Mörz 1865,
„Ein ichlesischer Dichter und seine neueste Schöpfung."

fHermann StehrS „Der begrabene Gott",) Von Oskar Wilda
(Ostd. Allg. Ztg. 12).
„Ein romantisches Buch/' s„Lucidor der Unglückliche" von

O. Hauser.f Von I. L. Windholz (N, ffr. Pr. I4S1V).

6O derAeMnften
Aus fremden Zungen. (Stuttgart.) V, 20.

Durch den im Jahre 1903 erschienenen Roman ,1.»
»ouvslls besäte" wurde in Deutschland die Aufmerk»

samkeit auf einen französischen Schriftsteller gelenkt, den
man in Frankreich bereits seit nahezu zwanzig Jahren
kennt. Es is

t

Jean Reibrach, dessen Porträt Erich
Meyer entwirft. Jean Reibrach heißt eigentlich Chabrier
und stammt aus dem lothringischen Fordach, wo er IS5S,
also noch unter französischer Herrschaft, geboren wurde.
.Er schlug zuerst die militärische Laufbahn ein, gehörte
1874—76 der bekannten Levis railitairs in Saint»Chr
an, trat sodann in das Heer und stieg bis zum Haupt»
mann auf. Unterdessen hatte er bereits zu schreiben
begonnen und sich durch Umkehren seines Namens einen
vom lls gusrrs geschaffen, der ihn gegen die Schwierig»
Kiten hinreichend deckte, die man auch im französischen
Heere schriftstellernden Ossizieren in den Weg legt."
Diese Anonymität schwand jedoch, als Chabrier 1890
einen Soldatenroman ,1,» Sämells" herausgab, einen
Roman, der aufs heftigste die öffentliche Aufmerksamkeit
erregte. Chabriers Vorgesetzte waren von dieser Schil»
derung des Soldatenlebens nicht sehr erbaut. Sie be
straften ihren Kameraden mit dreißig Tagen Arrest,
worauf Chabrier den Dienst quittierte. Der Offizier,
den die französische Armee verlor, war ein Gewinn für
die Litteratur, denn thatsüchlich offenbarte sich in
Ksrnells- ein Talent, bei dem Zola Pate gestanden
hatte. .Die geistige Verwandtschaft der beiden liegt in
den besten künstlerischen Eigenschaften begründet, die

ZolaS Art ausmachen, in der Gabe, scharf zu sehen,
aus tausend Einzelheiten ein übersichtliches Gemälde
zusammenzustellen und großen gesellschaftlichen Orga»
niömen ein Kollektivleben zu verleihen." Von diesem
naturalistischen Roman arbeitete sich Reibrach im Lauf
der Jahre zum psychologischen Roman durch der große
soziale Fragen scharf beleuchtet. Sein neuestes Werk

is
t ein Roman, dessen erster Teil unter dem Titel ,1.?.

vouvslls Ksäute" die Frauenbewegung dehandelt. —

In einer biographischen Skizze sucht Otto Hauser in
demselben Hefte das Wesen Holger Drachmanns fest»
zuhalten, während er in Nr. 2l ein weiteres Thema,
„Die französische Lyrik am Ende des neunzehnten
Jahrhunderts' behandelt, vnd im folgenden Hefte (22)
Edgar Allan Poe charakterisiert.

Freistatt. (München.) VI, 49. In einer kritischen
Rundschau über das Gebiet der arg trivialisierten
Heidedichtung scheidet Hugo Eick von vornherein all
diejenigen Werke aus, die „nur zufällig in der Heide
spielen, die einem lyrischen Einzelerlebnis nur den
Heidehintergrund geben: überhaupt solche, die ihr be»

hagliches Ich mit Erikakränzen verbrämen. Bielleicht
wird der Leser die meistgenannten und ihm lieb ge
wordenen Namen vermissen. Mit lyrischer Schönheit
und sanguinischer Begeisterung wirbt man vergebens
um die Heide. Vor allem jenen modernen Poseuren,
die heute das düstere Flachland umstreifen, wird die
Heide ein ewig unbekanntes Gebiet bleiben. Nur in
den seltenen Menschen, deren Seele noch in die
Nomadenzeit der unberührten Heide zurückreicht: in
ihnen wird si

e

tönen und Bild werden'. Und so sind
es nur wenige Heidedichter, die überhaupt in Betracht
kommen. Annette von Droste.Hülshoff is

t

die erste
unter ihnen, die Entdeckerin der Heide, dann kommt
Friedrich Hebbel, über dessen .holsteinischer Heimat seine
grüblerische Leidenschaft schwebte wie Höhenrauch unter
yeißdrückender Luft. So wenig seine Dichtungen un»
mittelbar seine Heidelandschaft gestalten, so sehr is

t

sein
ganzes Werk doch Heideerzeugnis'. Wie Hebbel bringt
auch Lenau, der .düstere Wanderer unter blau>violettem
Himmel", Heideerlebnisse zu gewaltiger Darstellung.
Unter den lebenden Dichtern is

t

Hans H
. Busse .ein

Heidedichter ursprünglichster Art'. Bei ihm heben sich
.von kosmischem Hintergrund südlich leuchtende Farben
ab, umbraut vom Nebeldunst nordischer Landschaft'.
Wie sehr gehetzte Sinnenwut ihn auch zu hellen
Sonnenländern hintreibt, die letzte Zuflucht bleibt ihm
die Heide»Heimat. .Man muß noch hüllenlose Quon»
tität in sich haben, um durch zerklirrcnde Kulturzahmhcit

so zufassen zu können wie Busse, Wer den Augenblick
erlebt, mo er zur Heide ,Mutter' sagt — wieviel muß,
erst in dem zerbersten, aufbrechen, hart werden? Was
haben denn jene poetischen Heidefriseure in sich, das
umgeworfen, entzündet, aufgerissen werden könnte? Nur
zwischen Verwandten springen Funken hinüber, und das
Organ zum Heideverstehen is

t nur denen gegeben, deren
Seele dem Heideleben entstammt — oft weithin ver
schlagen, aber in Werken und Träumen vom Heide»
schickfal gefärbt.' Mit Hans Busse zusammen nennt
Eick noch den münchener Ludwig Klages, von dem er
ein unveröffentlichtes Heidegedicht mitteilt, und erinnert
dann an Ibsens »Peer Gynt' (Die Heidephantasie am
Sterbebett von Peers Mutter: .in ihrer grotesken
Kürze eine der größten Dichtungen'), sowie flüchtig an
Adalbert Stifter. — Franz Blei giebt eine kurze Charak»
teristik von Prosper Merimse (VII, I) und George
Sand (VI, 44), Camill Hoffmann bespricht (51) die
.Novellen eines wiener Lyrikers' (Hugo Salus), Adolf
Dannegger (43) eine „litterarische Kuriosität' (Arno Holz,
.Dafnis'), und Walther Riezler beurteilt (46) die nach
Aeschylos bearbeitete Trilogie .Orestes' von Felix
Weingartner. .Seine Dichtung is

t

zum Teil nicht
ungeschickt; freilich selten wirklich poetisch und in der
Anlage des Ganzen noch viel zu einfach, ohne genügend
scharfe Herausbildung der großen Gegensätze, ohne ge»
nagend starke Architektur der Szenen. Sie vermeidet
im Ganzen ängstlich das, was gerade das außerordentlich
Günstige der üschhleischen Dichtung ausmacht: die breite
Entwicklung als Un tergrund für große musikalische Formen
— vermeidet es vielleicht ans Angst vor dem .Opern»
haften' solcher Ensembleszenen, unter dem Zwang der
Prinzipien des Musikalischen Dramas'.' — Erwähnt
sei aus früheren Heften noch eine Studie von F

,

P. Greve
über George Meredith (36) und ein Aufsatz (38) von
Maria von Baranowska: »Die Polen und ClaraViebigs
Roman ,Das schlafende Heer'.'
Die Knltnr. (Wien.) V

,

2
.

Den Anteil der
Frauen an der Beschäftigung mit Poesie, und
zwar vor allem ihren Anteil an der Lektüre, erörtert
Anton E. Schönbach. In allen Schichten der Be»
völkerung bilden die Frauen den festen Stamm von
Lesern, auf den der Verleger zählt. Darunter, meint
Schönbach, habe unsere schöne Litteratur schwer gelitten.
Das Vorwiegen der Erotik, die Vorliebe unserer Roman»
schreiber für ausnehmend junge Helden, die nervöse
Unrube der modernen Belletristik, all das möchte er
»auf die Rechnung der Frauen als des bestimmenden
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Teils des Lesepublikums- setzen. Nicht als Beweis,
aber doch als anschauliche Erläuterung dienen ihm etliche
neuere Werke. Ganz besonders eins der meistgelesenen,
gerade bei unseren Frauen auffallend beliebten Autorin:
»Die Büren von Hohen»Esp. Seiner Majestät dem
Deutschen Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II.,
in tiefster Ehrfurcht zugeeignet. Nataly von Knobels»
dorff-Brenkenhoff, geb. von Eschstruth.- Dann, um
ein kleines Härchen besser, doch immer noch nichtswürdig
schlecht, Eufemia v. Ablersfelds »Triz- und Osstp
Schubins ,R,esugillin psceätorui»". Und dann ein
Buch, das ihm in der Form freilich über jenen liederlich
gearbeiteten Sachen steht, auch an ernstem Wollen
Ächtung abnötigt, dessen Gebalt ihm aber zum Schluß
ein Gefühl tiefen Ekels verursacht habe: Gabriele Reuters
»Liselotte von Reckling-. Anerkennend kann er dagegen
Marie v. Bunsens »Allerband Briefe- erwähnen, mit
hohem Lobe sogar die »Briefe . . . .- der Baronin
v. Hehking (»dem Buche danke ich einige selten gute
und reine Stunden, wie sie einem abgehärteten Leser
kaum je durch ein Erstlingsmerk bereitet wurden-) und
die »Arme Kleine" der Frau v. Ebner-Eschenbach.
Den vielen schreibenden Damen folgen dafür in Schön»
bachs nächster kritischer Umschau (VI, 1) nur Männer.
Gleich drei Romane führt er vor, denen er aus allen
ibm vorliegenden bei sich im stillen einen Preis zu»
erkennt, zusüllig dieselben, die, nur in anderer Reihen»
folge, mit dem Bauernfeldpreise bedacht wurden:
Manns »Buddenbrooks-, Hesses .Camenzind" und
Hegelers »Klinghammer-. — Dasselbe Heft bringt
»Allerhand Gedanken- über die Neuromantik, deren
Wert Friedrich Castelle vornehmlich in ihrer Bedeutung
für die katholische Lyrik sieht. — Ein verwandtes Ge
biet, das des Symbolismus, betritt Lorenz Alexander
Krapp, der sich mit dessen bedeutendstem Vertreter
Maeterlinck als Dichter beschäftigt (V, 2). — Den
Poeten, in dessen Kunst so oft der Schulmann hervor»
tritt, Adalbert Stifter, schildert ein Beitrag von Karl
Schwalm (V, 4) gerade in seiner Eigenschaft als Schul
mann. — In demselben Hefte findet sich ein Aussatz von
Otto zur Linde, der uns den zu Unrecht vergessenen
ruhelosen Wanderer und Gottsucher Karl Philipp Moritz
näher bringen will.' -

Süddeutsche Monatshefte. (München,) Dezember»
Heft. Eine Reihe ungedruckter Liebesbriefe von Wilhelm
Waiblinger veröffentlicht Otto Güntter. Sie sind in
der ersten Hälfte des Jahres 1824 entstanden, an Julie
Michaelis gerichtet und geben mit einer seltenen Deut»
lichkeit das Wesen dieses leidenschaftlichen, überschwüng»

lichen Menschen wieder. Es sind Briefe, die seine »reine,
schöne, fürchterliche Liebe- in ewig neuen Variationen
aussprechen, die vom Sie zum Du plötzlich überspringen
und schließlich letzte Gedanken von Gott und Unendlich»
Kit ausdrücken, Briese, die geschrieben sind vor dem
unglückseligen Ausgang dieses Liebesverhältnisses, über
den sich Waiblinger nur schwer hinwegsetzen konnte und
der ihn nicht nur für kurze Zeit in einen Strudel von
Genüssen hineintrieb, sondern der seinem ganzen Leben
eine entscheidende Wendung gab. Wiederholt suchte
Waiblinger nach jener Liebe zu dem »verhängnisvollen
Weib, das von der Hölle zur Messalina verleumdet
wurde,- seinen schmerzlichen Erlebnissen dichterische Dar»
stellung zu geben. Er behandelte die Vorgänge in einem
Roman »Lord Lilh-, der verloren gegangen ist. »Viel»
fach berührt werden sie in der handschriftlich erhaltenen
Satire ,Olura der Vampyr>, und einzelne Anklänge
finden sich auch sonst in seinen Dichtungen. Aber es
war Waiblinger versagt, was ihn so tief erschüttert
hatte, in ein reines Bild zu verwandeln und darüber
mit sich abzuschließen: durch die Darstellung wühlte er

sich nur immer schmerzlicher in seine Leidenschaft hinein,
statt sie in künstlerischer Gestaltung und Loslösung sich
Vom Herzen berunterzuschreiben.-

— Im Januarhefte
werden von Carl Maria Cornelius ungedruckte Briefe
seines Vaters Peter Cornelius und Richard Wagners

publiziert. Zu wiederholten Malen is
t in ihnen von

litterarischen Dingen die Rede, so von Dingelstedt,
Gottfried Keller, von dem dichterischen Wert der
wagnerschen Dramen, von weimarischen und münchener
Angelegenheiten. — Seinen Aufenthalt »In München
im Anfang der Siebzigerjahre- schildert in demselben
Hefte Hans Thoma. — Eingehend beschäftigt sich eine
Untersuchung von Fritz Mauthner mit Spinoza (II, 1).
— In der Februarnummer teilt Robert Bischer weitere
Briese seines Vaters Friedrich Th. Bischer aus Neapel
und Sizilien mit.

Belhagen und Klaftngs Monatshefte. (Bielefeld )

Februarheft. Der von Fritz Reuter in der »Festungs»
tid- mit so frischem Humor gezeichnete „Franzos",
seinem bürgerlichen Namen nach Johann Guittienne,
hat interessante Memoiren hinterlassen, die Edmund
v. Frehhold zum ersten Male aus dem Originalmanuskript
benutzt, um ein Lebensbild dieses zu dauernder Be»
rühmtheit gelangten Mannes zu zeichnen. Johann
Guittienne, oder wie man ihn in seiner Heimat später
nannte: der alte Herr Gittchen, stammte aus Niedaltorf
im Kreise Saarlouis, wo er am 15. April 1803 geboren
war. Anfangs studierte Guittienne Jura, ward dann,
als er in Berlin der ersten Staatsprüfung sich unter»

ziehen wollte, als Mitglied der deutschen Burschenschaft
verhaftet und verbrachte sieben Jahre lang auf Preußischen
Festungen, bis der Regierungsantritt Friedrich
Wilhelms IV. auch ihm die Freiheit wiedergab. Die
Juristerei hing er alsbald an den Nagel und widmete
sich in seiner Heimat der Landwirtschaft, wurde Bürger»
meister von Niedaltdorf, l848 Mitglied des frankfurter
Borparlaments und der preußischen Nationalversammlung
und bekleidete auch später eine Reihe von Ehrenämtern.
In hohem Alter ging er 1886 an die Niederschrift seiner
Memoiren, die vieles korrigieren, was in Reuters
„Festungstid" erdichtet ist, die aber selbst einen starken
Zusatz poetischer Erfindung tragen. Guittienne starb
am 1V. Mai 1889 in seiner Vaterstadt. Manch interessante
Persönlichkeit taucht in seinen Memoiren auf: in

München war Berthold Auerbach sein Leibfuchs, in
Heidelberg trat Friedrich Hecker in nähere Berührung
zu ihm; eine fröhliche Soldatenzeit verlebte er mit dem
Leutnant von Salis. dem späteren Dichter, 1832 lernte
er, zunächst ganz flüchtig auf der Germanenkneipe in
Jena, Fritz Reuter kennen, den er erst fünf Jahre später
im Jnquisitoriat der Festung Magdeburg miedersehen
sollte. Das war im Frühjahr 1837. Zwei Jahre später
ward er nach Graudenz transportiert, wo er mit Fritz
Reuter in der gleichen Kasematte untergebracht wurde
und wo jenes fröhliche Beieinanderleben begann, das in
der „Festungstid" geschildert ist. — Zu dem alten Thema
der „Bekämpfung der unsittlichen Litteratur"
nimmt Hermann Roeren, der aus den Reichstagsdebatten
bekannte Vorkämpfer der lex Heinze, neuerdings Stellung.
Besonders interessiert an seinen Ausführungen die

Gegenüberstellung unseres deutschen § 184 und der
Strasgesetzgebungen aller anderen Länder. Roeren
konstatiert nach dieser Parallele, daß Deutschland hin»
sichtlich der Auslegung des § 184 allein unter allen

zivilisierten Ländern auf seinem über 30 Jahre alten
eingeschränkten Standpunkt stehen geblieben sei.

Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte.
(Berlin) V, I. Richard Förster verfolgt in umfangreicher
Abhandlung den Kaiser»Julian»Stoff in alter und
neuer Zeit. Schon ziemlich früh finden wir ihn in Deutsch
land verwertet: in Hrotsvits Gallicanus und etwas später
in der Kaiserchronik. Im Meistergesang und Spruchgedicht
klingt das Motiv wiederholt an, wenn auch mehr ver»
hüllt, bei Hans Sachs sogar stark geändert. Ein langes
Jesuitendrama des Paters Jeremias Drerel wird im
Wortlaut des Szenars — es wurde lS08 zu Ingolstadt
gespielt — mitgeteilt und bildet den Anfang einer Reihe
von Dramen gleicher Gattung, die im Laufe des
17. Jahrhunderts in Landshut, Münster, Augsburg,
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Dillingen und anderwärts aufgeführt wurden und zum
Teil gleichfalls dem Inhalt nach wiedergegeben werden.
Sie alle, was wohl zu beachten ist, schildern jedoch den
legendarischen Julian. Erst die Forschung des be»
ginnenden 18. Jahrhunderts führte die Epoche des

historischen Julian herauf, ohne freilich auf lange Zeit
ein bedeutendes dichterisches Werk zu erzeugen, denn
Schiller plante ja nur sein Julianepos. Dafür schießt
jedoch im IS. Jahrhundert die Behandlung dieses Stoffes
um so reicher hervor. «Dabei kann man leicht zwei
Strömungen wahrnehmen: die eine retrospektiv und
julianfeindlich, die andere vorwärts gerichtet und julian»

freundlich. Letztere überwiegt allmählich. Hauptquelle

is
t

für die erste« die legendarische, sür die zweite die
geschichtliche Ueberlieferung," Der zweiten Richtung
zugehörend (anderer zu geschweige«) und überhaupt eine
der eigenartigsten Juliandichtungen is

t

Eichendorffs
Epos; als nennenswert zu erwähnen ferner Gutzkows
Entwurf und das katholisch'tendenziöse, formell nicht
unbedeutende Drama von Wilhelm Molitor (18S6).
Dann kam endlich in den Siebzigerjahren Ibsens großer
Wurf .Kaiser und Galiläer", nach dem unter vielen
anderen nur noch zwei Werke Anspruch auf dauernde
Beachtung haben, Kleon Rhangabss umfängliches
Drama und Felix Dahns Roman. — Zwei Aufsätze
sind der Sage von Robert dem Teufel gewidmet:
Anton Kippenberg (IV, 3) untersucht ihre Verbreitung
in Deutschland und zeigt ihre Selbständigkeit gegenüber
der Faustsage, Hermann Tardel vergleicht im setben
Hefte neuere Bearbeitungen der Sage (Holtet, Raupach,
Wilbrandt u. a.). — Kleine Findlinge zur Stoffgeschichte
bringen Siegmund Fränkcl (IV. 4): zur Geschichte von
den drei Ringen, und abermals Herm. Tardel (V, 1)

zum Volkslied von den zwei Raben, das A. K. T. Tielo
(IV, 3) nebst anderen Uebersetzungen aus O. Gilde»
meisters Nachlaß mitteilt. — Timotheus Klein beendet
(IV, 2) seine im 3

.

Jahrgang, Heft 3 begonnene Unter»
fuchung über Wieland und Rousseau. Nach einer
Betrachtung des Danischmende, in dem er abweichend
von anderen Ansichten den Höhepunkt einer Entwicklung
steht, sowie einiger kleiner Schriften beleuchtet er die
Stellung Wielands zur französischen Revolution, insofern
in ihr rousseausche Ideen hervortreten. Im allgemeinen
stehe Wieland ganz auf dem Boden des (Zovirut saei«,!,
aber im letzten entscheidenden Punkte, der Volks»
souverünitüt, trenne sich doch der Monarchist Wieland
vom Citoyen Rousseau. — Von zwei Quellenunter»
suchungen gilt die eine ebenfalls Wieland, für dessen
Agathon Josef Scheid! (IV, 4) die erlebten Thatsachen,
sowie die antiken Vorlagen aufzuspüren sucht; in der
zweiten handelt Günther Koch (IV, 3

) über Gleim
als Anakreonubersetzer und seine französischen Vor»
günger. — In die klassische Zeit hinüber führen uns
dann zwei Miszellen über Goethe: Max Morris
(IV, 2) findet die Einkleidung der Parabeln Solomons
von der Zeder bis zum Jssop in einer Anregung

F, G. Jacobis, und Hermann Henkel (IV, 3
)

steuert
einen Fund zu dem Divangedicht »Selige Sehnsucht'
bei. — Mit Schillers Reise nach Berlin befaßt sich
Hugo Holstein (IV. 4). der dabei den Urheber der Reise,
Jfflano, gegen einen leisen Borwurf Palleskcs »er»
teidigl. — Reicher fallen die Beiträge über die Zeit der
Romantiker aus. Von Tiecks meisterhafter Borlesungs
gabe hören wir Odyniec schwärmen, der 1829/30 mit
Mickiemicz Deutschland und Italien bereiste und dessen
Reifebriefe Albert Zipper (IV, 2) in Uebersetzunz mit»
teilt. Auch von einer Einkehr der beiden Polen bei
A, W. Schlegel in Bonn hören wir, wie auch von
einer Begegnung mit August von Goethe in Genua
und von Besuchen in Mailand bei Tommaso Grossi
und Manzoni. — L. Geiger (IV, I) teilt als Ergänzung
zu früheren Veröffentlichungen zwei Briefe Arnims an
Mullner mit, die sich mit den »Gleichen' des einen
und der .Albcincserin' des anderen beschäftigen. — Zur
Würdigung von H
.

v. Kleists Stil giebt Albert Fries
(IV, 4) im Anschluß an seine Monographie manche gute

Beobachtung, nachdem er schon vorher (IV, 2) die Be»
einflussung durch Schiller und Shakspere und die
Wiederholungen einzelner Motive und Wendungen in

Kleists Werken betrachtet hatte. — Bon den Schwaben
wird Uhland mit einem kleinen Beitrage bedacht (IV, 1 ;

»Neue Quellen zu den nordischen Gedichten', von

Wilhelm Moestue); von den Oesterreichern Anastasius
Grün mit längerer Abhandlung von Heinrich v. Lesse!
(IV, 1), der den »Pfaffen vom Kahlenberg' auf Ent»
stehung, mittelhochdeutsche Quellen, geschichtlich»kultur»
geschichtliche Grundlagen und politische Beziehungen
hin untersucht. — Als kleine Borarbeit zu der zu er»
wartenden Platenausgabe giebt Rudolf Unger (IV, 3)

textgeschichtliche Studien zu den Ghaselen, während

Rudolf Schlösser (IV, 2) die Sonette chronologisch zu
bestimmen sucht.

—
Auch Platens Gegner Heine fehlt

nicht. Paul Besson (V. 1) zeigt, wie sich Heines feind»
selige Stimmung gegen Victor Hugo erst im Laufe der

Zeit gebildet habe. — Alfred Neumann endlich (IV, 1)

steht in Hermann Kurz Erzählung .Liebeszauber' die
Quelle für Hebbels gleichnamige Ballade, deren Ent»
stehung er außerdem abweichend von R. M. Werner in
die münchener Zeit versetzt.

„Frauenbilder im modernen französischen Roman." Vor.
Anna Brunnemann (Die Frau, Berlin; XII, 4).
„Die Geschichtedes deutschenZeitungswesens."(L, Solomon. I

Von Fritz Droop (Wartburgstimmeu, Eisenach; II, 20).
„Zur Kritik der Kritik," Von Viktor Erschen (Die Woge,

Wien; VH, 52).
„TaraS Schewtschenlo." Von I. Kremeckhj (Ruthen.

Revue, Wien; III, I). Schewtschenko, als Sohn eines Leib»
eigenen 1814 geboren, ward Gemeiudehirt, Knecht, Kammer,
diener, dann Maler und trat 1847 zuerst als politischer
Schriftsteller hervor. Seine Dichtungen kämpfen für die

Freiheit der Ukraine, für Erlösung von geistiger und politischer

Knechtschaft. Schewtschenko starb I8S1 in Petersburg.
„Katzen»Bibliographie." (Nachtrag.) Von Tony Kellen

(Börfenbl. f. d. deutschenBuchhandel, Leipzig; I.XII, IS). Vgl.
Sp. «46.
„Karoline Herder, eine Elsässerin am Musenhofe zu

Weimar." Von Ernst Martin (Erwinia, Strafzburg; XII, 4).
„Bergmanns.Lieder." Von H. S. (Die Neue Zeit, Stutt»

gart; XXIII, 17). Charakteristik und Proben au« den „Neuen
Liedern, die der in Linden a. d

.

Ruhr als Berginvalide lebende

, Heinrich Kämpchen in Bochum hat erscheinen lassen.
„Wer mar der Dichter desNibelungenliedes." VonSch. (Das

litterarische Deutsch»Oesterreich, Wien; V, 1). „. . . Wer immer
der Dichter de« Liedes war, im Bannkreis des RuedegernamenS
und der Trauner, in Niederösterreich ist er zu suche». So lange
wir aber nichts näheres erfahren, wollen wir Heinrich von Stein»
Ofterdingen » Kürnberg im niederösterreichischen Gebiet um
Traunstein dafür gelten lassen. Wir gelangen schwerlich zu
einem andere» Fund."
„Johannes Schlaf als Lyriker." Von E. L. Schellen»

berg (Monatsbl. f. deutsche Litt., Berlin; IX, 4).
„Das deutscheNationalbewußtsein im Spiegel des deutschen

Volksliedes." (8. Forts.) Von Paul von Schmidt (Wart»
burgstimmen, Eisenach; H, 20).
„Ein deutscher Landdichter." (Heinrich Sohnrey.Z Von

O. Weltzien (Wartburgstimmen, Eifenach; IX, 4).
„Paul Anton de Lagarde, der Dichter." Von Ernst Ludwig
Wulff (Monatsblätter f. deutsche Litteratur, Berlin; IX, 4).

Echo jesAuslands
Englischer «rief

ie Januarnummer der „Mtiovul Levis«- bringt
in einer litterarischen Beilage die englische Ueber»
setzung des Briefwechsels zwischen Nietzsche und

Brandes mit einer Einleitung von Elisabeth Förster»



717 718Englischer Brief

Nietzsche. Leider fehlt jede Mitteilung darüber, ob es

sich um eine Originalveröffentlichung der Zettschrift oder
um einen Abdruck handelt. Auch der Uebersetzer is

t

nicht genannt. Der Inhalt der Briefe is
t

sehr fesselnd;

Informationen der genannten Art wären aber dankens»
wert gewesen, schon aus Höflichkeit gegen die Leser dürsten
sie nicht fehlen.

— In einem etmaS dürftigen, wenig
erschöpfenden Aufsatz (,8«ms äsr>s«t8 «5 okilärsn'g

d«ok8°) läßt Miß Catherine Dodd die altmodische
Jugendlitteratur Revue Passieren. — Die ,1''ort-
oigktl)- Ksviev- enthält einen Aussatz von Francis
Gribbe über Sainte»Beuve und eine Würdigung
von Swinburnes gesammelten Gedichten durch
Ernest Rhys. Sein Gesamturteil über des Dichters
Vorzüge und Schwächen formuliert er etwa in
folgender Weise: Swinburne lud, wie viele Dichter
viktorianischer und anderer Zeiten, sich die Last eines
Atlas auf die Schultern. Der Prophet kämpft in ihm
mit dem Dichter, und bisweilen unterliegt in diesem
Kampfe der Dichter, um dafür an anderer Stelle wieder
sich lyrisch zu rächen. Wir werden an Coleridge er»
innert, in dem der Philosoph schließlich den Dichter ver»
drängte und vernichtete. — Ein Artikel über »Die An»
sichten von Anatole France"' bildet den einzigen litte»
rarischen Bettrag der „loclspsoSsvt Rsvisv", während
die „Lolltsmporar? Ksvisv« fortfährt, deutsche Ver»
Hältnisse in englischem Lichte zu zeigen (»Der englisch»
deutsche Zeitungskrieg" von »Julius' und „die agrarische
Bewegung in Deutschland" von William Harbutt
Dowson). — Litterarisches J»teresse bieten nur W. Hall
Griffins Ausführungen über »Robert Browning und
Alfred Domett', in denen verstreute Nachrichten über
den Freund Brownings zusammengestellt werden, der
alS ^VarivF« in einigen Gedichten vorkommt. — Im
„OoruKiil Nägänios« giebt ein deutscher Rhodesstipendiat,
Hans E. von Lindeiner-Wildau, in einem Aufsatz über
Oxford seine Eindrücke von unserer alten Universität
zun, besten. Er betont namentlich den Unterschied
zwischen englischem und deutschem Universitätsleben, und
die oxforder Vergnügungen scheinen ihn mehr inter»
essiert zu haben als die oxforder Wissenschaft. Zufälliger»
weife lernte ich einen anderen Rhodesstipendiaten aus
Deutschland kennen, der neuere Litteratur studiert und
nicht genug die Förderung rühmen kann, die ihm durch
die englischen Professoren zuteil wird.

Zwischen Herbst und Frühjahr pflegt die Flut des
Buchhandels einigermaßen zu ebben. Die wichtigste
Erscheinung is

t

Professor Bradleys Buch über »Die
shaksperische Tragödie' (Macmillan). Einige er»
blicken in dem Werke »den bedeutendsten Beitrag zur
Shakspere-Philologie" seit Dowdens „Uinck srxl ^rt «f
8Ks,Kesp«Äi-s«. Bradley tritt von allgemein menschlichen
Gesichtspunkten an seine Ausgabe heran. Im Anschluß
an den Wortlaut des Textes beurteilt er die dramatischen
Charaktere, ihre Motive und ihre Handlungen, als ob
es wirklich lebende Geschöpft wären. Shakspere hat
uns über die Grundprobleme des Lebens etwas zu
sagen, und er thut es als Künstler. Die Hauptfrage
aller Tragödie, das Problem des Bösen, beantwortet er
nicht von einem individuell beschränkten Standpunkte,
aus einer momentanen persönlichen Stimmung heraus,
sondern in rein künstlerischer Weise, frei von jedem per»
sönlichen Vorurteil, und darin liegt die große Wahrheit,
die uns Bradley lehren will. Unter fortwährenden Hin»
weisen auf konkrete Thatsachen definiert er sodann den
shaksperischen Begriff der Tragödie. Bei der Beurteilung
von Hamlets und Jagos Charakteren folgt er mehr oder
weniger Hazlitt und Swinburne, aber in seiner Er«
klarung des Lear bringt er neue Gedanken. Er weist
auf die zahllosen Anspielungen, auf „die niederen Ge»
schöpfe und des Menschen Ähnlichkeit mit ihnen' hin,
die über das ganze Stück verstreut sind. »Beim Lesen
des Dramas is
t uns, als seien die Seelen aller Tiere
in die menschlichen Körper gefahren, entsetzlich in ihrer
Tücke, Wildheit, Gier, Bosheit und Grausamkeit, elend
in ihrer Schwäche, Blöße, Wehrlosigkeit und Blindheit,

und der Mensch gleicht ihnen darin. Shakspere, dem
die Idee der Seelenwanderung wohlbekannt und einmal
sogar Gegenstand eines Scherzes war, scheint auch unter
diesem Gesichtspunkte über das Wesen des Menschen
nachgegrübelt zu haben. Er hat sich gefragt, ob das,
was am Menschen verächtlich und abscheulich sei, sich
nicht aus einer seltsamen Verzerrung der Weltordnung
erklären lasse, wonach tierische Seelen in menschlichen
Leidern nicht nur Wohnung, sondern — zum Entsetzen
und zur Verwirrung des denkenden Geistes — auch
Werkzeuge gefunden haben: Gehirne zum Ersinnen,
Zungen zum Aussprechen und Hände zum Ausführen von
Ungeheuerlichkeiten, wie si

e das Tier allein nicht fassen
noch vollbringen könnte. Shakspere zeigt uns im
.König Lear', wie diese furchtbaren Mächte zu entsetz
lichem Leben erwachen und sich auf solche menschlichen
Wesen stürzen, die schwach und wehrlos sind, zum Teil
wegen ihres Alters, zum Teil aber auch, weil sie nur»
menschlich sind und der fürchterlichen Energie des Tieres
entbehren.'
Die »Harvard »Vorlesungen über griechische

Gegenstände' von dem veruorbenen Professor des

Griechischen an der Universität Edinburgh S. H
. Butcher

(Macmillan) sind eine hochinteressante Lektüre. Bon
verschiedenen Seiten sucht er an die ursprüngliche Eigen»
tümlichkeit Griechenlands heranzukommen. Er vergleicht
Hellas mit Judüa und zeigt, daß allerdings in der
Religion ein Verbindungsglied vorhanden war, daß aber
Natur und Charakter beider Religionen weit vonein»
ander abwichen. Die Hebräer beherrschte ein Ideal,
und zwar ein religiöses, während die Griechen von einem
vielgestaltigen Kulturideal bewegt wurden und die Natur
in ihrer höchsten Bollendung erstrebten. Dem Buche
iob wird der äschyleische Prometheus gegenübergestellt,
ine weitere Parallele wird zwischen den Phöniziern
und Griechen gezogen. Die Phönizische Rasse kannte
nur eine Leidenschaft: Gewinnsucht. Reichtum war für
sie Lebenszweck, nicht Mittel zum Zweck. Als Kolonisten
ähnelten die Griechen einigermaßen den Seefahrern des
elisabethanischen Zeitalters, Raleigh zum Beispiel.
Wissenschaft suchten die Griechen um der Welterklärung
willen? geistige Reife und gesundes Fassungsvermögen
war das Ziel der Erziehung. Die Rolle, die Kunst und
Inspiration in der griechischen Litteratur spielten, werden
sorgfältig hervorgehoben. Alles in allem entwirst das
Buch ein anschauliches Bild griechischen Lebens und
griechischer Ideen.
»Das tragische Drama bei Aeschylus, Sophokles

und Shakspere' von Professor Lewis Campbell
(Smith, Elder) is

t

auch ein Beitrag zur modernen Kritik
des Dramas. Absicht des Buches ist, die Ähnlichkeit
zwischen den großen Athenern und dem Elisabethcmer
aufzuweisen und zu zeigen, wie nahe si

e miteinander
verwandt sind, trotz des jahrhundertelangen Zeitraumes,
der si

e trennt, und des Unterschiedes in den Idealen.
Das Buch muß als Ganzes gelesen werden; in kurzen
Auszügen wird man ihm nicht gerecht. —

Aus dem alten Jahr ist noch nachzutragen, daß es
kurz vor seinem Abschluß zur Wiederbelebung eines
Stückes von Oscar Wilde geführt hat. Mr. Alexander
hat den Mut gehabt, „Lady Windermeres Fächer' wieder
den Londonern vorzuführen, und hat den Erfolg auf seiner
Seite gefunden. — Das neuerwachende Interesse an dem so

lange geächteten Poeten bekundet sich auch in einerKritik,die
William Archer der von MaxMeyerftld besorgten deutschen
Ausgabe der »Herzogin von Padua' zuteil werden ließ
(DaU? OKrooiOl«). In Anbetracht der Jugend seines
Verfassers erblickt er in dem Stück den Beweis eines
erstaunlichen Talents. — Im übrigen haben Weihnachts»
stücke die Bühne beherrscht. „?ruuellä, or I^ovs in »

vulok Sargen« is
t ein hübsches Versspiel von Laurence

Housman und Granville Barker (Lourt l'Ksktsr),
in dem besonders die lyrischen Partieen gelungen sind.
Trotz einiger Verschwommenheit und trotz der Schwierig,
keit, die Prosa des Alltags mit der Poesie der Traum»
weit zu vermählen, is

t das Stück eine feine, gefällige
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und poetische Arbeit. Ebenso mischt »Peter Pan" von
I. M. Barrie (DuKs ot?ork's ?Ksatsr) prosaische und
märchenhafte Elemente, ohne jedoch Anklang damit ge»
funden zu haben. — Auch diesmal wieder verdanken
wir dem Deutschen Theater unsere schönsten Eindrücke.
Hauptmanns »Weber" bildeten ein tiesergreifendes
Erlebnis. Trotz seiner Schwierigkeit fand das Werk
eine gute, teilweise sogar vorzügliche Darstellung. Mit
viel Erfolg wurden »Alt'Heidelberg" und »Zapfenstreich"
wiederholt.
London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
litterarische Inhalt der Januarzeitschriften is

t

II/ ziemlich dürftig. „^,klanti« NontKl^" beginnt
den Jahresanfang mit der Veröffentlichung von

Thoreaus Tagebuch, wozu Bradford Torrey in einem
besonderen Artikel einen Kommentar liefert; im »IKsatrs«
schreibt Paul Harboe über den »wahren Henrik Ibsen";
im „Century" widmet Brander Matthews Sainte»
Beuve einen Säkularartikel. — Bezeichnend is

t es, daß
die bedeutendsten litterarischen Beiträge in der ganzen
Magaztnlitteratur des Monats sich mit Henry James
befassen: Joseph Conrads vortreffliche Charakteristik in
,51«rtb. ^merieän Kgviev" und Claude Bragdons in
dem Referat über seinen neuesten Roman, der unter
der Überschrift „H, Us^ter «s 8Kacie8° im „Oitie-
erschienen ist. Es heißt am Schlüsse dieses Aussatzes:
„Wenn es wahr ist, das; ein Roman von um so edlerem

Wesen und höherem Wert ist, je mehr er das innere
und je weniger er das äußere Leben darstellt, so muß
man diesem Roman von Henry Jnmes einen hervor»
ragenden Rang anweisen. Es wird darin durchaus das
innerliche Leben reflektiert, die Leidenschaften, die

Empfindungen, die Gefühle von vier Menschen mit
gerade nur soviel Beziehung auf Zeit, Ort und Um
stände, um dem Ganzen einige Wahrscheinlichkeit zu
verleihen und es lebendig und überzeugend zu gestalten.
Mit einer Kunst, die über jedes Lob erhaben ist. voll»
bringt James diese Aufgabe. . . . Wie alle Männer
von ursprünglichem Genie, die ihre Reife erlangt haben,
wendet er sein Interesse nicht mehr ausschließlich den
äußeren Erscheinungen der Welt zu, den Oertlichkeiten,
Sitten, Gebräuchen. Nach und nach is

t er dazu gelangt,
die Wirklichkeit hinter dem Schein darzustellen — nicht
die Dinge selbst, sondern ihre seelische Reaktion. So
blüht der Swedenborgianismus seines Vaters, einer
reinen, bleichen Blume gleich, die an einem kalten
norwegischen Abgrund gepflückt und in einen neu»
englischen Garten verpflanzt worden, heute in einem
englischen Treibhaus auf, worüber wir staunen und
wofür wir dankbar sind."
,IKs Solclei, LonI«, der Titel des Romans, der

diese Aeußerungen hervorgerufen, is
t

symbolisch zu
nehmen. Die goldene Schale mit dem unsichtbaren
Fehler is

t

das Glück, das einen Sprung hat. Ein
italienischer Prinz mit wenig mehr als einer glänzenden
Vergangenheit, ein amerikanischer Millionär und dessen
Tochter, eine Amerikanerin, die, ihm durch frühe
italienische Eindrücke verwandt, seine Liebe besitzt, aber
ihrer Armut halber als Gattin außer Frage steht —

und ein Ehepaar, das die Verbindung zwischen dem

Prinzen und der Millionürin zu Stande gebracht hat und
den Chor der Tragödie spielt: das sind die Personen
dieses Seelendramas. Aber nicht die Beziehungen, in
denen diese vier Menschen zu einander stehen, nicht die
Frage, wie eng der Verkehr zwischen dem Prinzen und
Charlotte Stant gewesen, ehe er Maggie geheiratet,
noch wie er sich gestaltet, nachdem Charlotte die Gattin
seines Schmiegervaters geworden: nicht diese äußer»

lichen Thatsachen sind es, die den verstehenden Leser
interessieren, sondern die Art und Weise, wie diese
Menschen sich innerlich den Ereignissen gegenüber ver»
halten, wie weit sie sich klar sind über die unsichtbaren

Fäden, die von einem zum anderen laufen und sich zu
einem Knäuel verwirren, den nur Verstehende lockern
können. An diese Verstehenden appelliert Henry James
immer mehr, indem er an die Leser immer höhere An»
sprüche stellt. Die Konflikte sind in einer Weise vertieft
und verinnerlicht, daß jede Linie und jeder Schatten in
der Reihe von Lebensbildern, die er bietet, von höchster
Bedeutung sind. Selbst eine durchaus moderne und
komplizierte Individualität, versteht James die kom»
plizierte Psyche des modernen Kulturmenschen, wie kein
anderer Dichter anglosächsischer Rasse. Die Sprache hat
er in den Dienst seiner Kunst gestellt, bis sie ein Medium

feines inneren Schauens geworden und für das Ungesagte
beredten Ausdruck findet.
Henry van Dyke is

t unter den amerikanischen
Dichtern keine hervorragende Individualität, aber ein
vornehmer Typus. Er bietet in dem Bande ,Nv»ie
ävcl otker ?oems« einige prächtige Oden, darunter
besonders die an den »6o<t ok tks Opsn H,ir", die von
echtem machtvollem Schwung, Sonette von großer
Formenschönheit, zwei Legenden und eine Anzahl
kleinerer Gedichte, die fein empfunden sind.
Als ein soziales Drama, das der amerikanischen

Bühnenlitteratur endlich einen glänzenden Erfolg sichere,
hat die Presse »I^esti «lescKng,« von C.M. S.McLellan
Proklamiert, und doch is

t

das Stück nur ein bemerkens»
werter, aber schwacher Anlauf in dieser Richtung. Das
Problem, das darin behandelt wird, is

t die Regeneration
einer jungen Berbrecherin durch die Macht ihrer Liebe

zu einem edlen, hochstehenden Mann: durchaus nichts
Neues. Dieser Mann aber is

t

Deputierter und Advokat
und hat sehr radikale Ansichten über Verbrechen und
Verbrecher; letztere sind ihm nur schwächere Brüder und
Schwestern, deren Rettung keineswegs ausgeschlossen
ist. Das giebt dem Stück so etwas wie eine Tendenz
und erklärt die ungerechtfertigte Bedeutung, die man
ihm zumißt. Denn die Handlung selbst geht so aus»

schließlich nach dem Muster alter Bühnenmerke vor sich,
in denen der Zufall eine riesige Rolle spielt, daß sie
genügt, den Anspruch des DramaS auf Modernität
streitig zu machen. Im »Irving Place »Theater" is

t

kürzlich «Sodoms Ende" aufs neue gegeben morden,
während jetzt Agathe Barsescu auf ihrer Gastspielreise
klassische Dramen, u. a. Grillparzers »Medea", dort
ausführt. Die ,?rogi-«88ivs Ltäjzs Society" hat am

1
.

Januar Ibsens .Volksfeind" gegeben? die Auf»
führung war besser abgerundet als die erste, allein noch
sind die Schwierigkeiten, mit denen der Verein kämpft,

so groß, daß man auf mustergiltige Vorstellungen nicht
rechnen kann.

New Jork A. von Ende

Schwedischer Brief
>H H nter den mancherlei Lücken, die die litterarhistorische
U^. Kritik der sog. älteren Phosphoristenperiode (vgl.
LE VI, 1593) aufzuweisen hatte, durfte der Mangel

einer erschöpfenden Monographie über Pehr Henrik
Link (1776 bis 1839) bisher als eine der fühlbarsten
bezeichnet werden. Die Urteile, denen man in älteren
Sammelwerken über den Schöpfer der ,^,8ev,- und

„S^lts" begegnete, zeugen teils von einer geflissentlichen
Herabwürdigung von Links persönlichen Verdiensten
auf dem Gebiete der nordischen Metrik, Vor allem aber
von einem deutlich hervortretenden Hange, die poetische
Gesamtleistung Links als Ausdruck einer flüchtigen
Stimmungsaufwallung in der skandinavischen Oeffent»
lichkeit hinzustellen, deren schnelles Zurückebben von Link

selbst zu spät erfaßt und gewürdigt worden sei, um in
den Dichtungswerken seines späteren Lebensabschnittes
noch den gebührenden Widerhall zu finden. Es is

t aus

diesem Grunde in hohem Grade zu begrüßen, daß sich
in den Reihen unserer jüngeren Germanisten endlich
eine talentierte Kraft gefunden hat, die die über Links
Dichtergröße schwebenden Schleier und Unklarheiten
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durch eine sachlich auf den Grund gehende Einzel»Dar»
stellung zu zerstreuen unternommen hat. C. A. Westerblad
— dies der Name des Autors — hat seiner gehaltvollen
Monographie <„?ekr LsoriK I,ioK, Ln IsfväästeKoillg
ocK usgrs, svvpuvktsr") die bescheidene Bemerkung
Vorausgeschickt, daß es ihm in erster Reihe darum zu
thun gewesen sei, die Süßeren Lebenszüge des Dichters
in ihren intimen Zusammenhangen zu skizzieren, um
hierdurch einer späteren erschöpfenden Studie von Links
litterarischer und nationaler Bedeutung die Wege zu
ebnen. Neu sind die Gesichtspunkte, die der Verfasser
bei der Betrachtung von Links innerer Entwicklung als
Richtschnur benutzt hat, insbesondere der vorzüglich ge»

schrieben« Abschnitt über die gejersche Konfliktsperiode,
die durch die historische Absage Gejers in dn,Iclur,a« (1817)
an die in altnordischen Balladen» und Sagenmotiven
schwelgende Phosphoristenströmung hervorgerufen wurde
und mit der baldigen Zersetzung des »Gotenbundes"
— bekanntlich einem „sezessionierenden" Ausläufer der
eigentlichen Phosphoristengruppe — ihren Abschluß
finden sollte. Sie beweisen zur Genüge, daß es Westerblad
keineswegs an der kritischen Befähigung zu einer
detaillierteren Besprechung von Links lyrischer nnd

dramatischer Produktion ermangelt haben würde. Mit
vollem Rechte hebt Westerblad übrigens hervor, daß
selbst unter den zeitgenössischen Betrachtungen über
Links poetischen Werdegang so manche von auffallender
Berständnislosigkcit zeugende Mißbilligungsäuszerung
mit unterlaufe, daß es schließlich nicht wundernehmen
könne, wenn die heutige Generation in .Vater Link"
wenig mehr als den Begründer einer in der thera»
peutischen Welt zu hohem Ansehen gelangten — Heil
methode erblicke, der in seinen Mußestunden dem
phantastischen Plane nachhing, die klassischen Grundsätze
der »harmonischen Körpererziehung", wie sie in den

Zeiten der griechischen Glanzblüte von Philosophen und
Pädagogen gepredigt wurde, in die nebelgraue Sphäre
des germanischen Asenkults und seiner nordisch>rauhen
Körperübungen zu verpflanzen trachtete. —

Unter den Vertretern unseres jungen Dichternach
wuchses, die das von der deutschen Kritik zuerst geprägte
Schlagwort von der »Heimatkunst" vielleicht in seinen
ursprünglichsten und deshalb künstlerisch am tiefsten
erfaßten Bedeutung zur Anwendung gebracht haben,
nimmt Karl'Erik Forßlund unvestritten eine der ersten
Stellen ein. Ein echter Zug von Heimatgefühl und
bewußter Stammesgemeinschaft mit den geschilderten
Figuren und Verhältnissen zieht sich durch jedes seiner
Bücher, von der ersten Arbeit „8K«g- (»Wald") und
der grohstilistischen Erzählung .8tor^!r<Zsv« bis zu
seiner letzten Gabe: dem Märchenspiel ,I)et oti-oligasts-
(»Das Unglaublichste"). Hier wie dort beherrscht die
frische, urwüchsige Naturstimmung und Lebensanschauung
des genügsamen Dalvolkes die Situation. Forßlund
liebt es nicht, in starken Farben aufzutragen. Wo sich
ihm gewaltige Stimmungen. Leidenschaftsausbrüche und
elementare Konflikte aufdrängen, giebt er sich ganz in
jener beherrscht stillen und gedämpften Weise, wie si

e

dem an Selbstzucht und phlegmatische Resignation
gewöhnten Charakter seiner Volksgenossen nm besten
entspricht. Eine besondere Würdigung in Forßlunds
dichterischer Gesamterscheinung erheischt, wie Fredrik
Ström in seiner lobenswerten Forßlund »Biographie
(,Värbro<Icl°. 1

)

zutreffend hervorhebt, dessen lyrische

Produktion. Obwohl äußerlich bei weitem nicht so

umfangreich wie des Dichters übriges Schaffen, zeigt
sich auch hier eine Fülle persönlicher Züge und echter
Originalität, die sich nicht allein in der streng gewissen
haften Formgebung, sondern auch in der von Forßlunds
typischen Themen charakteristisch abweichenden Stoffwahl
kundgiebt. Am gereiftesten erscheint sein Cyklus„^i-bstars",
der das soziale Problem in mannigfaltiger Variation
und mit einer bei Forßlund doppelt überraschenden
Rückhaltlosigkeit des Ausdrucks behandelt.
,vg,^i,v" geht in dem ersten Hefte seines 8

.

Jahr
gangs scharf ins Gericht mit einer unlängst erschienenen

Studie über Ellen Key von L. Nyström» Hamilton.
Die geflissentliche Art gewisser Bewunderer der geist
vollen Essayistin — so heißt es da

— , die in ihren
Schilderungen alles blau in blau und rot in rot malen,
haben zu einer derartigen Begriffsverwirrung geführt,
wie sie in ähnlichem Maße höchstens unter den Ver
ehrern des vielgeplagten Nietzsche angetroffen werden
kann. Man könne sehr wohl das Neue und Gute in
Ellen Keys Reform-Ideen würdigen, ohne sich gleich
wohl — wie die Verfasserin des besprochenen Buches —

so über die praktischen Gefahren hinwegzutäuschen, die
eine Verwirklichung von Ellen Keys erotischen Selbst
bestimmungsideen in der gesitteten Gesellschaft nach sich
ziehen würde. — „NorgisK l'idskrift," (VIII) bringt
eine ausführliche Biographie über A. C. Swinburne
von Hjalmnr Edgren, sowie eine vorwiegend aus deutschen
Quellen geschöpfte Abhandlung über Moderne ägyptische
Bauernpoesie von Henry Madsen.
Stockholm Valfyr

Belgischer Brief
er amtliche Bericht der Prüfungskommission über
den dreijährigen Wettstreit für vlämische
Dramatiker, der im belgischen Staatsblatt

vom 14. September zu lesen ist, hat wie gewöhnlich in
vlämischen Litternturkreisen wieder böses Blut gemacht.
Scharfe Angriffe erfolgten namentlich in „DietseKs
'WurLmäs en L«I5ort« (1904, Nr. 10) und in „Vlaan-
<Isrsr,« (1905, Nr. 1). Während dort der Bericht an
sich als »ein Haufen Gemeinplätze" bezeichnet wird,
wird hier das preisgekrönte Drama (Verhulst: „^ssus
g« M-ki-svsr-) einer eingehenden, ablebnenden Kritik
unterworfen und lediglich als ein guter Operntext hin
gestellt, wobei des weiteren die alten Herren der
Prüfungskommission mit Spott überhäuft werden.
Neben dem preisgekrönten Werke werden in den, aller
dings ziemlich dürftigen Berichte die Dramen von
L, Slock: „Os 1^,«veii6eri so Vooäso" und Von
L. Scheltgens: „Kins" und „Iiievier-8«Kuirnei-8" als
besonders hervorragend bezeichnet. Wir behalten uns
vor, noch der wohl nahe bevorstehenden Veröffentlichung
dieser Werke

— das Drama von Verhulst is
t bereits er

schienen — darauf hier zurückzukommen und somit auch
die kritische Arbeit der amtlichen Kommission zu prüfen.

Zur Beurteilung hatten ihr 52 Werke vorgelegen. Der
vom belgischen Staate eingesetzte Preis betrügt 8000 Frl.
Die kgl. vlämische Akademie hat im letzten Viertel

jahr ihren Borsitzenden L. Sermon und ihren ständigen
Schriftsteller Fr. De Pottcr durch den Tod verloren,
beide tüchtige Kämpen der vlämischen Bewegung. Der
ungemein fruchtbare De Potter, der nicht weniger als
212 Werke hinterlassen hat und auch mitunter als Dichter
aufgetreten ist, schrieb eine Geschichte der vlämischen
Litteratur, eine vlämische Bibliographie, eine Geschichte
der Rederijkers und eine Menge historischer Werke. —

Am 19. November starb in Antwerpen der Roman»
schriststeller Aug. Snieders, Redakteur des »Handels
blattes", der auch zeitweilig Vorsitzender der kgl.

vlämischen Akademie war. Er schrieb viele historische
Romane, humoristisch-satirische Erzählungen aus dem
antwerpener Bürgerleben, vlämische Dorfgeschichten aus
dem Kempenlande und zahlreiche Novellen, wovon
einige, wie »Der Orgeldreher", »Der arme Schulmeister",
auch ins Deutsche übersetzt wurden. Geborener Holländer,
kam er mit neunzehn Jahren nach Antwerpen und machte
sich bald ganz heimisch in Belgien. Die Ueberhast der
Produktion hat ihm viel geschadet. Die verhältnismäßig
besten seiner Werke sind die Romane aus dem antwerpener
Leben.

Ein kürzlich erschienener antwerpener Roman von

H
. Teirlinck: „'t Leclri^f van äsv Kvkäs" (Bussum,

van Dishoeck) ragt bedeutend über den Durchschnitt der

vlämischen Romanschriftstellerei empor. Im Mittel
punkte steht die Figur einer Bürgerstochter, einer
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kräftigen Bollnatur, die, angeekelt von ihrer engen,
dumpfen, gemutslosen Umgebung und von dem faden
Gebühren ihres läppischen Bräutigams, sich der freien
Liebe htngiebt und nach kurzem Rausche, den sie im

Berkehr mit einer wahlverwandten Künstlernatur findet,
zugrunde geht. Die Prächtig geschilderte Heldin is

t keine

Intellektuelle, die geistigen Austausch sucht und viel
nachgrübelt, ebensowenig eine gewöhnliche Liebebedürftige,

sondern eine vom Drange des Lebens erfüllte Natur.
Als Folie steht ihr das gewöhnliche bürgerlich-tugend»
hafte Mädchen zur Seite. Ihre nächste Umgebung, der
hartherzige Großvater, der kindische Bater, die strenge,
jeder Gemütsregung verschlossene Mutter, der schale
Bräutigam sind scharf erfahr. In die Schilderung des
alltäglichen häuslichen Lebens is

t viel Stimmung
hineingebracht. Was die Sprache betrifft, so hat der Wer»

fasser allzusehr die holländische, von französischen Wörtern
durchspickte Schreibweise angenommen.

Ein nicht minder beachtenswertes Werk is
t

der letzte
Roman einer hervorragenden Veteranin der vlämifchen
Litteratur, der 68jührigen Virginie Löveling: »vs
1'vi8täppsl" (Antwerpen, Os NecksrlauäsaKs LoeK-
Kkvcisi). Der Zwistapfel is

t die Benennung eines Land»
Hauses, das ein verwitweter Ingenieur mit einem
kleinen Kinde in eben dem Dorfe bezieht, aus dem
seine Frau stammt. Dort wohnen auch seine Schwieger»
eltern mit einer Tochter, die ebenso fromm und kirchlich
gesinnt, wie ihr Schwager antiklerikal und freidenkerisch
ist. Sie is

t

sogar im Kloster gewesen, das sie aus

Gesundheitsrücksichten verlassen hat, aber fest entschlossen,

auch in der Welt Gottes Magd zu bleiben. Eine
gleiche Liebe für das unzuverlässigen Dienstboten not»

gedrungen anverlraute Kind bringt die zwei ungleichen
Menschen zusammen und führt schließlich zu einer Ehe,
die aber nur eine scheinbare sein soll, für die beiden ein

Zusammenleben als Bruder und Schwester. Der
weitere Verlauf des Romans schildert nun, wie einer
seits die langsam erwachende Liebe die beiden zueinander
hindrängt, während andererseits die aus ihrer tiefen
Meinungsverschiedenheit entstehenden Konflikte, zu denen
besonders die Erziehung deö Kindes Anlaß giebt, si

e

immer wieder von einander reißen. Das vlämische
Volk is

t in dem Romane durch einige interessante Dienst»
botentypen vertreten; sein abergläubischer Fanatismus
wird grell beleuchtet.

Für das vlämische Publikum, das nach »Schönheit"
dürftet, sorgt I. Boucherij mit seinen romantischen
kleinen Epen. Sein letztes Werk: „vs Lrnill v»n ckev
Rijll* (Antwerpen, OruKKsri^ van „Os VIa«.m««Ke
KuvLtbolie") is

t eine Nachahmung Geibels, die aber in
der bedeutenden Erweiterung und in der Stoffeinteilung
viel Selbständiges aufweist und in fließenden, rhythmisch
abwechselnden Versen die bekannte Legende glücklich be»

handelt.
Durch die zarte, taktvolle Behandlung eines etwas

heiklen Themas zeichnet sich der Roman von G. Van»
zijpe: „1^ K«vel».ti«u« (Brüssel, P. Lacomblez) aus.
Die Offenbarung, um die es sich hier handelt, is

t die

natürlichste der Welt, nämlich die durch die Geburt eines
Kindes bewirkte, in einem Haushalt, wo das Kind weder
erwartet wird, noch erwünscht ist. Malthus hat mit der
Sache nichts zu thun. Die Diplomatie der hier auf»
tretenden reichen und vomehmen Eheleute geht von
einer selbstsüchtigen Auffassung des Glückes aus; si

e

haben sich zusammengethan, um im sicheren Hafen der

Ehe alle Vergnügen des Lebens zu zweien auszukosten.
Da kann daS Kind ja nur als störender Faktor wirken,
und als es nach zehnjähriger Ehe dennoch kommt, sind
die unfreiwilligen Erzeuger nahe daran, sich diese Ankunft
gegenseitig vorzuwerfen Wie nun dieses Kind die

künstlichen Nebel ihrer Lebensauffassung zerstreut, wie

cS diesen Eheleuten nach und nach ihre falschen Ein»
bildungen nimmt und sie zu verhältnismäßig nützlichen
Gliedern der menschlichen Gesellschaft macht, schildert
mit feiner psychologischer Zergliederung der weitere

Verlauf des Romans. Ein ungleiches Siebhaberpaar,

das im Mädchen die Natur und im Jüngling die Un>
natur darstellt, die sich dann auch bekehrt, steht dem
Ehepaar zur Seite. Das Buch is

t

zugleich ein ästhetisch
und ein moralisch gutes, und der Anstoß, den der Ver°

fasser hiermit zur Wiedereinführung des Kindes in die
Litteratur gegeben hat, verdient auch eine lobende Er
wähnung.
Eine Broschüre von A. Darhelet: „Uns orise

Iittei-s,ire, L^nioolisrns st L^mdoIi»ts8" (Brüssel,

F. Weihenbruch) untersucht im ersten Teile klar und
zugleich tiefgehend das Wesen des französischen Shm»
boliSmuS mit Heranziehung charakteristischer Proben
und giebt im zweiten Teile eine gedrängte Ueoersicht
über die französischen und belgischen Symbolisten. Als
geschlossen kämpfende Phalanx besteht der Symbolismus
heute nicht mehr, meint der Verfasser zum Schluß, aber
er hat der französischen Dichtung frisches Blut ein»
geflößt und unS große Dichter wie Maeterlinck, Ver»
haeren und H

.

de Regnier gegeben.
Eine kurzgefaßte Geschichte der vlämifchen Litteratur

in englischer Sprache hat Coremanö veröffentlicht:
„l'Ks OsmisK I,it«rst,urs ia Lslßium »iovs 1830-
(Brüssel, Pollenuis). — In den „üolao^ ?s,ol
?röä«ri<:q« (Brüssel, Lamertin) — einer Sammlung
von Arbeiten, die dem verdienten Professor der Ge»
schichte und Litteratur an der Universität Gent als
Huldigung dargebracht is

t — schreibt u. a. M. Basse
über die Jugend der vlämischen Dichterin Anna BtjnS,
untersucht H

. Logeman die Frage, obShakspere je

in Helstngör gewesen, und kommt zu verneinendem
Schluß. Eine neue Lesart zu Heinrich von Kleists
»Prinz von Homburg" (V. 4

,

B. 1757/58) schlägt ebenda
A. Bleh mit guter Begründung vor (.entrungen" statt
»errungen").
Die vlämische Zeitschrift „vistssbs V««,aäs so

Lsifort" bringt in Nr. 12 (1904) und Nr. 2 (1905) einen
Aufsatz von Ban Minden über F.Mistral und ebenda von

L. Dössel eine Beurteilung des Preisgekrönten Dramas
von Berhulst. »das die Katholiken nicht befriedigt";
in Nr. 5 bespricht A. Cuppens die jüngste vlämische
Lyrik; in Nr. 11 teilt A. Siffer einen Lebensabriß
mit vollständiger Bibliographie von Fr. de Potter mit.
— In der Zeitschrist „Vläauäsrer," schreibt Professor
Berriest über die Grundlogen der Rhythmik (Juni»
und Juliheft), bespricht K. van de Woestijne neuere

holländische und vlämische Dichter mit beachtenswerten
ästhetischen Auseinandersetzungen über Bild und Wort
(September» und Novemberheft): rein dichterische Bei»
träge der besten modernen vlämischen Dichter, nament»
lich Stijn StreuvelS, füllen größtenteils die vornehme
Zeitschrift.
In der „Ksviis generals« schreibt Anthunis über

James Thomson und E. Gilbert über Sainte»Beuve
<Nr. 6

;

1904), A. Counson über Dante in Frankreich
(Nr, 2), H. Davignon über den französischen Lyriker
Fr?deric Plessts (H. 4) und über die Ehe im französischen
Drama des Jahres 1904 (H. ö); ebenda findet sich ein
Aufsatz von G. Ramackers über den belgischen Roman»
schriststeller L. Courouble und einer von E. Tissot
über die Dramen von H

, Becque. — Die neuesten Er»
scheinungen der französischen Romanlitteratur beurteilt
der ständige lttterarische Kritiker dieser Zeitschrift,
E. Gilbert, eingehend in verschiedenen Heften.
In der „Rsvus 6s I'IIvivsi-sits 6s SruisIIsg-

(Julihest) untersucht G. Dwelshauwers LessingS Be»
deutung für unsere Zeit, und F. Goldschmidt die
diplomatische Thätigkeit des Dichters Art oft (Juniheft),
— Die in Brüssel erscheinende vlümifch» deutsche Zeit»
schrift „6srm»nis° bringt in Nr. 10 einen Aussatz von
E. Böttger über die Pflege des Landschaftstheaterö;
Nr. l l enthält Beiträge von O. Steghers über Schiller
als Geschichtsschreiber und von I. B. V. Macarssen über
W Raabe; Macarssen schreibt in Nr. 12 über .Die größten
Vertreter des deutschen Dramas im 19. Jahrhundert";
in demselben Hefte berichtet F. P. Auguftin über die
moderne holländische Litteratur.
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In Luttich hat sich ein Ausschuß zur Veranstaltung
einer Schillerfeier gebildet.

Lüttich Heinrich Bischoff

LchoöerBühnenV
Berlin

„Das gerettete Venedig." Drama in fünf Auf.
zögen von Hugo von Hofmannsthal'). (Lesfing.

Theater, 21. Januar.)

LV^,ach Richard Beer»Hofmann nun Hugo v. Hofmanns»I / thal, nach dem »Graf von Charolais", der modernen^ ^ Umdichtung einer alten englischen Tragödie, nun
„Das gerettete Venedig", gleichfalls einem alten eng»
tischen Original („Vsoics r,i-e8srvsä- von Thomas
Otway) nachgebildet. Woher der Dichter seine Stoffe
nimnit, kann uns gleichgültig sein: nur muh er si

e

sich
.erwerben, um si

e

zu besitzen". Es is
t ja im Grunde

höchst nebensächlich, ob diese Erwerbung aufgrund eines
eignen Erlebnisses im herkömmlichen Sinne oder auf
Anregung von außen her erfolgt, und daher wird man
keinem Dichter einen Borwurf machen dürfen, der irgend
einen schon vor ihm behandelten Stoff noch einmal
aufgreift. Wenn er eigene, selbstschaffende Phantasie
besitzt, so liegt in der Thatsache, daß er sich durch das
Werk eineö anderen angeregt fühlt, schon die Gewähr
im Keime eingeschloffen, daß er diesen Stoff selbständig
und interessant umwerten wird, sodaß die Darbietung
aus fremder Hand vollständig gleichgültig ist. Diese
Selbständigkeit besitzt Hofmannsthal ohne Zweifel.
Immerhin is

t es psychologisch — und auch sozusagen
kulturgeschichtlich — bemerkenswert, daß Hugo von Hof»
mannsthal eine gewisse Vorliebe für Stoffe hat, die
von anderen vor ihm schon behandelt worden sind. Die
„Elektra" des Sophokles hat er bereits neu gedichtet,
und eine Bearbeitung des alten englischen geistlichen
Spieles »Jedermann" is

t in Vorbereitung. Die zarte
Seele dieses wiener LuruSpoeten scheut vor der ordinären
Berührung der zudringlichen Gegenwart mit ihrer
brutalen Wirklichkeit zurück und braucht anscheinend den
Umweg über die Vergangenheit und die Geschichte.
Seltsam aber, daß gerade die zarte und melancholische
Gemütsart, die unS der Lyriker Hofmannsthal in seinen
Gedichten offenbart, eine ausgesprochene Vorliebe für
die grausigsten Szenen voll Qualen, Mord, Blut und
Wollust bekundet. In der .Elektro" feiert er wahre
Orgien in der Ausmalung von Greueln, und wo auch
immer Gelegenheit ist, sich in der Phantasie Bilder des
Grauens vorzustellen, da findet er aus seiner Palette
Töne, als stecke in ihm ein Metzger der französischen
Revolution oder ein Marquis de Sade. Diese Freude
am Grausen neben der Scheu vor der starken Wirklich»
keit is

t ein kennzeichnender psychologischer, wenn man
will pathologischer Zug bei Hofmannsthal. Nordau
würde alsbald .Stigmata der Entartung" feststellen.
Diese Entartungs-Theorie is

t

natürlich an sich ganz
nichtssagend, immerhin aber wird, wenn man Hosmanns»
thals Borliebe für das Grausige, Brünstige, Ekstatische
als Ausfluß einer gewissen pathologischen Veranlagung
auffaßt, die mit einem Mangel an wirklicher Kraft
verbunden zu fein Pflegt, erklärt, warum solche Szenen
nicht nachhaltig auf uns wirken, sondern uns höchstens
im Augenblick hypnotisch beeinflussen. Denn so is

t es

doch bei der »Elektro", so is
t es auch bei der revolutio»

nären Wildheit, mit der diese Verschwörer von Venedig
ihren Haß gegen die Republik kund thun. Immer

*) Buchansgabe bei S. Fischer Verlag, Berlin.

Wieder geht dem Dichter seine Phantasie durch, die von
den Bildern beabsichtigter Grausamkeiten oder der Vor
stellung schwelgerischer Ueppigkeit der Senatoren unWider»
stehlich angezogen wird.
So is

t es denn auch begreiflich, daß nicht der Führer
der Verschwörer der Held Hofmannsthals is

t und daß
selbst dieser Mann der verwegenen That mit einer
reichlichen Dosis reflektierender Skepsis gesalbt ist. Im
Mittelpunkt aber steht der willenlos hin und her
schwankende Verräter, den Pierre, der Führer der Wer»
schwörung, in einer Art Verliebtheit seinen einzigen
Freund nennt und den er doch schließlich als Verräter
und ungetreuen Genossen erfinden muß. Ist es nicht
außerordentlich bezeichnend für den wiener Dichter, daß
er sich an diese Gestalt festgehakt hat und si

e mit allen,
Spürsinn moderner grübelnder Deutungskunst uns

menschlich nahe zu bringen sucht? Mag sein, daß es
Charaktere giebt, die durch eine tragische Veranlagung
gezwungen werden, das Odium des gewissenlosen Ver»
räterö auf sich zu nehmen: dieser Jaffier aber, wie
ihn Hofmannsthal sich denkt, is

t

nicht aus solchem Holz.
Er is

t und bleibt trotz aller Deutungskünste des Dichters
ein schlapper und jämmerlicher Hysteriker, der uns mit
jedem Worte antipathifcher wird, — sehr gegen den
Willen des Dichters. Wie sein Freund Beer.Hofmann
hat Hofmannsthal Wohl beabsichtigt, den Menschen als

willenloses Werkzeug höherer Mächte hinzustellen und
mystische Stimmungen im Stile Maeterlincks zur Er»
klärung menschlichen Handelns mitwirken zu lassen.
Aber es bleibt dabei: dieser Jaffier is

t

ein Denunziant,
Und damit is

t das Stück gerichtet. Der Delinquent

Jasfier wird von dem versammelten Zuschauer»Gericht
des schmählichen Verrats ohne mildernde Umstände für
schuldig befunden, der Antrag des Verteidigers Hof»
mannsthal wird abgelehnt. Was is

t

Jasfier im besten
Falle? Ein hübscher, blonder Weichling, in den sich
unerfahrene Frauen verlieben und dem sich alle Wege
leicht ebnen, bis dann doch einmal der sogenannte Ernst
des Lebens an ihn herantritt. Da versagt er vollkommen.

In einer hysterischen Wut»Aufwallung über zwangsweise
herbeigeführte HerabsetzungseinerLebenshaltung schließt er

sich einer Verschwörung an und renommiert mit patho»
logischen, Blutdurst über allerlei beabstchtigteGreuelthaten.
Bei der ersten ernsten Prüfung aber knickt er schmählich zu
sammen. Wie aller Feiglinge is
t

auch sein Wahlspruch
»Das Leben is
t

der Güter höchstes." Daß Hofmanns
thal ein Meister der Sprache und ein Lyriker von großer
Stimmungskraft ist, brauchte nicht erst durch dieses
Drama bestätigt zu werden, daß er aber in der Theater
wirkung über das Roh»Stoffliche, wie es die Quelle
bot, nicht hinauskommt, bedarf der Erwähnung, weil

sich immer wieder Stimmen finden, die solche Wirkung
mit der dramatischen verwechseln. Dramatisches
Können aber bekundet Hofmannsthal in diesem Drama
nicht. Die Technik is

t

vielmehr die der alten Haupt»
und Staatsaktion, nur daß die Szenen mit reichbemegter
Handlung hie und da von rein lyrischen Szenen abgelöst
werden. Auf eine litterarhistorische Untersuchung über
das Verhältnis Hofmonnsthals zu setner Quelle einzu»
gehen und darzulegen, was er hinzugedichtet, was weg
gelassen hat, dafür is

t das Werk nicht bedeutungsvoll
genug. Außerdem soll der Mitlebende bescheiden sein
und künftigen Doktoranden der deutschen Philologie
nicht die Themata für Dissertationen wegnehmen.

Gustav Zieler

Dresden
„Jahrmarkt in Pulsnitz." Ein dionysischer
Schwank in drei Akten von Walter Harlan.
(Königl, Schauspielhaus, 26. Januar.) (Theater»
»erlag Eduard Bloch, Berlin. IIS S. M. 2,—.)

^Lm Jahrmarkt zu Pulsnitz mit seinem Affentheater,
seinem anatomischen Museum und dem bunten

Flitter vagabondierender Artistentruppen, den
großen Jahrmarkt des Lebens und all seine Eitelkeiten,
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sein Bedürfnis nach Genuß und Sensation, nach Be»
täubung des der Menschheit eingeborenen Glückstriebes
darzustellen, kann einen Komooiendichter wohl reizen.
Aber er muß dann ein ganz ursprünglicher, mit dem
Erdboden verwachsener Künstler sein, der mit unfehl»
barer Sicherheit seine Typen aus dem Hexenkessel deö

Daseins herausfischt, sie in aller Unmittelbarkeit sich be
wegen, eine Handlung entwickeln und durchführen läßt.
Und überdies muß er einen großen, leuchtenden Humor
haben, der aus den letzten Tiefen seiner Gestalten die

Funken erwärmender Menschlichkeit herauszuschürfen
vermag. Hat das Walter Harlan in seinem mit gutem
Erfolge im Königl. Hoftheater zum ersten Male
aufgeführten dionysischen Schwank .Jahrmarkt zu
Pulsnitz' vermocht? Hat er uns den großen Schwank
gegeben, der schwerste Daseinsprobleme mit dionysischer

Freude in jauchzenden Ulk verkehrt? Ich glaube,
nicht ganz.

Sein unbesoldeter Stadtrat und ehemaliger Hut»
fabrikant Aßmann lebt als reicher Junggeselle leit zwei
Jahren in Pulsnitz das Leben eines Mannes, dem das
rechte Daseinszentrum fehlt. Noch fühlt er das nicht,
noch glaubt er, der Zweck seines Lebens se

i

die höchst»
mögliche Steigerung seines persönlichen Glücksgefühls,
und schafft sich in der Gestalt des Dionysos ein äußeres
Symbol für seine Anschauungen. Seine größte Freude

is
t

die Schadenfreude. Mit einer an Genialität
grenzenden Raffiniertheit ärgert er seine erbgierig
ihn umschleichenden Verwandten durch unerhörte Ver»
schmendung seines Vermögens. Er beschenkt umher»
ziehende Bettler mit Goldstücken, kauft einem Schau»
budenbesttzer aus Laune eine schwarze Tänzerin ab und
nimmt sie in sein Haus. Vergeblich müht sich seine
Haushälterin Charlotte, ihm klarzumachen, wie schnell
er dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen könne. Er
fertigt si

e ab mit den Worten: »Lächerlich zu sein in den
Augen von Pulsnitzern, das wäre das stolzeste Ziel
meines Lebens!' Bis hierher is

t er ganz konsequent
ein innerlich sreier Mensch, dem man ein heiter ironisches
Lächeln über das Gerede seiner Mitmenschen, die Aus»
gestaltung einer ganz persönlichen Weltanschauung wohl
zutraut. Aber ganz plötzlich fällt er um. Bon Berlin
zurückgekehrt, wo er, seinen Verwandten zum Trotz, mit
einer fabelhaften Summe die Muniie RamseS des
Zweiten erstanden hat, »um die plötzliche Borstellung
von fünf Jahrtausenden zu haben, wenn man davorsteht',
erfährt er, daß seine schwarze Hausgenossin Li durch
eine Art Bauchtanz auf offener Straße vor seinem Hause
die Neugier und das Gelächter der Pulsnitzer erregt
bat. Wo bleibt nun der Dionysier? Er wird zum
Philister, er ärgert sich, und ärgert sich noch mehr, als
seine Kegelbrüder der Ramsesmumie eine Katzenmusik
bringen. Hier liegt der Angelpunkt für alle Schwächen
des »dionysischen' Schwankes. Wenn jetzt die pulsnitzer
Brettschädel von Aßmann, der ihnen geistig doch sicher
überlegen ist. in einer großen Szene zur Bank gehauen
würden, wenn der innerlich freie und heitere Mensch über
die Gebundenheit seiner Umgebung triumphierte, dann
hätte das ein Spaß von dionysischer Größe und von
menschlich ernster Bedeutung werden können. Doch
merkwurdigeweise is

t Aßmann, der zwei Jahre hindurch
Zeit gehabt hat, sich in seine Weltanschauung zu ver»

tiefen, gar kein richtiger Dionysier. Aus dem Kon»
versationslexikon muß er sich von seinem Freunde
Nöthner, einer sächsischen Type von famoser Echtheit,
belehren lassen, daß der wahre Dionysos »der Gott der
Triebkraft in der Natur' ist, und daß der Sinn des
Lebens darin bestehe, »daß was zustande kommt
in der Welt, daß was zustande kommt I Und
wer keine Frau hat, und wer ein paar Kinder
ham könnte und hat keine, der stirbt un is kein
richtiger Mensch gewes'n.' Aßmann steht trauernd
vor den Ruinen eines Baues, der eigentlich garnicht
bestanden hat, wendet sich seinem Berufe wieder zu,
erkennt plötzlich, welchen Schatz er in seiner Haushälterin
besitzt, verlobt sich mit ihr und macht dadurch die Ab»

sicht seiner Verwandten, ihn wegen Geisteskrankheit und
Verschwendung entmündigen zu lassen, unmöglich.
Diese Handlung is

t

trotz mancher Breiten spannend
ourchgesührr und steht natürlich weit über allem, was
den Markt an Schwänken beherrscht, auf durchaus
litterarischem Boden, Aber ein seiner Aesthet hat den
Knoten geschürzt, den Dialog geschliffen und die Pointen
verteilt, kein ursprünglicher Dichter ein humorvoll
kräftiges Bild des Lebens gegeben. Das Philosophische
in dem Werke hat einem Filter gleich Viel Lebendiges
aus der ursprünglichen Schwankidee abgezogen und die
Menschen, mit einer Ausnahme Mitteleuropan, sind zu
äußerst dankbaren Rollen geworden, die dem Schwanke
überall einen Erfolg sichern.

Christian Goehde

Elberfeld.
„Königsglaube". Biblisches Drama in fünf Auf.
zögen von Hermann Stodte. (Stadttheater,

8. Januar.)

ie vierte litterarische Matinee dieses Winters ver»
mittelte uns die Bekanntschaft mit Hermann
Stodtes Erstlings»Drama, daS die Geschichte

König Davids und seiner beiden Söhne Adonia und
Salomo behandelt. Adonia. der Sohn der von David
verstoßenen Hagith, glaubt sich zu Davids Nachfolger
berufen. Aus Zweifel und Zwiespalt is

t er heraus»
gewachsen; er glaubt an sich selbst und an seine göttliche
Berufung. Der Feldhauptmann Joab, der einst Davids
aufrührerischen Sohn Absalom getötet hat und für
diese Treue vom König verbannt morden ist, versichert
ihm jedoch, daß nicht er, Adonia, sondern Salomo, der
Sohn Bathsebas, den Thron besteigen werde. Bathseba
weiß den König, der Adonia wegen seines heldenhaften
Wesens liebt, dann auch wirklich für ihren Sohn Salomo
einzunehmen. Adonia aber weigert sich, seinem Bruder
zu huldigen, weil er sich selbst für den von Gott be»
rufenen König hält. Vor allem Volk beschuldigt er
gleichzeitig seinen Vater deö Mordes an Bathsebas
erstem Galten, wofür David den Fluch des Vaters auf
den Sohn schleudert, der sich hierauf im Verein mit
Joab den inzwischen ins Land hereingebrochenen
Philistern entgegenwirst. Nach der Niederwerfung der
Philister will Joab gen Jerusalem ziehen, um sich an
seinem undankbaren Könige zu rächen. Adonia aber,
der den Feldhauptmann jetzt durchschaut, löst alle Be»
Ziehungen zu ihm und begiebt sich ohne Waffen in die
Stadt, um von seinem Vater die Zurücknahme deö

Fluches zu erflehen. Er kommt zu spät, denn der alte,
gebrechliche David is

t

inzwischen heimgegangen. Sein
Anrecht auf die Königskrone will Adonia aber auch
jetzt noch nicht aufgeben, sondern sordert Salomo auf,
der Königswürde zu entsagen. Dieser aber bittet ihn,
zu fliehen, bannt ihn seine Strase nicht erreiche. Als
Adonia hierauf seinen Bruder nochmals drohend auf»
fordert, vom Throne herabzusteigen, wird er von den
Speeren der Kriegsknechte durchbohrt. Zum Schlüsse
wird auch der Tod des in Jerusalem eingedrungenen
Joab gemeldet, sodaß Salomo mit Recht die Macht
Jehovahs preisen kann, der seine Feinde zerschmettert.
»Königsglaube' will einen ewig»menschlichen Wider»

spruch aufzeigen: den Glauben des großen Menschen
an sich selbst und seine eingeborene Bestimmung im
Gegensatz zum Willen und Schicksal der Welt. Stodte
hat hier zweifellos ein ernstes Problem aufgegriffen,

ohne es völlig lösen zu können. Das, was er im ersten
Akt verspricht, hat er jedenfalls in den letzten Akten
nicht gehalten. Adonia, der uns anfangs menschlich
sehr nahe steht, verliert im Verlaufe der Handlung
unsere Sympathie, ja, er fordert gegen das Ende, als
er blind in sein Verderben rennt, sogar unsere Ent»
rustung heraus. So kann niemals ein Held handeln,
der den Glauben an seine eingeborene Bestimmung
durchsetzen will. In den beiden letzten Akten macht
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dieser Königssohn, der ja auch hinter Joab stark zurück»
tritt, überhaupt nicht mehr den Eindruck eines Helden,
sondern den eines Phantasten, der sich durch alle mög»
lichen visionären Eingebungen umstimmen läßt. Warum

lehnt sich dieser Adonia nicht noch überzeugender, nach»
drücklicher gegen den Willen der Welt auf, um dann
an sich und seiner eingeborenen Bestimmung irre zu
werden? Das hätte zweifellos einen tragischen, erhebenden
Eindruck auszuüben vermocht. So vermag das Drama
einen tiefen Eindruck nicht zu hinterlassen, weil sich der
Königsglaube gegen das Ende zur fixen Idee ausbildet.
Trotz offenbarer Mängel bedeutet das Werk einen

großen Wurf. Es zeigt einen sicheren Blick für die
Plastik der Szene und glückliches Charakterisierungs»
vermögen. Auch die weife Reserve, die sich der Dichter
auferlegte, spricht für ihn. denn der Stoff hätte manche
äußerlich theatralische Wirkung zugelassen.

Friedrich WiegerShous

Hamburg
»Unfre Käthe". Lustspiel in drei Aufzüge» von
Herbert Henry Davies. Für die deutsche Bühne
bearbeitet von B. P og son (Thaliatheater, 2S. Dez.Z.—
„Das Kind". Lustspiel i» vier Akten von Wilhelm
Wolters und Jeslo von Puttkamer (Altonaer
Stadttheater, 25. Dez.). — „E in eF a u stsy in p h o n i e".
Schauspiel in drei Aufzüge» von Felix Philipp!
(Deutsches Schauspielhaus, S. Jan.). — »Die Stadt»
Väter". Lustspiel in vier Akten von Arthur Pserhof er

(Thaliatheater, 12. Jan.).

/^ine ernsthafte litterarische Kritik verträgt eigentlich
keine der hier angeführten Bühnen»Neuheiten.
»Das Kind", wie »Die Stadtväter' tragen ihren

stolzen Namen .Lustspiel" zu Unrecht. Es sind um ein
paar Nuancen verfeinerte Schmänke. Aber doch nur

Schwänke. Die beiden dresdener Autoren, die sich in
der vergangenen Saison mit ihrem Lustspiel „Nur kein
Leutnant" an derselben Stätte einen recht respektablen
Bühnenerfolg errungen haben, verlegen diesmal ihre
Handlung in eine vornehme Fremdenpenston, wo eines
Tages eine junge, reiche und schöne Amerikanerin mit
einem Kinde erscheint. Sie wird sofort von Anbetern
umschwärmt, von solchen, die es nur auf ihr Geld ab»
gesehen haben, und von dem bewußten Einen, dem mit
der wahren Liebe. Es könnte bereits der erste Akt zu
der obligaten Verlobung führen, wenn nur »das Kind'
nicht wäre. Ueber die Herkunft dieses Kindes schwebt
ein geheimnisvolles Dunkel, bis dann der Schlußakt
die verblüffende Lösung bringt: die wahren Eltern des
Kindes erscheinen aus der Bildfläche. Als Schwan!
mag das Ganze, wie gesagt, hingehen. Als solcher hatte
er auch bei dem Publikum den üblichen Erfolg.
Auch Pserhofer is

t diesmal ganz unter die

Schwankautoren gegangen. Sein Stück is
t

eine drama»

tische Illustration des alten Wortes, daß die Politik
den Charakter verdirbt. Pserhoser wandelt aber nicht
die Bahnen der hohen Politik, die für den feinen Lust»
spieldichter noch immer ein dankenswertes Feld ist, er
steigt hinab in die Gefilde der kommunalen Biertisch»
Politik und stellt eine Stadtverordnetenwahl in die
Mitte seiner Handlung. Dazu noch eine Stadtver»
ordnetenwahl in .Drehbach an der Wende". Zwei sehr
biedere, aber noch weit beschränktere Insassen dieses
Drehbach an der Wende fassen den Entschluß, sich für
ein erledigtes Stadtverordnetenmandat aufstellen zu
lassen. Sie sind befreundet. Ihre Kinder sind mit»
«inander verlobt- Die Freundschaft geht in die Brüche,
als der Wahlrummel beginnt. Und die Feindschaft der
Bäter hat die entsprechenden Folgen für die Kinder.
Zum Schluß fallen beide durch, und die Kinder heiraten
sich. Und das anspruchslose Publikum klatscht Beifall.
Die beiden Bäter und das Liebespaar, die beiderseitigen
Schwiegermütter und alles, was in Drehbach an der
Wende kreucht und fleucht, sind ausgesprochene Schwank»
siguren. Sogar allergröbsten Kalibers. Es is

t un»

begreiflich, daß ein so feiner Causeur wie Pserhofer,
der zwar nie einen besonders starken dramatischen Nerv
zeigte, der aber doch stets über einen eleganten, leicht»
flüssigen Dialog in seinen Bühnenwerken verfügte, uns
diesmal so grobdrähtig kommt.

Besser als die deutschen Autoren schnitt der Eng»
länder Davies ab. Die Handlung is

t

zwar auch hier
ziemlich dürftig. Eine londoner Schriftstellerin, die bei

ihren etwas beschränkten ländlichen Verwandten die
Rolle eines rettenden Engels zu spielen Pflegt, und ein
fescher, lebenslustiger Maler sind die Hauptpersonen.
Der Maler is

t mit der Cousine der Schriftstellerin ver»
lobt, läßt aber wenige Tage vor der Hochzeit die Ver»
lobung zurückgehen, weil seine Braut gar zu sehr den
puritanischen Einflüsterungen eines jungen Vikars nach»
giebt, der sie dazu bekehren will, eine »leidenschaftslose
Ehe" zu führen. Käthe, die Schriftstellerin, soll auch
in diesem Falle wieder den rettenden Engel spielen und
die beiden Entlobten zusammenführen, und sie spielt
diese Rolle mit dem Erfolge, daß sie sich selber in den
Maler verliebt und ihn heiratet, während die leiden»
schaftslose Braut zu der frommen Einsicht kommt, daß
ein Vikar eigentlich für si

e

eine geeignetere Partie ist,
als ein gottloser Malersmann. Und so endet das Stück

ehr zur Zufriedenheit deö Publikums mit zwei Wer»
obungen. Manches spezifisch Englische, wie das bigotte
Milieu, der starke Einfluß des frömmelnden Vikars,
machen auf das deutsche Publikum nicht den Eindruck,
der unzweifelhaft im Heimatland des Autors erzielt
wird. Aber über dem Ganzen liegt ein so anspruchsloser,
feiner Humor, der Dialog is

t

so gefällig und voll von
guten Einfällen, ohne in bloße Witzelei auszuarten, daß
der Beifall, den das Lustspiel fand, gerechtfertigt erschien.
Und endlich der neueste Philipp i. Es is

t

auch
darüber nicht viel zu sagen. Nicht einmal, daß dieser
neueste Philippi ein echter alter Philippi ist. Dazu
fehlt ihm das, was den, geschickten Theatraliker Philippi
zu seinen einstigen großen Bühnenerfolgen oerholfen
hat, fehlen ihm die äußeren Kulisseneffekte, denn es
stürzt kein Tunnel ein, es bricht keine Kirche zusammen,
und es fehlen ihm die Anspielungen auf bekannte, öffent»
liche Vorgänge, die dem Zuschauer stets einen so ange»

nehmen Kitzel bereiten. Zwar ging auch diesmal die
Fama, Philippi habe wieder ein Schlüsseldrama ge
schrieben. Bayreuth, Villa Wahnfried, Costma und
Siegfried Wagner sollten die Pole sein, um die seine
Phantasie sich in der »Faustsymphonie" drehte. Aber
die erhoffte Sensation blieb aus. Möglich, daß Philippi
durch Bayreuth zu seinem Schauspiel angeregt wurde.
Aber es hieße dem Autor Unrecht thun, wenn man in
der Hauptperson des Stückes, der Frau Jngeborg
Lüttinghoff, der Witwe des großen Komponisten, ein
Spiegelbild von Frau Cosimo. sehen wollte. Diese in
ihrem Ehrgeiz bis zur Beschränktheit verblendete, klein
denkende und kleinlich empfindende Frau erinnert ebenso»
wenig an irgend ein lebendes Borbild als der energie»
lose, herzlich unbedeutende und völlig unbegabte Axel
Lüttinghoff, ihr fünfundzwanzigjähriger Sohn. Für
Frau Lüttinghoff giebt es nur ein Ziel im Leben: aus
ihrem Sohn ein musikalisches Genie zu machen, das an
Größe vielleicht den Vater noch überragt. Denn er is

t

ja auch ihr Sohn. Das Heer der Schmeichler, das in
ihrer Villa aus und ein geht, bestärkt sie in der Meinung,
daß ihr Sohn ein Talent von ungewöhnlicher Begabung
sei. Die öffentliche Ausführung einer soeben von Axel
vollendeten Faust»Symphonie soll den Ruhm des jungen
Komponisten in alle Welt tragen, Professor Henneberg,
der intimste Freund des verstorbenen Meisters, der
Leiter des von Frau Lüttinghoff gegründeten Orchester»
Vereins, soll das Werk zur Aufführung bringen.
Henneberg weigert sich. Er erklärt rundweg, Axels
Symphonie sei eine Stümperei, und wird von der ob
dieser Offenheit tiefbeleidtgten Frau Lüttinghoff seines
Amtes als Dirigent entsetzt. Im zweiten Akt sehen
wir Axel Lüttinghoff in Hennebergs Wohnung. Dem
alten Freunde seines VaterS gesteht Axel ein, daß er

s
i
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ſicht ſeiner Verwandten , ihn wegen Geiſteskrankheit und
Verſchwendung enthündigen zu laſſen , unmöglich .
Dieſe Sandlung iſ

t

trotz mancher Breiten ſpannend
durchgeführt und ſteht natürlich weit über allem , was
den Markt a

n Schwänten beherrſcht , auf durchaus
litterariſchem Boden . Aber ein feiner Aeſthet hat den

Knoten geſchürzt , den Dialog geſchliffen und d
ie Pointen

verteilt , fein urſprünglicher Dichter e
in humorvoll

kräftiges Bild des Lebens gegeben . Das Philoſophiſche

in dem Werte hat einem Filter gleich viel Lebendiges
aus der urſprünglichen Schwankidee abgezogen und die
Menſchen , niit einer Ausnahme Mitteleuropäer , find zu

äußerſt dankbaren Rollen geworden , die den Schwante
überall einen Erfolg ſichern .

. Chriſtian Gaehde

ſein Bedürfnis nach Genuß und Senſation , nach Bes
täubung des der Menſchheit eingeborenen Glüđstriebes
darzuſtellen , kann einen Komödiendichter wohl reizen .

Aber er muß dann ein ganz urſprünglicher , mit dem
Erdboden verwachſener Künſtler ſein , der mit unfehl
barer Sicherheit ſeine Typen aus dem Herenkeſſel des
Daſeins herausfiicht , ſi

e

in aller Unmittelbarkeit ſich b
e

wegen , eine Handlung entwideln und durchführen läßt .

Und überdies muß e
r einen großen , leuchtenden Humor

haben , der aus den letzten Tiefen ſeiner Geſtalten die
Funken erwärmender Menſchlichkeit herauszuſchürfen
vermag . Hat das Walter Harlan in ſeinem mit gutem
Erfolge im Königl . Hoftheater zum erſten Male
aufgeführten dionyſiſchen Schwant „ Jahrmarkt zu

Pulsnitza bermocht ? Hat er uns den großen Schwank
gegeben , der ſchwerſte Daſeinsprobleme mit dionyſiſcher
Freude in jauchzenden Ulf vertehrt ? Ic

h

glaube ,

nicht ganz .

Sein unbeſoldeter Stadtrat und ehemaliger Sut
fabrikant Aßmann lebt als reicher Junggeſelle ſeit zwei
Jahren in Pulsniß das Leben eines Mannes , dem das
rechte Daſeinszentrum fehlt . Noch fühlt er das nicht ,

noch glaubt e
r , der Zwed ſeines Lebens ſe
i

die höchſte

mögliche Steigerung ſeines perſönlichen Glüdsgefühls ,
und ſchafft ſi

ch

in der Geſtalt des Dionyſos e
in äußeres

Symbol für ſeine Anſchauungen . Seine größte Freude

iſ
t

die Schadenfreude . Mit einer a
n Genialität

grenzenden Raffiniertheit ärgert e
r

ſeine erbgierig

ihn umſchleichenden Verwandten durch unerhörte Vera
ſchwendung ſeines Vermögens . E

r

beſchenkt umher
ziehende Bettler mit Goldſtüđen , tauft einem Schau .

budenbefißer aus Laune eine ſchwarze Tänzerin a
b und

nimmt ſi
e

in fein Haus . Vergeblich müht ſich ſeine
Haushälterin Charlotte , ihm klarzumachen , wie ſchnell

e
r

dem Fluch der Lächerlich leit verfallen könne . Er
fertigt ſie abmit den Worten : „ Lächerlich zu ſein in den
Augen von Pulsnitern , das wäre das ſtolzeſte Ziel
meines Lebens ! " Bis hierher iſ

t

e
r ganz konſequent

ein innerlich freier Menſch , dem man ein heiter ironiſches
Lächeln über das Gerede ſeiner Mitmenſchen , die Auss
geſtaltung einer ganz perſönlichen Weltanſchauung wohl
zutraut . Aber ganz plößlich fällt e

r uni . Von Berlin
zurüdgekehrt , wo er , jeinen Verwandten zum Trot , mit
einer fabelhaften Summe die Mumie Ramſes des
Zweiten erſtanden hat , „ um die plözliche Vorſtellung
von fünf Jahrtauſenden zu haben , wenn man davorſteht ” ,

erfährt er , daß ſeine ſchwarze Hausgenoſſin li durch
eine Art Bauchtanz auf offener Straße vor ſeinem Hauſe
die Neugier und das Gelächter der Pulsniper erregt

hat . Wo bleibt nun der Dionyſier ? Er wird zum
Philiſter , er ärgert rich , und ärgert ſich noch mehr , als
Teine Kegelbrüder der Ramſesmumie eine Katzenmuſik
bringen . Hier liegt der Angelpunkt für alle Schwächen
des dionyſiſchen “ Schwankes . Wenn jetzt die pulsniber

Brettſchädel von Aßmann , der ihnen geiſtig doch ſicher
überlegen iſ

t , in einer großen Szene zur Bank gehauen
würden ,wenn der innerlich freie und heitere Menſch über
die Gebundenheit ſeiner Umgebung triumphierte , dann
hätte das e

in Spaß von dionyſiſcher Größe und von
menſchlich ernſter Bedeutung werden können . Doch
merkwürdigeweiſe iſ

t Aßmann , der zwei Jahre hindurch
Zeit gehabt hat , ſich in ſeine Weltanſchauung zu vers

tiefen , gar kein richtiger Dionyſier . Aus dem Kons
verſationslerikon muß e

r

ſi
ch

von ſeinem Freunde
Nöthner , einer ſächſiſchen Type von famoſer Echtheit ,

belehren laſſen , daß der wahre Dionyſos „ der Gott der
Triebfraſt in der Natur “ iſ

t , und daß der Sinn des
Lebens darin beſtehe , daß was zuſtande kommt

in der Welt , daß was zuſtande kommt ! Und
wer keine Frau hat , und wer ein paar kinder
ham könnte und hat keine , der ſtirbt u

n

is kein
richtiger Menſch geweſ ' n . “ Aßniann ſteht trauernd
vor den Ruinen eines Baues , der eigentlich garnicht
beſtanden hat , wendet ſich ſeinem Berufe wieder zu ,

erkennt plötzlich , welchen Schat er in ſeiner Haushälterin
beſitzt , verlobt ſi

ch mit ihr und macht dadurch die Abe

Elberfeld .

„König @ glaube " . Bibliſches Drama in fünf Auf .

zügen von Hermann Stodte . (Stadttheater ,

8 . Januar . )

ie vierte litterariſche Matinée dieſes Winters bers
mittelte uns die Bekanntſchaft mit Hermann

@ Stodtes Erſtlings - Drama , das die Geſchichteto

Rönig Davids und ſeiner beiden Söhne Adonia und
Salomo behandelt . Adonia , der Sohn der von David
verſtoßenen Hagith , glaubt ſich zu Davids Nachfolger

berufen . Aus Zweifel und Zwieſpalt iſ
t

e
r heraus .

gewachſen ; er glaubt an ſic
h

ſelbſt und an ſeine göttliche
Berufung . Der Feldhauptmann Joab , der einſt Davids
aufrühreriſchen Sohn Abſalom getötet hat und für
dieſe Treue vom König verbannt worden iſ

t , verſichert
ihm jedoch , daß nicht er , Adonia , ſondern Salomo , der
Sohn Bathſebas , den Thron beſteigen werde . Bathſeba
weiß den König , der Adonia wegen ſeines heldenhaften
Weſens liebt , dann auch wirklich für ihren Sohn Salomo
einzunehmen . Adonia aber weigert ſich , ſeinem Bruder

zu huldigen , weil er ſich ſelbſt für den von Gott b
e .

rufenen König hält . Vor allem volt beſchuldigt er

gleichzeitig ſeinen Vater des Mordes a
n Bathjebas

erſtem Gatten , wofür David d
e
n

Fluch des Vaters auf
den Sohn ſchleudert , der ſi

ch hierauf im Verein mit
Joab den inzwiſchen ins Land hereingebrochenen
Philiſtern entgegenwirft . Nach der Niederwerfung der
Philiſter will Joab gen Jeruſalem ziehen , um ſich a
n

ſeinem undankbaren Könige zu rächen . Adonia aber ,

der den Feldhauptmann jetzt durchſchaut , löſt alle Ber
ziehungen zu ihm und begiebt ſich ohne Waffen in die
Stadt , um bon ſeinem Vater die Zurüdnahme des
Fluches zu erflehen . Er kommt zu ſpät , denn der alte ,
gebrechliche David iſ

t

inzwiſchen heimgegangen . Sein
Unrecht auf die Königstrone will Adonia aber auch
jetzt noch nicht aufgeben , ſondern fordert Salomo auf ,

der Königswürde zu entfagen . Dieſer aber bittet ihn ,

zu fliehen , damit ih
n

ſeine Strafe nicht erreiche . AIS
Adonia hierauf ſeinen Bruder nochmals drohend auf
fordert , vom Throne herabzuſteigen , wird e

r

von den
Speeren der Kriegsknechte durchbohrt . Zum Schluſſe
wird auch der Tod des in Jeruſalem eingedrungenen

Joab gemeldet , fodaß Salomo mit Recht die Macht
Jehovahs preiſen kann , der ſeine Feinde zerſchmettert .

Rönigsglaube “ will einen ewig -menſchlichen Widers
ſpruch aufzeigen : den Glauben des großen Menſchen
an ſich ſelbſt und ſeine eingeborene Beſtimmung im

Gegenſatz zum Willen und Schidſal der Welt . Stodte
hat hier zweifellos ein ernſtes Problem aufgegriffen ,

ohne es völlig löſen zu fönnen . Das , was er im erſten
Aft verſpricht , hat er jedenfalls in den letzten Atten
nicht gehalten . Adonia , der uns anfangs menſchlich
ſehr naheſteht , verliert im Verlaufe der Handlung
unſere Sympathie , ja , er fordert gegen das Ende , als

e
r blind in ſein Verderben rennt , fogar unſere Ent .

rüſtung heraus . So kann niemals ein Held handeln ,

der den Glauben a
n

ſeine eingeborene Beſtimmung
durchſegen will . In den beiden legten Akten macht
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dieſer Königsſohn , der ja auch hinter Joab ſtart zurüd
tritt , überhaupt nicht mehr d

e
n

Eindruck eines Helden ,

ſondern den eines Phantaſten , der ſi
ch

durch alle mög
lichen viſionären Eingebungen umſtimmen läßt . Waruni
lehnt ſich dieſer Adonia nicht noch überzeugender , nach .

drüdlicher gegen den Willen der Welt auf , um dann

a
n

ſich und ſeiner eingeborenen Beſtimmung irre zu

werden ? Das hätte zweifellos einen tragiſchen , erhebenden
Eindrud auszuüben vermocht . So vermag das Drama
einen tiefen Eindrud nicht zu hinterlaſſen , weil ſich der
Königsglaube gegen das Ende zur fixen ydee ausbildet .

Troß offenbarer Mängel bedeutet das Wert einen
großen Wurf . E

s zeigt einen ſicheren Blick für die
Plaſtik der Szene und glückliches Charakteriſierungs
vermögen . Auch die weiſe Reſerve , die ſich der Dichter
auferlegte , ſpricht für ihn , denn der Stoff hätte manche
äußerlich theatraliſche Wirkung zugelaſſen .

Friedrich Wiegershaus

Hamburg

„Unire Käthe " . Luſtipiel in drei Aufzügen von
Herbert Henry Davies . Für die deutſche Bühne
bearbeitet von B .Pogjon ( Thaliatheater , 25 . Dez . ) . -

Das find " . Luſtipiel in vier Akten von Wilhelm
Wolters und Fesko von Puttkamer (Altonaer
Stadttheater , 25 . Dez . ) . – „ Eine Fauſtjymphonie " .

Schauſpiel in drei nufzügen von Felir Philippi

(Deutſches Schauſpielhaus , 5 . Jan . ) . - „ Die Stadt .

våter " . Luſtſpiel in vier Aften von Arthur Pjerhofer

(Thaliatheater , 12 . Jan . ) .

C ine ernſthafte litterariſche Kritit verträgt eigentlich

S teine der hier angeführten Bühnen -Neuheiten .

„ Das Rind " , wie Die Stadtväter “ tragen ihren
ſtolzen Namen „ Luſtſpiel “ zu Unrecht . Es ſind u

m

ein
paar Nuancen verfeinerte Schwänke . Aber doch nur
Schwänke . Die beiden dresdener Autoren , die ſich in

der vergangenen Saiſon mit ihrem Luſtſpiel „Nur fein
Leutnant " an derſelben Stätte einen recht reſpektablen
Bühnenerfolg errungen haben , verlegen diesmal ihre
Handlung in eine vornehme Fremdenpenſion ,wo eines
Tages eine junge , reiche und ſchöne Amerikanerin mit
einem Ainde erſcheint . Sie wird ſofort von Anbetern
umſchwärmt , von ſolchen , die e

s nur auf ihr Geld a
b
.

geſehen haben , und von dem bewußten Einen , dem mit
der wahren Liebe . Es könnte bereits der erſte Alt zu

der obligaten Verlobung führen , wenn nur das Kind “

nicht wäre . Ueber d
ie Herkunft dieſes Kindes ſchwebt

ein geheimnissolles Dunkel , bis dann der Schlußaft
die verblüffende Löſung bringt : die wahren Eltern des
findes erſcheinen auf der Bildfläche . Als Schwant
mag das Ganze , wie geſagt , hingehen . Als ſolcher hatte

e
r

auch bei dem Publikum den üblichen Erfola .

Auch Pierhofer iſ
t

diesmal ganz unter die
Schwantautoren gegangen . Sein Stüd iſ

t

eine drama
tiſche Juuſtration des alten Wortes , daß die Politit
den Charakter verdirbt . Pſerhofer wandelt aber nicht
die Bahnen der hohen Politik , die für den feinen Luſt
ſpieldichter noch immer ein dantenswertes Feld iſ

t , er

ſteigt hinab in die Gefilde der kommunalen Biertiſch
Politik und ſtellt eine Stadtverordnetenwahl in die

Mitte ſeiner Handlung . Dazu noch eine Stadtvers
ordnetenwahl in „ Drehbach a

n

der Wende “ . Zwei ſehr
biedere , aber noch weit beſchränktere Inſaſſen dieſes
Drehbach a

n

der Wende faſſenden Entſchluß , ſic
h

für
ein eriedigtes Stadtverordnetenmandat aufſtellen zu

laſſen . Sie ſind befreundet . Ihre Kinder ſind mit
einander verlobt . Die Freundſchaft geht in die Brüche ,

als der Wahlrummel beginnt . Und die Feindſchaft der
Väter hat die entſprechenden Folgen für die Kinder .

Zum Schluß fallen beide durch , und die Kinder heiraten
ſich . Und das anſpruchsloſe Publikum klatſcht Beifall .

Die beiden Väter und das Liebespaar , die beiderſeitigen
Schwiegermütter und alles , was in Drehbach a
n

der
Wende freucht und fleucht , ſind ausgeſprochene Schwant
figuren . Sogar allergröbſten Kalibers . Es iſ

t

u
n .

begreiflich , daß e
in

ſo feiner Cauſeur wie Pſerhofer ,

der zwar nie einen beſonders ſtarken dramatiſchen Nerd
zeigte , der aber doch ſtets über einen eleganten , leichts
flüſſigen Dialog in ſeinen Bühnenwerken verfügte , uns
diesmal ſo grobdrähtig lommt .

Beſſer als die deutſchen Autoren ſchnitt der Eng
länder Davies a

b . Die Handlung iſ
t

zwar auch hier
ziemlich dürftig . Eine londoner Schriftſtellerin , die bei
ihren etwas beſchränkten ländlichen Verwandten die

Rolle eines rettenden Engels zu ſpielen pflegt , und ein
feſcher , lebensluſtiger Maler ſind die Hauptperſonen .

Der Maler iſt mit der Couſine der Schriftſtellerin ver .

lobt , läßt aber wenige Tage vor der Hochzeit die Vers
lobung zurückgehen , weil ſeine Braut gar zu ſehr den
puritaniſchen Einflüſterungen eines jungen Vilars nach .

giebt , der ſie dazu befehren will , eine „ leidenſchaftsloſe
The “ zu führen . Käthe , die Schriftſtellerin , joll auch

in dieſem Falle wieder den rettenden Engel ſpielen und
die beiden Entlobten zuſammenführen , und ſi

e ſpielt
dieſe Rolle mit dem Erfolge , daß ſi

e

ſich ſelber in den
Maler verliebt und ihn beiratet , während die leiden
ſchaftsloſe Braut zu der frommen Einſicht kommt , daß

e
in Vitar eigentlich für ſi
e

eine geeignetere Partie iſ
t ,

als ein gottloſer Malersmann . Und ſo endet das Stüd
ſehr zur Zufriedenheit des Publikums mit zwei Ver
lobungen . Manches ſpezifiſch Engliſche , wie das bigotte
Milieu , der ſtarke Einfluß des frömmelnden Ditars ,

machen auf das deutſche Publikum nicht den Eindrud ,

der unzweifelhaft im Heimatland des Autors erzielt
wird . Über über dem Ganzen liegt ein ſo anſpruchsloſer ,

feiner Fumor , der Dialog iſ
t

ſo gefällig und voll von
guten Einfällen , ohne in bloße Wişelei auszuarten , daß
der Beifall , den das Luſtſpiel fand , gerechtfertigt erſchien .

Und endlich der neueſte Philippi . Es iſ
t

auch
darüber nicht viel zu ſagen . Nicht einmal , daß dieſer

neueſte Philippi e
in
echter alter Philippi iſt . Dazu

fehlt ihm das ,was dem geſchidten Theatraliter Philippi

zu ſeinen einſtigen großen Bühnenerfolgen verholfen
hat , fehlen ihm die äußeren Kuliſſeneffekte , denn e

s

ſtürzt fein Tunnel ein , es bricht keine Kirche zuſammen ,

und es fehlen ihm die Anſpielungen auf bekannte , öffent
liche Vorgänge , die dem Zuſchauer ſtets einen ſo anges
nehmen Hißel bereiten . Zwar ging auch diesmal die
Fama , Philippi habe wieder e
in Schlüſſeldrama ge

ſchrieben . Bayreuth , Villa Wahnfried , "Coſima und
Siegfried Wagner ſoUten die Pole ſein , um die ſeine
Phantaſie ſi

ch

in der „ Fauſtſymphonie “ drehte . Aber
die erhoffte Senſation blieb aus . Möglich , daß Philippi
durch Bayreuth zu ſeinem Schauſpiel angeregt wurde .

Aber es hieße dem Autor Unrecht thun , wenn man in
der Hauptperſon des Stüdes , der Frau Jngeborg
Lüttinghoff , der Witwe des großen Komponiſten , ein
Spiegelbild von Frau Coſima ſeben wollte . Dieſe in

ihrem Ehrgeiz biš zur Beſchränktheit verblendete , klein
denkende und kleinlich empfindende Frau erinnert ebenſos
wenig a

n irgend e
in

lebendes Vorbild als der energie
loſe , herzlich unbedeutende und völlig unbegabte Arel
Lüttinghoff , ihr fünfundzwanzigjähriger Sohn . Für
Frau Lüttinghoff giebt es nur ein Ziel im Leben : aus
ihrem Sohn ein muſikaliſches Genie zu machen , das a

n

Größe vielleicht den Vater noch überragt . Denn e
r

iſ
t

ja auch ihr Sohn . Das Heer der Schmeichler , das in

ihrer Villa aus und e
in geht , beſtärkt ſie in der Meinung ,

daß ihr Sohn e
in Talent von ungewöhnlicher Begabung

ſei . Die öffentliche Aufführung einer ſoeben von Arel
vollendeten Fauſt -Symphonie ſoll den Ruhm des jungen
Komponiſten in alle Welt tragen , Profeſſor Henneberg ,

der intimſte Freund des verſtorbenen Meiſters , der
Leiter des von Frau Lüttinghoff gegründeten Orcheſters
vereins , ſoll das Werk zur Aufführung bringen .

Henneberg weigert ſich . Er erklärt rundweg , Arels
Symphonie ſei eine Stümperei , und wird von der o

b

dieſer Offenheit tiefbeleidigten Frau Lüttinghoff ſeines
Amtes als Dirigent entſegt . Im zweiten Att ſehen
wir Arel Lüttinghoff in Hennebergs Wohnung . Dem
alten Freunde ſeines Vaters geſteht Arel e

in , daß e
r
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im Inneren auch nicht an sein Talent glaube, dasz der
Schatten des Vaters zu übermächtig se

i

und seine eigene
Schaffenslust lahme. Und als ihm Henneberg das
Manuskript einer »Faust'Symphonie" seines Baters
überreicht, die dieser in seinen Jugendjahren geschrieben
hatte, da erkennt Axel vollends, wie klein sein Talent
in, Vergleich zu dem seines Baters sei. Der dritte Akt
spielt in der Villa Tüttinghoff und besteht eigentlich
nur aus einer großen Familienszene. Mit aller Gewalt
sträubt sich Frau Lüttinghoff gegen die Erkenntnis, dasz
ihr Sohn thatsächlich nicht das Genie sei, für das sie
ihn gehalten, eö droht zu einem Bruche zu kommen

zwischen Mutter und Sohn. Da greift der alte Senne»
derg versöhnend ein mit dem Hinweis auf den »großen
Toten" und die hohe Aufgabe, die sie alle drei zu er»
füllen haben, indem sie das Erbe des Meisters hüten.
DaS is

t

die Handlung, die an sich nicht interessant
und nicht reich genug ist, um daS Publikum dauernd

in Spannung zu halten. Es läßt sich nicht verkennen,
daß in dem Schauspiel viel ehrliches Wollen, sogar
dichterisches Streben steckt. Etwas, das wir bei Philippi
bisher vermißten. Für den Dramatiker Philippi würde
die »Faustsympbonie" somit sogar eine Art Fortschritt
bedeuten. Aber trotz dieser Anerkennung bleibt die
Frage offen, ob der Theatraliker Philippi schließlich
nicht doch dem Dichter Philippi vorzuziehen ist.

Paul Räch«

München
„Die Bergfchmieoe." Ei» Schauspiel in vier
Akten von Carl Hauptmann. (Uraufführung im
K. Hoftheater, 2S. Januar. — Buchausgabc bei

Georg Callwey, München)

larheit is
t und bleibt die erste und unerläßlichste

Borbedingung dramatischer Wirkungen: das lehrte
wieder recht eindringlich die Niederlage dieses

Versstücks, das zwar in Einzelheiten dichterisches
Empfinden verrät, aber weder den Zuschauer noch auch
den nachdenklichen Leser des Buches über den inneren Ge»
samtstnn der Borgänge aufklärt. Ae.uherlich wird etwa
das Folgende vorgeführt: »In älterer Zeit" hat ein im
Riesengebirge hausender, körperlich und seelisch macht»
voller Schmied, getrieben von unersättlicher Lebens»
und Glucksgier, durch eine Kette von Verbrechen ein
blutjunges schönes Mädchen in seine Gewalt bekommen.
Als seine Geliebte und Hausgenossin führt Kathrin«
nun ein freudloses Dasein, da der Unhold in trotz alle»
dem unbefriedigtem Verlangen und finsterem Schuld»
bewußtsein sich als Grübler in sich selbst verschließt und
die Nächte hindurch hoch droben im Gebirge ruhelos
nach Schätzen gräbt, mit allerlei .Stimmen" und Er>
scheinungen, darunter auch der Gestalt eines rätselhaiten
»frischen Wanderers" unverständliche Zwiesprach haltend.
Wie ihr Entführer, sehnt sich auch die vereinsamte
Kathrin» nach .Erlösung", si

e will dem Bann des Alten
entrinnen: aber sobald er zugegen ist, übt er wieder

seine suggestive Macht aus sie aus. Er hat ihr zwar
eingeschärft, .wenn ihre Seele je einen anderen liebe",

solle sie es ihm offen sagen: das werde dann sein, des
Schmiedes, Tod sein. Aber als er die nicht unerwiderte
Neigung seines Altgesellen zu Kathrin« bemerkt und
von ihr das verabredete Bekenntnis gefordert hat, is

t

sie nicht imstande gewesen, ein Wort hervorzubringen,
worauf der Altgeselle vor dem vernichtenden Siegerblick
des .Grundgewaltigen" in einen Abgrund stürzte. Ein
junger Geselle, der den Toten ersetzt, verliebt sich gleich»
falls in die Trügerische, auch er will sie befreien und
erhält deutlichsteBeweise ihrerZuneigung und .Erlösungs»
sehnsucht". Die alte Situation dem Schmied gegen»
über wiederholt sich, nur mit der Steigerung, daß die
Rivalen sich mit gezücktem Messer gegenübertreten, und
Kathrin» das Heil von einem energischen Angriff des
Gesellen erwartet. Dieser aber verharrt behutsam in
defensiver Haltung; erst als der Unhold mit veracht»
lichem Hohnwort auf einen Kampf verzichtet und sich

schlafen gelegt hat, schleicht der Feige heran, ihn zu
töten. Jetzt is

t

Kathrin« wieder ganz im Banne des
Starken, schützend tritt si

e vor den Schlummernden und
weist den Gesellen hinaus, womit der Borhang fällt.
— Was mag sich der Verfasser als sinnvollen, vielleicht
symbolischen Gehalt dieser Borgänge gedacht haben, die
zwischen Märchenphantastik und brutaler Wirklichkeit
seltsam hin und herschwanken, um schließlich alles beim
alten zu lassen? Ich weiß es nicht: auch von den Bc>
suchern der Uraufführung kam keiner dahinter, ja, selbst
den wenig beneidenswerten Darstellern schien es ein
Rätsel geblieben zu sein, wiewohl der Dichter die Probe
geleitet hatte. Das Mißvergnügen über die Unveiständ»
lichkeit des Stückes äußerte sich beim Publikum erst in
befremdetem Schweigen, dann in protestierendem Zischen,
wogegen sich nur ein schwacher Applaus zugunsten des
im übrigen sympathischen Autors und der nutzlos an»
gestrengten Schauspieler hören ließ.

Hanns von Gumppenberg

Wien
„Die Brüder von St. Bernhard", Schauspiel in

S Akten von Anton Ohorn (Deutsches Volkstheater,
3. Dezember). — „Fremde Leut'", Schauspiel in

4 Akten von Rudolf Hömel (Raimundtheater,
24. Dezember).

roße Erwartungen hatte die Direktion des

„Deutschen BolkstheaterS" für das Klosterstück
„Die Brüser von St. Bernhard" geweckt. Sie hat

um dieses Drama einen Kampf mit der österreichischen
Theaterzensur geführt, der ihr — wenn es um eine wert»
volle Dichtung eines heimischen Autors gegangen wäre —

die höchste Ane«kennung hätte bringen müssen. Nach
den Eindrücken der Ausführung muh man freilich sagen,
daß mehr die Hoffnung auf ein Zugstück als die Be»
aeisterung für eine Dichtung den Kampf diktiert hat.
Ohorns „Brüder von St. Bernhard" sind nämlich
durchaus keine littermisch hervorragende Erscheinung.
Das Klostermilieu is

t gut getroffen, eine Reihe ganz
lebendiger Mönchstypen tritt auf — das is

t aber

auch alles. Alles Dramatische in dem Stück is
t

herzlich schwach, und nach einem dichterischen Blick
in die Seele der handelnden Personen sucht man
vergebens. Sehr schwach is

t vor allem der dramatische
Konflikt. Der Gründe, die einen modernen Menschen
zum Verlassen des Klosters treiben können, giebt eS eine
ganze Reihe. Ohorn sucht aber von allen den schwächsten
aus. Sein Frater Paulus darf keine Klassiker lesen
und keine Zeitungsartikel schreiben. Manche Journalisten
werden behaupten, die zweite Klausel wäre gerade ein
Motiv, in ein Kloster zu gehen. Für den Frater
Paulus aber wird sie — im Berein mit den Denunzia»
tionen der Brüder, Zwischenträgereien, wie sie wohl in
jeder Körperschaft vorkommen — ein Hauptbeweggrund,
das Kloster zu verlassen. Die Liebe zu seiner Schwester,
die die Eltern eben als Nonne einkleiden wollen, ver
anlaßt ihn — um den Preis der Rettung der Schwester
für die Weltlichkeir — wieder zurückzukehren. Da kommt
er eben zurecht, wie die Brüder — so was kommt in
weltlichen Kreisen bekanntlich nie vor — einen Angestellten
ungerechterweise entlassen. Nun weiß Paulus endgiltig,
daß sür ihn im Kloster kein Raum ist. Bei der frier»
lichen Profeß — es is

t

sür Ohorns mangelnden drnma»
tischen Scharsblick charakteristisch, daß uns diese Profeß
nicht vorgefahrt, sondern nur erzählt wird — weigert
er sich, das entscheidende Gelübde auszusprechen und
bleibt der Welt erhalten, in der er nach all seinen An»
lagen wohl eine Stelle als Ghmnasialprofessor der

Litteratur aufsuchen wird. Die Schwester aber bleibt

trotzdem weltlich, sodaß sein Opfer ». posteriori als
überflüssig erscheint; womit nicht gesagt sein soll, daß
es nicht manchem auch schon » priori als überflüssig
erschienen wäre.

Ein herzlich schwaches Drama sind auch HawelS
»Fremde Leut", die nach der Aufführung im Raimund»
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lheatcr von einem Teile der wiener Kritik mit einem
Enthusiasmus begrüßt wurden, den ich durchaus nicht
teile. Gute Milieuschilderung, ein paar interessante
Episoden, die dichterisch geschaute Figur eines Dorf
philosophen, der allerdings bedenklich an den .Stein»
klopferhanns" gemahnt — der Rest is

t

schlechtes Theater.
Lösungen dramatischer Konflikte durch einen zufällig
losgehenden Schutz, wie am Ende des dritten Aktes,
vertragen wir nicht, Ueber die mangelhaste Führung
der Handlung hat dem Autor allerdings das fanatische
Behagen der Zuschauer nm Milieu hinweggeholfen, das
beim Publikum des Raimundtheaters — unterstützt
durch gute Naturschauspieler — immer mehr überhand
nimmt, an ähnliche Stimmungen des berliner Theater»
Publikums in der ersten Periode des norddeutschen
Naturalismus gemahnend. — Immerhin wäre es schon
an der Zeit, daß wir die paar Autoren, die in den letzten
Jahren durch das Raimundtheater beraufgekommen
sind — die Herren Werkmann, Havel und Schrattenbnch —
als das Merten, was sie sind, nämlich mittlere Volks»
stückschreiber, und den groszen Schatten Anzengrubers
unbeschmoren und ungeschoren im Grabe rüden lassen.
Sonst könnte es uns, gesetzt, daß unsrer Volksbühne
wirklich ein Dichter erstünde, leicht passieren, dasz uns
für diesen Fall alle verfügbaren Superlative ausgegangen
wären.

Fritz Tclmann

Thilo v. Trothas Schauspiel, .Der märkische
Junker-, das, nach Willibald Alexis Roman, .Die
Hosen des Herrn von Bredow", gearbeitet, am tö. Januar
zum ersten Mal in Magdeburg aufgesührt wurde, is

t

polizeilich verboten worden, weil in dem Stück der
jugendliche Kurfürst Joachim der Erste auftritt, ohne daß
dazu vorher die Erlaubnis des Kaisers eingeholt
worden war.

Jon Lehmanns politische Satire »Augen rechts'
hat im Neuen Theater in Halle am 8. Januar seine
Uraufführung gefunden.

.Lebenskünstler', ein Drama von Theo Malade,
wurde nm 26. Januar zum ersten Male in Stettin auf»
geführt. Das Stück, von einem Arzt geschrieben, be»
handelt ärztliche «tandesfragen.

KurzeAnMens
Romane und Novellen

Zwei Gesellin. Roman von Hans Ost mal d
.

Berlin, 1S«4. Egon Ileischel K Co. 321 S. M. 3.5«.
Um mit einem persönlichen Eindruck zu beginnen:

selten noch war mir ein Autor solche Ueberraschung wie
Hins Ostmald, Die durchaus undtchterische Reportage
seines ersten Vagabundenromans und seiner zahllosen
Skizzen vermies ihn in jene Kategorie von Schriftstellern,
denen mit der Neuartigkeit des von ihnen geschilderten
Milieus als Entdeckern poetischen Brachlandes und alö
Anregern lediglich indirekte litterarische Wertung beizu»
messen ist. Noch dazu mit der Einschränkung, dasz Ost»
Wald nur als Erster fremdländische Anregungen auf
deutsche Zustände angewendet hat. Ohne Gorki wäre
er nicht denkbar, ohne Dostojewski hätte seine stillose
Kunst niemals aus ihrer Not eine Tugend machen
können. OstwaldS neuer Roman .Zwei Gesellen" aber
«meist ihn als Dichter. Seine Darstellung trägt mit
Bienenfleiß alle Lebenseinzelheiten und Augenblicke der

Menschen — nicht nur die Erholungs» und Feierstunden
ihres Leibes und ihrer Seele, die außergewöhnlichen
Momente ihres sehr gewöhnlichen Daseins — zu einer
Psychologischen Einheit zusammen. Sie bewegt sich in
kurz abgehackten Hauptsätzen — nichts erscheint ihr
nebensächlich, sie vermißt sich nicht, über die größere
oder kleinere Wichtigkeit des Details zu entscheiden, da
in der Bedingtheit des Lebens an sich Unwichtiges aus
schlaggebend sein kann. Ostmald is

t

neben Max Lieber»
mann der konsequenteste Naturalist unserer Tage. Aber
die Zustandsschilderung is

t

ihm nicht Selbstzweck, sondern
Reflex, um die Psychologie seiner Menschen aus ihrem
Verhalten zum Atcher»Jch zu deuten, und sein Roman

is
t

nicht nur ein geradezu dokumentarisches Kulturbild
aus deutschen Handmerkerkreisen unserer Zeit, sondern
auch ein psychologisches Lebensbild, und darin noch
bedeutsamer und typischer, weil seine Charaktere bei
schärfster individueller Nuancierung in ihrer Grundzügen
stetig-menschlichen Typen entsprechen: der ehrliche Ernst,
sittlich und gemütvoll, seßhaft und hundetreu, aber in
Denken und Handeln zu schwerfällig und gründlich für
die Augenblicksmerte des Lebens, der frivole Otto, jeder
Situation gewachsen, immer oben auf wie ein Kork,
immer hinterhältig, weil zu feig zu offenem Vorgehen,
Katzennatur und Vagantennatur in einem; und zwischen
ihnen die leichtsinnige und leichlstnnliche Frieda, die durch
die härteste Lebensnot zu der tüchtigen Anlage ihrer
Natur zurückgetrieben wird.
Hierin nun gründet sich das Ethos des Romanes,

daß es tn solgerechter Entwicklung aus einen, uns
wenigstens moralisch fremden Milieu der sittlichen
Lebensleistung gegenüber den Augenblicksstegen des
Leichtsinns, zu ihrem Rechte verhilft. Der begehrliche
Instinkt und der Zufall der Empfängnis, der für
Hebbels Klara an sich tragischer Konflikt war, der aber
in dieser animalischen Atmosphäre anerkanntermaßen an
Stelle der geschlechtlichen Auslese und Zuchtmahl tritt,
kettet Ostwalds Tischlertochter an Otto, der nicht für
sie bestimmt ist. Das in den daraus resultierenden
Leiden ermachende Ethos sprengte diese gesetzlich und
gesellschaftlich sanktionierten Fesseln und führte Ernst und
Frieda, die beiden Liebenden, ihrer ursprünglichen Be»
stimmung zu. Damit erfüllt sich die Forderung ideeller
Sittlichkeit in einem Sinne, den die konventionelle Sitte
freilich nicht anerkennen oder gnr hart verdammen wird.
Wien Leonhard Adelt

DaS Lebenslied. Roman in drei Büchern von R udols
Herzog. Stuttgart, 1904. I. G. Cotta. M. 4,—.
Es is

t ein Roman von den Künstlern, im besonderen
von den Jüngern der Frau Musica. Wir werden nach
Frankfurt geführt, in das Leben und Treiben des
Konservatoriums, und eine Reihe von Typen steigt auf.
die frisch und lebhaft charakterisiert sind. Frankfurt und
seine schöne Umgebung wird mit poetischen Reizen um
sponnen, und wenn ein altes, schnurriges frankfurter
Original, wie Vater Bettermann, der sich in Mußestunden
mit seiner ehrwürdigen Gattin in der dunklen Flur feines
gebrechlichen Hauses auf einer riesigen Lederwage zu
schaukeln liebt, in den Kreis der Schilderung einbezogen
wird, so machen sich gemütvolle, zu Wilhelm Raave
diskret hinübermeisende Töne geltend. In den Mittel»
Punkt der Fabel, die von Frankfurt nach Hamburg
hinübergesponnen wird, um dann wieder in die hessische
Gegend zurückzukehren, is

t eine Sängerin gestellt, die
sich - und das is

t

unerfindlich — zunächst mit einem
kühlen, herzlosen, von der Jagd nach dem Mammon
besessenen Sänger, den sie nicht liebt, verheiratet, um

schließlich diese für die Dauer unerträgliche Ehe wieder

zu lösen und sich von dem Manne heimführen zu lassen,
dem von Anfang an ihre Neigung gegolten hat, Herzogs
Roman is

t in einem frischen und sympathischen Ton
niedergeschrieben, und zum Schönsten darin gehören
einige Wanderungen durch die Natur, besonders durch
die Wälder des Taunus, einmal in den lodernden
Farben des Herbstes und einmal im Winter, da alles



735 736Kurze Anzeigen: Bernoulli, Strobl, Queiroz

in weißem Schnee begraben liegt. Die Sprache is
t

frisch und natürlich, aber zuweilen wird zuviel ausge»
sprachen, was die Plastik der Worte ja nicht erhöht, und
man entbehrt doch ein wenig die feinen, künstlerischen
Nuancen eines subtil gebildeten Stils.
Berlin. Steglitz Hans Bethge

Der SonderbSudler. Roman von Carl Albrecht
Bernoulli. Berlin, 1904. S. Fischer. 33« S.
M. 4 - (S,-).
Der Verfasser des .Lucas Heland-, jenes Theologen»

romans, der seinerzeit Aufsehen erregte, tritt nach
längerer Pause nun mit einen Dorsroman vor uns.
Natürlich spielt er auf Schweizeiboden ; er schildert eine
eigenartige Bauerngestalt von der Jugend bis zum
Alter. In einem kleinen Dorfe des schweizerischen
Mittellandes spielt sich sein Geschick ab? der Hirsev-Hans

is
t

dahin auf der Flucht im Sonderbundskrieg (1847)
gekommen, und es trifft sich, daß er sich in die Schwester
eines von ihm getöteten Soldaten verliebt und sie auch
heiratet. Seine Frau wird irrsinnig und geht in den
See; er leistet dem Gemeinwohl hervorragende Dienste,
wird aber mehr und mehr ein Sonderling, namentlich
als ihm sein einziger Sohn durch einen Stier gelötet
wird, und hegt seine eignen Gedanken über Gott und
Welt, die ihn schließlich ins Armenhaus führen.
Bernoulli versteht es meisterhaft, um seine Helden eine
Reihe schweizerischer Charaktere zu gruppieren, die uns,
und das is

t

wohl ein Fehler, eigentlich mebr anziehen
und interessieren als sein sonderlicher Held selbst. Es

is
t erstaunlich, welch reiches, individuelles Leben Bernoulli

auf dem kleinen Stück Erde heranzuzaubern versteht,

auf dem wir uns befinden; und zwar is
t es nicht vom

Dichter erst geschaffen und dem Boden künstlich ein»
gepflanzt worden, sondern aus ihm mit dichterischer
Kraft und Anschaulichkeit herausgeholt; denn er selbst
wurzelt in diesem Boden, wie nur eben Schweizer in
ihm wurzeln. Wie kennt er seine Leute und wie ver
steht er s

ie bis in die tiefsten Tiefen I Dabei besitzt er
ein sehr beachtenswertes Erzählertalent und versteht
sowohl behaglich episch mit feinem und derbem Humor
zu erzählen wie auch dramatisch bewegt: ein Prachtstück

is
t

z. B. die Werbungsszene beim Warmbacher Bauern
und die Tötung des Sohnes durch den Stier. Zum
Schluß wird etwas summarisch berichtet, und das Interesse
beginnt zu erlahmen, zum Glück knapp vor dem Ende.
Eigentlich aber müßte sich das Jnterisse steigen. Die
Sprache Bernoullis is

t kraftvoll, anschaulich und
ursprünglich, gesättigt mit Schweizerart, nirgends, auch
in den religiös'philosophisch gefärbten Partieen papieren.
Wieviel haben doch die Schweizer an dichterischer Kraft
und naturhaftem Leben vor vielen Reichsdeutschen
voraus, bei Jeremias Gotthelf angefangen, der offenbar
Bernoullis Borbild ist, bis zu den neuesten schrist»
stellerischen Vertretern dieses noch immer im innersten
Kern gesunden Volkes! Wenn die Schweiz nach einem
einst Aufsehen erregenden Wort geistig eine deutsche
Provinz ist, so kann sich das Mutterland nur dazu
gratulieren, und man könnte selbst in der Hauptstadt
des Deutschen Reiches und dort vielleicht am meisten
von diesen Schweizern lernen.
Wimpfen Richard Weitbrecht

Die Eingebungen des Arpharat. Merkwürdige Ge»
schichten. Bon Karl Hans Strobl. Mit Deckel.
Zeichnung von R. Teschner, Minden i. W. 1904,

I. C. C. Bruns. S9S S. M. 4,-.
Wer dem Verfasser der Romane .Die Vaclavbude'

und »Der Fenriswolf- sowie des Dramas »Die Starken"
sein Bedenken aussprach, das kräftige Talent des jungen
Dichters könne in der Beobachtung stecken bleiben, über
die realistische Gestaltung des ihn umgebenden Milieus
nicht hinauskommen, der sieht sich durch die vorliegende
Sammlung inS Unrecht gefetzt. Der junge öfter»
reichische Autor legt hier unwiderleglich dar, daß er noch
ganz anderes vermag alö dekadente Gesellschaftsbilder

aus österreichischen Provinzstädten zu zeichnen. Es ist, alö
ob sich die Geister Wiklands, Voltaires, Poeö, E. Th.
A. Hoffmanns, des Marquis de Sade, Heines und —

Gustav Meyrinks in dieser Sammlung ein Stelldichein
gegeben hätten, als seien alle Spukgeifter, und nicht
zuletzt die ironischen, der alten deutschen und der neuen

französischen Romantik lebendig geworden. Aber dies
bedeutet keine Schmülerung von Strobls Können; er
spielt seine eigene Weise, mag auch mancher Ton —
wie wäre das auch anders möglich? — schon von anderen
Leiern erklungen sein. Mit mehr als gewöhnlicher Kraft
meistert Strobl das Unheimliche, mag es sich als daS
Produkt wilder Triebe, wie si

e primitiven Menschen
eigen sind, darstellen (»Das Wunder von Danbrawnitz-,
»Die Herensalbe-, »Die Schatzgräber', »Der Ausstand
der Blinden-, »Bimbuö'), mag es in dunklen Kapiteln
der Menschheitsgeschichte schlummern (»Zu Ehren des
heiligen Dominikus-) oder in den heimlichsten Falten
der Menschenseele, dort, wo diese besonders eng mit der
Phhsis verwachsen ist, verborgen liegen (»Ter Wetter»
Hahn-, »Das Oslerlamm-, »Der Automat von Horneck-);
mag der Dichter das Grauen, daS uns täglich umgiebt,
ausschöpfen (»Haukeli-, »Das Osterlamm-), einen wild»
phantastischen Traum aus Böcklms Reich hervorzaubern
(„Der Kampf der Lapithen und der Kentauren") oder
Vollends einen Ausflug mitten in die tollste Geisterwelt,
in den Wahnsinn, der sich klug geberdet, unternehmen,
von wo er dann freilich fast ausnahmslos mit ironischem
Lachen wiederkehrt („Der Retter vom Galgen"). Mit»
unter kombiniert er wohl auch zwei Methoden, indem
er das Grauenvolle, das ihm das Leben bietet, in den
Rahmen einer skurrilen Geisterwelt nagelt („Die Schatz»
gröber"). Mit besonderem Geschick verwendet der Ver»
fasser eine im 18. Jahrhundert beliebte, heute etwas
vernachlässigte Form: die Satire, die im erotischen Ge»
wände Zustände der Gegenwart geißelt („Die gepfändete
Mumie"); Strobl führt nach Wielands Muster diese
Form etwas zu sehr auf die Spitze. Erfreulich is

t eS,

daß der Verfasser nirgend in die seichten Gewässer öder
Mystik gerät, daß vielmehr seine bunte Welt überall

durch den Schimmer einer mitleidig.fozialen, naturfroben
Weltanschauung erleuchtet wird, daß selbst sein Pessi»
mismus durch weichen Hunior verklärt erscheint.
Prag Rudolf Fürst

Stadt und Gebirg. Roman von Jose Maria E?a
de Queiroz. Aus dem Portugiesischen übersetzt von
Luise Ey. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Ver»
lagsanslalt. IS03. 307 S. M. 2 ,— (3,-).
In dem kurzen Geleitwort, das die Uebersctzerin

dem Roman mit auf den Weg gegeben hat, heißt eS
von dem Verfasser, daß er in seinem Heimatland der
portugiesische Zola genannt wird. Gewiß lassen sich in
der vorliegenden Erzählung Spuren des großen fron«
zösischen Neuschöpfers finden

— in welchem erzählenden
Werk der neueren Zeit fänden si

e

sich nicht — aber
einen Vergleich mit dem Meister von Meudon vermag
Queiroz kaum heraufzubeschwören. Wenigstens mit
„Stadt und Gebirg" nicht. Dazu fehlt nicht nur die
Wucht der Darstellung, sondern vor allem die Tiefe des

Problems und die umfassende Weltanschauung. Gegen
den Gedanken, der dem Werk zu Grunde liegt, is

t

gar»
nichts zu sagen: er is

t

löblich und gesund, wenn er hier
auch nicht zum erstenmal auftritt. Der Verfasser Predigt
nämlich die Rückkehr zur Natur. Der märchenhaft
reiche portugiesische Prinz Jncintho, der übrigens in
manchem Zug dem Helden in Huymans r-edvar^

verzweifelt ähnlich sieht, wäre sicher, entnervt und über»
sülligt, dem verheerenden Großstadtleben erlegen, wenn

ihn nicht in letzter Stunde sein guter, treuer Freund
Jose Fernandes aus dem Sündenbabel Pari« auss
Land, ins Gebirge geführt hätte. Cr will seinen aus»
gedehnten Besitzungen nur einen kurzen Besuch ab»
statten, aber die heimatlichen Berge wissen ihn so zu
fesseln, daß er die Rückkehr in die große Welt aufgiebt
und den Entschluß faßt, auf seiner Scholle zu bleiben.
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Aus dem gelangweilten Lebemann, dem das ganze
Dasein keine Reize mehr bot, wird ein glücklicher Mensch,
ein zärtlicher Ehemann, ein sorgender Bater, ein Wohl»
thäter seines Landes, fodasz die Leute meinen, der gute
König Sebastian se

i

wieder gekommen. Das is
t

gewiß
alles recht schön, und wir gönnen dem reumütigen
Sünder sein Glück, aber .... „Der Roman is

t

eine

Allegorie", meint die Uebersetzerin, die beiden Helden
Jacmtho und Josö Jemandes sind „verkörperte Symbole,
gegensätzliche Formen für Aufsassung und Verwirklichung
des LebenS. Im Typus deS Jacintho is

t

mehr als ein
autobiographischer Zug des Dichters zu finden. Wie in
einem Diptychon setzt der Autor dem Kultur», dem
Stadtleben, das in seiner künstlichen Geschraubheit, durch
seinen mittels komplizierter Mechanik bewirkten Komfort
erstickend, lähmend, entnervend wirkt, ein einfaches,
stilles, kräftiges Naturleben gegenüber, dos den kranken
Nerven Heilung, dem überreizten Hirn Ruhe und Tiefe
der Gedanken, dem erschlafften Willen gesunde Energie
giebt." In bestem Deutsch find diese Sätze ja nicht
geschrieben, aber sie sind ihrem Sinne nach richtig, und
damit is

t

eigentlich dem Roman das Urteil gesprochen.
Er is

t

reich an farbigen Schilderungen, treffenden Be»
merkungen und Beobachtungen mancherlei Art, aber
was nützen alle Vorzüge, wenn Licht und Schatten so

ungleich verteilt sind? Das is
t der schwere künstlerische

Fehler des Werkes. Das Großstadtleben wird in den
schwärzesten und das Landleben in den lichtesten Farben
gemalt, die Gegensätze stoßen schroff und hart an ein»
ander; es fehlen die vermittelnden Uebergänge, wie si

e

Natur und Leben schaffen. Man merkt immer wieder,
daß der Verfasser etwas beweisen will, wo nichts zu
beweisen ist. „Den Eenen sien Uhl is den Annern fien
Nachtigall", sagt ein altes plattdeutsches Sprichwort.
Morgen kann ein Anderer kommen, um genau das
Gegenteil zu beweisen. Und er hat ebenso Recht oder

vielmehr Unrecht.
Berlin Otto Schwerin

Lyrisches

Der Garten des Lebens. Eine biblische Dichtung.
Bon Hans Müller. Stuttgart, I. G. Cotta, 1904.
113 S. M. S— .
Das alte Lied vom Paradies, von der Vertreibung

und vom Heimweh. Ein Stoff, der jedem echten Dichter
nahe liegen muß, da er — außer der mächtigen Schön»
heit der alten Mythe — alles umfaßt, was Menschen
von Sehnsucht und Heimwehtrüumen jemals in sich
trugen. Er is

t ja auch schon vielmal bearbeitet worden,
von mittelalterlichen Sängern biS auf den zarten
Solomon Veßner und bis auf heute. Und wird noch
oft und oft besungen werden, denn er is

t

ewig alt und
neu und unerschöpflich.
Hans Müller, schon vorher als Schöpser prächtiger

Verse bekannt, hat den alten Stoff im Grunde rein als
Lyriker behandelt, nur daß er die Mythe vom Mörder
Kam weiter ausbaut und Kain zum Träger des Fluches
und der Sehnsucht macht, der nach langer Qual und
Wanderung sich im ehrfürchtigen Erkennen der Welt»
gesetze der Erlösung nähert. Was soll man auch so

alte und heilige Stoffe ändern und erneuern! Bei
einem solchen Thema kommt alles auf den Vortrag an,
und darin hat Hans Müller eine zarte, vornehme Kunst
entwickelt, die ohne alle heftigen Mittel wirkt und fesselt.
Seine Verse, gereimte fünffüßige Jamben, fließen schön
und klar und zerfließen doch nicht; die Anschaulichkeit
der Sprache und die Würde, Reinheit und Innigkeit
des Vortrags thun wohl und sind voll feiner Reize.
Schade, daß für derartige Dichtungen meist so wenig
Leser zu haben sind! Desto herzlicher sei den Freunden
schöner, vornehmer Versbücher der »Garten des Lebens"
empfohlen.

Gaienhofen Hermann Hesse

EislaudblSten. Ein Sammelbuch neuisländischer Lyrik.
Mit einer kultur» und litterarhistorischen Einleitung.
Bon I. C. Poestion. Leipzig und München 1305.
Verlag von Georg Müller. 22g S. M. 5,— (S,-).
Wer sich über die isländische Sitteratur unterrichten

will, sei er nun Deutscher oder sonst einem Bolle an»
gehörig, ja ein Isländer selbst, wird zu Poeftions
»Isländische Dichter der Neuzeit', die eben in zweiter
Auflage herausgegeben werden, greifen müssen. Da
findet er das ganze Matertal mit unendlichem Forscher»
fleifz auf das dankenswerteste zusammengestellt und auch
zahlreiche Proben, die ihm eine eigene Vorstellung von
der Art der isländischen Poesie zu geben vermögen.
Das viele Lob, das diesem Werke gespendet wurde und
nicht zum geringsten auch von den einzigen wirklichen
Sachverständigen, den isländischen Gelehrten selbst, is

t

vollkommen gerechtfertigt. Denn es handelt sich hier
um eine Litteratur, die an und für sich schon schwer
zugänglich und durch ihre schwierige Sprache doppelt

verschlossen ist. Die Zahl der Uebersetzer is
t

daher auch
eine äußerst geringe; Küchler, Baumgarten, Lehmann»
ilhss sind die einzigen, die als Nachdichter isländischer
erse neben Poestion selbst noch einen Namen verdienen,

ohne im entferntesten an ihn heranzureichen. Bereits
in den „Isländischen Dichtern der Neuzeit" findet man
eine Fülle von Uebersetzungen auö Poestions eigener
Feder, und nun beschenkt uns der ausgezeichnete Ge

lehrte mit einer selbständigen Anthologie, die neben den
meisten alten Uebertragungen noch nahezu hundert neue
Stücke bringt. Dem Borworte nach verfolgt Poestion
mit dieser Sammlung popularisatorische Zwecke, während
sich die »Isländischen Dichter" an einen engeren KreiS
wandten. Die hier weggefallenen Dichterbiographieen

ersetzt eine Einleitung, die weit über den engen litterar»

historischen Rahmen hinaus das ganze materielle und
geistige Leben der Isländer in großen Zügen behandelt
und so für die Lektüre der Dichtungen die beste Grund»
läge schafft. Sympathisch berührt es, wenn der Ver»

saffer trotz seiner Liebe zu dem Eisland im hohen Norden

fein Urteil frei von dem propagandorischen Enthusiasmus
der meisten Uebersetzer bewahrt und selbst erklärt: »Eine
spezifische, typische Originalität hat die isländische Poesie
im allgemeinen nicht aufzuweisen. Wer hier etwa

dichterische Offenbarungen eines von fremder Kultur
unberührt gebliebenen Volksgeistes erwartet, steht sich
enttäuscht. Dem Ausländer erscheinen die isländisch»
nationalen Gedichte — abgesehen von ihrer häufig noch
altnordischen Form — hauptsächlich eigenartig durch
ihren naturbeschreibenden, volkskundlichen oder in
lebendigem Zusammenhang zur altisländischen Vorzeit
stehenden Inhalt. Die Gedichte dieser Art sind zumeist
auch die wirkungsvollsten und besten, während die durch
fremde, hauptsächlich dänische Vorbilder beeinflußten
Gedichte auf den Ausländer wenigstens gewöhnlich einen
viel geringeren, oft beinahe trivialen Eindruck machen."
Fast möchte ich dieses Urteil zu kühl nennen. Denn
manche Stücke sind wirklich prächtig: Bjarni Thörarensens,
deS großen Klassikers der neueren Zeit, münnlich»starkes
Gedicht an Island, das wieder ins Meer versinken
möge, wenn es die Laster der Weichlichkeit nicht mehr
bezwingen könne, sein altnordisches Winterlied, seine
skaldische Dropa auf Oddur Hjaltalin, eine der mit

Recht berühmten isländischen Totenklagen ; Jonas Hall»
grimsons Distichen auf Island — das Original vereint
das klassische Metrum mit dem einheimischen Stab» und
Binnenreim — , sein Gruß an Thorwaldsen, seine zarte,
leicht beschwingte Zwiesprache mit dem Westwind bei
einer Fahrt in der „spanischen See" (dem atlantischen
Ozean); ferner Grimur Thomsens Ballade von Skulls
treuem Roß Sörli, das seinen Reiter auf der Flucht
vor den verfolgenden Feinden rettet und dann mit zer»
borstenen Lungen und blutigen Hufen tot zusammen»
bricht, und nicht minder sein Lied von dem gespenstigen
König Gudmund in Glaestsvellir, das nur leider auch
hier, wie schon in den „Isländischen Dichtern", um
seine durchaus nicht unwesentliche letzte Strophe verkürzt
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erscheint und seine originelle Strovhensorm mit dem

blasseren Nibelungenverse vertauscht bat'). Auch die
jüngere Dichtergeneration, die seit l832 auftrat und

deutlich mit der modernen dänischen Bewegung zu»
sammenhängt, schuf manche? Beachtenswerte, uns der
Name Hannes Hafstein wird jedem im Gedächtnis
bleiben müssen, obmobl gerade sein großartigstes Gedicht,

„DaS Schicksal der Götter", das in Island gewaltiges
Aussehen erweckte, noch in der Sammlung fehlt. Ader
Poestion verspricht im Vorworte in seiner schlichten
Weise, „sie allmählich in eine Auslese des Besten um
zugestalten". So steht noch gewiß manches Schöne und
Wertvolle zu erwarten. Und hier sei auch über Poestion
als Uebersetzer nach der poetischen Seite des so undank-
baren Handmerks hier einiges wenige gesagt. Zweifel«
los is

t

Poestion keine dichterische Begabung, und nicht
zum mindesten er selbst wird diesen Mangel ost empfunden
haben; aber der ungewöhnliche Fleiß, die bewunderns»
werle Hingabe an seine Aufgabe, haben ihn zuletzt die
technischen Schwierigkeiten in einem solchen Maße über»
winden lassen, daß man seine Uebersetzungen auch der

Form nach zum weitaus größten Teil zu unseren besten
zählen darf. Am deutlichsten erkennt man, wie un»
ermudlich Poestion bestrebt ist, seinen Versen eine

glattere Form und höheren Wohllaut zu geben, wenn
man die Verbesserungen durchgeht, die er an den bereits
in den „Isländischen Dichtern" gebrachten Stücken vor»
nahm. Nur sehr selten stößt man auf eine nüchterne
Wiedergabe eines poetischeren Originals. In drei oder
vier Gedichten sind einzelne Strophen aus künstlerischen
Gesichtspunkten weggelassen; dies scheint mir unzulässig,
in den vorliegenden Fällen auch ungerechtfertigt. Sonst
aber würde jede Einschränkung des LobeS mit Bezug
auf im Grunde doch nebensächliche Einzelheiten dem
trefflichen Buche einen unverhältnismäßigen Eintrag
lbun. da es nicht möglich ist, alle seine Vorzüge und
Verdienste in gleichem Maße hervorzuheben.
Wien Otto Häuser

Dramatisches

<Sinevra. Dramatisches Gedicht von Adolf Schaf»
Keitlin. Zürich, Verlags .Magazin, I, Schabelitz.
lS«3. 88 S. M. 2,-.
Wenn man nicht auf der Umschlagseite dieses

Buche« daran erinnert würde, daß von demselben Ber»
fasser schon sechzehn andere Publikationen vorliegen,
würde man dieses dramatische Gedicht sür eine Jugend»
arbeit, ein Erstlingödrama halten. So weltfremd, so

verschwommen, so redselig und unselbständig is
t

dieses
Stück. Und so neu in den Motiven, so originell im
Stoff I Der dreitausendste Maler, der ein Edelsräulein
liebt, heimlich als Madonna malt und gern besitzen
möchte. Endlose Duoszenen und Monologe, die auch
nicht durch einen einzigen dramatischen Moment unter»
Krochen werden, geleiten uns ermüdend bis zu den
letzten zwei Szenen, die grausig sein sollen und auf
Effekt berechnet sind. Ginevra, die Tochter eines eigen»
willigen Vaters aus dem l4. Jahrhundert, die soeben
einem ungeliebten Gatten angetraut wurde, nimmt
Gist, Es is

t

aber nur ein Schlaftrunk » ls Romeo und
Julia. Sie erwacht in der Gruft ihrer Väter, wo der
verliebte Maler sie besucht und den Sargdeckel geöffnet
bat, und kehrt voll Grausen heim. Ihr Mann und ihr
Vater aber weisen sie als ein Gespenst, als einen offen»
bar niit schmerer Schuld beladenen Geist voll Entsetzen
von der Schwelle, das abergläubische Volk flieht vor ihr,
nur der Maler hält Stand. Er liebt sie auch so, wie
sie jetzt ist. Und in seinen Armen stirbt sie beglückt.
Man könnte da beinahe von einer hübschen Idee sprechen.
Aver auch dieser Szene feblt j?de Wirkung, weil sie uns

') Die UkberseVung hat, mn ein Beispiel Kierfür zu geben,
statt „TooeSrunen krümmen sich i» seinem kacheln" das un>
charakteristischc: „Und wenn er lächelt, s

v kündet die« Unheil
nn zugleich."

ganz unvorbereitet überrumpelt, weil nichts im ganzen
Stück auf sie hinweist. Die handelnden Personen des
Stückes weisen gar keine individuellen Züge auf. Die

Julia»Ginevra hat selbstverständlich ihre drollige kupp»
lerische Amme, der alte Bater und der alte Bräutigam
sind abgestandene Figuren, und der Maler Antonio is

t

ein phantastischer Schönredner. Die Verse des Buches
sind teilweise recht glatt und flüssig, sie mögen dem
Leser gefallen. Wenn dieses dramatische Gedicht aber
als Theaterstück gedacht ist, fehlt ihm jede Daseins»
berechtigung.

Wien Adam Müller. Guttenbrunn

Dreiköuigsabend. Komödie in 5 Akten von Hans
Frhrn. von Bechtolsheim. Würzburg, Gtahelsche
Verlag« »Anstalt, Kgl, Hof» und Universität«. Verlag.
1304. 140 S. M. 2,5«.
Wenn dem Bedürfnis der deutschen Bühne nach

einem wirklich lebensvollen Lustspiel mit der Wieder»
erweckung des skribeschen Jntriguenstückes geholfen wäre,

so könnte der Komödie .Dreikönigsabend" ein Anspruch
auf Beachtung nicht versagt werden. Denn sie bringt
alles, was ein scharfer und geschickter Beobachter dem
Franzosen absehen kann: eine verwickelte und geistvoll
verzahnte Handlung, einen zwar nicht gerade sprühenden
und prickelnden, aber doch immerhin ausreichend leb»

haften Dialog und das ganze Drum und Dran des
historischen »ostümstückes, das seiner Wirkung meist
sicher ist, weil es einem oberflächlichen Bildungsbedüisnis
des Publikums entgegenkommt. Geschichtskurse sind im
Theater angenehmer als auf der Schulbank, weil sie
dort kürzer und lebendiger sind als hier.
Das England Elisabeths und Shaksperes muß her»

halten, um einer gut ersonnenen und begründeten Fabel
Farbe und Hintergrund zu geben. Höfische Jntriguen,
die darauf abzielen, den jungen Grafen Southampton
aus feiner beneideten Favoritenstellung bei der alternden
Majestät zu bringen, und die krampfhaften Anstrengungen
des Grafen selbst, zu seiner Heirat mit Else Vernon die
Zustimmung der immer eifersüchtigen Herrin zu erlangen,
machen den Inhalt des Werke« aus. Die Charakteristik
einzelner Personen, so namentlich der Königin, is

t

gut
gelungen, und dem Zeitkolorit fehlen weder die satten
noch die grellen Farben der englischen Renaissance. Aber
trotzdem bleibt beim Lesen eine eigentlich künstlerische
Wirkung aus. Die Komödie is
t

vorwiegend mit dem
Verstand geschaffen und entbehrt des aus der dichterischen
Anschauung erwachsenen Lebens. Einen Bühnenerfolg
könnte sie desbalb wohl haben, denn si

e

is
t mit Gefühl

für szenische Wirkungen gebaut und vermag auch an»
spruchSvollere Zuschauer bis zum Schluß in Spannung
zu erhalten. Allerdings müßte der Verfasser sich ent»
schließen, sein Werk auf das Sprachliche hin nochmals
durchzuarbeiten. Wendungen wie: ,Jch Hütte ein Wort
mit Hunsden" sS, 8S>, .Wäre der Intendant nicht so

einträglich, weiß Gott, die ganze Kunst könnte mir ge
stohlen werden" (S. 46s »Ich «kläre den Kempe für
einen Schuften" (S, ll»). »Ick aber sehne nach einem
Träger meiner Größe" (F. 132) sind aus der Bühne
unmöglich und sollten es auch tni Buche sein.
Dresden Christian Gaehde

Litteraturwissenschaftliches

HonS Sachs als Dichter in seinen Faftnachtspiele«
im Verhältnis zu seinen Quellen betrachtet.
Eine litterarische Untersuchung von Eugen Geiger.
Halle a. S., IS04, Max Niemeyer. XII u. 388 S.
Die merkwürdig von einander abweichenden An

sichten der Forscher, die sich seither mit Hans Sachs als
Dramatiker beschäftigt haben, sind für den Verfasser der
Anlaß zu deni vorliegenden Buche gewesen. Er sucht
darin durch sorgsültigste Analyse derjenigen Fastnacht»
spiele des Dichters, deren unmittelbare Quelle unS be.
kannt ist, und durch einen ins einzelne gehenden Ver
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gleich dieser Spiele mit ihren Quellen einen sicheren
Boden für die Beurteilung ihres dramatischen Wertes,
der dramatischen Technik bei Hans Sachs zu gewinnen.
Dieser mit deutscher Gründlichkeit — ich bitte, den Aus
druck nicht lediglich in lobendem Sinne aufzufassen, denn
er dezeichnet zumeist, wie auch hier, ein Uebermaß von
Gründlichkeit — unternommene Versuch kann im all
gemeinen als wohlgelungen, die Aufgabe, die sich der
Verfasser gestellt, als gelöst gelten. Es ergiebt sich aus
der Untersuchung Geigers so deutlich, wie es ihr
etwas umständlicher Gang zuläßt, daß Hans Sachs
sowohl bezüglich der inneren Technik seiner Fastnacht»
spiele O. Dramatischer Bau. I. Abmessung des Raumes
im Drama, 2. Innerer Aufbau des Dramas. S. Dar»
stellung. 1. Mittel der allgemeinen Charakterisierung,
») Moral, b) Komik. 2. Charakteristik der Personen)
als auch hinsichtlich der äußeren Technik (^, Szenische
Technik, ö. Formale Technik) sast überall über feine
direkten Vorbilder hinausgekommen ist. Allerdings
bleibt dabei zu bedenken, daß der weitaus größte Teil
der zur Bergleichung herangezogenen Quellen nicht der
dramatischen Dichtkunst angehört, die aus SteinhöwelS
Boccaccio-Uebersetzung, Johannes Paulis »Schimpf und
Ernst', dem Eulenspiegel u. s. w. entlehnten Stoffe
durch Dramatisierung teilweise wie von selbst an packender
Kraft gewinnen mußten. Nur in drei Fallen waren
auch die Borlagen dramatischer Natur, Fastnachtspiele
des IS. Jahrhunderls, die indessen noch nicht einmal zu
den wirkungsvollsten der uns aus jenem Zeitabschnitt
erhaltenen gehören. Um festzustellen, ob und wie weit
die Dramatik des Hans Sachs die Kunst seiner Bor»
ganger überragt, Ware ein Vergleich mit dem Besten,
was die vorausgehende Epoche auf dem Gebiete des
Dramas hervorgebrackt, mit Fastnachtspielen wie dem
vom Kaiser und Abt (Nr. 22 der kellerschen Sammlung)
von „Luneten Mantel" (Nr. 8l bei Keller), vom .Klugen
Knecht" (Nr. 107 bei Keller) u. a. m,, unerläßlich gewesen
und es hätte Wohl auch in Betracht gezogen werden müssen,
daß die Bahnenverhältnisse des Fastnachlspiels sich seit
den Tagen der Rosenplül und Folz bereits nicht uner»
heblich fortentwickelt hatten. Waren die Fastnachtsrotten
ehemals von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen, um
daselbst, nachdem notdürftig Plötz geschaffen war, inmitten
der Zechenden ibre ost >o oerben und unflätigen
dramatischen Spähe vom Stapel zu lassen, so hatten
die Handwerkeraufführungen zur Zeil des Hans Sachs
insofern wenigstens das Erbe der geistlichen Spiele de«
Mittelavers angetreten, waren insofern in ihre Stelle
eingerückt, als nunmehr auch si

e in einem bestimmten
Spiellokal auf einem vorher zu dem Zweck vorbereiteten,
vom Zuschauerraum getrennten Schauplatze — über
die Bühneneinrichtung der Zeit is

t neuerdings viel ge»
schrieben worden — stattfanden. Gewiß erst seitdem
wurde auch die .Revueform", bei der in langer Reihe
etwa Bauern, Ritter, Büßer u, s. w. auftraten und
dem Kneipenpublikum ihre Erlebnisse in der Liebe und
dergleichen schildein, alsbald Verlaffen; hatte doch diese
primitive Art der dramatischen Produktion weniger in
dem Unvermögen der alten Fastnachtspieldichter, als in
den mangelhaften Raumverhältnissen der früheren Zeit
ihren Grund gehabt.

Ebenso wäre zur psychologischen Vertiefung der
Arbeit Wohl ein Exkurs darüber am Platze gewesen,
woher es denn kommt, daß, wie der Verfasser richtig
hervorhebt, hinsichtlich der dramatischen Technik und des
poetischen Gehalts zwischen den Fastnachtspielen des

Dichters und seinen übrigen Dramen ein so auffallender
Unterschied herrscht, jene sich s

o

hoch über diese erheben.

Auch ich hatte in meiner Darstellung der Entwicklung
des Theaterwesens in Nürnberg (Nürnberg, 1900,
S. 67 f.) bereits auf die Thatsache hingewiesen, für die
ich den Grund vornehmlich in den Stoffen, die dem
Verständnis des Dichters näher lagen, die größtenteils
seiner Lebenssphöre, seiner unmittelbaren Anschauung
angehörten, sowie ferner in dem Umstände, daß er in den
Fastnachtspielen auf tüchtiger alter Tradition fußte, zu

erkennen glaubte. Auch sein wunderbarer, alles ver»
goldender Humor, wie mir scheint der eigentliche Kern»
und Angelpunkt seiner ganzen Poesie und ihres noch
heute audauernden Erfolges, konnte sich im Fastnacht»
spiel viel ungehinderter entsalten als etwa im histori»
sehen Drama, will sagen: der dramatisierten Geschichts»
erzühlung.

Im übrigen hat der Verfasser die Vorzüge des alten
Meisters im allgemeinen durchaus richtig erkannt und
zu würdigen verstanden, ohne doch andererseits die zum
Teil in seiner Zeit wurzelnden Schwächen seiner Dicht
kunst, das Steckenbleiben in der Thpik, das häufige
Ueberwuchern des lehrhaften Elements u. f. w., zu ver»
schweigen. So darf Geigers fleißige Arbeit als ein
willkommener Beitrag zur besseren Kenntnis des
Dichters, insbesondere seiner Dramatik, bezeichnet werden.
Nürnberg Th. Hampe

Jakob Balde. Ein religiös » patriotischer Dichter aus
dem Elsaß. Von Joseph Bach. (Strahburger
theologische Studien, hrsg. von Ehrhard u. E. Müller.
Band VI, Hest 3 u. 4.) Freiburg i. Br. 1904,
Herdersche Berlagehanolung. IX u. 160 S. M. 4,—.
Herder hotte in seiner »Terpstchore- den zu seiner

Zeit so gut wie ganz verschollenen Dichter der Ver»
gessenheit entrissen, zu dessen dreihundertstem Geburts»

tage dieses liebevolle und eingehende Buch erschien.
In dem dazwischen liegenden Jahrhundert is

t

für Balde
nicht eben diel gethan morden; wenige deutsche und ein
Paar französische Arbeiten sind alles. Und doch verdient
dieser lateinische Poet aus historischen, psychologischen
und ästhetischen Gründen in erheblich höherem Grade
Beachtung als mancher deutsche Verseschmied aus seinem
für die deutsche Litteratur» und Kulturgeschichte so un»
erquicklichen Jahrhundert. Freilich is

t es ja wohl aus»
geschlossen, daß sich noch heute jemand aus reinem Wohl»
gefallen mit seinen schwungvollen, aber in schwerem
Latein geschriebenen Versen beschäftigt, aber wer deutsche
Nachdichtungen liest, unter denen Herders meisterhaile
Ausmahl noch immer am besten ist. den reut der Versuch
gewiß nicht. Denn Balde is

t
eine Persönlichkeit, und

obendrein eine anziehende und bedeutende. Er wurde
Ansang 1604 zu Enstsheim im Oberelfaß geboren und
trat mit zwanzig Jahren in den Jesuitenorden ein, dem
er verschiedenartige, aber immer wertvolle Dienste als
Lehrer, Professor und Geistlicher in Schule, Kirche und
an mehreren Hosen leistete. Die Zeit von 16S5 bis 165«,
die er in Ingolstadt und München verlebte, sind der
Höhepunkt seines dichterischen Schaffens. Er starb am

9
.

August 1668 in Neuburg a. d
. Donau.

Die Darstellung der Lebcnsgeschichte bildet den
ersten Abschnitt in Bachs Buch. Das zweite Kapitel
bietet eine aussührliche Charakteristik Baldes als Mensch,
als Patriot und Christ, als Dichter und Humanist. Er
zeigt sich da als trefflicher, gediegener Mann, als kernige
Persönlichkeit, der es Ernst is

t mit allen Pflichten. Uns
mutet es besonders freundlich an, daß dieser Lateiner
doch ein Wörmes Herz sür sein Vaterland, für seine
elsässische Heimat hatte. An Deutschlands schrecklichen
Schicksalen während des dreißigjährigen Krieges hat er
innigen Anteil genommen und manchen ergreifenden
Ton dcö Mitleids nnd Bedauerns, aber auch der Er»
munterung und des Trostes gefunden. Die dichterische
Begabung Baldes is

t

nicht gering, und obwohl er sich
fast ausschließlich der lateinischen Sprache bedient, die
er meisterhaft beherrscht, zeigt er doch nicht bloße Nach»
ahmung der Alten, sondern eigenes Gefühl und eigene
Gestaltungskraft in Inhalt und Form. Traurig, aber
bezeichnend für den Geist seiner Zeit is

t es, daß die

deutschen Verse, die er versucht hat, durchaus minder»

werlig sind ; die deutsche Sprache meistert er nicht. Aber
er is

t

dabei ein ausgezeichneter Gelehrter und Humanist,
der mit vielen hervorragenden Zeitgenossen des In- und
Auslandes in brieflicher Verbindung steht. — Das dritte
Kapitel bespricht Baldes Werke, die eine große Viel»
seiligkeit erweisen. Alle Gattungen der Poesie mit
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Ausnahme des Epigramms und der Liebesdichtung hat
er gepflegt, und das meiste is

t dabei gut. Epen und
Oden, Satiren und Elegteen, Dramen und Lehrhaftes
hat er geschrieben; am besten sind die patriotischen Ge
dichte und die Marienlieder gelungen. — Der letzte Ab»
schnitt schildert Baldes Ruhm, der während seines
Lebens und kurze Zeit nachher groß war. Dann vergaß
man ihn fast völlig; erst seit Herder kennt man ihn
wieder. — Die Beilagen enthalten einen Schlüssel zu
einer sehr geheimnisvollen Ode, zwei bezeichnende Briefe
des Barläus an Balde, die aber schon Herder niitgeteilt
hatte, und einige Proben aus seinen Dichtungen in
verschiedenen Uebertragungen, die wohl geeignet sind, zu
näherer Beschäftigung mit dem Dichter anzuregen.
Hoffentlich trägt das fleißige, schöne Buch, dem

übrigens eine anerkennenswerte, konfessionelle Un
parteilichkeit sehr nachzurühmen ist, dazu bei, den
wackeren Balde, Vor allem aber auch Herders »Terpsichore'
zu neuem Leben zu erwecken.
Breslau Hermann Jautzen

Verschiedenes

Bor der Katastrophe. Ein Blick ins Zarenreich von
Hugo Ganz. Frankfurt a. M. Litt. Anstalt von
Rutten K Loening. N6 S. M. 3,— (4,—).
In diesem Augenblicke, da aller Interesse sich auf die

beiden unebenbürtigen Gegner in Ostasien, konzentriert
kann dem deutschen Leser nichts erwünschter kommen
als das vorliegende Werk, eine Sammlung von Skizzen
und Interviews aus den russischen Hauptstädten, dar»
geboten von einem so vorurteilsfreien, scharfschauenden
Beobachter, einem so glänzenden und liebevollen
Schilderer, einem so unbestechlichen Wahrheitsucher, wie

Hugo Ganz es ist. Spannender als der spannendste
Roman entrollt dieses Buch vor uns den Zustand des

Kolosses mit den tönernen, zusammenbrechenden Füßen,
gemalt durch die Worte russischer Patrioten, die — weit
«ntsernt von chauvinistischer Verblendung oder dynastischen
Sentimentalitäten — nichts bemänteln, nichts schön»
färben wollen, sondern um die Wette die bevorstehende
Katastrophe Rußlands als unausweichlich und schicksal»
bestimmt verkündigen. Diese Katastrophe is

t

der
finanzielle, moralische, wirtschaftliche und kulturelle Zu»
sammenbruch; die einzige Hoffnung, ihr zu entgehen,

is
t der Sturz der herrschenden Regierung. Ihr Sturz

aber kann nur erfolgen, wenn die Japaner vis zuletzt
Sieger bleiben. Der Refrain jedes Interviews lautet:
,, Unser Bauer verhungert, unsere Intelligenz verzweifelt,

Frankreich wie Deutschland schweifwedelt in der ekel»

hastesten Weise vor unserer verbrecherischen Regierung
statt uns beizustehen, daher betet jeder gute Russe:
,Gott, hilf uns, und laß uns in Ostasien geschlagen
werden, damit die Revolution endlich komme/" Für
deutscheLeser mögen dieseWorte fastwieHochverrat klingen,
denn sie kennen eine so freimütige Kritik nicht, am
wenigsten aus dem Munde hoher Konservativer, oder

einflußreicher Würdenträger, oder reicher Bourgeois, wie
es die von Hugo Ganz zitierten Sprecher sämtlich sind.
Das giebt dem Buche einen prickelnden Reiz, daß diese
verbotenen Früchte alle mit einer so beisviellosen Offen»
heit serviert werden I Diese Fürsten X und A

,

diese

Exzellenzen und Rechtsanwälte und Bankdirektoren
sprechen mit der gleichen Sehnsucht von der notwendigen
Befreiung, wie die Untversitätsvrofessoren oderRedakteure;

sie alle demonstrieren, daß der Haß gegen die heutige
Schreckensherrschaft und die klare Einsicht in ihre Gründe
zum Allgemeingefühl der höheren Stände und der
Bourgeoisie geworden sind, und daß hier alles unisturz»
bereit und gerüstet ist. Kein Blatt is

t

verbreiteter als
Struves „Oswobojdenie" (Befreiung).
Charakteristisch für sämtliche Sprecher is
t nun der

Weg zur Befreiung. Japan, d
.

h
,

eine glänzende

') Diese Anzeige is
t ovr dem 22. Januar d
. I. geschrieben
roorden, D. Red.

Niederlage muß sie bringen. Aus diesen Worten klingt
noch heut die alte russische Melodie heraus, mit der

nach der Sage das russische Staatswesen begann.
„Unser Land is

t

groß, aber wir haben keine Ordnung",

so klagten die Abgesandten der Stämme dem Rurik,
als sie ihn baten, ihr Beherrscher zu werden. Jemand
soll die Ordnung bringen, man erwartet sie durch
einen äußern Anstoß. Hier liegt der entscheidende
Gegensatz zu den eigentlichen Revolutionären. Sie, die
unendlich viel härter Bedrängten, sie, die über alles

menschliche Maß Leidenden, sie haben trotzdem Hoffnung
und Vertrauen auf die eigene Volkskraft, die aus sich
heraus — niemand weiß, ob in fürchterlich gewaltsamer
Umwälzung oder Schritt für Schritt — das glück
verheißende Neue schaffen wird. Von diesen Parteien,
die der Meinung sind, daß die Revolution bereits in
vollem Gange sei, spricht Hugo Ganz nicht. Vielleicht
hat er es für unnötig gehalten, weil ihre Meinungen
und Fordnungen schon durch all die über si

e

ergangenen
Bluturteile zur Genüge bekannt sind. Aber daß sie
nicht mehr isoliert sind, diese freudige Genugthuung
dürfen wir aus dem ganzschen Buche schöpfen.
Unmöglich is

t es, in dieser kurzen Anzeige aus dem

überreichen Inhalt Einzelheiten hervorzuheben. Zwei
Fragen aber müssen das allgemeinste Interesse erwecken,
die Judenfrage in Ruhland und die russischen Finanzen.
Man wird nch nach Ganz folgende Schlußurteile zu
notieren haben: „Das Los der Juden darf und wird
nicht besser werden, denn der russische Beamte, dieses
Fäulnisprodukt ersten Ranges, will nicht auf die
Duldungsgelder verzichten, die von den vermöglichen
Juden zu allen Gelegenheiten erpreßt werden." Ferner:
.Jüdische Intelligenz, jüdisches Rechtsgesühl sind Ver»

brechen gegen die heilige russische Ordnung, die Dumm»
heit und Gehorsam verlangt, und so gesrvieht das ge»
radezu Unbegreifliche, daß ein großes Reich aus Mangel
an wirtschaftlichen Intelligenzen dem unvermeidlichen
wirtschaftlichen Bankrott zusteuert, während es — in
seinen Juden — ö Millionen geborene Unternehmer
besitzt, die in einem Menschenalter Rußland in eine

wirtschaftliche Großmacht verwandeln könnten."
Der Abschnitt „Russische Finanzen" hätte eigentlich

in Deutschland als Flugblatt in zahllosen Exemplaren
verbreitet werden sollen, denn er deckt die Praktiken auf,
unter denen die russische Anleihe zu Stande kommen
konnte, „um alte Schulden mit neuen zu zahlen." Die
einzigen Gewinner werden dabei die deutschen Emissions»
danken sein, deren Kommission für S(X) Millionen Rubel
sich auf das hübsche Sümmchen von 30 Millionen
Mark beläuft; die deutschen Sparer aber, die Renten»
käufer. werden das Nachsehen haben, denn „Schafe
müssen geschoren werden".
Aber nicht bloß lehrreich is

t das Buch, es is
t

auch
voll litterarischer Reize. Man lese die Gegenüberstellung
von Moskau und Petersburg, das vorzüglich beobachtete
Begräbnis des großen Publizisten Michailowski, des

Führers der russischen Jugend, endlich den Besuch bei
Tolstoj. Mit diesem Lichtbilde entlaßt uns der Verfasser.
Voll Hoffnung legen wir das Buch nieder. Die

Sonnenfinsternis, die, von Rußland ausgehend, auf
ganz Europa drückt, muß sich lichten. Möchten wir
es bald, recht bald erleben.

Genf Ilse Frapan»Akunia n

Die deutschen Städte und Bärger im Mittelalter.
Von B. Heil. Mit zahlreichen Abbildungen. (Aus
Natur und Geisteswelt. Bd.43.) Leipzig, B.G.Teubner.
1903. M. 1,— (l,2S).
In der frischen und anschaulichen Weise, die wir

in den zahlreichen Bändchen der verdienstvollen teubner»
schen Sammlung zu finden gewohnt sind, schildert Ver»
fasser, bei den alten Städtegrundungen der Römer nn»
hebend, übersichtlich und doch gründlich das Werden
und Wesen der deutschen Städte, die gegen Ende des

1
.

Jahrhundeits n. Chr. erstanden und von jenen
Römerstädteu grundverschieden waren. Der »Markt»
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ort" als Borstufe der Stadt, das im wesentlichen auf
dem Handel und seinen Bedürfnissen fuszende »Stadt,
recht", die soziale Gliederung der ältesten Stadt»
bevölkerung und das städtische Leben im II. bis
IS. Jahrhunderten bilden den Inhalt des ersten Kapitels.
Das zweite schildert die Gründung der ostdeutschen
Kolonialstädte im Slavengebiete und ihre Entwicklung
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, während die

beiden folgenden die Blütezeit der deutschen Städte
und ihre wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklung,

ihre äußere Erscheinung und das innere Leben be

handeln. Jeder Leser, auch die reifere Jugend, wird den
anschaulichen, durch instruktive Pläne und Abbildungen

unterstützten Schilderungen des Verfassers mit Vergnügen
folgen und außer dem Genüsse auch Verständnis für
manche Erscheinung der modernen Zeit aus der Wer»
gingenheit schöpsen.
Berlin Hermann Berdrow

Italienisch« Patrioten. Von Gräfin Eveline
Martinengo>Cesaresco. Einzige berechtigte deutsche
Ausgabe. Leipzig 1903. Verlag von Georg Wigand.
Das Buch enthält in seinen elf Abschnitten ebenso»

viele Lebensbilder italienischer Patrioten aus der Zeit
der Einheitskämpse und bietet damit einen wertvollen
Beitrag zur neueren Geschichte Italiens. Die Ber»
fasserin, Engländerin von Geburt, hat. wie der Heber-
setzer, Dr. Friedrich Noack in Köln, in einem kurzen
Vorwort hervorhebt, ihre neue italienische Heimat mit

gutem Grunde liebgewonnen und is
t

zu einer kritischen
und doch zugleich warmherzigen Auffassung italienischer
Dinge ganz besonders befähigt. Das Buch selbst is

t

glänzend geschrieben und liest sich stellenweise wie der
spannendste Roman, ohne je in leeres Pathos zu oer»

fallen. Die Verfasserin hat nicht nur die sehr reich»
hallige Litteratur über die italienischen Besreiungs» und
Einheitskämpse fleißig benutzt, sondern auch aus vielen

bisher unbekannt gebliebenen Quellen, so z
. B. aus

den englischen Gesandtschaftsberichten von 1847/48, ge»
schöpft und wichtige Thotsachen zum erstenmal enthüllt
oder richtig gestellt. Ein scharfes und nichts weniger
als schmeichelhaftes Bild fällt auf die österreichische
Staatskunst und Heeresleitung, In dem Giuseppe
Martinengo gewidmeten Kapitel zieht die Bersafserin
«inen Vergleich zwischen den Belagerungen von Brescia
von 1512 und 1849 und kommt zu dem Schlüsse, »daß
die gegenwärtige Zivilisation nicht höher steht als vor
3(X> Jahren-. Mit um so glänzenderen Farben schildert
sie die Begeisterung, den Todes» und Opfermut auf
italienischer Seite, wo alle Stände in glühender Bater»
landsliebe und ebenso glühendem Haß gegen die Fremd»
Herrschast miteinander wetteiferten. »Jedenfalls is

t es

gut,- sagt Gräfin Martinengo in der Borrede zur dritten

italienischen Ausgabe, »daß Italien nicht von drei oder
vier großen Genies allein gemacht worden ist; Italien
entstand, weil in jeder Provinz, in jeder Stadt Italiener
waren, die den Wermut des Martyriums dem Brot der
Knechtschaft vorzogen.- — Auch in Deutschland könnte
es nichts schaden, wenn hinsichtlich der Wiederaufrtchtung
des Vaterlandes der Heroenkultus etwas in den Hinter»
grund träte und dafür der Anteil, den der gesamte
Volksgeist an den Ereignissen von 18S6 — 1871 gehabt
hat, schärfer betont würde, als dies gewöhnlich geschieht.

Leipzig»Gaiitzsch Paul Seliger

Weltgeschichte der Segenwart. Von Dr. Alb recht
Wirth. Mit 6 geographischen Karten. Berlin lS04,
Gose und Tetzlaff. 8°. IV, 35 l S.
Könnt' ich's mit meinem Gemissen vereinen, so lobt'

ich die neueren Werke Albrecht Wirths samt und sonders;
denn der gegenseitigen Berührungspunkte zwischen

seiner stets großzügigen An» und Auffassung welt>
geschichtlicher Dinge und meinem eignen Denken dar»

über giebt es so viele, wie der zünftigen Feinde und
mißgünstigen Neider, die uns beide bedrücken. Leider
kommt man aber bei ihm zu keinem ungetrübten Genuß,
und recht geteilt sind die Gefühle, womit man seine das

Erdegeschehn umfassende, sonst so fesselnden Bücher bei
Seite legt. Wieder und immer wieder wird man ange»
sichts seines flackernden Arbeitens an Houston S. Cham»
berlains treffendes Urteil gemahnt: ein großer Teil
dessen, was Wirth schreibe, mute einen an, als ob es
auf dem Rücken eines Kamels verfaßt sei. Wahrhastig:
bei der außerordentlichen Begabung des einarmigen,
linkshändigen münchener Privatdozenten is

t

es jammer
schade, daß er sich nie die Zeit nimmt, die genial ent»
worfenen und ebenso — man verzeihe mir das harte,
aber charakteristische Wort — »hingehauenen- Werke vor
dem Drucke einer sorgfältigen Nachprüfung zu unterziehen.
Dieser sofort fühlbare Mangel bringt ihn um seine
ganze Wirkung. Denn natürlich: von dem Augenblick
ab, wo man auf schwere Nachlässigkeiten und Unrichtig
keiten stößt, is

t es mit dem Vertrauen zu dem übrigen
auch vorbei. So kann die in vorliegendem Buch auf
S. 230 gegebene Uebersicht der Dampfer der Handels»
flotten (i

. I. 1902?) unmöglich stimmen — ja, soll ich
nun auch alle andern Ziffern (und W. bringt deren
eine große Zahl) erst kontrollieren? Das is

t

doch wohl
zu viel verlangt. In der That bietet Wirth durchaus
nicht überall die letzten Nachrichten; glaubt er in einem
ZeitungStelegramm etwas für seine Zwecke Brauchbares
gesunden zu haben, nimmt er eS meist unbesehen auf.
Die Mitteilungen über Kelantan und über einige

Inseln im Sulai'Archipel konnten z. B. ganz wegfallen
(S. 349), da in beiden Fällen ein (von Wirth wohl über»
sehenes) Dementi erfolgt ist. Die dauernde englische
Besatzung in Südafrika is

t

knapp halb so groß, als sie
auf S. 339 angegeben ist. Die Uebersicht auf S. 35«
enthält mehrere böse Verstöße (Tod Maximilians von
Mexiko; Sozialistengesetz) und Unklarheiten (wer hat
Alaska gekauft?). An vielen Stellen tritt die Herkunft
des Buches, d. h. die geschickte Zusammenstellung aus
früher« Schriften Wirths u. a.. gar zu deutlich zu Tage,

so S. 20« und ganz toll S, 336, wo trotz des Vor
Jahresfrist erfolgten Todes Aung-lus eine Strecke lang
noch vor seinen Zukunftsplünen gewarnt wird! Solche
überholten Prophezeiungen sollte kein Historiker mit
Bewußtsein stehen lassen I Dagegen fehlt auf Karte I

Amerikanisch'Samoa, auf der bei S. 272 die Eisen»
bahnen auf Ceylon, Java usw.; mit der Karte bei
S. 172 wird mangels einer Erklärung mancher nichts
Rechtes anfangen können. Joe Chamberlain ist(S.23l>
zu kleinlich vom alldeutschen Standpunkt auS beurteilt.
Gut dagegen is
t das, was Wirth auf S. l84 über die dem
Deutschtum im Osten drohende Gefahr sagt.
Leipzig Hau« F. Helmolt

Meinungsaustausch

3
. Diderots .Nonne"

Als vor Jahren die Lex Heinze»Bewegung die ge
bildeten Kreise Deutschlands erregte und zu wohl»
berechtigten Protestkundgebungen auftief, war es das
Hauptargument aller Gegner dieses reaktionären Gesetz»
entwurfs: zur Bekämpfung sittengefährlicher Er»
scheinungen in Kunst und Litteratur reichte die be»

stehende Gesetzgebung vollständig aus. Das war auch
ganz und gar richtig. Man kann aber jetzt mindestens alle
paar Monate einmal die Erfahrung machen, daß fast in
jedem Falle, in dem die Behörden von ihrer Ausstchts»
und Unterdrückungsbefugnis Gebrauch machen, sich ein

mehr oder minder lauter Sturm der Entrüstung in
Presse und Oeffentlichkeit erhebt, als seien die höchsten
Güter der Menschheit in Gefahr. Das jüngste Vor»
kommnis dieser Art verlohnt wohl eine etwas nähere
Beleuchtung. In Leipzig hat die sächsische Staat«»
anwaltschaft eine deutsche Ausgabe von Diderots kleinem
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Sittenroman „I.» Religieuse" mit Beschlag belegt. In
Stuttgart, wo die Uebersetzung erschienen war, sollte ein
gleiches geschehen, doch ehe es dazu kam, erschien in der

.Frankfurter Zeitung" (2l) ein neunspaltiges Feuilleton
des Rechtsanwalts und württembergischen Landtags»
abgeordneten Friedrich Haußmann, worin die Behörden
wegen jener Konfiskation in flammenden Worten des
Böotiertums und des Attentats auf einen der größten
Geister der Weltlitteratur beschuldigt wurden. Mit
einer für einen Rechtsanwalt respektablen Belefenheit
setzteHerr Hauhmann den Lesern des frankfurter Blattes
auseinander, was hoffentlich die meisten von ihnen auch
ohnedies wußten: wer dieser polizeilich chikanierte Denis
Diderot eigentlich war, welche Rolle er in der Litteratur
des 18. Jahrhunderts spielte und wie unsere Klassiker
über ihn dachten. Ferner zitierte er zum Beweise für
die Harmlosigkeit des verfolgten Romans ein Urteil, daS
Karl Rosenkranz. Didnots Biograph, darüber gesollt
hat, und führt Briesstellen an, aus denen hervorgeht,
daß Schiller und Goethe vorübergehend beabsichtigten,
eine Uebersetzung der »Nonne- in den »Hören" ab»

zudrücken. Aus alledem wird gefolgert: daß die Be»
Hörden, die »die Werke eines solchen Mannes" kon»
fiszieren, einen heillosen Schildbürgerstreich begehen und

sich und die deutsche Geisteskultur durch ihr Borgehen
wieder einmal rettungslos blamieren.
Mit Verlaub, Herr Rechtsanwalt, das thun si

e

nicht. Und so unbehaglich es sein mag, hier den
äävoestus äiäboli, das heißt des Staatsanwalts, zu
spielen, so muß doch einmal gegen die Begriffsverwirrung,
die sich in derartigen Protestkundgebungen nur zu häufig
äußert, ein Wort gesagt werden. Zunächst is

t es ein
ebenso beliebtes als täuschendes Manöver, in solchen
Füllen immer den Autor statt des einzelnen Werkes
auszuspielen, hier also den ganzen Diderot statt der ein»
zelnen Erzählung. Die Behörde hat von ihrem Stand»
punkt aus gornichts danach zu fragen, ob der Verfasser
eines Buches, das sie teilweise für sittlich anstößig hält, vor
hundertundsoviel Jahren eine Leuchte der Weltlitteratur
war und damals noch soviel andere wertvolle Werke ge»
schaffen Hot. Ihr ein Kolleg über Diderots sonstige
Bedeutung zu lesen, war also hier gänzlich überflüssig,
denn wenn das beanstandete Buch ganz oder teilweise
anstößig war, so blieb es das, gleichviel, was
Diderot sonst noch geschrieben und gewirkt hat. Die
ganze erste Hälfte von Herrn HaußmannS Plaidoyer
rennt also nur offene Thören ein. Nur um den einen
Roman allein handelt es sich, um gar nichts anderes.
Und wie steht es damit? ,1,», R«I,'gieu«e- is

t eines der

nebensächlichsten von allen Werken Dioerots. Es ist
eine Gelegenheitsarbeit, zu einem privaten Mhstifikations»
zweck (17S0) entstanden und erst fast vierzig Jahre
später, nach Dtderols Tode, im Druck erschienen, viel»
leicht weil er si

e

selbst der Veröffentlichung nicht für
wert hielt. Was sie interessant macht, sind die sitten»
geschichtlichen Schilderungen gewisser Zustände in den
französischen Nonnenklöstern vor der Revolution, die on
den Schicksalen einer jungen Nonne mit schonungsloser
Offenheit dargestellt werden. Was sie der deutschen
Staatsanwaltschaft vermutlich gesahrlich erscheinen ließ,
sind allerhand erotische Szenen, in denen die junge
Novizin Susanne sich die Nachstellungen und Hand»
preislichen Zärtlichkeiten einer sapphisch veranlagten
Oberin gefallen lassen muß. Wenn die Aufsichtsbehörde
ein Buch, das solche Szenen enthält, für anstößig er»
klärt und unterdrückt, so bin ich reaktionär genug, ihr dazu
das Recht zuzugestehen. Sie tritt damit weder der Be»
deutung Diderotö zu nahe, noch negiert sie den sonstigen
kulturhistorischen Wert des Romans (der sie gar nichts an»
geht). Sieschadigtabsolutniemandendamit, außer den Ver»
leger der deutschen Uebersetzung, denn es steht nach wie vor
jedem, den das Werk aus sitten» oder litterargeichicht»
lichen Gründen interessiert, frei, sich für drei Mark die

französische Ausgabe von Diderots Romanen zu kaufen
oder sie in der nächsten Bibliothek auszuleihen. Sie
hält es nur für gefährlich, daß ein Buch, in denen

Szenen der oben angedeuteten Art detailliert geschildert
werden, durch eine deutsche Aufgabe noch besonders ver»
breitet werde und in die Hände zahlreicher jugendlicher
und unreifer Leser gelange, auf deren Serualemvfinden
es leicht zersetzende oder anfressende Wirkungen üben
kann. Es is

t wohlfeil, in solchem Falle von einer »Be»
vormundung" des deutschen Lesepublikums zu sprechen, und
es is

t

zum mindesten ein Denkfehler, sich dabei auf Schiller
und Goethe zu berufen. Zu ihrer und Diderots Zeit war
der Kreis der Bücher» und Zeitschriftenleser die enge
Gemeinde der Gebildeten — wie kann man, was damals
gültig war, auf die heutige Zeit übertragen, in der der
Begriff der Oeffentlichkeit eine ähnlich ungeheure Er»
Weiterung erfahren hat, wie etwa das Verkehrswesen
von der Estafette bis zum Automobil! Das is

t das,
was ich Begriffsverwirrung nenne. Ich bin nichts
weniger als ein Freund der Zensur, ich halte inbesondere die
Präventivzensur unsererTheater für unbedingtverwerflich,
aber gegenüber der vielfachen Spekulation des minder»
wertigcn Buchhandels auf gewisse menschliche Instinkte,
die keusche Herzen nicht entbehren können, erscheint mir
ein staatliches Eingriffsrecht, wie es die derzeitige Gesetz»
gebung vorsieht, schlechthin unentbehrlich, vorausgesetzt
daß es mit Maß und nur an der richtigen Stelle geübt
wird. Daß unsere Behörden gerade Büchern gegen»
über sonderlich streng Verfahren, kann wirklich nur be»
haupten, wer keine Ahnung davon hat. was alles bei
uns ungestraft gedruckt und verkauft wird. Die Praxis
auf diesem Gebiete is

t

durchaus milde, und ich wüßte
im Augenblick aus den letzten Jahren auch nicht einen
einzigen Fall, wo ein einwandfreies Kunstwerk durch
sie betroffen worden wäre. (Man müßte denn etwa Kahlen»
bergs „Nixchen" oder Wedekinds „Büchse der Pandora

'

in diese Kategorie rechnen.) Wird also ab und zu ein
Erempel statuiert, dos dem unsauberen Svekulantentum als
Warnungszeichen dienen kann, so soll man sich doch den
Fall erst genauer und von allen Seiten besehen, ehe
man aus vollen Lungen Feurio schreit und die Geistes»
sreiheit der deutschen Nation für gefährdet erklärt. Thür
man das in der Angelegenheit der „Nonne" mit solchem
Aufwand, wie es geschehen ist, so kann ich das nur sür
eine bedauerliche Donquixoterie erklären. Man sollte
wirklich sein Pulver für wichtigere Dinge solcher Art trocken
halten. Alles was Herr Haußmann jetzt mit seinem
Alarm — der natürlich in zahlreiche andere Blätter
übergangen is
t — erreicht hat, is
t

sehr wahrscheinliche
daß in den nächsten Wochen ein paar Auflagen des
Romans vergriffen werden. Kommt es so, so soll man
nicht der Behörde wieder vorhalten, daß sie es war, die
erst durch die Beschlagnahme die Aufmerksamkeit der

sensationslüsternen und unlitterarischen Lesewelt auf das
verschollene Werk gelenkt habe: solchen Liebesdienst be-
sorgen gewöhnlich erst diejenigen Leute, die einem ge»
wissen doktrinären Schlagwort» und Schaufenster»
Liberalismus zu Gefallen jedes beschlagnahmte Buch

5 tour prix zum Opfer des Dunkelmännertums und
den Staatsanwalt, der das Verbot dagegen erlassen hat,
zum geistesschwachen Analphabeten stempeln zu muffen
glauben. Man denkt garnicht daran, sich einmal zu
überlegen, ob der Schaden, den ein Buch anrichten kann,
nicht hundertmal größer ist, als schlimmstenfalls der

höchst zweifelhafte Verlust, den seine Beschlagnahme be»
deutet, — man entrüstet sich einfach für alle Fälle, denn
das Prinzip, jaja, dos Prinzip muß gerettet werden.
Gott schütze uns vor unseren Freunden! —
Nebenbei bemerkt: vielleicht interessiert es Herrn

Haußmann zu erfahren, daß von Diderot« „rZeligisuse"
m den letzten paar Jahren nicht nur diese eine, sondern
schon drei verschiedene deutsche Uebersetzungen erschienen
sind (von den älteren deutschen Ausgabe» zu geschweige«).
Diesen verdächtigen Eifer für ein einzelnes, künstlerisch
kaum mittelwertiges, nur als Sittendokument denk»
würdiges Buch von mehr als hundert Jahr' Alter kann
nur ein — sagen wir, ein litterarischer Parsisal auf
etwas anderes zurückführen, als auf die darin enthaltenen
serual'pnthologischen Episoden. > ,
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Todesnachrichten. Mitte Januar f in Dresden
der Schriftsteller Hermann Graeser. Er war Verfasser
einer großen Anzahl Gedichte, Novellen und Bühnen»
werke, von denen das Lustspiel „Durchs Telephon"
einen großen Erfolg errang. In weiteren Kreisen is

t

eine Uebersetzung der von Hugo Jüngst komponierten
chwedischen Volkslieder bekannt geworden.
In Leipzig f im Alter von 83 Jahren der frühere

Stadlbibliothekar und Musikschriftsteller Alfred Dörffel,
der u. a. 1884 eine „Geschichte der leipziger Gewand»

Hauskonzerte" herausgegeben hat.
— Ein anderer Musik»

schriststeller, Robert Eitner, s in der märkischen Stadt
Templin im 73, Lebensjahre. Eitner hat u. a. ein

brauchbares Quellen»Lexikon der Musiker und Musik»
gelehrten geschrieben.

In Stuttgart 5 in den letzten Januartagen der

Leiter der wurttembergischen Staatsarchive, Dr. August
von Schloßverger im Alter von 78 Jahren. Auf
litterargeschichtlichem Gebiet hat Schloßberger eine Reihe
wichtiger Schillerstudien veröffentlicht, so 1877 eine

„Archtvalische Nachlese zur Schtllcr.Litteratur" und 1884

„Neu aufgefundene Urkunden über Schiller und seine
Familie". , «

Schiller»Nachrichten. Eine Schillerfeier des
wurttembergischen Goethe»Bundes hat bereits in Stutt»
gart stattgefunden. — Auch in Petersburg ver»
anstaltete die deutsche .Liedertafel' eine Schillerfeier,
die von den ersten Mitgliedern der deutschen Kolonie

besucht war. — Im Verlag von Breitkopf <
K

Härtel
(Leipzig) is

t ein .Verzeichnis von Kompositionen zu
Dichtungen Friedrichs v. Schiller" erschienen. — Pastor

I. Burggras in Bremen, der Geistliche der dortigen
Ansgariigemeinde, der bereits über «Schillers Frauen»
gestalten' und »Goethe und Schiller' geschrieben hat,
hält von Neujahr bis Pfingsten eine Reihe von Predigten,
die Schillers Werke von der Kanzel herab be»
handeln sollen. In einer Zuschrift an die Mitglieder
seiner Gemeinde rechtfertigt Burggraf seinen kühnen
Entschluß u. a. mit folgenden Worten: »Schiller is

t

viel mehr gewesen als ein Schöpfer ästhetischer Werte.
Er hat uns bereichert und gefördert auch in dem
Heiligsten unseres Lebens, in unserm christlichen Besitz»
stände. Wie wenig zwar die Religion als solche in

seinem Wesen zutage tritt, so is
t

doch sein ganzes
poetisches Schaffen eine vergeistigende und veredelnde
Weiterbildung des in der Reformation uns erstandenen
deutschen Glaudens; Luther und Schiller, zwei so ver»
schieden« Naturen, sind im Plane der Vorsehung ein
einziger Gedanke; und dieser Gottesgedanke drängt auf
«ine Kirche, die auch den Dichter als eine leuchtende
Lebensoffenbarung ihres Herrn erfaßt und sich zu einem

Christentum bekennt, in dem der religiös tiefe und innige
Luthergeist und der humanistisch geklärte und hoch»
gestimmte Schillergetst sich in eins verweben sollen.'
Burggrass Predigten werden also nicht litteratur»
geschichtliche und ästhetische Darbietungen sein, sondern
nn Dichterworte die Verkündigung Christi und seines
Evangeliums. — Der Zentralausschuß der »Gesell»
schaft für Verbreitung von Volksbildung' hat
beschloffen, taufend Exemplare von Schillers WaUenstein
zur Verteilung in wenig bemittelten Gemeinden an»
zukaufen.

Shakspere.Fund. In der Bibliothek zu Sund in
Schweden hat ein Bürger aus Malmö einen alten Druck
von Shaksperes »Titus An dronicus' zur Prüfung
Vorgelegt, Bibliothekar Dr. Ewald Ljunggren stellte
darauf fest, daß die Schrift im Jahre 1594 in London
gedruckt ist und zu einer Auflage gehört, die schon längst
von englischen Sha!spere»Forschern vermutet wurde, von

der jedoch nicht ein einziges Exemplar bekannt war.
Man wußte zwar, daß schon vor der ersten Herausgabe
der gesammelten Werke Shakspereö einige seiner Dramen
im Druck erschienen waren, so »Titus Andronicus', von
dem eine Auflage ISO«, eine andere 1611 herautkam,
aber für die Auflage von 1594 giebt erst das jetzt in
Schweden aufgefundene Exemplar einen sicheren Beleg,
Eine große londoner Buchhändlersirma hat den seltenen
Fund um 200« Pfd. St. (40000 M.) erworben.

» «

Allerlei. Die Züricher Stadtgemeinde hat der in
Wien lebenden Schriftstellerin Goswin« von Berlepsch,
einer Graubündlerin, das Bürgerrecht der Stadt Zürich
schenkungsmeise verliehen und zwar im Hinblicke auf
ihre dichterischen Darstellungen des schweizerischen und

zürcherischen Volkslebens. — Die verstorbene Groß»
Herzogin Karoline von Sachsen hat in ihrem
Testament der Goethe»Gesellschaft 200000 M. ver
macht zum Zweck der unveränderten Instandhaltung
der noch vorhandenen Bauwerke und Erinnerungsstätten
aus Weimars klassischer Zeit. — Um den Uebergang
des Kerner»Hauses in Weinsberg in fremde Hände
zu verhindern, hat sich in Weinsbeeg ein Kerner>Berein
gebildet, der sich ein Vorkaufsrecht für das Kerner.Haus
sichern will. Er gedenkt zu diesem Zwecke 100000 Mark
zusammenzubringen. — Der bekannte Mailänder Ver»
leger Sonzogno hat ein Preisausschreiben sür einen

guten Operntext erlassen. Erster Preis 25 000 Lire,
zweiter Preis 10 000 Lire. Preisrichter sind Boito,
Giacosa, Guerrini (Stacchetti>, D'Annunzio und Galli.
— Nach einer Meldung des „Athenäum" wurden im

letzten Monat in England über 200 000 von Dickens
Büchern verkauft, und die „Dickens>Genossenschaft" giebt
in diesem Monat eine neue Zeitschrist »l'iis vickensiav"
heraus, die ausschließlich diesem Dichter und seinen
Werken gewidmet sein soll. — Die „New Aork»Ttmes"
hat ihr neuerbautes Haus bezogen, ein Gebäude von
nickt weniger als 31 Stockwerken. Es is

t da« höchste
Gebäude in New York, 476 englische Fuß hoch.

DerVüchcrmarkt
(Unter dieserRudrit erscheintdos Verzeichnisaller zu unsererKenntnl«
gelangendenlitierarischcnNenoeitendes SSuchermarkle«,gleichvielobdiese

der Redatlio» i»r Besprechungzugehenodernicht,)

»
) Romane und Novellen

Blüthgen, Vict, Bekenntnisse eines Häblichen ». andere
Geschichten. Stuttgart, I. Engelhoru. 16«S. M. — ,5« l— ,75).
Hoffmann, Charlotte VcileSkä. Skizze». Plan, Louis Hancke,
«Z S. an. 8°. M. !,— .

Kransbauer, Theodor sOdo Twiehausen). Was die Grob»
nintter erzählt. Schlichte Geschichten, Märchen n. Sagen
au« dem pofener Land. Lissa, Friedr. Ebbeckes Verlag. IV,
181 S. 8». M. 1,6«.
Niederniann, Alfr. Nenward Schönau. Novelle. Frauen»
selb, Huber <

K

Co. 166 S. 8°. M. 2,40.
Ort n, an n, Neinhold. MalveS Mitgift. Roman, l. Bd.
Berlin, W, Bodach >

K

Co. 207 S. M. l,— (l,25).
Sa nn eck, Nich. Reinhilde v. Brinborg. Novelle. Graz,
Leykam, 4« S. kl. 8°. M. 1,2«.
Streifs, Casp. Der Heiri Jciini im Sunnebärg. Erzählungen
in glarner Mundart. Frauenfeld, Huber <

K

Co. 257 S.
kl. 8°. M. .1,2«.
Wedekind, Donald. Oh, mein Schweizerland! Novellen«.
Erinnergn. Berlin, M. Lilienthal Verlag. 15« S. 8°.
M. 2,-.
Wolfs, Anna Julia. H«rs a"oerivre. Kleine« u. Feines.
Berlin, M. Lilienthal Verlag. 159 S. 8°. M. 2,—.

Balzac, Honorö de. Das Mädchen in. den Völklingen.
Deutsche Uebertragg. v, Ernst Hardt, Zeichnungen v. Marcus
Achmer. Leipzig, Jnsel.Verlag. XI, 92 S. 8°. M. 2«,—.

s
s
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d) Lyrisches und Episches
Banzel«, Marie. Louise v. Prismen. Gedichte. Berlin,
M. Lilienthal Verlag, 76 S. 8°. M. 1,5« (2,20).
Berger, Fritz, LachendeSchmerzen, Gedichte. Berlin, Hermann
Krüger, 158 S. kl. 8». M. 2,— (»,—),
Bretzi»g, Gnitel. Lieder u. Skizzen. Strafjburg, Schlefier
<KSchweikhardt. 8« S. 8°. M. 1,2« (2,-).
Deichen, Paul. Fidele Kinner. Liinige junge un olle
Schnurren ». Oewerall. In Rimels»K«stüme kleedt, Ebers»
ivalde, Hans Langewiesche. S8 S. 8°. M. — ,80.
Hochheiser, Frz. Allweg Hvhenzollern ! 228 vaterländ. Ge»
dichte. Für Schulen u. Vereine gesammelt u, Hrsg, Breslau,
Franz Goerlich« Verlagsbuchh. XVI, 252 S. 8°. M. 2,—
(2,2b).
Mirau.Leo. Lieder aus weiter Ferne. Leipzig, Karl Kaupisch.
82 S. M. l,— .
Navarra, Bruno. Chinesische Sinnsprüche. Heidelberg, Carl
Winters Univ,.Buchh. VII, 78 S. gr. 8°. M. 1,2«.
Skorra, Thekla, Wovon mein Herz sichsreigeinngen. Berlin,
M. Lilienthal Verlag, IV, 95 S. M. 2,— (3,—).
Susan, Caiuillo V. Mit bunten Schwingen. Gedichte.
München, Georg Müller. I6S S. 8°. M. 2,50 (3,5«).

e) Dramatisches
Claus, Fritz. Der Herr im Hau«, Lustspiel. Speyer, JSgersche
Bucht,. 5l S. kl. 8°. M. — ,60.
Claus, Fritz. Die Märtyrer. Dramatisches Gedicht in 5 Auf»
ziigen. Speyer, JSgersche Buchh. V, ll5 S. kl. 8°. M. l,5«
(2,-).
Crdmann>Jesnitzer, Selm«, Um Seinetwillen. Schauspiel,
Bremen, Gustav Winter. l«5 S. 8°, M. 2,-.
Fuchs, Hanns, König Gonlands Erlösung. Symbolische
Dichtg. in » Handlgn. Leipzig, Walther Rohmann. 98 S.
gr. 8°. M, 8,—.
Ohorn, Ant, Die Brüder «. St. Bernhard. Schauspiel.
Berlin, Vita Deutsche« VerlagShauS. 96 S. 8°. M. 2,—.
Ziegenfuh, Alfr. Maul Philipps. Hermann der Befreier.
Vaterländisches Festspiel f. die Volksbühne. Dresden, Holze
6 Pähl. VIII, 52 S. 8°. M. -.75.

6) Litteraturwiffenschaftliches
Diederich, Benno. Don Qnijote u. sein Dichter. Eine Ein»
führ«. (Vortrag). Stuttgart, Robert Lutz, .19 S. gr. 8°.
M. — ,6«,
Fischer, Aug. Walther. lieber die volkstümlichen Elemente
in den Gedichten Heines (Berliner Beiträge zur germa», u,
roman. Philologie. Nr. 15). Berlin, E, Ebering, gr. 8°.
I5l S. M. 4.—.
Helmbrecht. Ein oderösterreich. Gedicht aus dem 18. Jahrh.
Uedertr. o, Konr. Schiffmann. Linz, Qu. Haslingers Buchh.
69 S. kl. 8'. M, 1,5«.
Jenewein, A. Rnd, Alt »Jnnsbrucker Hanswurst »Spiele.
Nachträge zum Höttinger „Peterlspiel". Innsbruck, Wagnersche
Univ..B„chh. 201 S. 8°. M. 2,— (8,—).
Legband, Paul. München« Bühne u. Litteratur im 18. Jahr»
hundert (Oberdahl. Archiv f. vaterländische Geschichte,Bd. 51),
München, Verlag des Histor. Vereins v. Oberbayern. In
Kommiss, bei G, Franz. gr. 8°. VIII, 546 S. M. 9,-.
Müller, Ernst. Schiller. Intimes aus seinem Leben, nebst
e. Einleitg. üb, seine Bedeutg. als Dichter u, e, Geschichte
der Schilleroerehrg, Mit 65 Bildern u. 8 fksm. Schriftstücke»
n. Briefen. Berlin, A. Hofmann <KComp. IV, 271 S.
gr. 8°. M. 6,—.
Müller, Carl Frdr. Reuter» Lexikon. Der plattdeutsche
Sprachschatz in Fritz Reuters Schriften, gesammelt u. alpha»

detisch geordnet, Leipzig, Max HesseSVerlag. VII, 175 S,
kl. 8°. M. 1,51,
Reuter«, Fritz, sämtl. Werke. Vollständige, kritisch durchgeseh.
Ausg, in 18 Bdn, Mit e. Biographie hrsg. v. Carl Frdr.
Müller. Als Beigaben: 5 Bildnisse, 9 Abbildgn., e. Brief
als Handschriftprobe, sowie e. vollständ. Nenter» Lexikon,
Leipzig, Mar Hesse« Verlag. M. 4,5« (5,—, 6,—).
Reuters, Fritz, ausgewählte Werke, Kritisch durchgeseh,AuSg.
in 9 Bdu. M. e. Biographie des Dichters hrsg. v. Carl
Frdr. Müller, Als Beigaben: 5>Bildnisse, 9 Abbildgn. „. e.
Bries als Handschristprobc. Leipzig, Mar HesseS Verlag,
M, 8,5« !5,25).
Renters, Fritz, sämtlickieWerke. Mit Vorwort ».biographisch»
litterar, Würdigq, v, Ott« Wcltzicn u, e. Bildnis de« Dichters
„ach Jos. Kriehnber. Stuttgart, Deutsche VerlagS»Anstalt.
XVI, 959 S. gr. 8°, M. 4,-.

Stassow, Wladimir, lieber ShakspereS Kausmann v, Venedig
u. das Shylock»Problem. Aus de», Russ. v. Wilh. Henckel.
München, A. Buchholz, 5« S. gr, 8°. M. 1,-,
Uhler, Conr. Lebensbilder aus der deutsche» Litteratur»
geschichte. Für die reifere Jugend. Frauenfeld, Huber 6 Co.
VII, 204 S. 8°. M. 2,4«,

s) Verschiedenes
Aus Südwest»« srika, Blätter aus dem Tagcbuchc e. deutschen
Frau. 1902— 19«4, Leipzig, Veit <K Comp, V, I8S S.
gr. 8°. M. 8,5«.
HesseS, Max, Volksbücherei. 185-187. Reuter, Fritz. Jul»
klapp u. Lustspiele. 2 Tie. in 1 Bd, 109 u. 122 S. Geb.
M. I,— . — 188— 19«. Reuter, Fritz, Läuschen u» Riuiels.
Plattdeutsche Gedichte heiteren Inhalts in mecklenburgisch'
vorpommerscher Mundart. 2 Tic. in 1 Bd. 167 n. 148S.
Geb. M. I,—. — 191. 192. Renter, Fritz. De Reis' nah
Belligen. Poetische ErzShlg. in niederdeutscher Mundart.
170S. Geb. M. — ,8«, — 193, 194, Nenter, Fritz, Kein
Hüsung. 118 S. Geb. M. — ,8«. — 195. 196. Reuter,
Fritz, Hanne Nüte un de lütte Pudel, 'Ne Vagel» un
Minschengeschicht. 176 S. Geb, M, — ,8«. — 197. 198,
Reuter, Fritz. WoanS ick tau '„e Fru kann». — ttt de
Franzosentio. 216S. Geb. M, — ,8«.

— 199-201. Reiiter,
Fritz, Ut mine FestungStid. 244 S. Geb. M. 1,—. —
202—204, Reuter, Fritz, Schn»rr»Murr. 289 S. Geb.
M. 1,—. — 205-211. Reuter, Fritz, llt miue Stromtid.
8 Tie, in 1 Bd. 248, 224 „. 264 S. Geb. M. 2,—. —
212—214. Reuter, Friy. Dörchläuchting. 246 S. Geb.
M. I,— . — 215— 2l7. Reuter, Fritz. Die meckelnbdrgschc»
Montecchi u» Capttletti od. De Reis' nah Konstantinopcl,
269 S. Geb. M. I,—. Sämtliche Bände (185—217) niit
einer Einleitg, v. Carl Frdr. Müller. Leipzig, Mar HesseS
Verlag. Brosch. je M. —,20.
Hirschseld, Magnus. Berlins drittes Geschlecht. (Grobstadt.
Dokumente, Hrsg, v. HanS Ostwald, Bd. 8 ) Berlin, Hermann
Seemann Nachflg. 77 S. M, I,—.
Jahrbuch, Biographisches, u. deutscher Nekrolog. Hrsg, v.
Ant. Bettelheim. VII. Bd. vom 1, I. bis 81. XII. 1902.
Mit den, Bildnis v. Rudolf Virchow in Heliograv. Berlin,
Georg Reimer. VI, 472 S. ». 182 Sp. Ler.»»'. M. 12,—
(14.-).
Kambli, v. Conr. Wilh. Kunst n, Leben, in ihrer Wechsel»
Wirkung aufeinander dargestellt. Frauenfeld, Huber K Co,
VIII, 866 S. 8°. M, 4,8« (5,60).
Ostwald, Wilh. Kunst u. Wissenschast. Vortrag. Leipzig,
Veit 6 Co. 4« S. 8°. M. 1,—.
Reuters, Fritz, Meisterwerke. In« Hochdeutsche übertr. v,
Heinr, Conrad. Stuttgart, Robert Lutz, In 3« Lsg».
1, Lsg. Aus der Franzosenzeit. — Wie ich zu 'uer Frau kam
(S. 1-64). 8°. M. —,25.
Stickelberger, Emau. Das Exlibris (BibliothekSzeichen) in
der Schweiz n. i» Deutschland. Ein Handbuch f. Sammler
u. Freunde der Exlibris »Sitte, Basel, Helbing S Lichten»
Hahn, Verlag. 319 S. ,n, 189 Abbildgn. u, 9 Tas. gr. »°.
M. 1«,—.
Universal. Bibliothek. 4631—4686. Reuter. Fritz, llt
mine Stromtid. Hrsg, v. Karl Thor. Gaedertz, 3 Tle. VIII,
255, 248 u. 294 S. m. 3 Tas. In 1 Bd. geb. M. 1,75. —
4687. Lindau, Paul, Der Schatte», Schauspiel. 87 S.
— 4638. Wentzel. Hans v. Nach Tisch in 8av8 Souc-i,
Lustspiel, 2, Tl, des Dramenzyklns „Fridericns Rex". Bühne»,
einrichtung »ach der Aufführg, n»i königl. Schauspielhanse

zn Potsdam. 36 S. — 4639. 464«. Reuter, Fritz. Hanne
Nüte un de lütte Pudel, nc Vagel» un Minschen.Geschicht.
Hrsg. v. Karl Thdr. Gaedertz. Mit e, Bildnis Fritz Reuter«.
224 S. Geb. M. — ,8«, Leipzig, Philipp Rectum jun.
Wactzoldt, Wilh. Das Kunstwerk als Organismus. Ein
gsthetisch.biolog. Versuch. Leipzig, Dünsche Buchh. 55 S.
gr. 8°. M. 1,6«.

Kataloge
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Die moderne französische Lyrik
Von Anna Brunnemann (Dresden)

ine Gruppe jüngerer deutscher Lyriker hat
geglaubt, zur Erneuerung und Bereicherung
der deutschen Poesie wieder einmal eine

Anleihe bei unseren Nachbarn machen zu
müssen. «Es sangen noch Dichter in Gallien, und

solche unter uns, die in sich Kraft fühlten, ergriffen
den Stab frommer Pilgerfahrten/ heißt es wörtlich
in den .Blättern für die Kunst". Dieser Umstand
darf wohl die Anregung geben, die Entwicklung, die
die französische Lyrik in den letzten Jahrzehnten ge»
nommen hat, einmal genauer ins Auge zu fassen.
Die Aufgabe is

t

nicht leicht. Einmal aus rein
äußeren Gründen, denn es existieren nur wenige
gute Anthologieen, die ein genaues Bild des fron»
zösischen lyrischen Schassens geben. Als die wert»
vollsten möchte ich empfehlen: Eugene Borel, Gilzum
l^ri^us 6s l», k'i-srie« moösrvs", besonders die
vervollständigte Auflage von 1904 (Deutsche Verlags»
anftalt, Stuttgart) und Siegmar Mehring: „Iran»
zösische Lyrik im 19. Jahrhundert" (Großenhain,
bei Baumert <K Ronge). Im allgemeinen sind der»
artige Sammlungen in Bezug auf die modernen
Dichter unvollständig oder auf den Durchschnitts»
geschmack des breiteren Publikums berechnet, was
ein allzu ängstliches Anklammern an den „eisernen
Bestand" des Schulbuchs zur Folge hat. Dieser
letzte Vorwurf muß auch der kürzlich bei Reclam
erschienenen Sammlung: „Französische Lyrik feit
der Großen Revolution bis auf die Gegenwart",
übertragen und herausgegeben von Fritz Gundlach,
gemacht werden, der man hie und da in Bezug auf
die älteren Lyriker eine feinfühligere Auswahl ge»
wünscht hätte. Was die Uebertragungen betrifft,

so fanden Verlaine, Gregh, Dierx u. a, moderne
Dichter als Interpreten Otto Hauser, Stephan
Zweig, Paul Wiegler und Erich Meyer, deren
Verdienste bekannt sind. Von den älteren Dichtern
wurden gute Uebersetzungen von Freiligrath, Geibel
und v. Gaudy gewählt. Das meiste andere is

t

fleißige Durchschnittsarbeit, kein Nachdichten von

wirklich künstlerischem Wert.

In Frankreich erschienene moderne Sammlungen
aber berücksichtigen viel zu einseitig und cliquen»

Haft die Leute des „blerOur« 6s ^ravoe« und der
,tt«vu« bläncks". Immerhin muß unter den
letzteren der Band „?oetes 6'a^ourä'Kui" ') (l880
bis 1900) als sehr belehrend anerkannt werden. Die
inneren Schwierigkeiten beruhen im Charakter der

französischen Poesie selbst, zu der das richtige Ver»

') ?sris, Kociele cl» >ler<'nre cke r>!li>ce, Z fr. SO >'t.

hältnis zu finden uns Deutschen nicht immer leicht
wird.
Völlig fruchtlos freilich würde ein Studium der

jüngsten französischen Lyrik sein, wollten wir ihm
nicht eine sichere Basis litteraturgeschichtlicher Eni»
Wicklung geben, und darum sei alles durch ein Wort
über die Romantiker eingeleitet, deren quantitatives
— nicht immer qualitatives — Ideal Victor Hugo
verkörpert. Wir wissen, daß er das Stoffgebiet der
Romantik eigentlich erschloß, daß er im Vorwort
zum „Cromwell" Theoretiker des romantischen
Dramas wurde, daß er persönlich als Dramatiker,
Romanschriftsteller und Lyriker dieses Programm in
weitestgehender Weise verwirklichte, kurz ein uner»

reichler Meister der romantischen Szenerie mar. Heute
aber missen mir auch, wie viel von dem Tagesruhm
des Allgewaltigen abzuziehen ist. Oft rollte bei
ihm nur ein volltönender Strom von Worten über
ziemlich alltägliche Ideen. Wir Deutschen besonders
vermissen jenen innigen Stimmungston, der Gleich»
klang erweckt. Es mangelt bei dem Lyriker Hugo
am Ausdruck eines Gefühls in verinnerlichter Zart»
heit und Schlichtheit; er is
t kein Poet der Liebe, und
als Naturschilderer malt er farbensatte, üppige
Bilder, doch erzeugt er nur selten jene Stimmungen,
die uns auf das Mitschwingen der eigenen
Seele lauschen lassen. Die wirklich einmal aus»
keimende Stimmung zerstört er nur zu oft durch ein
neues Bild, einen neuen überraschenden Kontraft.
Den zartesten Seelenregungen gegenüber is

t er

geradezu indiskret; er weiß nicht stille zu stehen vor
dem Unsagbaren. Nur einmal erhebt ihn der Schmerz
auf den Gipfel echter Lyrik, und die Verse, die er

in den „Ooniempiktioris" seiner früh verstorbenen
Tochter gewidmet hat, gehören zu den Perlen der
französischen Poesie.
Die Romantik hatte eine doppelte Reform ge»

bracht: einmal hinsichtlich der Form, indem si
e

sich
von den strengen Gesetzen Boileaus unabhängiger
machte (doch darf man sich diese Unabhängigkeit für
die Lyrik keineswegs als sehr weitgehend denken);
das andere Mal hinsichtlich des Stoffgebiets, und
hier erschloß si

e der Poesie wirklich bedeutende Ent»
micklungsmöglichkeiten. Ich meine damit nicht die
äußere Dekoration der Romantik, sondern ihre inneren
Werte: reicheres, tieferes Erfassen des Ich und ein
starkes, bisher in Frankreich noch nicht gekanntes Ver»

hältnis des Menschen zur Natur. Die der Romantik
eigentümliche Sucht, mit allen äußeren und inneren
Mitteln einen hoben Grad von Empfindung zu er»
zeugen und stetig eine bis an das äußerste Maß
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gehende Erregung mach zu erhalten, brachte aller»
dings Gefahren mit sich, die wir am besten durch
Richard Wagners erst kürzlich veröffentlichte Worte

charakterisieren: „Im Grunde hat die wahre Kunst
keine anderen Vorwürfe, als die höchsten, aber

extremsten Stimmungen in ihrem äußeren Verhalten
zu zeigen: das, worauf es hier einzig ankommen
kann, gewinnt sich ja nur aus diesen äußeren Gegen»
sähen. Für die Kunst aber ersteht aus der materiellen
Verwendung dieser Extremitäten leicht aber auch
eine verderbliche Manier, die bis zum Haschen nach
äußeren Effekten sich verderben kann. Hierin sah
ich namentlich die neuere französische Schule mit

Victor Hugo an der Spitze befangen."
Die Lyriker, die gerade zu Wagners pariser

Zeit den französischen Parnaß beherrschten, waren

zum Teil diesen Gefahren anheimgefallen; andere
suchten die romantischen Extreme durch eine strenge

Aufmerksamkeit auf die Form wieder zu zügeln.
Es bildete sich als Reaktion gegen die romantische
Schule die Schule der Parnassiens'). Ihre Ver»
treter ragen bis in die jüngste Zeit hinein, und heute
noch verkündet ihre Prinzipien der große „ouvrier
en vsrs", der Sonettendichter Jose Maria
deHeredia, ein Schöpfer kalter, retn formaler
Schönheit.
Die parnassische Kunst stand im Zeichen des

„l'art pour ärt". Viel gemißbraucht und besonders
von deutscher Seite sehr angefochten, hat dieses
Prinzip doch für die auf griechisch » lateinischen
Traditionen beruhende französische Poesie seine Be»
deutung. Es hat zunächst die Verschwommenheit
der Romantik in eine straffe Zucht genommen —

und mir verdanken ihm einen Flaubert, der mit
seinen Romanen „U»ciameöov«,r^" und „Lälsmradö"
Marksteine der Weltlitteratur geschaffen hat.
An der Spitze dieser Dichterschule steht ihr

Theoretiker, der „msitre impeoc»KIe cis I» forme",
Theophile G a u t i er '). Ihn überragt geistig Leconte
de Lisle^), wie dieser auch an Vertiefung des Ge»
fühls, an Erhabenheit und Verfeinerung des Denkens,
an philosophischer Bedeutung weitaus den „pere"
Hugo überstrahlt. Naturgemäß aber mußte eine
Kunst, deren Stoffgebiet zunächst noch die uns ferner
liegende romantische Welt war, deren subjektives
Moment aber zugunsten eines rein formalen
Prinzips immer mehr in den Hintergrund gedrängt
wurde und die sich bald in der schönen Gestaltung
allein auszuleben suchte, indem si

e

danach trachtete,

die Worte zu Quadern zu Härten, vorwiegend eine
sprachlich»rhetorische sein. Uns Deutschen, die mir
vermöge unseres Temperaments und nicht zum ge
ringsten unserer ästhetischen und sprachlichen Er»
ziehung solcher Kunst ferner stehen, geht ihre wahre

Schönheit nur selten auf, ja wir zeigen uns bei
ihrer Beurteilung oft ungerecht. Am wertvollsten
dürfte uns doch noch Leconte de Liste sein, dessen
Geist, dessen Feinheit und Vornehmheit des

Empfindens überall aus farbenreichen Bildern her»
vorbrechen. Und bei aller scheinbaren Objektivität

') Der Name kommt von einer Gedichtsammlung:
?»rv»«»e loiitemporaii.", in der die ersten Proben dieser
Dichtergruppe erschienen. Trotzdem die Parnassiens eigentlich
in formaler Beziehung gegen die Romantiker reagieren, gelten
sie doch in vielen Literaturgeschichten hinsichtlich ihres Stoff»
gebiet« «IS die zweite Generation der Nomantiker.

»
) Lm»ux «t O»m«es (l»52),

»vtiques (I8KZ>; l^»«m«» i>!>, >>!!>-««

in der Behandlung von Stoffen aus der Urgeschichte
der Menschheit, aus der Bibel, der klassischen und
orientalischen Sagenwelt schreit die Seele des
grübelnden, zerquälten, modernen Menschen auf als
Trägerin eines komplizierten, kritisch gewordenen
Weltschmerzes. „Auf die Melancholie von Jocelyn,"

so bemerkt Jules LemaUre einmal sehr treffend, .ist
die melani-oli« <tk.rvio.isiiv.e gefolgt." Flaubert
und Leconte de Lisle sind „ües pessimistss qui
se rekuAient <i«,v8 la vootemplstion estd^tic^ue".
Nur als Ausfluß eines in der ästhetischen Be»

trachtung Erlösung suchenden modernen Pessimismus

is
t die reifste Blüte der parnassifchen Poesie zu

verstehen. Und wem es gelingt, tiefer in die
plastische Schönheit der französischen Sprache und
damit in das einer unfehlbaren Form angepaßte ab»
geklärte Denken einzudringen, der wird Leconte de
Lisle voll würdigen können. Ganz nahe stehen uns
beispielsweise Dichtungen wie „I^s N»«»rene«, und

„liuiii" is
t

nicht lediglich ein prunkendes Beispiel
parnassischer Rhetorik, sondern die ganze ge
quälte Seele des 19. Jahrhunderts hat darin ihren
Niederschlag gefunden. Anscheinend verschließt sich
der Parnassien in seiner „tour d'ivoire", um sich
der Welt der Erscheinungen gegenüber nur kon»
templativ zu verhalten und sie mit kühler Objektivität

zu plastisch schönen Bildern zu gestalten. Hat man
sich aber zu dem kühlen elfenbeinernen Turm einen
Eingang erzwungen, so wird die tiefe, grüblerische
Seele des Dichters offenbar.
Trifft man dann freilich auf Erscheinungen wie

Theodore de Banville'), so fragt man sich ernstlich,
ob der Parnassien auch eine Seele hat. In ihm,
der durch seinen ,?etit trait6 cis lä versiKestioii
tr»i>?äi8e« (1872) rein äußere Gesetze als das
Wesen der Poesie hinstellt, is

t alle Kunst zu geist-
reichen Spielereien entartet. Der Schmerpunkt liegt
für ihn lediglich im Zusammenstellen von Worten,
kaum noch im Wert von Ideen, ja nicht einmal in
der rhythmischen Bewegung des Satzes, Steht nun
das deutsche Empfinden derartigen Extremen des
l'»,rt pour art»Prinzips gegenüber, so wird es dieses
als leeren Formaltsmus verdammen, denn deutsche
Art kann an einem solchen allein, mit Unterdrückung
aller anderen Werte, kein Genügen finden.

In die parnassische Poesie trug nun Charles
Baudelaire das Element der „Decadence", denn
er ist, wie Wilhelm Weigand in einem geistvollen
Essai einmal ausführte, „der erste bemußte Ver
treter jener geistigen Zustände, die man mit dem
Namen Decadence bezeichnet". Man hat dieses
Element geradezu »Kk.u<le1äiri8me- genannt: es

is
t das Produkt einer überreifen, im Zersetzungs»

prozeß begriffenen Kultur, deren charakteristische
Eigentümlichkeiten u.a. krankhafte Gefühlserregungen
und eine Verquickung heidnischer Sinnlichkeit mit

katholischer Mystik und mit Todesgedanken (poesie
maeadre) bilden. Zumeist wurden Baudelaires°)
Stimmungen auf intellektuellem Wege zurecht
konstruiert, doch übt die plastische Schönheit der
Form, in die er si

e goß, einen so verführerischen
Zauber aus, daß das gesunde Empfinden nicht

°> 06es fui>»rQdn1e»<iu«s.

°> Ueber Baudelaire hat die Veröffentlichung seiner
„Osuvres ^«»tkrm>«s «t O«rre»pooc>»vce« iveclitss,
nreeeciee» cl uns etu<!e di«gr»plii,jue pur Kl. Lneeue
Or«pet" <Pari« l«8S) viel Licht verbreitet und seine krankhafle
Veranlagung dargethan.
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sofort dagegen reagieren kann. Der Dichter der
„?Ievrs <tu mal« (1854 und 1861) muß immerhin
als für die französische Dichtkunst wichtig angesehen
werden, denn ihre weitere Entwicklung führt durch
ihn hindurch. Von ihm gelangen wir auf geradem
Wege zu den Symbolisten, die sich auch mit Vorliebe
„Zsesgents« nannten.

In einem Gedicht des alternden Hugo,
<jve ciit 1» doucke ä'oradre", heißt es:

l'out ciit ctsns I'univers quelque cnose ä quelqu'un.

Hier wird bereits auf jene dunklen Stimmen der
Natur hingemiesen, die in den Seelen der kommenden
Dichtergeneration eine rein gefühlsmäßige Refonnanz
finden sollten. Nicht mehr als farbenfatte Bilder
sollten si

e

nach außen projiziert werden, fondern
noch im Zustand der Stimmung selbst, im un»
bestimmt schwankenden, der festen Umrisse ent»

behrenden Zustand der Impression. Symbolismus
hat es immer gegeben,^solange es Dichtkunst giebt,
die Poesie aber an der Wende des 19. Jahrhunderts
macht das Symbol zum Zweck an sich und sucht
sich nebenbei das Epitheton .dekadent" durch Er
weiterung des beaudelairischen Stoffgebietes zu ver»
dienen. Nicht bei allen Vertretern dieser Dichter»
schule jedoch

— das muß um der Gerechtigkeit
willen vorausgeschickt werden — is

t das Dekadenten»
tum in diesem Sinne aufzufassen. Es besteht teil»
weise auch in jener komplizierten, fast krankhaften
Empfinduvgsfähigkeit des modernen, differenzierten
Menschen, der der Natur mit überfeinen Sinnen
gegenübersteht und ein bisher unbekanntes Gefühl
für die zartesten Nüancen besitzt (man denke auch an
den Modernismus und »st?1« viltoresque« der
Gebrüder Govcourt). Eine den frischeren, gesünderen,
naiven Naturen fremde Angst und Müdigkeit, kurz die
roslsgie <to siscl« is

t die Folge davon. Wieviel aller»
dings der einzelne von derartigen zusammengesetzten
Empfindungen erlebt und wieviel erkünstelt ist, um
als Auch.Dichter mit der Richtung in die Mode
zu kommen, das wird bald herausgefunden, da
man ja einen Verlaine zum Wertmesser hat.
Schließlich dient das Wort .dekadent" oft nur zur
rein äußeren Bezeichnung der Abweichung von der
wieder zum Gesetz erhobenen streng klassischen Vers»

form. Zu ihrer viel freieren Bewegung im Reiche
der ,sell«ktj«i>8" bedurste die neue Dichterschule
einer ungefesselten Kunst; sie girg sogar, zum
Entsetzen der akademischen Kritik, vis zur Zügel»
losigkeit des «vers lidr«".
Die gesamte symbolistische Dichtung charakte»

risiert das bekannte Sonett Baudelaires „(^orre-
svov^sooes" das von den geheimnisvollen Be»
Ziehungen zwischen den Menschen und Tingen
spricht. Baudelaire sucht »jenseits jener psychischen
Regionen, wo man die Sinneswahrnehmungen klar
unterscheidet, die Sensation «

,

I'st»r drut auf", die
er durch Symbole wiedergeben will. In seinen
Dichtungen liegt die Kraft, eine Wahrnehmung
durch die andere hervorzurufen und si

e alle durch
eine Grundempfindung, eben jene .Empfindung im
Rohzustände", zu verketten. Da er eine grandiose
Anschauungs» und Gestaltungskraft besaß, sind seine
Symbole immer verständlich; si
e

steigen wie Marmor»
gruppen vor uns aus. Er mar trotz seines Sym»
volismus Parnossien.

Stephan Mallarme'

„Aber," sagtStephane Mallarm«, der Theoretiker
der neuen Dichterschule, .die Parnassiens nehmen
die Sache in ihrer Gesamterscheinung und stellen

si
e dar; fie entbehren des Geheimnisvollen. Da»

durch entziehen si
e den Geistern die köstliche Freude

des Mitfchaffens. Einen Gegenstand kennen, heißt,
drei Viertel von dem Genuß eines Gedichtes ab»
ziehen, denn dieser besteht doch nur aus dem Glück,
alles nach und nach zu erraten, den Traum zu
suggerieren. So besteht die vollkommenste Ver»
mendung jenes Geheimnisses, das man Symbol
nennt, darin, nach und nach einen Gegenstand
heraufzubeschwören, um einen Seelenzustand zu
zeigen."

Noch geheimnisvoller drückt sich Jean Moreas
gelegentlich aus: .Der wesentliche Charakter der
symbolistischen Kunst besteht darin, niemals bis zum
Erfassen der Idee an sich zu gehen. Was die
Phänomene anbetrifft, so sind es nur wahrnehmbare
Erscheinungen, dazu bestimmt, ihre esoterische Ver
wandtschaft mit den Urideen (io'eeL vriroor<ti»le!-)
darzustellen."
Der Symbolismus nun beherrscht die gesamte

französische Dichtkunst am Ausgang des 19. Jahr»
Hunderts. In vieler Munde nur ein Schlagwort,
bietet er doch wirkliche Werte und darf, ebenso wie
die englische symbolistische Bewegung, nicht unter»

schätzt werden. Wie jene die Malerei, so bereicherte
er die Lyrik, denn nur auf lyrischem Gebiet gelangte
er zu seelischer Vertiefung, während er in der
französischen Malerei als ein von außen herein»
getragenes, dem sranzösischen Geiste nicht assimiliertes
Element blendender Formenkunst blieb (ihr glän
zendster Vertreter is

t

hier Gustave Moreau). Er
schenkte der Lyrik einen Verlaine, Bei diesem is

t

alles unbewußtes, fast nachtwandlerisches Schauen
und Erleben. Seine Gedichte geben vorwiegend
Stimmungen, Seelenzuftände, Eindrücke wieder.

Durch den feinen, wiegenden Rhythmus seiner
Verse, der wie ein leises Orchester seine Visionen
begleitet, durch klingende Reime und Assonanzen,
mit einem Worte: durch das Sangbare seiner Verse
versetzt er den Leser in einen „«tat passioonel".
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in dem die zartesten Saiten seiner Seele zu schwingen
beginnen. Seine schönsten Gedichte sind hinreichend
bekannt. Ferner begehrt er nicht nach starken
arben; er will vielmehr nur die unendlich feinen
bschattungen des Gefühlten und Geschauten wieder»

geben, die vielfachen Uebergangstüne erfassen. Allen

Paletten entleiht er darum ihre Farben, allen

Instrumenten ihre Töne, allen Erscheinungen
Symbole, und seine krankhaft überreizten Nerven
befähigen ihn, weit mehr zu fühlen und zu schauen
als andere. Sein poetisches Glaubensbekenntnis is

t

die ,^rt poe't.ique". Sich selbst hat er als vaga»
bundterende Gestalt i

n ihrem ganzen Jammer erfaßt,
wenn er singt:

I^e ciel est par-äessus >
e

toit
8i bleu, si cslme!

Dn srbre par-ctessus le toit
öerce ss palme,

t.« clocbe, ctsns le ciel qu'on voit
Ooucement tinte

Un oisesu sur I'arbre qu'on voit
Onsnte ss plsinte

^lon Oieu, mon Oieu, Is vie est IÄ
Limple et trsnquille,

Lette psisible rumeur>IÄ
Vient <te Is ville

(Zu'ss tu fair, ö toi que voils
?Ieursnt ssns cesse,

l)is, qu'ss-tu ksit, toi que voils
De ts jeunesse?

Das is
t Verlaine!

Von seiner Dichtkunst hat Stephane M a l l a r m 6«)
Lehren und Gesetze abgeleitet. Alles Sichtbare fei
nur eine Summe von Symbolen für ebensoviel«
unsichtbare Ideen. Nun aber, lehrt er weiter,

braucht der Dichter nicht mit diesen von der Natur
gegebenen Symbolen einverstanden zu sein; er kann
sie vermöge seiner Phantasie durch edlere ersetzen.
Dazu wird er sich seinen individuellen Dialekt

schaffen, sich fleißig in der „emotion r»re«, der
»Impression", dem „epitkete pittoresque" üben,
Ueberraschungen im Satzbau bieten und die

Klangfarbe eines Wortes für ebenso wert»

voll anerkennen, wie seine Bedeutung. Diesen
individuellen Dialekt, der in dem Wenigen, was
Mallarm«' gedichtet, aus einer absurden, gedanken»
armen sprachlichen Mosaik besteht, hat Henri
de Regnier") in genialer Weise zu reden gemutzt.
Er versteht es, Bilder heraufzubeschwören, die aller
Wirklichkeit spotten, aber einen magischen, geradezu

faszinierenden Glanz verbreiten, und das durch eine
Sprache, die die lauterste Musik ist.
Es würde sehr weit führen, auf all die wunder»

lichen Spielereien näher einzugehen, die in sehr
jungen und sehr überspannten Köpfen aus dem

Kreise um Mallarme' reiften. Nach den Extremen
des Meisters bevorzugten sie das dunkle, zumeist
völlig unverständliche Symbol, das dem bekannten

Satz ,,<üe qui n'est ps,<Zd»ir n'est pss lrauysls"
geradezu Hohn sprach. Auch wurde viel theoretisiert,
und, um nur die hauptsächlichsten Schriften hervor»
zuHeben, seien ermähnt: „I^e I'raite 6u verde"
von Renk! Ghil (1886, »ve« ävsvtxiire p»r
Lte'pKkme blällktrrue), eine unvollkommene tke'orie

<le 1 instrumentation verdate, die des jugendlichen
Taugenichts Arthur Rimbauds vielbesprochenes

>
)

Poesie» rompletes. Krux?IIe», I)k>mnn 1899,

') Lei qn'e» »ov^e; Poeme« nveiens et r«ill!>ne»,^ue» -

Xr^tKose.

Farbensonett zur Folge hatte; ferner Andrs Gides
„l'räit^ clu Crosse", Abhandlungen über das

Symbol, denen als viel ernstere Ausführungen über
das gleiche Thema Camille Mauclairs „Lleus^s".
Ls.ase'riss „sur I» «116 imte'rjeurs" gegenüber»

stehen"). In einer späteren Litteraturgeschichte
wird gar manches totgeschwiegen oder nur als
Kuriosum erwähnt werden, was heute die Geister
beschäftigt.

Hat nun die außerhalb des symbolistischen

Cliquenwesens stehende ernste französische Kritik
ganz Unrecht, wenn si

e die symbolistische Bewegung

überhaupt als unfranzüsisch charakterisiert? Jeden»
falls is

t

si
e

mehr international als spezifisch französisch,
und schon die Liste der Poeten weift eine zwar
französisch schreibende, aber ganz internationale

Gruppe auf. Ich nenne nur darunter die Amerikaner
Stuart Mertll (geb. 1863) und Francis Viele»
Griff in (geb. 1864), ferner den Griechen Jean
Morsas (geb. I8b6). Zahlreiche Symbolisten ent»
stammen den Kolonien. Reichlich aber sind unter
ihnen die Belgier vertreten, unstreitig ein Beweis, wie
stark diese Kunst mit germanischen Elementen durch»

setzt ist. Durch die rein äußerliche Thatsache, daß
die meisten hervorragenden Dichter Belgiens, ein
Maeterlinck, Rodenbach, Verhaeren an der
Spitze, ihre Lorbeeren in Paris suchten, hat eine
starke wechselseitige, innere Beeinflussung statt»

gefunden. So neigt der Schmerpunkt eines ehrlichen,
vertieften, nach seelischen Werten strebenden Sym»
bolismus unstreitig nach der Seite der belgischen
Dichter, während das Veräußerlichen dieser Kunst,

das Tändeln mit der Form, das Erkünstelte, Ge»
suchte, kurz, ein seelenlos gewordenes »rt pour »rr-
Prinzip, das sich dennoch rühmt, die Seele der
Dinge zu erschließen und das Göttliche zu suchen,

zahlreichen Nachfolgern Verlaines eigen ist. Er
selbst macht eine Ausnahme und bietet daher dem

Psychologen reichliches Matertal zu interessanten
Untersuchungen.

Die ausländischen Einflüsse auf den Sym»
bolismus sind sehr zahlreich nachzuweisen. Was is

t

beispielsweise nicht alles durch Richard Wagner zur
Mode geworden. Und wenn ein ehrlicher Gallier
ausruft: ,,^e soukaiterais qu'on vous taissät eotir,

travqaitl« avsu les <?rs,«,i, les «VAne», l'oiseau
<1e8i«Akrie<1 . . . e^t-c?« que «etre terbiautsrie est
Se Is, vis?", mir dürsen's ihm kaum verübeln. Nicht
etwa die Seele Wagners fand Eingang in diese

neu»romantischen oder neu>idealiftischen Dichtungen,

fondern nur ihr äußeres Dekor, was oft sehr un»
organische Gebilde zur Folge hatte. Auch kamen
mannigfaltige Einflüsse aus England herüber, und
wer die präraphaelitische Poesie und Malerei genau
kennt, wird nur zu bald die Quellen erkennen, aus
denen der veräußerlichte französische Symbolismus
gespeist wurde. Malerei und Dichtkunst reichten sich
die Hand, nur aber sahen die Franzosen den eng»
tischen Malern vorwiegend die Szenerie ab.

Ich wage als Ergebnis eingehender Studien die
Behauptung, daß die reine Gefühls» und Stimmungs»
lyrik trotz Verlaine — oder eben gerade im Hinblick
auf diesen — nur eine vereinzelte Erscheinung in der
französischen Dichtkunst bleiben wird, die vielleicht
hie und da auf Rassenkreuzungen zurückzuführen ist.

Zumeist aber wird das fprachlich<rhetorische Element

Paris, Perri,,. 1899,
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über das rein gefühlsmäßige obsiegen. So absurd
Mallarm« in vielen seiner theoretischen Betrachtungen
über das Symbol auch ist, was er in der oben an
geführten Stelle vom dichterischen Schaffen sagt, das
eine vor uns gleichsam erst entstehende, zum Milschaffen
anregende Lyrik hervorruft, is

t

sehr richtig empfunden
und trifft für die bedeutsamsten Erscheinungen der
deutschen Lyrik ohne weiteres zu; es trifft auch für
die besten Sachen von Verlaine zu. Zumeist aber
überwiegt das plastische Empfinden; die Stimmung
verdichtet sich sehr rasch zum Bild, das mehr be»
schreibende als Gefühle erweckende Worte ganz greif»
bar machen. Hieraus erklärt sich wohl im wesentlichen,
warum es Franzosen wie Deutschen schwer fällt, für
die Lyrik des Nachbarlandes immer das rechte Ver-
ftändnis und somit eine gerechte Beurteilung zu
finden, Unterschiede sind vorhanden, und zwar
sehr tiefe, fundamentale, wohl in der Rasse und

in der sprachlichen Erziehung zu suchen. Der
französische Dichter oder Schriftsteller nennt sich
gern Künstler und verkehrt mit Vorliebe mit
Künstlern; er unterscheidet sich vom Germanen

durch eine plastische, echt lateinische Auffassung der

Außenwelt. Einigen Aufschluß über diese Fragen,
die in jedem, der französische und deutsche Kunst
und Litteratur vergleichend studiert, auftauchen,
scheint mir die philosophische Schrift Ribots zu ge-
währen: „I^ä I^i^us ciu Senriroenr", in der es
u. a. heißt: .Die französische Sprache is

t

durch eine

lateinische Raffe nach griechischer Methode gebildet
morden, d

.

h
. sie is
t vorwiegend intellektuell und

logisch im wahrsten Sinne des Wortes, Die deutsche
Sprache jedoch, die sich außerhalb solcher Einflüsse
bildete, entspricht vorwiegend dem Ausdruck der
Gefühle, denn das Gefühl is

t das Ursprüngliche,
rein Menschliche." Nebenher sei bemerkt, daß also
ein Aufpfropfen des pour urt-Prinzivs auf
die deutsche Poesie ein ebenso falsches Beginnen is

t

wie das Verdunkeln der französischen Klarheit durch
„iä Krame äu n«rä", den berüchtigten nordischen
Nebel.
So wird die französische Poesie immer wieder

zu den großen lyrischen Traditionen der Litteratur
ihres Landes zurückkehren. In mehreren, der
symbolistischen Bewegung fern stehenden Dichtern
haben sich diese rein erhalten; mir nennen nur
Sully Prud'homme, den Dichterphilosophen,
Anatole France und Jules Lemaltre. (Zu ihnen
gehört auch Fransois Coppee, der zwar großen

Ruf, aber geringere
litterarische Bedeu-
tung besitzt.) Stoff»
lich bringen si

e in
sofern neues, als
sie den Geist des
19. Jahrhunderts,
dieses grübelnden,
kritischen, intellek
tuellen Jahrhun
derts, vertreten und

ihr Hauptaugenmerk
auf den Menschen
und die Seele des

Menschen richten.
Reaktionen gegen

den Symbolismus
Henri de Regnier sind schon reichlich
Zeichnungvon I, Vallotton zu verzeichnen. Es

kam die Ke-
ll»is8S,QO«

latine mit
Pierre Louys
an der Spitze ;

si
e ging über

heidnisch-sinn
liche Bilder, in
klassische For-
men gegossen,

nicht hinaus.
Es kamen die
„Naturisten"
unter der Füh
rung von Jean
Moreas; si

e

wollten sich
vorwiegend an

Zola halten,
wurden aber

ihrem Pro
gramm bald
untreu und ver

fielen in einen

sehr obskuren
Symbolismus,
zwölf Dichter

Jean Morsas
Zeichnungvon F, Vallolton

Es erschienen ganz kürzlich die
,äe is, toi nouvelis". Ihr Be

streben geht dahin, die Vernunft mit dem Reim, das
Publikum mit den Reimern zu versöhnen, das Leben
in seiner Schönheit und Kraft darzustellen und
wieder Gesundheit in die Kunst zu bringen. Mit
einem Worte, si

e

suchen die Devise des gallischen

Hahnes zu rechtfertigen: „,1s «Kante olair". Noch
würden wir si

e der Beachtung nicht für wert halten,
wenn sich ihnen nicht ein sehr talentvoller Dichter,

Fernand G r e g h angeschlossen hätte, dessen „Raison
<le I'evtaves" sehr innige, zarte, verständliche Poesie
enthält. Bisweilen weiß er den sangbaren Ton
Verlaines zu treffen. Er und seine Gruppe wollen
im Gegensatz zu der „poe^is trop slriotement
»rtigte <1eg k'ärnässievs st trop «KsOure'raevt
»dsrr»ire du Lvmbolisme" eine „poesie Kiimai««"
heraufbeschwören. Von weiteren verdienstvollen
Dichtern, die sich nicht unmittelbar dem Symbolismus
anschließen, aber auch durchaus nicht programm
mäßig eine Gegenströmung vertreten, seien noch
genannt: Francis I am mes, ein naiver Naturpoet,
dessen Vorliebe für das Kleine, Familiäre seiner
unmittelbaren Umgebung und durch das Zwanglose
seiner Darstellung bisweilen an Arno Holz erinnert,
Charles de Pomairols"), der gleich Victor Hugo
kürzlich seinem verstorbenen Kinde ergreifende Verse
gewidmet hat, und endlich die Heidin und Natur»
schmärmerin, die sehr begabte Komtesse Mathieu
de Noailles, aus deren Versen") die Seele antiker
Haine und Quellen wiederhallt.
Als Fazit aus all dem Gesagten ergiebt sich: es

is
t nie in Frankreich soviel wie in den letzten Jahr»

zehnten über Poesie geschrieben worden, nie wurden

so viele Programme aufgestellt. Und gerade dieseThat>
sachen zeigen recht deutlich, wie viel bei alledem mit
dem Verstand gearbeitet wurde. Da die großen
Lyriker ebenso seltene Erscheinungen sind wie das
Genie überhaupt, und da nach dem sehr richtigen

") I^li, de 1 «vt'»ii<?e. 1887, — s.tt Iieinit« tle
vivre. I,>«0,

") t'aur I enlavt, ?ari8. I'Iav. 1904,
I.« ««ein- innoiri>>mKIe, I'nris, Cnlin.ii> I.,)vv, I!W4,
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Urteil eines hervorragenden deutschen Kritikers ein

Jahrzehnt nur wenige wertvolle Dichtungen hervor
bringt, so ersteht für die französische Poesie, die

doch in dieser Beziehung nichts vor der unseren
voraus hat, die Frage: wieviel von den in immer

stattlicherer Zahl auftretenden Poeten werden der

Nachwelt erhalten bleiben, wieviele Gedichte der

Weltlitteratur einverleibt werden? Es werden sehr
wenige sein. Ueber die Romantiker und Parnassiens

hat die Nachwelt schon entschieden. Sully Prud'hommes
Ruhm is

t

fest begründet. Verlaine wird als Typus
einer neuen Entwicklung und als geborener Dichter
unstreitig einen hohen Rang einnehmen. Ueber das

heute Ringende und in steter Entwicklung Begriffene
darf noch nicht abschließend geurteilt werden.

Jede der charakteristischen Hauptftrömungen

steht in tiefem inneren Zusammenhang mit einer
Zeitftrömung, und jede gewann ihre Bedeutung als
deren Niederschlag einmal und sodann, weil sie der

französischenPoesteneueEntmtcklungsmöglichkeiten er»

schloß. Daß derSymbolismus einen so großen Einfluß
erlangen konnte, beruht zum Teil auf dem Fremd»
artigen, was er gerade für Frankreich brachte. (Man
vergesse auch nicht, daß er als Opposition gegen

die «Schreckensherrschaft des Naturalismus" will»
kommen mar!) Hier, wo einst der .Crommell*
Victor Hugos eine für das Ausland kaum ver»

ftändliche Revolution hervorrufen konnte, mußte

auch der Symbolismus, der ebenso wie jener alte
Traditionen, strenge Versgesetze befehdete, bedeutuvgS»
schwer sein, denn nirgends malten überlieferte Ge»

setze s
o streng wie hier. Im allgemeinen aber is
t

der Einfluß des Symbolismus mit dem der im»
presfioniftischen Malerei vergleichbar. Und wie diese
von der Aefthetik nie als Endziel der Malerei an»
gesehen werden darf, sondern nur als Entwicklungs»
faktor geschätzt werden muß, der unendlich viele neue

Ausdrucksmittel für die Kunst erschloß, so hat auch
der Symbolismus dazu beigetragen, die französische
Poesie vor Erstarrung in kalten Formalismus zu
schützen und das Gefühl, die Stimmung zur Geltung

zu bringen. 5^

Besprechungen <H
Neue Kleistschriften

Von Georg Minde-Pouet (Bromberg)

iederum harrt ein Häuflein Kleisischristen der Be»

sprechung. Einige harren schon etwas lange;
sie müssen bald ein Jahr alt sein; ich schließe

das aus den allmählich energisch gewordenen Mahnungen

der Redaktion. Aber wer beeilt sich, Bücher anzuzeigen,

über die er nichts Empfehlendes zu sagen weiß! Die

Mehrzahl der vor mir liegenden Schriften is
t belanglos

und hätte ohne Verlust für Kleist und die Forschung

ungeschrieben bleiben können. Das gilt in elfter Linie
von der von S. Rahmer besorgten neuen Ausgabe der

Briefe Kleists an seine Schwester Ulrike') Ich
habe vor einiger Zeit hier an dieser Stelle mit ge»

bührender Anerkennung über sein verdienstliches Buch

»Das Kleist.Problem' berichtet; diese Ausgabe aber is
t

schonungslos abzulehnen. Da ich, wie er, das Glück
gehabt habe, die seit Kobersteins Ausgabe im Jahre 1860

verschollenen Originale dieser für die Erkenntnis KleisiS

so wichtigen Briefe aufzufinden und einsehen zu dürfen,

si
e

sogar seit geraumer Zeit in Verwahrung habe, so

kann ich allein seinen Druck nachprüfen. Die Fehler,

Versehen und Irrtümer sind zahllos (23S allein in den
ersten 10 Briefen). Zwei Briefe find nicht nach den

Originalen, fondern nach fehlerhaften Abschriften Ulrikens

gedruckt, Kobersteins Versehen find zum größten Teile

unveroefsert, Kleists Interpunktion und Schreibung un»

berücksichtigt geblieben, schwer lesbare Worte sind zum Teil

falsch gelesen oder ohne Vermerk mit Punkten abgekürzt
oder sogar ausgelassen worden, und mit der Wiedergabe

einiger von Koberstein auS bestimmten Gründen untere

drückter Absätze oder einiger von fremder (Ulriken^

Nichte Friederike v. Schönfeldt) Hand sorgfältigst aus»

gestrichener Stellen sind neue Fehler und bedenkliche

Irrtümer eingeschleppt worden. Auch der Kommentar

is
t hastig geschrieben und kann nicht genügen. Wenn

es überhaupt nötig war, vor der bevorstehenden Gesamt»
ausgäbe der Briefe des Dichters noch diese Einzel»
ausgäbe zu bringen, die die kobersteinsche ersetzen soll,

so waren allergrößte Sorgfalt und strengste Kritik für
die Gestaltung deS Textes die ersten Erfordernisse. Statt

dessen erklärt Rahmer im Vorwort selbst, daß diese Aus.
gäbe .nicht eine streng kritische sein soll'I Diese Absicht

is
t

erreicht.

Durchaus abzulehnen is
t

auch Wilhelm Henzens-
Umarbeitung des .Amphitryon' zu einer Tragi»
komödie'), wenn sie auch im leipziger Stadtlheater »mit
einmütigem Beifalle aufgenommen wurde'. Tiegens

Verarbeitung des .Kathchen von Heilbronn' wurde auch
seinerzeit beklatscht und bleibt darum genau so eine

Trivialität wie dieses Unterfangen, .das Heikle und Pein»
liche des Stoffes nach Kräften zu mildern und die sttt»

lichen Bedenken aus dem Wege zu räumen, die den reinen

Genuß an dem Kunstwerke beeinträchtigen'. Nun, noch,
dem das Burgtheater sich den echten Amphitryon

erobert hat, is
t

nicht zu fürchten, daß dieser verwässerten
Bearbeitung, aus die der Restaurator so ungemein stolz
ist, .die deutschen Hostheater sich erschließen'. Wer ganz,
neue Motive einführt und derartig einschneidende

Aenderungen an dem ganzen inneren Aufbau vor»
nimmt, über die hier zu streiten verlorene Mühe wäre,

wer Kleists Verse verbessert, zusammenzieht, reckt und

umgießt, wie es hier geschieht, wer seine Späße und

Derbheiten hoffähig machen will und dafür schale Witze
bringt, wer seiner Rede das eigentümliche Gepräge

raubt und dafür Allerwkltssprache einsctzt, wer es fertig

>
)

Heinrich u, Kleist, Briefe an seine Schwester Ulrike.
Mit Ei»!,, Ann,,, Photograninicn u. e, Anhang: Aus dem
Tagcbnche Ludwig v, Brücke's (!

)

lKleist>Bibli>itb,ek, hrög, v.
S. Stal,, „er, Bd, I), Berlin, B. Behr, I90S. 2?8 S. 8'.
M. S,S0.

') Amphitryon. Tragikvmödie in Z Aufz, nach Mvlierc
vvn Heinrich von Kleist. Umgearbeitet v. Wilhelm Henzen.
BnKnenaiisaabe. Leipzig, Rcclan, <I9«4). S» S, «°. M. —,20.
(Univenal.Bibliviliek. 4SlS.)
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bringt, ganze Szenen und Bersfolgen eigenen Fabrikats
den echten kleistschen Versen einzureihen und das Werk,

das Kleist mit dem wunderbar wirkenden einen tiefen

.Ach!" der Alkmene schließt, in die Knallbonbonverse
«ustönen zu lassen:

„Wir stehen fkst in Sturmes Not und Wetter!
Der Liebe Macht is

t

stärker als die Gotterl",

der versichert uns umsonst, daß er ein .begeisterter Ver»

«hrer der kleistschen Muse" sei.

Zwei neue Studien»Sammlungen sind äußerst

ungleichwertig. Berthold Schulzes „Neue Studien"»)
können, natürlich nur meiner Ansicht nach, die Allgemein

heit nicht interessieren und sind auch für den Spezial»

forscher ohne besonderen Wert. Mit ermüdender Aus»
sührltchkeit werden höchst geringfügige Fragen behandelt:
im ersten Stück z. B,, „Die Ehrung der Erbprinzessin
von Oranien ", wird Kleist gegen den Borwurf Mangel»

hafter Geschichtskenntnis verteidigt, im zweiten werden

sehr vage Hypothesen über die Fassungen des Gedichts

an die Königin Luise und über das von Steig Kleist
zugeschriebene Rosensonett aufgestellt, im dritten, „Kleist,

«in Wissender" (I
) überschrieben, werden Virgil und

Luctan für den Dichter ausgequetscht, und spätere Ab»

schnitte behandeln wieder einmal die dichterischen Anfänge,

die Frage nach der Zeit der Entstehung deS Prinzen
von Homburg und den Charakter deö Kurfürsten, immer

ohne neue Ergebnisse und in einem Stil, der mir
wenigstens die Lektüre zu einer Qual gemacht hat.
Und das Borwort zu diesem Buche wagt Steig« Urteil

über Kleists geistige Richtung anzutasten, und mit solchem
Kleinkram will der Verfasser bettragen, „Kleists Stellung
in der geistigen Welt zu bestimmen!"
Er möge sich ein Beispiel an den„Kleist»Studien"

von Spiridion Wukadinovt! nehmen, die, was

Darstellung und Methodik betrifft, musterhaft sind und

als ein höchst erfreulicher Beitrag zur Kleistforschung

gelten können, wenn auch an Hypothesen kein

Mangel ist. Diese werden aber mit einem Scharsstnn,

einem Gefühl für das Wesentliche und in einer so

trefflichen Form vorgebracht, daß man stetö mit dem

regsten Interesse folgt und auf der Hut sein muß, um

über der Sache stehen zu bleiben. Der erste der Auf»
sütze, der in glänzender Beweisführung für die von

Eugen Wolfs ausgegrabenen und Kleist zugeschriebenen

Lustspiele den jungen Wieland als Verfasser nennt, und

der vierte, der zeigt, wie Kleist sich seine Vertrautheit
mit dem Somnambulismus im , ,Käthchen von Heilbronn"
erworben hat, waren frühe? bereits in Zeitschriften er»

schienen und sind hier neu abgedruckt. Für den elfteren
hatten jetzt Franz Gcpperts Ausführungen in der „Zeit»
schrtft für vergleichende Litteraturgeschichte", Februar
ISlX) und John Schölte Nollens Bemerkungen im

^<sourn»l «k 6srm»oi« kkilolog?-, 1902 herangezogen
werden können. Die übrigen drei Studien sind neu,

und von diesen fesseln uns noch mehr als der Aufsatz
über den „Prinzen von Homburg", in dem geistvoll
dargethan wird, wie sich in diesem Schauspiel Jahre

') „Neue Studien über Heinrich v. Kleist" von
Dr. Berthold Schulze. Heidelberg, Winter« UnioersitätSbuch.
Handlung. 1904. 92 S. 8°. M. 2,—.
,Kleift»Studien" von Spiridion Wukadinooic.

Stuttgart u. Berlin, I. G. Cotta. 1904. ,92 S. 8°. M. »,— .

Von Kleists eignem Leben mit ihrem Stimmungswechsel
und ihren Wandlungen spiegeln, die beiden AbHand»
lungen über den „Robert Guiskard". Die eine geht
dem Werden des Werkes nach und kommt zu dem nicht
völlig erwiesenen Ergebnis, daß der Stoff bereits im
Frühjahr 1801 dichterische Gestalt gewonnen hat, die

andere — und diese bildet den Hauptreiz dieses an»

ziehenden Buches — versucht den Fortgang der Tragödie
und ihren Beschluß, nach dem Vorgange anderer Forscher,
aber auf eine ganz neue Methode, anzudeuten: ver»
mutend, daß Kleist in der „Penthestlea" so manches

geborgen habe, was ihm am „Guiskard" lieb und wert
war, schafft er sich aus Motiven der „Penthestlea"

Konstruktionen für die Fortsetzung des „Guiskard" und

will so durch Rückschlüsse von der spateren vollendeten
Tragödie mit dem ^gleichen Grundgedanken Licht auf
den verlorenen Teil des früheren Werkes verbreiten.

Dieses Verfahren, alle für die „Penthestlea" gewonnenen

Resultate auf den „Guiökard" zu übertragen, hat

natürlich Hypothese nach Hypothese im Gefolge, und oft

fehlen dem kühnen Konstrukteur die festen Anhaltspunkte;

das Wort „Vermutung" in allen Bartationen spielt
in diesen Momenten der Verlegenheit eine große Rolle.
Aber dann hilft die mutige Phantasie schnell weiter und

zieht mit dem Autor uns Leser wieder für eine Weile

mit. Was sich auch gegen diese Methode und gegen die

Ergebnisse einwenden läßt, geistvoll sind diese Auf»
führungen von Anfang bis zu Ende, sie beruhen auf
gründlicher Beherrschung des Materials, bezeugen, daß
der Verfasser Kleists innerstes Wesen erfaßt hat, und

hellen manches Dunkel auf. DiefeS Buch liest auch
jeder Laie mit Genuß und mit Vorteil; denn es bringt

ihn dem Dichter näher. —

Die Berühmtheit, deren Kleist sich jetzt in einem

Maße erfreut, daß man vor einem Zuviel warnen möchte,
lockt auch immer wieder neue Monographie«« hervor.
Abgesehen von einem im Druck erschienenen Vortrage
von A. H albert«) mit dem Gedanken, daß Kleists
Schicksal ein typisches gewesen sei, dessen Schwerpunkt

damals wie noch jetzt vorhanden sei, und daß niemand
die grellen Mißtöne des damaligen und heutigen Lebens

besser zum Ausdruck gebracht habe, liegen nunmehr die
in den beiden Sammlungen ,Die Dichtung" °) und
„Die Litteratur" angekündigten „Kleiste" vor. Keine

Biographieen oder Monographieen, sondern zwei Essais.
Auf S7 oder 7« kleinen Seiten läßt sich natürlich das

Rätsel Kleist nicht lösen, und es kann hier nur darauf
ankommen, mit ein paar markigen, festen Strichen die

Hauptzüge des Menschen und Künstlers für die, die
dicke Bücher nicht mögen, zu zeichnen. Was der Dichter
Wilhelm Hegeler über den Dichter Kleist zu sagen hat,
will mir nicht eben bedeutend erscheinen. Ein Eingehen

°> Heinrich v. Kleist. E. Psycholog. Würdigung de«
Dichter«. Von A. Halbert. Bortrag, geh. im Bund f,

Menschenrechte, Berli,»Steglitz, Priebc <
K

Co, 1904. 22 S.
8», M, — ,60.

') Kleist von Wilhelm Hegeler. (Die Dichtung, hrsg.
v. Paul Meiner. Bd. 2V.) Berlin u. Leipzig, Schuster

<
d

Loeffler (1904?. «7 S. 8°. M. l,S«.

') Heinrich v, Kleist. Eine Studie v. Arthur Eloesser.
Mit II Bollbildern u. t Kaks, (Die Litteratur, Hrsg. ». Georg
Brandes. Bd. 16.) Berlin, Bard, Marquardt <

K

Co, (190S).
7« S. 8°. M. I,2S.
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auf philologische Forschungen, auf Quellen und Bor»

arbeiten wird niemand für eine derartige Darstellung

fordern. Aber, um nur ein paar schnell gewählte Bei»

spiele zu nennen, mit dem Attribut »mysteriös" läßt

sich die Würzburger Reise nun doch nicht erledigen; ein

Mann wie Brockes, der einen so ungeheueren Einfluß
auf den Dichter gehabt hat, darf selbst in einer so
knappen Skizze nicht übergangen werden, und Kleists
Thätigkeit an den .Abendblättern" und die ganzen

letzten anderthalb berliner Jahre wird auch niemand,
der ihre Bedeutung für Kleist richtig erkannt hat. mit

einem Satze abzulhun wagen. Wenn man wenigstens

dafür irgendwo einer eigenen Auffassung begegnete I Aber

es fehlt dieser Schilderung jede Originalität, ja selbst
die Wärme. Die Illustrationen sind die altbekannten

aus den Büchern von Zolling und Servaes, nur noch

schlechter reproduziert.

Da hat Arthur Eloesser in seinem schon äußerlich
sich würdiger bietenden Buchelchen mit seinen inter»

essanteren und besseren Illustrationen doch mehr zu
sagen, und man fühlt, hier hat der Zwang, sich aus

diese paar Seiten beschränken zu müssen, uns um

manche feine Bemerkung gebracht. Die Darstellung

feines Lebens und Schaffens, der Tragödie des Künstlers,

des reinsten Künstlers, ohne Nebenberuf und Nebenzweck,

in unserer Litteratur strahlt eine wohlige Wärme aus und

zeugt überall von der Vertrautheit des Autors mit der

Forschung, mit der er sich geschickt in einem Nebensätzchen
auseinandersetzt, ohne dadurch irgendwie den Fluß der
Schilderung zu hemmen oder den Leser auf ein trockenes

Gebiet zu leiten. Neues kann hier nicht gesagt werden, es

sei denn der eine hübsch durchgeführte Gedanke, daß der

dichtende märkische Junker in der Gestalt seines Hennann
seinen größten Landsmann Bismarck vorgeahnt habe.
Aber das Alte erhält eine eigene Wendung und wirkt

immer reizvoll, und besonders die ersten I l Seiten geben
eine Skizze und Studie des ganzen Menschen, die An»

spruch auf Beachtung hat und dem Büchelchen seine
Berechtigung verleiht. Darin geht Eloesser freilich zu
weit, daß er meint, je mehr wir uns heute mit Kleist

beschäftigen, desto dunkler wird seine Persönlichkeit.
Legenden zerstören is

t

auch ein Verdienst, und die jüngste

ernste Kleistforschung hat doch auch neue Thatsachen

herbeigeschafft und wird deren noch manche herbeischaffen,

da wir erst jetzt den Weg zu Quellen gefunden haben,
die früher niemand geahnt hat. Die viel gepriesene

Forschung der Achtzigerjahre, die einen Abschluß herbei»

geführt zu haben wähnte, ging doch noch zu viele Irr»
wege und reicht nicht heran an die Höhe, auf der sich
die Kleistforschung heute befindet. Das allerwichtigste
Material, der Briefschatz Kleists, war bisher nicht zu

benutzen. Er eröffnet uns ganz neue Ausblicke.
Nun is

t ja Kleist in allen in Frage kommenden

Sammlungen vertreten, und wir wollen wünschen, daß
es mit den skizzenhaften, essayistischen Biographiechen
ein Ende hat. Derlei hat er zur Genüge erhalten.
Nun entsteht die Aufgabe, wenn alle neuen Wege, die

sich eröffnet, gegangen, alle neuen Quellen, die sich auf»
gethan haben, ausgeschöpft sind, die Biographie zu
schreiben, die nicht an Zeit und Raum gebunden ist.

Jugendromane
Von Albert Geiger (Karlsruhe)
er gealterte Mensch sieht gerne wie durch ein Fenster

in sein eigenes Leben. Er hat über dem Schaffen,
Erraffen, Stürmen, Thun und Leiden sich selbst

vergessen — und nun sieht er sein eigenes Ich sich ent»
gegenkommen. dämmerig aus der Kindheit, wachsend
immer mehr und klarer in der Jugend und Mannheit
und endlich wieder verschwimmend — wohin? Niemand

weih eö. Und die beiden: der Beschauer und der

Wanderer grüßen einander mit dem langen Blick, mit

dem der Mensch vom Menschen scheidet. Zuweilen, wo

dieser Blick durchs Lebensfenster aus einer Dichlerseele
gethan wird, da wird ein Kunstwerk des Wiedererlebens

daraus, so wie in Goethes Autobiographie.

Nun is
t es freilich für die im Folgenden behandelten

Werke und wohl auch für unsere Zeit charakteristische
daß darin solche Rückblicke schon im Mannesalter, ja

wohl noch früher gethan werden. Es is
t

ihnen daher

Wohl kaum jene Abgeklärtheit eigen, die wir wünschen
sollten; dafür aber vielleicht eine lebhaftere Frische.

Jedenfalls, sollen diese Werke höheren Ansprüchen

genügen und nicht nur besten Falles dem Historiographen

Stoff bieten können, so müssen sie irgend ein Etwo.5

haben, das sie werlvoll macht: die Aussprache einer

starken Persönlichkeit, die durch ihr Zwingendes das

Künstlerische bis zu einem gewissen Maße ersetzt oder

sich selbst eine Ausdrucksweise verschafft, die keinerlei

stilistische Richtung hat und dennoch eine Art naiven
Stils von genialer Färbung sein kann. (Ich ziehe hier
als Beispiel aus einer verwandten Sphäre Bismarcks

Reden heran.) Oder eine liebevolle Kleinmalerei. Oder

ein Berühren geheimster Seelenfasern. Oder einen un»

geHeuern Lebensreichtum, der wie rohe Quadersteine zu

einem mächtigen Lebensbau oder wie eine gewaltige

Cyclopenmauer wirken kann.

Legt man diesen Maßstab — und es is
t der einzig

ernsthaste
— bei Otto Ernsts: Asmus Sempers-

Jugendland'), Roman einer Kindheit, an, so wird
man den Eindruck gewinnen, daß hier zwar keine

Cyklopenmauersteine, aber immerhin tüchtige Bausteine

vorhanden sind. Die Geschichte einer Kindheit, — das

Thema is
t ja zeitgemäß und in der That wichtig genug-

Denn hier hat der Erwachsene die größten Verpflichtungen

für den Erwachsenden. Hier kann Generationen durch
unsinnige Erziehungstendenzen geschadet werden und die

werdende Persönlichkeit in der folgenschwersten Weise
verkümmert werden. Je näher nun das Thema
liegt, je ernster es ist, je öfter eS behandelt wird, desto-

ernster drängt sich dem Künstler die Verpflichtung auf,

sein Thema mit Liebe und Strenge zugleich — mit Liebe

zum Thema, mit Strenge gegen sich selbst — anzufassen.

Ernst arbeitet zu leicht, um zu übergroßer Strenge gegen

sich selbst verleitet zu werden; und so is
t

ihm der Roman

zu übermäßiger Breite angeschwollen. Da die Erlebnisse
dieses Knaben, des Kindes eines armen Zigarrenmachers

bei Hamburg, nicht gerade sehr abwechslungsreich sind,

>
)

Leipzig IWb. Verlag von L. Staackmanii. 358 S.
M. L,S0 (4,S0).



Albert Geiger, Jugendromane

so war für den Dichter bei allem Bemühen eine

gewisse Monotonie der Borgänge nicht zu vermeiden.

Dennoch is
t das Buch für die Entwicklung eines Knaben

der Sechziger» und Siebzigerjahre von mannigfachem

Interesse. Bezeichnend is
t

namentlich der schwärmerische
Zug, der daS Heim einer kleinen Arbeiterfamilie damals

zu durchwehen vermochte. Es is
t die Zeit der Garten»

laude, die Otto Ernst vulgo AsmuS Semper schildert.
Die Klassiker, besonders Schiller, waren noch nicht von

der Skepsis des Naturalismus weggefressen. Man be»
geisterte sich am Theater, und man lief umher mit dieser
Begeisterung und mit wehenden Rockschößen. Die kühlere
Betrachtungsweise war noch nicht aufgekommen. Das
zeigt sich auch in den Arbeiterkreisen, die Ernst schildert.
Asmus Sempers Vater — aus besserer Familie und in

so erstaunlichem Maße in den Sprachen unterrichtet, dasz
er englische Verse citiert — seine Brüder, deren Freunde
sind wahrhaft ideale Schöngeister. Gehen sie abends ins

Theater, so schallt nm nächsten Tage die Stube von

Citaten und Reminiszenzen aller Art aus allen möglichen
Dramen und Opern. Die soziale Frage oder gar die

Anarchie tauchen vorerst nur erst schüchtern auf. Die

Arbeiter sind zumeist noch reichsfest und königstreu.

Interessant, wie bei Ernst nicht anders zu erwarten war.

sind die damaligen Schulverhällnisse geschildert. Das

Innenleben des Knaben, die wechselnden Lebens»

erscheinungen, die es vom ersten Augenblick des

dämmernden Bewußtseins erregen, Vater und Mutter,

die Familie, die Nachbarn, die Nachbarskinder, die

häusliche und dörfliche Umgebung, die ersten Eindrücke

der Natur, der Kunst, der Schule, das erste Empfinden

der Todesfurcht, die Eindrücke der Bibel, die religiösen
und auch die Lebensfragen, die ersten Lebensregungen,

der erste Schaffenstrieb, Theaterspielen u. s. w. — alles

das zieht in gemütvollen und gemütlichen, auch im wirk»

lichen Grau der Not noch von einem hellen Optimismus

überhauchten Bildern vorbei. Alles eben nur zu breit,

besonders zum Schluß, der gegen den viel frischeren
Anfang stark enttäuscht. Das Buch hat so etwas von
einem zwar wohlbestellten, aber etwas überstopften Reife»
sack.Es wird denen,die nicht hinter jeder Jugendschilderung
gleich einen .Grünen Heinrich" suchen und denen ein
anständiges, sympathisches Mittelmaß genügt, ohne

Zweifel erfreulich sein. Manche gelegentlich auftretenden

Ansätze zur Verfeinerung und Vertiefung wären besser

zu entwickeln gewesen, wenn das Buch nicht nach anderen

Seiten hin, dem bloßen »Snaken', zu behaglich ge>
worden wäre. Das recht schlechte Gedicht am Schluß
des Buches hätte Ernst auf alle Fälle weglassen müssen.

Solche Gedichte schreibt so ziemlich jeder Sekundaner,

und für den Roman selbst is
t es völlig zu entbehren. —

Ernsthaftere Ansprüche erfüllt der Roman einer

Kindheit und Jugend: Morgendämmerung von

Victor Wall'). Er will als Selbstbekenntnis gewertet
sein und verdient dies in vollem Maße. Man kann

hier verschiedene Wege gehen. Entweder man wandelt

ein Leben in direkte Anschauung; also man stellt es auch
im Roman dramatisch hin, mit vollen Farben und

Accenten des Geschehens. Oder man steht es ganz episch,

München und Leipzig 1904. Gcorg Müller. 324 S,
M. S>- («,-).

nicht direkt miterlebend, sondern retrospektiv. Oder —

und das möchte wohl das Beste sein — man wählt, wie

Goethe in seiner Selbstbiographie, eine Verbindung der

beiden Methoden. Wall hat sich auf die zweite be

schränkt. So hat das Ganze denn vor allem einen Ton
der Sachlichkeit, und gerade dieser Sachlichkeit halber,

in die sich auch zuweilen zarte und feine, zurückhaltende

Farbtöne mischen, etwas Tüchtiges und Anziehendes.
Ein schweres Stück Lebenstragik is

t

auf alle Fälle in

das Buch gebannt. Durch die graue Flut des Ganzen
zuckt manchmal ein Blitz: in der dumpfbrütenden Luft

dieses entsagungsvollen Knabenlebens wird ein Schrei
laut, der Schrei einer vom Leben gequälten, von der

großen Angst und dem bebenden Schaudern der Daseins
wirren bedrängten Kinderseele. Daneben aber spricht

Wall manches die österreichischen Kulturverhältnisse
kräftig illustrierende Wort. So verknüpft sich das Selbst»
bekenntnis mit der weiteren Lebenskultur in fruchtbarer

Weise.

Morgendämmerung . . . Der Roman setzt mit dem

Tode des Baters ein, der den Sohn nie verstanden hat,
den der Sohn nie verstehen lernte, — zwei sich ewig

fremde Welten; dazwischen eine verschüchterte Mutter.

An der Leiche des Vaters im Morgengrauen zieht dem
Sohn, der zum Manne geworden ist, sein ganzes bis»

heriges Leben vorüber. Zuerst das des Baters und der

Mutter. Er ein selbstgerechter, tüchtiger, aber auch eng

bezirkter Mann. Sie eine ursprünglich fröhliche Kind,

natur, allmählich aber in sich zurückgezogen. All ihre
ungestillte Sehnsucht wirft si

e

auf das spütgeborcne

einzige Kind. Und dieser Knabe wiederum hat vom

Vater das in sich Gekehrte, von der Mutter das

Sehnende, Träumerische. DaS sind in dieser Mischung

schlechte Beigaben für das Leben, das Aktivität und

helle Augen erfordert. Und so is
t das Leben denn für

diesen Knaben und Jüngling eine wahrhafte vi» p»«8ior,is.
Einige lichte KindheitSmomente hat Wall mit intimen,

das Leben der KtndeSseele fein beleuchtenden Zügen

ausgestattet. Dann, folgt die Schule, Der Professor

is
t

kein Freund seiner Zöglinge, sondern ein strenger

Richter, der in jedem Schüler ein verdorbenes Stück

Menschheit mit schlechten Anlagen wittert. Alle Anklagen,

die gegen eine unvernünftige Schuldisziplin erhoben

werden können, gegen eine Ueberfüllung der Klassen
mit Schülern, denen die Lehrer auch mit dem besten
Willen nicht gerecht werde» können, gegen die Un>

gerechtigkeiten des Schulbetriebs, die Mifzlichkeit, daß die

Professoren zu allermeist gar keine Pädagogen sind, kehren
in einer für österreichische Verhältnisse gravierenden

Weise wieder, erinnern uns jedoch auch an Zustände, die

bei uns zum Teil noch üblich sind. Dann das un

befriedigende Zeugnis . . . daheim ein neuer und noch

strengerer Richter, der Vater . . . endlose qualvolle Tage,

Wochen, Monate, Jahre; Streit der Eltern, da die
Mutter ihren Liebling nicht so mißhandeln lassen will,

wie der überreizte Bater es thut; Zerwürfnisse wegen

des Knaben, die sich immer öfter wiederholen. Er selbst

is
t

Schelten und Schlägen unaushdrlich ausgesetzt; das

Leben kommt ihm als etwas Furchtbares, Entsetzliches
vor. Endlich muh er in eine katholische Pension. Aber hier
geht es ihm nicht viel besser. Es is

t

derselbe Schlendrian
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gegenüber dem Jndividualleben des Knaben, diesem kost

barsten Gut, Er bleibt fremd, äußerlich kalt, innerlich sehn»
süchtig, zerschlagen, hoffnungslos, ein Gefangener. Dann
winkt der Weg in die Freiheit, den er zunächst — er möchte

sein nach Thaten verlangendes, zurückgedrängtes Wesen

befriedigen — zum Militär nimmt. Und immer wieder

taucht aus diesem Weg junger Leiden ein Feind auf —

das Weib, das dem .übersinnlich.sinnlichen" Wesen des

Knaben, des Jünglings, des erwachenden Menschen bald
in der Gestalt eines frühreifen Mädchens der Ver»

wandtschaft, bald eines Dienstmädchens, dann einer er»

wachsenen Cousine erscheint, und endlich — dem Unter»

leutnant und dem späteren kleinen Beamten — als die

Phryne mit dem Gifte mannheitmordender Krankheiten.

Dieses Berstegen der Jugend in einer kleinen Beamten»

laufbahn nach allen heimlichen, stolzen Träumen is
t

das traurigste und ein wahrhaft ergreifendes Kapitel.

Endlich stirbt der Bater. Der Sohn is
t

frei von seiner

Faust. Und aus seinen trüben Rückerinnerungen erhebt

sich wie ein Stern, ein Heller, aber kalter Stern, die

Hoffnung: er will etwas Großes thun. Alles oder

nichts! So hofft er, ein Aequivalent sür das vernichtete
KindheitS» und Jugendglück zu finden. »In seinem
Herzen aber war es kalt: Winterstürme wehten über die

brachen Felder seiner vergifteten Jugend."

In ähnlichem Tone schließt sich »Lothar oder
Untergang einer Kindheit" von Oskar A. S.

Schmitz?) an. Nur finden wir in diesem »Untergang
einer Kindheit" eigentlich nicht die schwere Tragik des

vorigen Buche«. Denn genau betrachtet, geht es dem

jungen Menschen, der da geschildert wird, ganz gut.

Er wächst unter im ganzen doch wohlthuenden, sein

Empfindungsleben schonenden oder sogar ästhetisch be

reichernden Eindrücken auf. Das Elternhaus jedenfalls

is
t

da nicht schuldig zu sprechen. Der Vater is
t als eine

sehr liebenswürdige, tüchtige Persönlichkeit geschildert,

der sich des Sohnes in allen Lagen lebhaft annimmt.

Auch die Mutter berührt sympathisch. Der »Untergang

der Kindheit" is
t

wohl in dem Eindringen der unver»

«leidlichen Banalität und Brutalität des Lebens in die

ursprünglich zarte und reine KindcSseele zu erblicken.

Dazu gehört vor allem das allmähliche Bekanntwerden

mit den sexuellen Dingen, das Schmitz, wie Wall, mit

rousseauscher Gründlichkeit schildert. Dem Leser wird

hier nichts geschenkt, und wir haben oft die Empfindung,

daß etwas weniger mehr gewesen wäre. Immerhin
sind alle diese Ereignisse für das Werden des Menschen

interessant, wenn auch eine Einwirkung nach der Seite

ästhetischer Eindrücke oder des Gemüts nicht erfolgt. Es

is
t

mehr Material zur Kulturgeschichte und Anthro»

pologie, was hier zusammengetragen ist. Eine sehr

scharfe Anklage gegen die Schule hören wir auch hier

heraus. Die Professoren, die der Reihe nach ihre

pädagogischen Einflüsse bei dem Helden dieser Geschichte

geltend machen, schneiden auch hier bis auf ver»

schwindende Ausnahmen sehr schlecht ab. Der Höhepunkt

des Schalerwiderwillens gegen eine Lehranstalt, in der

sie sich mehr geknechtet alö erzogen fühlten, is
t

erreicht

in der Schilderung der aus den Ezamensnöten ent»

ronnenen Abiturienten- »Mit dem Hohnruf: ,Es lebe

'> Stuttgart, «rel Juncker. 1905. 202 S. M. .

die sittliche Reife!' rannten si
e

durch die Gassen, nachdem

sie alle nacheinander die Mauern der Schule angespuckt

hatten." So drastisch dieser Ausbruch ist, so is
t er doch

immerhin ein Dokument. Jedenfalls steht das Thema

Schule auch in diesen Jugendromanen in erster Linie.
Und das is

t

höchst beachtenswert. Soviel auf Rechnung

der jugendlichen, aus den Banden pädagogischer Disziplin
dringenden Lebensungeduld zu schreiben is

t — wo

Rauch ist, da is
t

auch Feuer.

Die Tonart, in der das Ganze vorgetragen ist,

hat wenig von der Jugendfrische an sich. Sie
trägt jenes etwas gemacht vornehme Grau, jene

Objektivität zur Schau, die in den Bahnen des

Herrn Geheimderat von Goethe wandeln möchte, freilich
aber weder die Fülle von Anschauung, noch den Reich»
tum und die Tiefe seiner Lebensweisheit widerspiegelt.

Befremdlich wirkt, daß in der zweiten Hälfte des Buches
mit einem Male zu dem Gefchwisterpaar des Buches

noch ein anderes Geschwisterpaar auftaucht. Wo kommen
die auf einmal her? Man braucht garnicht pedantisch

zu sein, denn gerade solche Romane ertragen ein großes

Maß von Freiheit der Komposition, doch hätte hier das
Nötigste mit wenigen Strichen vorher schon angedeutet

werden können. DaS Gesamturteil darf man wohl dahin
zusammenfassen, daß das Buch zweifellos viele tüchtige

Charakteristik hat und auch manche feine und lauschige

Winkelchen, in denen sich mit Behagen und Stimmung

verweilen läßt.

Eine Art von Kuriosum enthält das Büchlein
»Fritz KocherS Aufsätze", mitgeteilt von Robnt

Walsers. Der Leser kann hier leicht daö Opfer
einer Mystifikation werden. Denn trotz der Vorrede

sind diese Aufsätze sür einen Gymnasiasten zu hoch und

andererseits wieder zu gemacht naiv. Es stehen kritische
Kunsturteile drinnen, die sehr nach dem Kopfe eines ge»

schulten Erwachsenen aussehen; daneben wieder Kapitel

und Sätze wie die über den KommiS, die wie eine

komisch berührende Selbstparodie wirken. Interessant

is
t

manches Psychologische an dem Buch, so die Aus»

führungen über die Verwandtschaft von Farbe und

Klang, das Fühlen der Farbe u. s. w., die lebhaft an

Bücher erinnern, die Vor einem Jahrhundert von den

Romantikern ausgegangen sind; z.B. an Tiecks Stern»
bald. Wir lesen in diesen Aufsätzen eines Gymnasiasten
die charakteristischen Sätze: »Warum sollte eine Farbe

nicht den Eindruck des SingenS machen können? Weiß

is
t ein Murmeln, Flüstern, Beten. Feurige, z. B. Herbst»

färben, sind ein Geschrei. DaS Grün im Hochsommer

is
t ein Singen in den höchsten Tönen." (S. 6.) In

der Phantastewelt des Knaben, die daö Buch spiegeln

soll, geht es fast so toll zu wie in einer Komödie von

Tieck oder in einer Geschichte von Hoffmann. Die Lust am

Fabulieren is
t

hier überhaupt das Erfreulichste. Uebrigens

haben wir hier einmal das Beispiel eines Jungen, der
die Schule liebt und den Lehrer verehrt. DaS Büchlein
mit den seinem Anschauungsvermögen angepaßten

Zeichnungen von Karl Walser is
t eine Zierde jeder

Bibliothek und wie alle Bücher des Jnsel.VerlagS eine

Delikatesse sür den Bibliophilen.

'I Vcipzig, JnseLVerla«, ,904. 1?« S. M. «.50 <S,-).
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.Wenn die Träume erwachen" von Robert
Müller') is

t

auch als .Geschichte aus der Jugend" be>
zeichnet, bietet indessen nicht das Interesse wie die

vorausgegangenen Bücher. Es is
t eine recht stimmungs

volle Liebesgeschichte, die in der weiblichen Hauptgestalt
an turgenjewsche Gestalten erinnert, der auch solche
schwankende, rätselvolle Mädchenfiguren geschaffen hat, —

aber ohne sonderlichen pädagogischen Hintergrund. Das

Verhältnis von Mutter und Sohn, das eine Rolle darin

spielt, hätte die Saiten tiefer erklingen machen

müssen. Feine Naturstimmungen aus der Umgebung
von Straßburg sind in dem Buch. Auch hier is

t die

Zurückhaltung bemerkbar, die sich die Autoren mehr
und mehr in der Wahl der Ausdrucksmittel auferlegen.
Man scheint das plsiu »ir auch in der Litteratur zu ver»
meiden und liebt statt der vollen, sastigen die gebrochenen
Töne, die verschwimmenden Uebergänge, das Grau.

Eines zum Schluß: in diesen Büchern allen wird

der Musik als gemütsbildendem, seelenweckendem Faktor
eine hohe, fast höchste Rolle zugewiesen. Sollte dies

nicht darauf hinweisen, daß dieser Kunst im Leben des

Erwachsenden eine weit größere Aufgabe, als bisher
geschehen, zuerkannt werden sollte? Insbesondere in

einer fast nur aus daö Praktische gerichteten Zeit?
Und sollten wir nicht zu den Zeiten zurückkehren können,

da Rhythmus der Töne Rhythmus des Lebens be»

deutete?

') Straßburg, I, I. Ed. Heitz lHeitz <
K

Mündel). lg«4.
IS« S. M. 2,—.

Ein niederdeutscher Dramatiker
Von Wilhelm Poeck (Hamburg)

ie von vielen Freunden der niederdeutschen Sprache

erhoffte Wiederbelebung des niederdeutschen

Dramas scheint sich nach langer Verödung dieses

litterarischen Gebiets in dem jungen Hamburger Fritz
Stavenhagen verwirklichen zu sollen. Stavenhagen

hat dem Publikum bislang drei Dramen vorgelegt:

.Jürgen Piepers", .Der Lotse' und .Mudder Mews'*).
Sie sind zum größten Teil im niederdeutschen Dialekt
abgefaßt. .Der Lotse' hat bereits die Feuerprobe der

eisten Aufführung erfolgreich bestanden, die beiden

anderen Stücke harren noch des Rampenlichtes. Alle

drei behandeln Stoffe ausldem niederdeutschen Volksleben.

Beim Lesen dieser Dramen werden zunftgerechte

Litteraturprofessoren, falls sie sich überhaupt zu Dialekt»

stücken herablassen, sich vermutlich eines bedenklichen

Schütteln des Zopfes, im günstigsten Falle des Kopfes,

') „Jürgen Piepers," Niederdeutsches Volksstiick in fünf
Akten. 165 S, M. (4,—). — „Der Lotse." Hamburger
Drama in einem Akt. 5« S. M. l,— (2,—). — „Mudder
Mews." Niederdeutsches Drama in fünf Akten, iSI S.
M. 2,— (S,— ). Sämtlich im Gntenbergverlag Dr. Ernst
Schnitze in Hamburg erschienen.

nicht entschlagen können. Falls si
e

ein Döslein Humor
besitzen, dürfte ihnen dabei ein Lächeln um die von

akademischer Strenge geschürzten Lippen spielen. Mit
Recht! Denn dieser junge Poet hat von den Dingen
und Menschen dieser Welt, wie Wissenschaft und Er.
sahrung sie den Verständigen übermitteln, wirklich nicht
viel Ahnung. Ach, er nimmt si

e und knetet si
e in der

Form seines Geistes zu Dramen zurecht wie Kinder aus

feuchtem Sand in den für den väterlichen Nickel ge
kauften Blechmatrizen oder die begabteren mit den
Fingern die schmackhaftesten Kuchen und sonderbarsten
Männlein und Weiblein zu backen Pflegen. Haben si

e

sich genugsam daran ergötzt und die Schütze ihrer ge»
staltungsfreudigen Phantasie den Erwachsenen gezeigt,

damit auch sie ihnen bestätigen, daß si
e

wirkliche Kuchen
und wirkliche Menschen gemacht haben, so müssen si

e

dem Zerstörungsdrange ihrer Erzeuger zum Opfer fallen,

und das Spiel beginnt von neuem. Ernsten Leuten
geziemt es somit wohl, zu lächeln, wenn in dieser naiv»

freudigen Weise auch ein .moderner' Dichter schafft —

d
.

h
. in der landläufigen Bedeutung des Wortes: ein

unpraktischer, mit einer gewissen geistigen Anomalie be»

hafteter und für gewöhnlich mit positivem Wissen nicht

allzu beschwerter Kopf. Nicht wahr, wenn ein so be»

schaffener Geist z. B. gewisse Physikalische Eigentümlich»
leiten des Wassers (chemische Formel IZ,0), die in

Wirklichkeit nur in seiner Phantasie existieren, sür die

Exposition eines Dramas verwertet; wenn er in einer

Winternacht, die merkwürdig schnell auf eine Herbstnacht
folgt, gleich nach fünf Uhr nachts die Sonne aufgehen
läßt; oder wenn einer seiner Dramenhelden, ein Geld zu
sechs Prozent ausleihender Wucherer, der daneben aber

kein unedler Mensch ist, 7000 Thaler ohne Wimperzucken

wegverspricht, um einen mit macchiavellistischer Genialität
in einer Geschwindigkeit von 0,05 ersonnenen Plan zur
Vergrößerung seines Besitzes durchzuführen: dann darf

unsere ästhetische Gewöhnung doch ein wenig die Nase
rümpfen! Um die Wahrheit zu gestehen: trotzdem des

großen Briten Flammenaugen auch mir geleuchtet, habe

ich doch bei dem Draufgehen dieses jungen Speerschüttlers

in meinem kritisch»modernen Gewissen einige nicht un»

erhebliche Beklemmungen gefühlt. Ach, und da ich auch

früher einmal aus dem Brunnen der heiligen Philologia

getrunken, so habe ich mir mit einigen Seufzern sogar

sagen müssen, daß das Plattdeutsch, das aus der staven»
hagenschen Hippokrene flieht, gar kein richtiges Volks»

platt ist, sondern vielmehr eine Art zurechtgemachter
Mischdialekt, ein .Quiddjeplatt',wie wir Hamburger sagen.

Aber dieser junge Poet mit dem Reuteranklänge

erweckenden Namen erwies sich auf die Dauer doch

stärker als mein naturwissenschaftlich'philologisches Gefühl.
Es strecktedie Waffen, sobald es seine menschlich»dichterische
Ueberlegenheit verspürt hatte. Denn in Stavenhagens
Dramen bebt jenes Letzte, Geheimnisvolle, das darum

stärker zu uns redet, als das Leben selbst, weil es

der poetische Ausdruck seiner inneren Gesetzmäßigkeit ist.
So willkürlich spielend er auch die makro» und mikro»

kosmischen Teile in seine Hand nimmt, so plastisch»lebendig

pocht die mit visionärer dichterischer Kraft zum Ganzen
gestaltete Vereinigung beider an unsere Seele. Mensch»

liche Charaktere in ihren zarten und starken Spannungen,
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menschlichen Schicksalsverlauf in seinen destimmenden
Linien intuitiv zu erfassen undmit kraftvollem dramatischem

Wurf großzügig hinzustellen: das is
t die bis jetzt er»

kennbare vornehmste Eigenschaft dieses beachtenswerten
Talents, Zwar brechen die durch keine Feile geglätteten

Unebenheiten hin und wieder störend in die Konzentration
der Stimmung. Doch läßt uns die atemlos von

Spannung zu Spannung bis zum Konflikt und zur
Lösung vorwärtsdrängende dramatische Verve des Autors

diese Schiefheiten schnell vergessen. Es sind Mängel des
Bildungsganges und der Jugend, nicht des Talents,

das sie im Lause der bei Stavenhagen in erfreulichem

Borwärtsfliefzen begriffenen Entwicklung wahrscheinlich
bald überwunden haben wird. Dafür scheint mir be»

sonders die bis in alle Einzelheiten lebenswahre Gestalt
der »Mudder Mews" in seinem gleichnamigen jüngsten

Drama ein Beweis zu sein. Daß wir in dem Verfasser
dramatisches Vollblut vor uns haben, lehren uns vor
allem seine Volksszenen. In den dramatischen Bildern
aus dem Bauemleben im »Jürgen Piepers" is

t er schon

der voll ausgereifte Künstler. Das sind jene realistisch
gesehenen, derben, ungeschminkten Typen voll brutaler

Lebensfreude und urwüchsigen Humors, wie wir sie aus
den Bildern der großen niederländischen Meister kennen.

Auf eine Inhaltsangabe der einzelnen Dramen ein»
zugehen, muß ich mir hier versagen. Nach erfolgter

Ausführung (zwei Werke, »Jürgen Piepers" und »Der
Lotse", werden demnächst über die Bühne des hiesigen

Thaliatheaters gehen) dürfte darauf zurückzukommen sein.
— Erwähnt sei, daß zwei weitere Fünfakter, »De Kölsche

Michel" und »De rüge Hoff", sich in Vorbereitung befinden.

Auch als Erzähler hat Stavenhagen sich in einem

Bande hamburgischer Geschichten, »Grau und Golden"*),

versucht. Sie verdienen alles Lob. »Fischerjugend" und

»Auf Fischfang" dürften die bemerkenswertesten sein.

In der ersteren fühlt man das dramatische Blut des
Verfassers pulsieren.

') „Grau und Golden." Hamburger Geschichten und
Skizze» von Fritz Stavenhagen. Hamburg, Gutenberg»
vertag von Dr. Ernst Schulze. 178 S. M. 2,— l»,^).

Lustige Bücher
Von Georg Hermann (Berlin)

^k^>ie gut es die alten Lateiner hatten, das sehe ich
schon an diesem Titel. Sie hätten einfach irgend
eine Gerundivkonstruklion gebraucht, und alles

wäre behoben gewesen. Aber im Deutschen wendet man

solche Gerundivkonstruktionen einzig in der Quinta bis

Prima unserer Gymnasien an, und wenn ich hier statt
»lustige Bücher" »lustig sein sollende Bücher" geschrieben

Hütte, ich hätte zwar den Nagel auf den Kopf getroffen,

aber dabei der deutschen Sprache einmal ordentlich ins

Gesicht geschlagen. Und ich habe es vorgezogen, der

Schönheit der Form die Prägnanz des Ausdrucks zu

opfern. Auch »Lustige Bücher?" als Titel wollte mir

nicht behagen. Man weiß nicht recht, wie man es lesen

soll. Man würde es mehr mit den Händen, wie mit

dem Mund sprechen, und da das Deutsche keine Zeichen»
spräche ist, so muhte ich auch davon zurückkommen,

trotzdem es sicherlich der Wahrheit schon näher kommt

wie die offenbare Lüge: »Lustige Bücher".
Aber nehmen wir einmal an, es wären in Wahrheit

»lustige Bücher". Was würden sie uns bieten? Wie

müßten sie sein? Ganz gleich: sie müßten zu allererst

doch einmal uns amüsieren; sie müßten eine schallende
oder eine stille Heiterkeit in uns auslösen. Sie müßten
uns überraschen und verblüffen; si

e

müßten Unerwartetes

bringen. »Herrgott, daß man so etwas so sehen kann,

daß man auf so etwas kommen kann," müßten wir

uns sagen. Irgend ein Ding, daß wir alle Tage um
uns erblicken, muß plötzlich in einem Spruhfeuer von

Laune vor unS erglänzen. Irgend etwas, das uns
wichtig erschien, muß plötzlich feine ernste Maske ab»

werfen. Vor allem aber, mir müßten wohlig wie in
einem Bad von angenehmer Wärme in diesem Strom
von Worten, Bildern und Empfindungen herumplätschern

können und alles sonst darüber vergessen können. Wir

müssen uns wohl und heimisch fühlen in einer Welt,

in der sich alle Gegensätze in Lachen lösen. In einer
Welt, wo neben der Caprice der Geschmack herrscht, die

geistige Grazie, und wo man doch nicht spielerisch über

die Dinge forthuscht, sondern dabei in ihre Tiefe dringt.

Und nun kennt man alles, was meine Bücher hier

nicht haben oder nur unvollkommen aufweisen, rudimentär

und unentwickelt, wie das Auge des Grottenolms. Wenn

wir schon überrascht
werden, so fehlt Geschmack. Wenn

die Dinge mit leichter Hand berührt werden, so rührt
man doch nie dabei an ihre Tiefe. Wenn schon einmal

Witz da ist, fehlt Grazie, und ohne sie is
t

Witz ein

Gassenjunge . . . fehlt der Sinn für das Mögliche, denn

nicht alles, waS uns in Mund und Feder kommt,
erwirbt sich ein Recht auf Druckerschwärze. Und wo

wir nun gar schon einmal zwei Minuten unterhalten
werden, verschlingen uns gleich darauf gähnende Ab»

gründe von Langeweile, aus denen wir uns kaum noch
erretten können.

Jenseits der Diskussion steht zuerst einmal »Die
gerettete Moral und andere Satiren" von
Lorenz.Terentius') (das ist Felix Lorenz). Es ent»
stand einzig im Hinblick auf da« Ueberbrettl, und es

wäre gut, wenn es mit ihm geschwunden wäre. Das

Beste an dem Buch sind die Zeichnungen von Paul
Haase, eindringlich, breit und frech im Caran d'Ache»
Stil. — Witz is

t in den ungereimten Sattren »Ohne
Maulkorb" von Otto Weber'). Eine gemisse Deftig»
Kit, Schlagkraft und Gedrungenheit is

t

ihnen eigen,
aber es fehlt der Geschmack und der Sinn für Sichtung.
Es steckt eine urwüchsige Drastik, ja sogar so etwas wie
Lebensklugheit in dem Buch, aber die Musen und

Grazien sind gar zu fern, und einzig Vsvus vuIgivsA»

blickt uns hin und wieder aus den Blättern an. Nur

zu selten verraten ein paar Zeilen, daß hinter dem ver»

bitterten Lebemann ein Mensch steckt, der eben mehr is
t

als Lebemann im Wortsinne. Typisch für daS Buch

is
t

ferner eine unausgeglichene Sentimentalität, die

hinter dem Cynismus steht. Die gleiche Sentimentalität

') Berti» I9N4, Verlag Harmonie, M. 1,s« (2,50).

°) München ld«4, Kriedrich Rothbarth. I?« S.
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findet sich bei Größeren, wie Wedekind und Oivlglaß —

eigentlich merkwürdig jungenhast — und si
e

giebt uns

«inen Einblick in dieEntwicklungsgeschichte des Cynismus.

Daß auch der Witz, die Lustigkeit, eine Entwicklung?»

geschichte bat und man über beides sehr geistreiche

Worte sagen und doch selbst an einem Ueberfluß an

Mangel von Witz leiden kann und trocken und lang»

weilig sein wie eine Backpflaume — das beweist »Der
deutsche Krieg 1870— 187!- »in Heldengedicht aus
öem Nachlaß des seligen Philipp Ulrich Scharten»
mayer^), herausgegeben von einem Freunde des Ber»

«wigtenZ. Das is
t ja wohl der selige Friedrich Theodor

Bischer? «sla, es is
t langweilig, nüchtern,

witzlos, hat nicht einmal Grazie in seiner parodistischen

Oeistlosigkeit. Ich kann daran ebensowenig finden, wie
am Heiser Brehm. Es is

t

so eine gewisse unbehilsliche,

verstiegene, lebensfremde Prosessorenheiterkeit darin, mit

der endlich einmal abgerechnet werden muß. Jchkannte
«inen Mann, der war ein vorzüglicher Grieche — ich
glaube, er hatte eine epochale Arbeit über das Bor»

kommen von xai bei Xenophon geschrieben — und als

einmal das Wort .Honigkuchenmännchen' fiel, da lachte
<r eine halbe Stunde lang. Nun, dieser Schartenmeyer»

Bischer»Witz erinnert mich an das Honigkuchenmännchen.

Daß er noch Freunde hat, zeigt die sechste Auflage des

Büchelchens.

Etroas Grazie, etwas Geschmack, spielerische Be»

Handlung der Dinge, ohne si
e in der Tiese zu treffen

— kurz, ein Stück Wienertum steckt in Paul von
Schönthans »Benimm Dich anstündig-«). Aber
«s is

t kritiklos Witziges neben Witzloses gestellt. Ein»

zelnes wie .Es giebt Menschen, die —
'

is
t von einem

weltmännischen Humor, der uns unterhalt und fesselt.

Dieses Weltmannstum fehlt Eduard Pötzl vollends
— von dem hier eines Bändchens »Zeitgenossen"»)
gedacht werden soll. Ich glaube, Pötzl war früher besser.

Jetzt sorgt er für allerhand „G'schnas' und kämpft
rnit rührender Verständnislosigkeit gegen moderne Kunst
und modernes Kunstgewerbe. Nicht, daß ihm mal da

«icht auch etwa« Treffendes entmischte, aber im ganzen

herrscht s
o die Berserkerei des kunstblinden Philisters —

daß man diese Anzapfungen nicht ohne eine arge Ver»

Stimmung über sich ergehen läßt. Und sonst eben is
t

Pötzl Wiener und nur Wiener; es giebt nur a Kaiser»

stadt und nur einen »Hamur' — eben den wiener. Ich
muß aber sagen, daß ich diesen Humor herzlich fad

Pnde und daß mir hierin ein Leutnant Gustl von

Schnitzler lieber is
t

wie der ganze Pötzl in Schweins»
leder und Prachtband.
Eine gelinde Enttäuschung brachten mir auch die

Berse des Simplizissimusmannes Dr. Owlglaß, die
unter dem Titel »Der saure Apfel'«) vereint in der

Reihe der Markbüchlein der Kleinen Bibliothek Langen

leit kurzem paradieren. So lange man die Gedichte
«inzeln sah, erschienen si

e immer wieder neu und originell.

Aber gesammelt schadet eines dem andern; denn sie sind
einander gar zu ähnlich, sind alle auf dieselbe Note

'< München I9V4. C, H, Becksche Verlagsbuchhandlung.
S2 S. M, 1,4«,

') Wien 1905. Robert Mvhr.

°> Wien I9V5. Nubert Mohr. 165 S, M, 1,5«.

') München 1904, Albert Langen. 92 S, M. I,— (1,50).

gestimmt und gar zu ärmlich. Ter Standpunkt dcr

Berse is
t der absoluter Wurstigkeit mit sentimentaler

Verbrämung. Die Sprache is
t Studentenjargon, ins

Medizinisch'Philofophische erhoben. Die Eigenart is
t keine

persönliche, sondern eher eine gruppeniypische, der rein

dichterische Wert zudem ein ziemlich geringer. Das

hindert nicht, daß Owlglaß einzelnes vorzüglich getroffen

hat, wie den Ueber»Primaner, aber endlich is
t man doch

selbst erstaunt, wie wenig einem von all diesen Versen
bleibt — kaum ein Geschmack auf der Zunge.
Der »Bänkelsang vom Balzer von der Balz"

von Max Danthendey?) is
t ein seltsames Gemisch vo,i

Kindlichkeit — die bis an die Grenze des Albernen und

Geschmacklosen gehen kann
— , Ansätzen von poetischer

Schönheit und oft launigen Aphorismen. Und in

diesen merkwürdigen Brokatstoff is
t eine Geschichte ge<

kleidet, der man das persönliche Erlebnis schon von

weitem ansteht. Aber da die Kindlichkeit — um höflich
zu sein — vorherrscht und eigentlich das Ganze doch
zu abstrus und absurd ist, so giebt es auch hier wieder

eine Enttäuschung. Das beste in dem Buch scheint mir

dieses Sichtreibenlassen, das volle Hingeben an eine Macht,

die stärker is
t als wir, das Traumleben eines schwachen

Menschen und ein gutes Stück feiner poetischer An»

schauung, das eben dem Dichter Danthendey zu eigen

ist, — aber mit dem Humor, der Lustigkeit, dem Bünkel»
sang, mit all dem, was das Buch Neues bringen will,

is
t es nur recht schwach bestellt.

Peter Hille hat Scheerbart die »greise Indianer»
geschichte' genannt. Und man mag für ihn sogar viel
übrig haben, es trifft doch im Kern. Scheerbart is

t

bei all seiner Eigenart eigentlich furchtbar billig. Ein

Buch is
t wie das andere; ewige Saltomortales ermüden

eben auch
— eben, wenn es immer wieder die gleichen

Saltomortales sind. Er bleibt doch nur ein Akrobat —

Scheerbart, und die Bergleiche mit dem weltumfassenden

Humor Jean Pauls sind recht deplaziert. Gewiß,

Scheerbart is
t von je ein Narr auf eigene Hand ge»

Wesen, und vor solchen habe ich Achtung, denn es is
t

schwer, hier sein eigenes Leben zu leben. Aber ich muß
eingestehen, daß diese Zirkusstimmung und oft idiotische
Clownerie, das Gestammele und Gequatsche mir un»

sympathisch sind, ebenso wie die kosmischen Unmöglich»

leiten von Röhrensternen und Kalksternen mit Kalk»

Wesen und Kalkpilzen u. s. f. mich langweilen, wenn

auch durch alles die Mahnung klingt: .Leb' in der Welt

ein Weltleben, und dein Konneckeleben wird auch ein

großartiges Leben sein.' Und so habe ich auch für die

»Revolutionäre Theaterbibliothek'«) von Paul
Scheerbart sehr wenig übrig. Sind es fünf, zehn oder
zwanzig Bändchen, die schon erschienen sind, die ich schon
gelesen habe? Ich weiß eS nicht. Inhaltlich steht in
allen das gleiche drin, ob es nun der »Fanatische
Bürgermeister' oder der »Regierungswechsel' heißt, es

hebt sich keines vom anderen durch eine besondere

Färbung ab, und ic
h

halte es für vollständig gleichgültig,

ob noch zehn oder zwanzig erscheinen werden. Bei allem

scheinbaren Reichtum Halle ich nämlich Scheerbart für
bettelarm, und trotzdem er mit Welten jongliert, gehört

'> Stuttgart l9«5, Arel Juncker. 19!! S. M. .1,—.

') Graii.^ichterfcldc IS«1, E. Eisselt. 4 Bände, je M. 1,— .
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ihm geistig und seelisch kein Fußbreit Boden. Diese

Theaterbibliothek is
t mit Zeichnungen Scheerbarts ge»

schmückt, die eigentlich noch mehr wie seine Worte die

wahren Fähigkeiten Scheerbarts enthüllen. Es sind
Federspiele eines Phantasten, der nicht darstellen kann

und es dem Zufall überläßt, was dabei herauskommt,
etwas Groteskes, Unheimliches, aber immer etwas Form»

loses und durchaus Unorganisches. Denken wir uns

zum Beispiel einen Schlangenstern ; machen wir aus

den einzelnen Gliedern menschliche Beine; geben ihnen

statt der Füße Köpfe und Fratzen und lassen die Mitte

wieder einen großen Kopf sein, bringen wir überall Augen
an, träumerische, wütende, listige, setzen wir an Köpfe

Regenwürmer mit Bogelschnäbeln — kurz: denken wir

uns Federspiele einer undisziplinierten Hand und eines

undisziplinierten Hirns. Nein, ich halte Scheerbart

für keinen Könner, Könner find nie formlos und un-

künstlerisch. Ich muß zugeben, daß einige Stellen im
Nilpferdroman (Bruns, Minden) nicht auf die Signatur
passen, die ich Scheerbart gab, hier aber bei der

»Revolutionären Theaterbibliothek" versage ich. Ich fand
kaum eine Zeile, die zu mir sprach.

Und nun wollen wir mit Hemy F. Urbans

.Maus Lula"') den Reigen schließen. Es sind Ge»
schichten und Plaudereien von deutsch»amerikanischem

Humor. Sehr amüsant, manchmal gar zu zahm, aber

immer nett und behaglich zu lesen. Ein Disput für
oder gegen, wie bei Scheerbart oder Dauthendey. wird

sich um sie nicht anspinnen; si
e

werden gewiß als lustig

anerkannt werden, aber si
e werden in der Welt und

in der Litteratur keinen Stein um einen Zoll der»
rücken. Aber eigentlich sind si

e die einzigen in der

ganzen Reihe, die wenigstens einen Teil meiner
Forderungen ganz erfüllen, von denen ich oben sprach
— nämlich den, uns in eine stille Heiterkeit zu der»
setzen, die uns auf kurze Zeit anderes vergessen läßt.
Und zugleich sind die Geschichten recht fein geplaudert

und nicht ohne Grazie. Und was kann man sich besseres
wünschen, als eine Stunde angenehmer Unterhaltung?

') Berlin 1S0S, Concordia Deutsche Verlagöanstalt.

Proben SStückc
Auf der Treppe von Sanssouci

Von Theodor Fontane*)
on Marly kommend und der Friedenskirche,
Hin am Bassin (es plätscherte kein Springstrahl)
Stieg ich treppan; die Sterne blinkten, blitzten.

Und auf den Stufen-Aufbau der Terrasse

') Adolf Menzels Hingang giebt nns die Veranlassung,
an diese Verse zu erinnern, mit denen Theodor Fontane dem
alten Freunde und „Nütli">Genossen zu seinein siebzigste»
Geburtstage <g. Dezember I88b) huldigte, Sie sind i» der
Gesamtausgabe seiner „Gedickte" (Stuttgart, I. G. Cotta,
9. Auslage) enthalten. Vier Jahre später revanchierte sich
Menzel zu Fontanes Siebzigsten, mit dem nebenstehend wieder»
gegebenen Zeichenblatt,

Warf Baum und Strauchwerk seine dünnen Schattens
Durchsichtige, wie Schatten nur von Schatten,
Rings tiefe Stille, selbst der Wachen Schritt
Blieb lautlos auf dem überreiften Boden,
Und nur von rechts her, von der Stadt herüber.
Erscholl das Glockenspiel.

Nun schwieg auch das.
Und als mein Auge, das auf kurze Weile
Dem Ohr gefolgt mar, wieder vorwärts blickte,
Trat aus dem Buschwerk, und ich schrak zusammen.
Er selbst, im Frackrock, hinter ihm das Windspiel
(Ricke, wenn nicht alles täuschte), dazu Krückstock
Und Hut und Stern. Bei Gott, es war der König.
Was thun? Ich dacht' an Umkehr, doch sein Auge,

Das Fritzen »Auge, bannte mich zur Stelle;
So hielt ich denn und machte Front.

.Wie heißt Er?"
Ich stotterte was hin.

.Und Sein Metier?"

„Schriftsteller, Majestät. Ich mache Verse!"

Der König lächelte: „Nun hör' Er, Herr,
Ich will's Ihm glauben; keiner is

t der Thor,
Sich dieses Zeichens ohne Not zu rühmen.
Dergleichen sagt nur, wer es sagen muß,
Der Spott is

t

sicher, zweifelhaft das andre.
?oet« k.1iem»n<t! Ja, ja, Berlin wird Weltstadt.
Nun aber sag' Er mir, ich les' da täglich
(Verzeih' Er, aber Federvieh und Borste
Wohnt auf demselben Hof und hält Gemeinschaft),
Ich les' da täglich jetzt in den Stetten
Von Menzelfest und siebzigstem Geburtstag,
Ausstellung von l'sbleaux und von ?einrüren
Und ähnlichem. Ein großer Lärm. LK dien, Herr,
Was soll das? Kennt Er Menzel? Wer ist Menzel?"
Und dabei flog ein Zug um seinen Mund,
Als miss' er selber Antwort auf die Frage.

„Zu Gnaden, Majestät," begann ich zögernd,
„Die Frag' is
t schwer, das is
t ein Doktorthema;
Mein Wissen reicht bis Pterer nur und Brockhaus.
Ja, wer is

t

Menzel? Menzel is
t

sehr vieles.
Um nicht zu sagen: alles; mind'stens is

t er
Die ganze Arche Noäh, Tier und Menschen:
Putthühner, Gänse, Papagei'« und Enten,
Schwerin und Seydlitz, Leopold von Dessau,
Der alte Zielen, Ammen, Schlosferjungen,
Kathol'sche Kirchen, italien'sche Plätze,
Schuhschnallen, Bronzen, Walz» und Eisenwerke,
Stadträte mit und ohne gold'ne Kette,
Minister, mißgestimmt, in Kaschmirhosen,
Straußfedern, Hofball, Hummer»Majonnaife,
Der Kaiser, Mottle, Gräfin Hacke, Bismarck —

"

„Outrier' Er nicht."

„Ich spreche nur die Wahrheit,
Bescheid'ne Wahrheit nur. Er durchstudierte
Die groß' und kleine Welt; was kreucht und fleucht.
Er giebt es uns im Spiegelbilde wieder.
Die Fritzen.Welt, auf der mir just hier steh'n!
Im Rundsaal, vom Plafond her, strahlt der Lüster,
Siebartig golden blinkt der Stühle Flechtwerk,
Biche (,komm, mein Biche'chen') streiftvie Tischtuch'Ecke,
Champagner perlt, und auf der meißner Schale
Liegt, schon zerpflückt, die Pontac.Apfelfine ..."
„Nun laß Er nur. Ich weiß schon."
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Dort find't er alte Freunde: Genral Stille,
Graf Rothenburg, die ganze Tafelrunde,
Nur Herr von Voltaire fehlt seit »nno 70;
Franzose, rapplig. Dieser Platz ist frei.
Den reservier' ich ihm. Bestell' Er's.

Hört Er?
Ich bin Sein gnäd'ger König. Lsrviteur!"

Tschandala-Lieder
Von Ludwig Scharf (München)')

Tschandala

/AHeber i»II Hebt" Müde

Der Kuß der Muse
Zeichnung von Adolf Menzel zum 7«, Geburtstag Theodor ffontaneS

Z«. Dezember 1889)

Jllust a'ionSxrobeoi,s: „Tbeodor Z

verlm. Bord, Morquord S C«, (!

°„,ank" von Josef «ttlmgcr,
>ieLi,ter<„„r, »und XVII,.)

eber den Alltag hinweg
sich meine Seele,

lüde und satt von dem dumpfen,

Zerreibenden Daseinsgequäle. —

Einst wollt' ich Mensch sein:
Von Wahn und Dünkel,
Von Unsinn und Engheit
Selbst mich zu heilen.
Rief ich mir zu: Sei Mensch!

Vorüber ging ich den Ständen,
Vorüber den Feldern des Goldes —
Und suchte ein Weib mir,
Reich an den Schätzen der Seele,
Arm an den Gütern des Lebens.
Und zeugte mit ihr einen Knaben
Mit schwarzen, lebendigen Aeuglein
Und dünnen, langenden Händchen —

Mensch, nur Mensch wollt' ic
h

sein!

wer

Und er lüpfte
>enHut und ging. Doch sieh, nur wenig Schritte,
>o hielt er wieder, wandte sich und winkte
liich an die Seit' ihm. „Hör' Er, Herr; einWort noch:r hat bestanden; so lala. Denn wiss' Er,

ch kenne Menzel wie mich selbst und mär' ihm
ckenntlich gern. E.naille»Uhr? Tabatiöre?
vielleicht einSolitaire? Was macht ihm Spaß wohl?"

„Ach, Majestät, was soll ihm Freude machen?r hat vollauf von Gütern dieser Erde,

a
t

Anseh'n, Ehre, Titel, Ordenskreuze
'our le m^rlts, natürlich Friedensklasse),
atFreunde, Mut und Glück und, was dieHauptsach',
at seine Kunst . .

„Und fehlt ihm nichts?"

„Rein ««nichts.«

Na, das is
t brav. Ooinm« pKiloso^Ke. Das lob' ich

nd will nicht stören. Aber Eines sagt ihm:

ch lüd' ihn ein (er mag die Zeit bestimmen,

in Jahrer zehne will ich gern noch warten),

ch lud' ihn ein nach Sanssouci; sie nennen's
lvstum droben, doch es is

t

dasselbe.

Doch ich vergaß, daß Mensch ist,
Herr ist,

Und daß der Wille, der selbstsouveräne,
Keimt in der Scholle —

Und daß da drunten
In der Nacht der Knechtschaft
Unter Hunger und Elend,
Unter Sorgen und Aengften
Die Menschenblume verblüht und verdorrt.

Ueber den Alltag hinweg
Schwang sich meine Seele —

Zu lange schon weilt si
e

hier oben!

Hinunter muß siel Mein Kind,
Ach, mein Kind schreit um Brot:
Ist noch zu jung zum Betteln,
Ist zu gesund, um zu sterben.

Hephäst

Die Maschinen gleißen
Durch die Halle aus Granit und Eisen.
Hämmer dröhnen,

Walzen stöhnen.
Die geölten Kolben stampfen,
Riemen schwirren, Röhren dampfen.

') Tschandala. Lieder. Von Ludwig Scharf. Stutt.
gart 1905. Axel Juncker Verlag. 128 S. M. 2,—.
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Urgemalten, feurig einst und schäumend,
Wild, vernichtend auf zum Himmel bäumend.
Dann im Kampfe mit dem Kalten, Feuchten
Hart geworden, aber arm an Leuchten —

Urgewalten, nun zum Licht gehoben,
eiern rauschend und mit blanker Stirn,
rei in Banden, ihre Neugeburt
us dem tiefsten Schacht, dem Menschenhirn.

Begegnis

Und als ich gegen den Marktplatz kam,
Beim Thormeg unter dem Rathaus,
Da strömten die Menschen kreuz und quer.
Zweibeinig ein jeder und gradaus.

Sie waren gar wohl in Kleider gehüllt.
So Kinder wie Männer und Weiber,
Sie zogen mit schwerem, eiligem Schritt,
Aufrecht balancierend die Leiber.

Fremd zogen si
e aneinander vorbei

Mit großen begegnenden Blicken
Und geschlossenem Mund, ein jeder für sich.
Ein jeder mit seinen Geschicken.

Ein jeder mit einem sehnenden Drang
Nach fernen Häusern und Thören,
Gin jeder fortgezogen wie blind
An unsichtbaren Schnüren.

Ein jeder beladen mit Erdenmeh,
Ob auch sein Mund mal lache —
Ein jeder hinwandelnd in dunklem Traum
Und verstrickt in den Wahn, daß er mache.

Menschen der Ehe

O wären mir Tiere, wären mir Tiere,
Wir hätten uns längst zerfleischt und zerrissen,
Und ich, der Stärkere, ich, das Männchen,

Ich hätte dich, Weibchen, zu Tode gebissen.

Und mären mir Götter, ftolznackige Götter,
Wir lebten uns fern in elystschen Au'n:
Hinrollte auf leichter Wolke mein Wagen,
Du wandeltest still unter trostreichen Frau'n.

Doch wir sind Menschen, gefesselte Menschen
Und müssen uns tragen mit stummer Geduld,
Wir müssen uns tragen und müssen entsagen,
Und unsere Triebe sind unsere Schuld.

Nachtmache

Es brennt mein Licht die ganze Nacht
Es steht mir gegenüber, macht
Bei mir, dem Gott'Verlassenen,
Vergessenen, Verlassenen.

An meiner Wiege die Göttin stand,
Sie weihte die Hand mir zur Künstlerhand,
Auf daß ich mit erzenem Griffel schrieb'
Ins goldene Buch der Menschheit.

Doch als die Stolze vonhinnen ging.
Da nahte ein Weib, von Ansehn gering.
Ein Bettelmeib im Baummollrock,
Verfluchend, was jene weihte.

Drum brennt mein Licht die ganze Nacht,
Weil in der Nacht meine Seele erwacht,
Vor meinem Lager den Kampf der Frauen,
Den traurigen, mitanzuschauen.

Jahrhundert'Wende
Sie läuten heute zum letztenmal.
Zum letztenmal im Jahrhundert;
Sie beten heute zum letztenmal,
Zum letztenmal im Jahrhundert.

Es steigen Millionen Bitten hinauf,
Millionen Dankeszähren —

Es steigt der Rauch, wie der Opferrauch
Von Abels reifen Nehren.

Und milde sieht ihr Gott herab
Und thät si

e milde segnen:
Sie schlafen heut einen seligen Schlaf,
Mag ihnen, was immer, begegnen.

ch sitze allein. Der Glocken Ruf
erhallt an meinen Ohren:

ch sitze mit gesenktem Haupt

n ferne Zeiten verloren.

Wo is
t mein Trotz? Wo is
t mein Hohn?

Wo is
t meine Stärke geblieben?

Ich glaube fast, ich sehne mich
Nach Kinder»Glauben und »Lieben.

Gemach! Gemach! Ich sehne mich nicht!
Wozu sollt' i ch auch beten?
Ich lasse mir nicht, wie Kain, den Rauch
Zerstäuben und zertreten,

ch bleibe für mich, geh' meinen Weg,
in freier Sohn der Erde,
Und recke mein Haupt über Wolken hinaus^
Daß ich Gott ähnlich werde.

Gebet eines Selbstmörders
Stille! oh stille!
Hier schlägt ein letztes Herz,
Zerrinnt ein letzter Wille,
Verhallt im Nichts ein Schmerz.

Verbluten hier im Sande
An dieses Ufers Rand,

Im Angesicht der Sterne
Und jener Wolkenwand —

Ja jener Nacht von Wolken,
Die drohend rückt heran.
Die dir den letzten Ausblick
Gar bald verfinstern kann!

Drum still, mein Herz! Verblute

In dieser stillen Nacht,
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Solang' ob Tod und Leben
Dir zusteht noch die Macht!

Denn weh, si
e werden kommen.

Dich binden recht und schlecht.
Dein letztes Gut zu nehmen —
Dies häßliche Geschlecht.

Doch stille, o
h stille!

Und störe nicht die Ruh:
Es strebt ein letzter Wille
Dem letzten Glücke zu . . .

Echo SerMungen
Auszüge

ie blutigen Ereignisse, die in den letzten Januar»
tagen in St. Petersburg stattfanden und die
Verhaftung Morim Gorkis mit sich brachten,

>aben — unseres Wissens zum ersten Male — dazu ge»
ührt, daß man im Ausland gegen solch einen Schritt
Protest einlegte, lediglich aus dem Grunde, weil der
verhaftete ein Dichter is

t und um dieser Eigenschaft
Villen als besonders heilig und als internationales
öesitztum gilt. Man sprach von Gorki als einem
Oichter der Freiheit und malte demgegenüber alle
schrecken dauernder Einkerkerung, grausamer Ver
armung nach Sibirien oder gar des gemeinen Aus»
!nüpfens am Galgen um so phantastischer aus. Und
im den Schritt der russischen Regierung noch schärfer
^u brandmarken, steigerte man — vielleicht unbewußt —
)as Dichtertum Gorkis auf eine schwindelnde Höhe und
orderte, nun scheinbar mit um so größerem Rechte, die

Freilassung dieses Freiheitskünders. In der ,N. Fr.
Presse" (14528) war es Alfred Freiherr Von Berger, der
!s empörend fand, daß dem Belieben eines militärischen
Diktators der größte Dichter ausgesetzt werden sollte,
den .gegenwärtig vielleicht nicht nur dos russische Boll,
sondern die Well besitzt". WaS bei Tolstoi erkünstelt
anmute, se

i

bei Gorki Natur, was bei Tolstoi letztes Er»
gebnis und äußerster Wipsel seiner Bildung, das sei
bei Gorli Ursprung und Wurzel, aus der sein ganzes
Denken und Fühlen herauswächst. .Die Lebensregion,
zu der sichTolstoi durch intellektuelle und ethische Arbeit
den Weg erzwingt, is

t Gorkis angeborene Heimat. Da»
her machen Gortis Schriften niemals den Eindruck von
.Literatur'. Was er fchaut. denkt, fühlt, sagt, is

t wie
zum erstenmal geschaut, gedacht, gefühlt, gesagt. Das

is
t

nicht höchste Kultur, der es schließlich gelingt, die
Natur selbst anzurühren, sondern Natur, die der Kultur
nichts verdankt als die Sprache, um zu sagen, was si

e

is
t und leidet. Ein Phänomen, das mich, so unver»

kennbor grell die Verschiedenheiten zu Tage liegen, ost
an Shakfpere erinnert hat. Wie oft haben gelehrte
Hypothesen, um Shaksperes Allwissenheit zu erklären,
ihm alle ersinnlichen menschlichen Berussarten zuge»
schrieben. Nun, Gorki is

t in den wenigen Jahrzehnten
seines Lebens wirklich olles mögliche gewesen: Schuster,
Zeichner,Maler von Heiligenbildern, Schiffskoch, Gärtner,
Bäcker, Holzknecht, Lastträger, Bauarbeiter, Babnwüchter,
Kwasverkiiufer, Advokatenlchreiber und schließlich Schrift»
steller. Man sieht, dieser Dichter war nicht nur Land»
sireicher im räumlichen Sinne, sondern er hat das ganze
Menschenleben als Vagabund kreuz und quer durchlebt.
Seine Weisheit, sein selbstverständliches Hineinschauen
ins Innere aller menschlichen Zustände hat er nicht nur

aus seinen persönlichen Erfahrungen geschöpft, sondern
nach seinem eigenen Geständnis, auch von den außer»
halb der Kultur lebenden Menschen gelernt, unter denen
er sich bewegte." Und so se

i

dieser Gorki ein .Dichter",

d
.

h
.

also nicht etwa ein Tausendkünstler, der uns durch
Wortgaukeleien neue Emotionen schafft, sondern wie
Schiller ein Führer und Herrscher, der offenbar, was in
sprachlosen Millionen lebt, kämpft und leidet. — Auf
denselben Ton wie dieses bergersche Feuilleton waren,
ohne daß si

e

hier näher verzeichnet zu werden brauchten,
eine Reihe politischer Leitartikel in reichsdeutschen und
österreichischen Blättern gestimmt. — Mit Tolstoi,
Dostojewsky und Turgenjew stellte Friedrich Dernburg
den verhafteten Gorki als »die vier Dichter der
russischen Revolution" zusammen (Verl. Tagbl. 53). —
Aber es fehlte auch nicht an Stimmen, die trotz dem
Wunsche, Gorki befreit zu sehen, seine Persönlichkeit
anders beurteilten. In der .Franks. Ztg" (34) weist Ilse
Frapan'Akunian (.Will Gorki gerettet sein?") auf den
Märtyrermut all der russischen Revolutionäre hin und
läßt es durchblicken, daß die Aktion für Gorki vielleicht
.aus einem unbewußten Selbstgefühl" entstand, aus
einem .Künstlerhochmut, der uns einredet, daß der
Dichter der wahre Uebermensch ist, der mit beflügelten
Füßen über die schmutzige, blutbefleckte Erde schreiten
soll, von mitfühlenden Göttern in gnädig einhüllenden
Wolken dem Strafgericht entrückt, das über gewöhnliche
Sterbliche, wenn si

e die Freiheit verlangen, unabwendbar
hereinbricht". — Alfted Kerr führt diesen Gedanken
weiter aus (Königsb. Allg. Ztg. öl), indem er eine all
gemeine Ueberschätzung des Schriflsiellertums konstatiert.
.Ist dieser Gapon, der sein Leben nicht der Abfassung
von Theaterstücken und honorartragenden Novellen ge»
widmet hat, sondern jeden Nerv seines Daseins, jede
zuckende Fiber seiner Seele dem leibhaftlebendigen
Befreiungswerk der Brüder, der namenlosen Massen
opserte, — der nicht mit Tinte geschrieben hat, sondern
vorausgezogen ist, das Kruzifix in der Hand, und den
schmächtigen Leib von todbringenden Kugeln umfausen
ließ, der nicht Worte gab, sondern eine That wirkte,
und um sie zu wirken dem Ende entgegenschritt, . . .

is
t er nicht von so beschämender Größe im Vergleich zu

dem erfolgreichen Litteraten, daß man kein Recht hat,
diesen allein loskaufen zu wollen, just ihn, der eben im
Begriff stand, seiner erkrankten Geliebten in Riga einen
Besuch abzustatten? Ich kann mir nicht helfen: die
Absicht gegen Gorki war lobenswert, aber ein letztes
Ethos, das wir in der Brust tragen, fühlt sich etwas
beleidigt". Dazu komme, daß Maxim Gorkis Bedeutung
durch die letzten Vorgänge ein bißchen ausgefchwellt
werde. .Er is

t

bisher nur ein gut begabter Schüler
Gerhart Hauptmanns gewesen, ohne die gestaltende Kraft
des Meisters zu erreichen. Was uns ihn groß erscheinen
läßt, das is

t dos Unbehauene des Landes, dos er
schildert. Manches, WaS wir auf die Rechnung Gorkis
setzen möchten, kommt nur auf die Rechnung russischer
Zustände, auf ihr Verblüffendes. Er is

t darum kein
unerhörter Maler, weil seine Modelle recht merkwürdig
aussehen. Er erscheint manchmal — mit seinen Sen»
timentalitäten und seinen Sentenzen — wie ein Berthold
Auerbach deö sechsten Standes, natürlich in asiatischer
Wolle gefärbt. Ich habe diese Gestalt, vom ersten
Auftreten ob, niemals überschätzt; wir wollen es auch
jetzt nicht thun. Aber freudig muß ich bekennen, daß er
seit der Thatsache seiner Verhaftung in meinen Augen
gewachsen is

t und mehr geworden is
t als ein berühmter

Schriftsteller zweiten Ranges. Ich gönne ihm jede
Ehrung, die ihn in die Scharen der Männer einreiht,
doch in einer europäischen Kundgebung für ihn allein
erblick' ich ein Mißverhältnis."

Zu den deutschen Dichtern, die mit dem Klang und
Gewicht ihres Namens sür Gorki in diesen Wochen ein
traten, gehört auch Ernst von Wildenbruch, dessen
unermüdliche Fürsprache jür die Rechte und kulturellen
Güter der Menschheit eben jetzt, bei seinem 60. Geburts»
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tage, von den verschiedensten Seiten rühmend hervor
gehoben wurde. Karl Frenzel nennt ihn (Nat.-Ztg. 75)
den Erben Schillers und Kleists, der die von grohen
Gestalten und Geschicken verlassene Bühne Mieder an den
Kothurngang des historischen Dramas gewöhnte, der
Religion, Geschichte und Schicksalswalten als tiesste und

weihevollste Grundlage der Bühne anerkenne, und der
wie Schiller in allen litterarischen und künstlerischen
Fragen die allgemeinen Interessen, unbeirrt von irgend
welchen Einflüssen, vertrete. — Ein Lebensbild des
Sechzigjährigen zeichnen A. Semerau (Bresl. Ztg. 85),
R. Kreuschner (St. Petersb. Ztg. 2 l ; Nordd. Allg. Ztg. 29),
H. H. (Königsb. Allg. Ztg. 57) und H. Krüger.Westend
(Hamb. Nachr. 86), während Berthold Litzmann (Hamb.
Corr. 62) und Alsred Klaar (Voss. Ztg. 57) eine
eingehendere Charakteristik von Wildenbruchs Schaffen
und seiner Stellung zu der jüngeren Generalion bieten,
hier tn Uebereinstimmung mit G. Herzberg, die (Allg.
Ztg., Beil. 29) .Wildenbruch und das deutsche Drama
der Gegenwart' mit einander vergleicht. Von ihnen faßt
Klaar am schärfsten die vielverkannten Borzüge Wilden-
bruchS zusammen, wenn er nachweist, wie in dieser Poesie
trotz der Farbenpracht breit angelegter Bilder intime
Züge der Charakterschilderung ruhen, wie in aller Kraft
des Pathos frische Naturlaute hörbar werden, wie durch
die Massenwirkung eine feine Differenzierung der Stämme,
der Zustände und Menschen geht, wie .der Historien-
dichter, der über alle orchestralen Wirkungen der Bühne
verfügt, auch die zartesten individuellen Wirkungen er»

lauschte ... Es war ein schwerer Irrtum, den poetischen
Geschichtsbildern die Kraft der Individualisierung ab

sprechen zu wollen. Der berufene Dichter der großen
Thaten holt auch die Sprache der sogenannten kleinen
Leiden aus seinem tiefsten Innern hervor. Nur daß
Wildenbruchs Naturell jenem Individualismus wider
strebt, der in der Atomisierung aller Empfindungen zu
letzt die Gemeinbestrebungen des Volkes und der Mensch
heit in nichts auflöst. Ein großer ovtimistischer Zug im
Wesen des Dichters, ein liefer Glaube an die Macht des
Altruismus verbindet die schwersten individuellen Leiden
mit dem Zuge aufstrebender Menschheitsentwickiung und

läßt der Erhebung über das tragische Einzrlschicksal das

letzte Wort. Wenn «her in diesem oder in jenem Werke
die laute Freude am geschichtlich Großen die stillere
Neigung zum Intimen übertönte, wenn da oder dort
der feine Strich der Charakteristik durch den stärkeren der
energischen Historie gekreuzt wurde, so waren selbst solche
Gebrechen keine Mängel, sondern die Zeugnisse einer

überreichen Natur, die nicht immer Oekonomie zu halten
wußte, uns aber niemals darben ließ."

Von den Schiller-Aufsätzen der letzten Wochen
(.Schiller im Urteil der Nachwelt.» Bon O. K.. Bresl.
Ztg. 76; .Schillerverehrung einst und jetzt.' Von Max
Dembski, Nat.-Ztg., Beil. 6; auch Magdb. Ztg. 60) kann
nur ein einziger unter dem Titel »Wie das deutsche Volk
Schillers 100, Todestag feiern müßte I' auf nähere Be
achtung Anspruch erheben. Er erschien in der frankfurter
Halbmonatsschrift .Das freie Wort", is

t

aber erst durch
einen Abdruck in der .Franks. Ztg.' (62) weiteren Kreisen
zugänglich gemacht worden und zeichnet sich durch eine

wenig optimistische Aufsassung der Dinge aus. Der
ungenannte Verfasser betrachtet den 9

. Mai dieses Jahres
als Trauertag sür Deutschland, nicht etwa, weil Schiller
an diesem Tage gestorben ist, sondern .weil wir nach
hundert Jahren, nachdem wir die Wirkungen überschauen,
die von Schiller ausgegangen find, sagen müssen, daß
sein Lebenswerk gescheitert ist. Schillers Dramen geben
seit über hundert Jahren mit nimmer versagenden Er
folgen über alle deutschen Bühnen, seine Gedichte wurden
und werden in allen Schulen Deutschlands memoriert
und erklärt, unzählige seiner Sentenzen find heute Ge
meingut, find geflügelte Worte, in allen Städten erhebt
sich sein Denkmal — aber von Schillers Geist verspürt
man im modernen Deutschland keinen Hauch.' Der
.AmerikaniSmus' mit seiner Anbetung von politischer.

militärischer, wirtschaftlicher Macht, die »ideale' Stellung
des Kapitalismus, die schrankenlose Gemalt der Syndikate

und Trusts, die eine ausstrebende Arbeiterschaft von den

Kulturgütern absperren, sodann staatliche Maßregeln,

konfessionelle Schulen, geistliche Schulaufsicht, die Be

handlung politischer Vergehen der Presse, die gesellschaft

lichen Privilegien. Titel» und Ordenwirtschaft u. s
. w. u. s.w.

— wie unschillerisch das alles! »Man darf darum ohne
Uebertreibung sagen, daß Schiller für Deutschland im

allgemeinen umsonst gelebt hat. Mögen sich einzelne
Geister an seinen Schöpfungen erHoven und für die

Misere der Gegenwart gestählt haben — der Durchschnitts»
Deutsche darf aber von sich mit Stolz sagen, daß er sich
von Schillers idealer Weltanschauung frei weiß. Es
gilt das leider für alle Schichten des Volks, mit Ein»

schluß der Arbeiterschast. Wohl mag letztere durch einzelne
schillersche Ideen von echter Menschenwürde und innerer

Freiheit zu ihrem heldenmütigen Kampfe um eine höhere
Kultur entflammt worden sein — das Bekenntnis zur
materialistischen Geschichtsauffassung und die Unter»

schätzung der geistigen Wirkung, die von großen Per.
jönlichkeiten ausgeht, zeigt doch, daß auch die deutsche

Arbeiterschaft nicht die Fahne aufgehoben hat, die Schiller
vor fast hundert Jahren aus müden Händen fiel. Wenn
sich jetzt weiteste Kreise rüsten, um Schiller bei Gelegen»

heit der hundertsten Wiederkehr seines Sterbetages zu
seiern, dann muß nach dem. was hier ausgeführt worden

ist, diesen Feiern jede innere Berechtigung
schlechtweg abgesprochen werden. Solche Person»
lichkeiten feiert man, indem man ihre gemaltigen Ideen
in der Wirklichkeit auszugestalten sucht, «der nicht
dadurch, daß Gesangvereine ein vaar stimmungsvolle
Lieder vortragen und was solcher Ehrungen niehr sind,")

Zwei Besprechungen jüngst erschienener Romane

haben an verschiedenen Stellen eine Polemik hervor
gerufen, die, abseits von allem Persönlichen, sich mit
ein und demselben Thema beschäftigen, mit dem Roman,

In den »Hamb.Nachr.' (Litieratur 5) äußert Max Geißler,
dessen Roman »Ani Sonnenwirvel' (s

. unten Sp. 809)
in derselben Zeitung (3) besprochen worden war, seine
Ansichten über den Roman der Zukunft, und in der
»Allg. Ztg.' (Beil. 2t) bespricht Oscar Bulle nach
einigen allgemeinen Ausführungen über »Heimatkunst
und Dorfromane' M. G. Conrads .Herrgott am Grenz»
stein' und Adam Karrillons »Michael Helh'. worauf
Conrad (Beil. 3«) mit einem scharfen, von Bulle
wiederum kommentierten Briefe antwortet. In beiden
Fällen wehren sich die Autoren aus prinzipiellen
Gründen gegen ihre Kritiker, Max Geißler nennt sein
Werk trotz kritischen Einspruchs auch ferner einen
.Roman', weil er nicht das Schicksal einer einzelnen,
aus der Umgebung gewissermaßen losgelösten Person,

sondern ein Volk oder doch einen charakteristischen Teil
eines Volkes darstelle. Es scheint ihm notwendig,
daß der künftige Roman alle sensationellen Kombi»
Nationen vermeide, daß er statt dramatischer Schürzung
und Lösung des Knotens ein Kulturproblem behandle,

vor allem aber, daß — entgegen der üblichen Roman»

Produktion — die dichterisch-künstlerische Form höher
als das Stoffliche stehe. Geißln will also aus dem
Leben seine Gestalten greisen, si

e

aber dichterisch ge»

stalten. 0. h
. den Alltag wieder in gesteigertem Aus»

druck in eine höhere Sphäre erheben. Wie Geißler, so

') Im Anschlich an diesen Schiller-Beitrag sei übrigens
bier noch von einer Berichtigung Notiz genommen, die die

„TSgl. Rundschau" ,1904, Nr. 605) zu dem auch von u»6 auf
Sp, 56« zitierten Aufsätze Karl Streckers bringt. Darnach
beruht Streckers Annahme, Professor Litziuann wolle die

schillerschen Balladen ans der Schule »erbannt wissen, auf
einem durch ein Zitat in der TageSpresse hervurgerusenen

Irrtum. Wie eine Zuschrift Litzmanns an die ,,Tägl, Rund
schau" und der Abdruck seine« im marbacher Schillerbuch
erschienenen Aufsatzes über Schiller« Balladendichtung beweist,

gilt Litzmaun« Gorwurf nnr der trostlosen Behandlung, die
heute den schillerschen Gedichten in der Schule zuteil wird.
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esteht auch Conrad, daß all die Gestalten seines Romans
i Wirklichkeit leben, gesteht es freilich gerade zu dem
imecke, um ihre Echtheit nachzuweisen, die Bulle be»
iveifelt hatte. Die allgemeinen Ausführungen Oscar
wlles hatten den Mißerfolg der zum Programm er»

obenen Heimatkunst betont und darauf hingemiesen,
aß Heimatkunst nicht bewußt, sondern nur ungewollt
atstehen könne. Zum Beweis nannte er Conrads als

Dorfroman' etikettiertes Werk, das aber im Grunde
!in echter Vertreter dieser Gattung sei, und Karrillons
Michael Helh", eine Dichtung, die ein volles Recht
uf den Namen »Dorfroman' habe, auch wenn sie
om Autor nicht so genannt sei. Die eindringliche
iesprechung des ersten Werkes veranlaßt« nun Conrad
^ einem temperamentvollen Briefe, in oem er sich da»
cgen wehrt, bah sein Buch kein .Dorfroman' sei und
aß er, der sechzehn Jahre in seinem frankischen Dorf
elebt habe, den Erdgeruch erst habe hineinpumpen

lussen. Wie Geißler will auch Conrad »im Gegensatz
rr alten Romanschablone mit dem bewußten «elden
nd seinen Nebenfiguren' ein Stuck volles Dorfleben,
n Stück Dorfkultur bieten, während Bulle gerade die
uralte Schablone' der geschlossenen Form, der fast in
ch abgeschlossenen und in einem bestimmten inneren
ufammenhang verlaufenden Handlung herbeiwünscht
nd ihren Mangel als Grund anführt, warum Conrads
oman trotz der Naturstudien unwahr sei.

August Sauer veröffentlicht in der ,N.Fr.Pr.'( 14524)
nen ungedruckten Brief Grillparzers, einen »der
HSnsten und innigsten', die wir von ihm kennen, das
nzige bisher bekannte briefliche Dokument aus dem
ahre 1827, aus der Zeit der düstersten Entfagungs»
immung, der ergreifendsten Klagen, der Iristis sx
«vt«. Der Brief is

t

an den Ministerrat und Dichter
suard von Schenk in München gerichtet, berichtet
ivor über eine Ausführung von Schenks Belilar und
hrt dann fort: »So viel von äußern Dingen I

jas die inner« betrifft, so hat es mich, wie oft! ge»
,-angt, mich schriftlich in Ihrem Andenken zu erneuern,
1er Feder und Dtnte sind mein entschiedenster Haß,
ad ein Brief hat für mich immer etwas, ic

h

möchte
gen. Frevelhaftes. Daß man sich dabei besinnt, Worte
ählt, das im Bordersatze gebrauchte im Nachsatze ver»
meidet, all das ärgert mich und kömmt mir wie ein
rtefakt, wie ein Verrath an ausrichtiger, wahrer
mpfindung vor. Daher spricht stch's selbst bei persön»
chem Gegenüberseyn besser durch Blicke und Händedruck

s durch Worte, und wenn man gar (bei Frauen
Cimlich) den Kuß als höchste Simplifikation und
bbreviatur der Mitteilung verwenden kann, so er»

icht die Unmittelbarkeit und der Genuß den höchsten
rad. Daher spricht sich'S wohl auch so gut zwischen
erliebten. Uebrigens bin ich nicht ohne Nachrichten
der Sie. Sie befinden sich wohl, find neuerdings und
fentlich von Ihren, Könige geehrt worden. Sind
nhrscheinlich doch auch kunstleriich thütig? Glück auf!

ls Mensch unverstanden, als Beamter übersehen, als
oet höchstens geduldet, schlepp' ich ein einförmiges
>aseyn fort. Ohne Frau, ohne Kind, ohne eigentliches
ibensinteresse I Aber darum nicht mißmuthig! Die
>etischen Elemente haben sich seit meiner Reise wieder
«gestellt, ich schwimme, allenthalben davon umgeben,
ber es will nichts prazipitiren und anschießen, nichts

st
e

Gestalt werden und das wäre denn doch, worauf

! ankäme. Ab« die Zufriedenheit is
t denn doch auch

was Werth! Die Zufriedenheit? Bielleicht Resignation?
iag's! Ein Thor will mehr als er kann.'

Nur ein paar Aufsätze liegen — steht man von
:n erwähnten Gorki»Protesten ab — zur ausländischen
itteratur vor. Hans Bethge überblickt das Lebenswerk
ens Peter Jacobsens (Nat.»Ztg. 8l. 84) und meint,
an müsse vielleicht ein Maler oder Dichter sein, um
esen Poeten bis ins letzte seiner Natur verstehen und

liebe« zu können. »Sein Gefühl war romantisch ver»
träumt, aber sein Wissen war die Erkenntnis des Un»
zulänglichen. Diese Berquickung seines schwärmerischen
Gefühls und setner nüchternen Erkenntnis hüllen sein
Gesamtmerk in den berückenden, ironischen Grundklang
ein, der so sehnsüchtig, so schmerzlich süß und lächelnd
mud ertönt und besonders in den Herzen der Künstler
verborgene Saiten zum Schwingen bringt.' AlS die
wichtigsten Momente, die Jacobsens Schaffen kenn»
zeichnen, hebt Bethge dann seine Technik, seine Psycho»
logie und seine Sprache, bei jeder einzelnen länger ver»
weilend, hervor.
Die traurige Aufnahme, die »König Lear in Paris'

gefunden hat, beleuchtet Maurice Maeterlinck (Zeitgeist 6>,
ein Geoenkolatt zu Montesciuieus 150, Todestage
zeichnet Edmond Jalour (Hamb. Corr. 75>, den neuesten
Roman der Marcelle Tynaire »I.a m!.i8ov du peske",
der in einigen Wochen über dreißig Auflagen erlebte,
bespricht Luise Saracini.Belfort (Wien. Tgbl. 1904;
Nr. 3S6), und von einem realistischen Dichter im
18. Jahrhundert, dem anglikanischen Pfarrer George
Cravbe (1754 biS 1832) erzählt Mmcus Landau (Wien.
Fremdenbt. 2S), — Jialienische Erzählungen (von Neera,
Deledda. Pierantoni und Cantoni) bespricht Wilhelm
Porte (Franks. Ztg. 7). — Schließlich sei noch auf einen
Aussatz von Marlin Beck über »Klassische japanische
Schrislstellerinnen' (Boss. Ztg. 35), sowie aus zwei Bei»
träge verwiesen, die sich mit »Heine in Japan' be»
schäftigen. Im ersten (Zeitgeist 4) macht Gustav Karpeles
daraus aufmerksam, daß schon zu HeineS Lebzeiten seine
Gedichte ins Japanische übertragen seien, eine Aeußerung.
die Ludwig Rieß (Verl. Tgbl. 45) dahin richtig stellt,
daß wenigstens die »Loreiey' von einem Holländer
schon früh ins Javanische übersetzt worden ist. Eine
Einwirkung heinischer Lyrik aus die japanische Dichtung
weist Rieß ebenfalls von der Hand, dagegen bleibt es
noch eine offene Frage, ob nicht vielleicht einige
japanische Lieder auf Heine — der viel über Japan las
— eingewirkt haben.

P. L.

»Eine Faust »Einrichtung von Eckermann" shrsg. v. Fr,
Tewes). Von Josef Bayer (N. ffr. Pr. 14517).
„Kann der Stiftsbrief des Grillparzer»Preises geändert

werden?" Von Anton Bettelheim (Allg. Ztg. 57). Bettel,
heim empfiehlt, um solche überall befremdenden Preis»
zuerteiluugen wie die letzte in Zukunft zu vermeiden, eine
Ergänzung des Stiftsbriefes.
„Hans Hopsen." Persönliche Erinnerungen von Alfred

Frhrn. von Berger (N, Fr. Pr. I45«:>).
„Peter Camenzind." Bon R. v. Enderes (Wien. Dtsch.

Tagbl. 2«, I).
„Deutsche Aphorismen." Von Rudolf Fürst (Voss. Ztg. 47),

Mit besonderem Bezug auf die jüngst erschienenen Aphorismen»
Sammlungen von August Pauly und Isolde Kurz.
„Hermann Heijernians über deutsche« Drama," Von

L. Grapperhaus (Hamb. Nachr., Die Lit. S). G. beleuchtet
noch stärker, als es an dieser Stelle (LE VI, I59N geschehenist,
die sonderbaren Ansichten, die HeijermanS in „De XX, Duv"
über deutsche Dramatik geäußert hat.
„Aus Theodor Fontane« Briefen." III, Von N, Hornel

(Oldenb. Nachr. f
, Stadt n. Land 82).

„Kant als Dichter." Von Franz Jünemann (Voss. Ztg„
Beil. l>,
„Heinrich Heines Neffe" ILndwig v. Embden). Bon

Gustav Karpeles (N. W. Tagbl. 18),
„George Meredith," Von Leon Kellner (N. Fr. Pr. 14bl7).
„Tie österreichische Nathan > Premiere." Von Alfred
Klaar (N. W, Tagbl, 27). Die erste Nathan.Aufführung in
Oesterreich fand .785 in Preßburg statt in der seivpschen
Truppe; jedoch fehlen bisher irgend welche näheren Angaben
darüber.
„Plagiate," Von Rudolf Kra uß (N. Tagbl,, Stuttgart; 80).

Krauß unterscheidet bewußte, unbewußte und zufällige Plagiate
und führt zu der letzteren Gattung einige Beispiele a».
„lieber Klaus Groth." Bon Timm Kröger (Propyläen «6).
„Dreißig Jahre München." Glosse» zu einem münchener

Kriliker»Buch (von Theodor Goehring). Bon H. Kühn lein
(TSgl. Rundsch,, U>B. 29, 80).
„Philipp Jakob Spener." Zum 20«. Todestage, Von

Dr. Külz (Leipz. Ztg., Miss. Beil. 15), E. Grimm (Hamb.
Corr. 6«), M, Rade (Franks. Ztg. 85).
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„Elise Lensing." Von Eugen Jsolani (N, Hamb. Ztg.S6).
„Studien zur russischenLiiteratur." Von Artb.nr Luther

(St. Petersb. Ztg. 64, 66), Den Inhalt seiner im LE er.
scheinenden „Nusiischen Briefe" erweitert Luther hier nach vcr»
schiedeuen Seilen,

„Carl Spitteler« olympischer Frühling." Von Fritz
Marti (N. Zürch. Ztg. 29, ««).
„Sislandblüten" sJ. ö. Poestionj. Von M. Morold

(Wien. Fremdenbl. 27).
„Lilien und ich." Von Börries Freiherr« von Münch»

Hausen (Gen. »Sinz, f. d. allgem. Interessen des Judentums, 4).
Münchhausen erzählt die Entstehungsgeichichte seines Buches
.Inda".
„Sainte.Beuve und Juste.Olivier." Von S. Platzhoff.

Lejeune (Basl. Nachr. 16).
„Hermann Landois." Ei» wkstsSIijcher Satiriker. Von

Wilhelm Poeck (Hamb. Corr. 69).
„Buchkunst." Von Felix Povpenberg (Voss. Ztg. 21)
„Goe,he.Bildnisfe." Von L. G. R i cek»G er o I d i n g ^llldtsch

Tagbl,, Wien; 26).
„Die Vossische Buchhandlung und Namler." Von Carl

Schüddekopf (Voss, Ztg. 49).
„SIrno Holz," Von K. H, S trobl (Tagesbote, Brünn, S8).
„Ein österreichischerLyriker." ICamillo V. Susan), Von

—ll (Wien. Dtsch, Tagbl. 19).
„Holtei und die Heimatkunst." Von D. K. R. (Post 7l),
„Hebbelbriefe" (Voss. Ztg. ZS). Mehrere bisher unver»

össentlichte, inhaltlich unerhebliche Briese.

Mo derZeitschnslen
Bühne und Welt. (Berlin.) VII, 8. Aus den,

Nachlasse Müllners in der herzoglichen Bibliothek zu
Gotha veröffentlicht Ludwig Geiger sieben Briefe, die
in den Jahren 1824—1827 zwischen Mullner und
Raupach gewechselt worden sind. Jener hatte den
Höhepunkt seines Ruhmes schon überschritten, als der
etwa zehn Jahre jüngere Raupach sich an ihn wandte.
Seine ersten Briefe find aus Weimar datiert, wo er,
ahnlich wie früher Kotzebue, nach seiner Entfernung aus
Rußland eine feste Stelle zu finden hoffte, aber,
wiederum seinem Borgänger ahnlich, an der Passivität
oder dem aktiven Widerstreben Goethes scheiterte. Im
einzelnen sprechen die Weimarer Briese von dem Drama
.Der Liebe Zauberkreis", das die Liebe Ottos III. zu
Crescenzios Tochter Stesania behandelt. Die folgenden
Briefe, in Berlin geschrieben, wo Raupach sich allmählich
eine feste Stellung eroberte, erwähnen zwei andere
Dramen: .Rafaele", nach einer neugriechischen Sage,
und »Die Tochter der Luit", nach einer Idee Calderons
gearbeitet. Auch sonst finden sich Bemerkungen über
theatralische und literarische Zustünde jener Zeit, über
Houwalds .Feinde", über den .Pseudo.Scott" Willibald
Alexis, der seine ersten Romane als Werke des in
Deutschland sehr beliebten Schotten ausgegeben

hatte u. a. m. — Robert Kohlrousch untersucht (8)
.Wallen sleins Tod in Geschichte und Dichtung".
Bald nach des FriedländerS Ermordung bemächtigten
sich Bänkelsänger dieser .Egerischen Mordthat", um mit
dieser willkommenen Blutgeschichte von Ort zu Ort zu
ziehen; Flugschriften, Anklagen und Verteidigungen des
Gemordelen flatterten durch das Land. Auf die Schau»
bühne hatte man den Friedlünder, allerdings in alle
gorischer Verkleidung, bereits bei Lebzeiten gestellt. Der
stettiner Schulrektor Micraelius, mit bürgerlichem Namen
Johann Lütkeschwogcr. hat ISSI bis lS3S in allegorischen
Dichtungen zur Verherrlichung Gustav Adolfs auch
Wallenflein eingeführt; dann haben sich Johannes Rist
in einem (verloren gegangenen) Drama, Nicolaus von
Bernulz ini .FritlanduS", Henry Glopthorne u, a. mit
dem Stoffe beschäftigt. — lieber die Brüder Goncourt
und das Theater schreibt (S) Heinrich Stümcke, über
den Dichter-Musiker Peter Cornelius als Schauspieler

(es handelt sich hier nicht etwa um Dilettantenspiel,
sondern um die kurze Zeit, da er beruflich auf dem
Theater mimte) Georg Richard Kruse (S). — Im
7, Hefte entwirft Egon von Komorzynski ein Lebensbild
Emanucl Schikaneders.

Deutsche Rundschau. (Berlin.) Februarheft, Zum
sechzigsten Geburtstage Ernps von Wildenbruch vcr»
öffemlicht Georg Ellinger einen breit angelegten Aussatz
über den Entwicklungsgang dieses Dichters, einen Aufsatz,
der die Leistungen überall anerkennt und dort, wo das
Urteil des Kritikers dem Dichter nicht folgen kann,
versucht, das Verfahren Wildenbruch« aus feiner
Persönlichkeit, seinen Absichten und der Art zu erklären,
wie er seine dichterische Aufgabe aufgefaßt hat. In
diesem Bestreben, ein objektiv richtiges Bild zu geben,
weist Ellinger auch auf die Thatsache hin, die für die
Beurteilung des Dichters verhäng isvoll geworden ist.
In der Oeffentlichkeit errang Wildenbruch erst 1882, als
er — bereits ein Jahrzehnt lang sich entwickelnd — ein
reifer Mann geworden war, einen vollen Erfolg. .Wohl
war seine Dichtung (wie Ellinger weiterhin im einzelnen
zeigt) noch einer reichen Entwicklung fähig. Allein das

Wesen feiner künstlerischen Persönlichkeit war, als er
allgemein bekannt wurde, bereits abgeschlossen. Die
meisten seiner Beurteiler hielten ihn aber noch für einen
Werdenden und forderten von ihm die Entwicklung von
Eigenschaften, die ihm notwendig versagt bleiben mutzten,
weil sie sich mit andern großen Seiten seiner Künstler
natur nicht vertrugen." Nach solchen einleitenden
Worten betrachtet Ellinger dann Wildenbruchs Lyrik,
seine Balladendichtung, seine Thätigkeit als Erzähler,
die bei ihm nicht wie bei Schiller und Grillparzer etwas
Episodisches gewesen sei, sondern die wie bei Kleist und
Ludwig einen wesentlichen Teil feiner dichterischen
Lebensäußerung bilde, und schließlich die verschiedenen
Perioden seiner Dramatik. Zu der ersten rechnet er vier
Werke (.Menonit", .Väter und Söhne", .Karolinger",
.Harold"), zur zweiten drei geschichtliche Dramen
(.Christoph Marlow", „Das neue Gebot", .Fürst von
Verona"), zur dritten die Brandenburg »Historien
t.Quitzows' . .Generalfeldoberst", .Der neue Herr"),
und zur letzten endlich neben manchen Versuchen auf
anderen Gebieten wieder geschichtliche Dramen (»Heinrich
und Heinrichs Geschlecht"). Gewiß seien in all diesen
Dramen die Probleme trotz reicher Ausführung Ver
hältnismäßig einfach, seien auch nicht neu. »Aber das
kann kein Vorwurf für den Dichter fein, da es sich in
der gesamten dramatischen Litteratur um immer wieder
kehrende, sich aus den natürlichen Bedingungen der

Menschennalur ergebende Gegenstände handelt. Für die
Beurteilung der Gesamtthäligkeit des Dichters is

t

es

jedoch entscheidend, ob seine Produktion von einer großen
und einheitlichen Weltanschauung getragen ist, die auch
einen verhältnismäßig einfachen Vorwurf mit bedeutendem
Leben zu erfüllen weiß. Und in der That liegt allen
Schöpfungen Wildenbruchs eine derartige Gesamt»
anschauung zugrunde; es is

t

der Glaube an den Sieg
dcs Geistes über die zufälligen Mängel und Gebrechen
der Wirklichkeit und nicht minder die Ueberzeugung. daß
die sittliche Weltordnung sich ewig gleich bleibt und
immer ihre Geltung wiedergewinnt, wenn sie auch
scheinbar eine Zeitlang durch Schuld und Sühne der
Menschen gestört worden ist."

— In demselben Heste
beendet Adolf Heß eine im Januar begonnene Ver»
öffentlichung von Briefen und Schriften des Grafen
Tolstoi. — Robert Kohlrausch berichtet im Januarhefte
von »Schillers .Braut von Messtna' und ihrem
Schauplatz."

Die «egeunmrt. (Berlin.) XXXIV, I. Bon der
unermüdlichen Madame Gyp, die bislang elwa fünfzig
Werke bei Colmar, Lövy erscheinen lieh, entwirft Stauf
von der March ein Porträt, das, ohne schmeicheln zu
wollen, die vorteilhaften Züge dieser schriststellernden
Frau deutlich hervortreten läßt. Alles in allem sei
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Icidame Gyp ein nicht zu unterschätzender Bundes»
nosse im Kampfe gegen die ethische und leibliche Ver>
impfung und Verfettung der arischen sowie jüdischen
Kurs - volee. Litterarische Kunstwerke seien ihre
,chöpfungen freilich nicht, dazu fehle ihnen der große
ug. Ader si

e

.zeichnen sich stets durch Feinheit,
wohl in Hinsicht auf die Form als auf den Inhalt
^s, durch Frische, Lebendigkeit, Geist oder genauer:
sprit und prickelnde Ironie. Sie sind litterarischer
>ektder feinsten Marke, Aber man merkt doch deutlich,

rf
z Gyp nicht dos ist, was sie sein könnte und sollte,

hr Gesichtskreis is
t

nicht weit, ihr Blick nicht scharf,
bie bewegt sich auf einem kleinen, unscheinbaren Kreiö»
dschnitt und stets im gleichen Schritt. Ihre Welt is

t

izusagen der Winkel eines Zimmers, ein freilich sehr
islinguierter, sonst aber herzlich unbedeutender Winkel,
>o die ,Mondainen' ihren ,Rout' abhalten und wo
eine Seelen über kleine Dinge klatschen, wo der alberne

irlescmz einer zur Fratze zusammengeschrumpften Welt
en Tenor angiebt. Es is

t

ihre Passion, echte, rechte
aulpelze zu ichildern, vermögende Leute, die nichts
Ksseres zu thun wissen, als jeden Tag mit Cercles,
iouts, Jours, Diners, Soupers, Spazierfahrten u. f. f.

rundlich lotzuschlagen, leichtsinnige nnd auch leicht-
artige, verschwenderische, kokette Weibsbilder, degenerierte
iristokraten, unbrauchbare Wellflaneure, Geldprotzen,
iarvenus und Dummköpfe jedweden Alters und Ge»
chlechtes, Christen und Juden, in buntem Gemisch,
ltehr als zwanzig Jahre hindurch zeichnet si

e

dergleichen
lypen, dieselben wichtigthuerischen, nichtigen Fratzen»
esichter. Kein Wunder also, daß ihre Werke von
mnchen Kritikern .monotone Pamphlete' genannt
zerden. Aber man thut ihr denn doch herbes Unrecht,
So arg is

t

es gewiß nicht. Zu .monotonen Pamphleten'
ind Gyps Werke viel zu starkgeistig, zu unmittelbar
oiedergegeben. Wahr is

t

allerdings, daß sie einander
ibneln wie ein Ei dem andern und daß — ausgenommen
twa xetit Lob', ,?Ium« et ?«!>' und .NaclemoissIIs
^oulou' — alle selbst im starken Gedächtnisse ein lustiges
ßele»M«le bilden und wie ein Karneval durcheinander
virbeln." — Ueber Walt Whitman findet sich in
lemselben Hefte ein Aussatz von Rudolf Klein, des»
gleichen eine Auseinandersetzung von Fritz Rose über
.Subjektive und objektive Kritik-, deren zweite aus
>as dringendste gefordert wird. — Anna Brunnemann
lespricht (4) »ine Reihe neuer französischer Romane
zon Maurice Barres, Pqul und Victor Margueritte,
Ancitole France, Gustave Geffroy, Camille Mauclair
md Jean Reibrach. — Ein neues Gedichtbuch (»Kosmos»
ieder') von Heinrich B i e r o r d r findet in Eugen Reichel (3),
lioseggers »Frohe Botschaft eines Sünder« " in
!h. Ebner (1304; Nr. ög) und Theodor Fontanes
.Causerien- in H

. Spiero ihren Herold (53). — Erich
elder legt für Stefan George eine Lanze ein (52), und

. Jlgenstetn untersucht, ob „Kunst und Preußen tum"
wirklich so feindliche Begriffe sind, wie man jetzt in
München, Dresden, ja in, Lande selbst fast als stehende
Redensart hören kann (52).

Die Ratio». (Berlin.) XXII, 13. Unter dem
Titel »Berliner Kritik- analysiert I. I. David das
Wesen dreier berliner Kritiker, die vor kurzem ihre zer»
streuten Aufsätze in Buchform herausgegeben haben
lKerr, Goldmann, Poppenberg) und die ihm charakteristisch
scheinen für den großen Unterschied zwischen dem
wiener und berliner Rezensententum. In der deutschen
Reichshauptstadt ständen jene drei nicht vereinzelt da.

.Es wären ihnen viele zu gesellen, die, ein jeder in
seiner Art und nach Sem Gang seiner Entwicklung, sich
Geltung erstritten und das Recht, nicht überhört zu
werden. Man erkennt daran den Segen eines großen
und lebhasten Verkehrs. Begabungen finden Gelegenheit,
sich bemerkbar zu machen und durchzusetzen. Ungestüm
des Tones wird nicht mißliebig vernommen, wenn
Ungestüm der Gesinnung ihn erzeugt. Man erschrickt
nicht vor jedem Wort, das heftig klappt. Bei uns aber

is
t man allzu gesittet. Man arbeitet mit höflichen und

kleinen Gehässigkeiten, die gerade denen das Leven ver»
leiden, die des besten Willens sind. Die wiener Schule
des Feuilletons, einmal maßgebend für Deutschland, is

t

in einem schlimmen Stillstand. Von den älteren haben
ganz wenige ihren Rang zu behaupten gewußt. Hermann
Bahr, Robert Hirschfeld und Felix Saiten sind ihnen
nachgewachsen; Rudolf Lothar tummelt sich viel zu
geschäftig auf den verschiedensten Gebieten, als daß
man noch heute bestimmen könnte, wie oder wo sich
seine sehr begabte Persönlichkeit einmal entschieden genug
ausprägen wird . . . Unter den Jüngeren macht sich
wohl dieser oder jener angenehm bemerklich. Aber ich
wüßte nicht einen darunter, gegen dessen Entwickiung,
man nicht dies oder das Bedenken insgeheim hegen
müßte. Es fehlt nicht an Begabungen; die Selbstzucht
aber gebricht und nur zu ort jener Wille zur Wahr»
hastigkeit gegen sich selbst, ohne den endlich nie und
nirgends etwas zu erreichen ist. Nur zu gern gehorchen
wir Schlagworten und sind wiederum zu wenig
diszipliniert, als daß wir sie gut gebrauchen und weiter
geben könnten. Wir beugen uns Fremdem dann am
vereitwilligsten, wenn wir darüber kostbares Eigenes
preisgeben dürsen, das wir eigentlich mit unseren besten
Kräften hegen und verteidigen müßten. Wie einmal
unter dem Druck unleidlicher ZensurverhSltnisse, so

expatriieren sich nun wieder mindestens geistig unsere
Begabten oder verstummen vorzeitig. Auch in Berlin
streben die Geister auseinander, bei uns zerflackern sie;
und während dort eine zerstreute, doch allseitige Helle
ist, will es hier wieder mehr oder entschiedener nachten.'
— In demselben Hefte bespricht E. Platzhoff.Lejeune
den neuerschienenen Bond der Nietzsche»Biographie
von Elisabeth Foerster» Nietzsche, in Heft 18 berichtet
Richard M. Meyer über die Goethe.Schrift von Max Diez
(»Goethes Ueberkunst').

— Neben einer von Raimund
Pissin herrührenden Würdigung der von Köster heraus»
gegebenen »Briefe der Frau Rath- enthält das 16. Heft
einen Aussatz von Siegfried Samosch über Paul Louis
Courier, »Frankreichs größten Pamphletisten-, der
1821 und 1822 seine blutigsten Epigramme und Schriften
veröffentlichte und der noch heute im »Kulturkampfe-
als Bundesgenosse und tapferer Rufer im Streit gegen
alle Dunkelmänner in Staat und Kirche begrüßt werden
dürfe. — Einen Landsmann Couriers, Paul Bourget,
charakterisiert aufgrund seines jüngsten Romans „Iii,
vivoroe- E. B. Russell (17). — Ebenda bespricht
A. Meinhardt die „Briefe von Robert Browning und
Elizabeth Barrett»Browning-. — Von ausführlicheren
Buchbesprechungen seien noch genannt I. I. Davids
Anzeige von Wassermanns »Alexander in Babylon-,
A. Fitgerö Hinweis auf »Paul Heyse als Ueber»
setzer- (15). sowie Leon Kellners Kritik über den Roman
»Der Egoist- von George Meredith.

Die Zukunft. (Berlin.) XIII, 19. Emilie Maiaja,
die österreichische Schriftstellerin, die unter dem Pseu»
donym Emil Morris t eine Reihe von Novellen und
Romanen veröffentlicht hat, wird von Leo Berg einer
eingehenden Analyse ihres ganzen Schaffens gewürdigt.

Zunächst hebt er als wesentlichen Zug ihrer ganzen
Dichtung dos Mitleid mit Tieren und Menschen hervor
und schildert die Welt, aus der diese Schriftstellerin
vornehmlich ihre Stoffe holt. Die kleinbürgerliche Familie
stellt sie meistens, und oft tendenziös, mitunter sogar
gehässig dar. Und trotzdem fehlt es ihrer Darstellung
der bürgerlichen Familie nicht an großen Intentionen.
„Sie ficht klar und spricht rücksichtslos aus, daß dieses
kleinbürgerliche Familienleben kein Segen, sondern oft
ein Fluch ist, daß es die einzelnen Mitglieder in ihrer
Individualität zerfrißt, si

e

demütigt, ihre freie Ent»
Wicklung hemmt und für die hohen Opfer nur geringen
Ersatz bietet.' DaS is

t der Grundakkord von Emil
Marriots Romanen, die trotz allen Ansätzen in der
kleinbürgerlichen Welt stecken bleiben und einen klein»
lichen Zug nie ganz verleugnen. Was insbesondere die
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Darstellung des Eheproblems anlangt, so sei sie auch
hier noch unfrei und unbefangen, von Ideen der Frauen»
emanzipation offenbar nie tief durchdrungen. «Ein
starker Erdenrest, eine gesellschaftliche Schwere haftet
allen Arbeiten der Marriot an. Und immer doch dieser
Drang, über die Enge der kleinbürgerlichen Welt binaus»
zukommen auf ein Gebiet, wo die Aussicht offen ist,
wo es höhere Menschen, große Ziele, wo es Freiheit
giebt von alledem, waö hier den Blick bannt. Diese
Sehnsucht begleitet die Dichterin ihr ganzes Leben lang;
sie is

t

ihre geheime Gottheit, die umer den Tragödien
zertretenen Menschenglückes geduckt kauert und die
Flügel nicht zu breiten wagt, weil, wenn sie sich er»
heben will, das Mitleiden mit den Opfern sie zurück»
schreckt. Das war der große Bann, unter dem sie biS»
her dichtete. Aber da sie nicht über sich hinaus konnte,
stieß si

e

eine Hintere Thüre ein und rettete sich und ihre
Freiheitsehnsucht in die katholische Kirche. Auch hier
eint "große, weite, Welt umspannende Macht, Menschen,
die Menschliches hinter sich gelassen. Auch hier war eine
Freiheit, verglichen mit de.r Enge des bürgerlichen
Familienlevens. Der Priester wird ihr Held.' An
diesen »hehren Gestalten der Gesellschaft zerschellen die
kleinen Leidenschaften; nichts Niederes kann an si

e

heran, wenn sie rein sind und ihren Zielen entgegen»
gehen. Natürlich ist'S das Weib, das zu ihnen hinan
will. daS den Mann im Priester sucht. Diesem Problem
und Kampf sind einige der besten Erzählungen der
Marriot gewidmet, Arbeiten, die Perspektive haben,
Höllenperspeklive m die Abgründe des weiblichen
Herzens, mit der sie ein wenig an die teuflischen Ge»
schichten Barbey d'Aurevillvs erinnern." Zum Schluß
weist Berg darauf hin, daß für Eniil Marriot gerade
die Mitleidsmoral nicht ungefährlich war. Den Schritt,
den er ihr wünscht, is

t

der von der Resignation zur
Verachtung. »Ihr stärkstes Buch und ihr erlösendes
Wort wird si

e uns dann geben, wenn sie auch mit der
Resignation und dem Mitleiden fertig geworden ist.'— Das Porträt »eines verkommenen Genies" — es is

t

Karl Kußl, von dem 1903 ein Lustspiel in Brünn auf»
geführt wurde und den si

e nun, nachdem er in Graz ein
Mädchen erschossen hat, ins Gefängnis oder Irrenhaus
sperren — erzählt Roda.Roda (17). — OSkar Ewalds
»Probleme der Romantik als Grundfragen der Gegen»
wart" bespricht Karl Jeritsch (13), der im 9

.

Lieste
Mauthners Aristoteles anzeigt. — Schließlich der»
dienen die beiden Aufsätze, in denen Maximilian Horden

<
l
l) und Arthur Schnitzln (IZ> für den des Plagiats

überführten Jacobsohn eintreten, noch erwähnt zu werden.

„Eduard Mörike." Von Alfred Biese (Das humanistische
Gymnasium IS04, Heft VI).
,Wa« is

t

Lyrik?" Von Dr. Engelbert Drerup (Gottes,
minne, Münster i. W,; III, 2).
„Hin z» Dante." Von Heinrich Falkenberg (Gottes»

minne, Münster i, W,; III, 2>, Knapper bibliographischer
Wegweiser durch die Dantelitteratur.
„Gustav Renner." Von Dr. E. Th. Förster (Zeit,

sragen, I, 41.
„Da« Jubiläum eine« Buche«," (Don Quirote.j Von

Walther Geuse! (Die Gartenlaube, 1905, Nr. S).
„München und die Litteratur." Von Friedrich Krofs

(Zeitfragen, Berlin; I, 7).
„Maternita." Von Else Mein raduS (Die Frau, Berlin;
ebruarheft). Besprechung von «da Negris jüngst in deutscher
ebersetzung erschienener Gedichtsammlung,

„Alfred Kerr," Von Eugen Rodert (Europa. Berlin ; I, Z>.
„Glossen über Kritik und Antikritik," Von Bruno

Volger (Intern. Litt., u. Mufikberichte, XII, .1).

MojesAuÄanöZ
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ie Preisverteilungen und Ordensverleihungen sind
eine ganz desondere Leidenschaft der Franzosen.
Die Republik hat daher nicht nur die bona»

Parlistische Ehrenlegion nicht abgeschafft, sondern die
violetten akademischen Palmen uns das grüngelbe Band
des Morste Agricole hinzugefügt. In der Litteratur
begnügte man sich lange mit den Lorbeeren und den
etwas mageren Preisen, die die ^«uciemis ?rkvo»i»e
zu verleihen hat, bis eine gewisse Einseitigkeit ihrer
Entscheidungen den der fortschrittlichen Litteratur ge»
widmeten GoncourtpreiS ins Leben rief. Kaum is

t

aber

dieser zweimal verliehen worden, zuerst an John Antoine
Nau und dann an Leon Frapie, so sühlten sich die
immer zahlreicher werdenden weidlichen Federn benoch»
teiligt, die Goncourt in feinem Testament stillschweigend
übergangen und dadurch scheinbar ausgeschlossen hat.
Dem tiefgefühlten Bedürfnisse eines RomanpreifeS für
Frauen is

t nun das im Hause Hachette erscheinende
Frauenblatt «I^s, Vis Hs»rsu8s" entgegengekommen,
indem es einen jährlichen Preis von fünftausend Franken
stiftete, den ein für jeden Fall zu erneuernder Areopag
anerkannter Schriftstellerinnen zu verleihen hat. Die
erste Preisverteilung fand vor kurzem statt, und die
glückliche Siegerin war Frau Mhriam Harris, die
Verfasserin der ,tüovqu«ts äs ^srv8»,lem". Auch in
diesem Wahlkörper gab es eine Rechte und eine Linke.
Die Rechte erhob starke Bedenken wegen der antireligiösen
Tendenz des Werkes und deS exotischen Charakters der
Verfasserin, der in ihrem Stile einige Spuren zurück»
gelassen hat. grau Harri« is

t

nämlich die Tochter eines
englischen Archäologen und einer deutschen Diakonissin,
die sich in Jerusalem gefunden haben. Nach dem frühen
Tode des Baters wurde si

e in einem berliner Pensionat
erzogen, und ihre ersten schriftstellerischen Versuche machte

si
e

daher in deutscher Sprache. Da sie aber im ganzen
viel mehr Interesse an der französischen als an der
deutschen Litteratur fand und außerdem ein ganz un»
gewöhnliches Talent besaß, sich fremde Sprachen anzu»
eignen, so arbeitete si
e

sich während eines längeren
Aufenthaltes in Frankreich gründlich in die Sprache
dieses Landes ein und schrieb ihre Jvgenderlebnisse in
dieser Sprache nieder. Daraus wurde ihr erstes Buch
,?ass»ßs cie Sedouiv,»«, dem sie eine nicht sehr glückliche,
nach Tonking verlegte Nachahmung von Lotis ,?etites
Lpoiise»« folgen ließ. Ihre »Eroberung Jerusalems"

is
t im Grunde die Geschichte ihrer Eltern, wenn auch

aus dem englischen ein französischer Forscher geworden

is
t

und ein erfundener Konflikt zwischen engherzigstem
Protestantismus und freiem Forschergeist einen etwas
erzwungenen tragischen Ausgang herbeiführt. Die
.Eroberung" des Titels is

t

ironisch zu verstehen, denn

nach der Darstellung der Frau Harris benehmen sich
alle christlichen Missionen in Palästina derart, daß si

e

den Türken nur Verachtung einflößen können.

Der erste Sieger des Goncourtpreises I. A. Nau
hat nach zweijährigem Schweigen seinem Irrenhaus»
roman ,?oroe Luaemie" einen andern folgen lassen,
dessen Held ebenfalls beinahe ins Irrenhaus gehörte.
,I,s ?rötsur ck'umoiir" is

t

ein junger Litterat, der durch
Alkohol und Liebe aus der Bahn gelenkt wird und bis
zum Kellner herabsinkt. Er besticht die Weiber durch
seine melancholischen Augen, hinter denen nicht viel
steckt. Er tröstet gerne die Elviren anderer Don Juans,
und darum heißt er .Liebeverleiher'. Mehrere Jahre
dient er als Schiffrkommissär, und das giebt zu bunten
Bildern aus den Antillen Anlaß, die Nau genau kennt.
Poetische Stimmungen wechseln, wie früher, mit trivialen
Spähen ab. Der GoncourtpreiS hat NauS Talent unter
stützt, aber bis jetzt nicht weiter entwickelt.
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Unter den Jnedita berühmter Leute, um die sich
Zeitschriften reißen, beanspruche» heule die wenigen
:fe der Frau Julie Charles, der idealen Geliebten
Dichters Lamartine, den ersten Platz. Der Gros;»
.' des Dichters fand die für verloren gehaltenen

!f
e in einem Winkel des Stammschlosses Saint»Point

übergab sie der „Kevus ctes cisux Uooclss", die sie
er Nummer vom ersten Februar mit einem Kommentar
imcs veröffentlichte. Sonst pflegen die Dichter ihre
umen im Roman interessanter zu machen, als sie
Leben waren. Im Falle Lamartines, der sein Ver»
nis dreißig Jahre später im Roman „KäpKssI«
derie, hat ein fader Idealismus zum Gegenteil ge»

t. Die Julie des Romans gehört weder ihrem
ten Gatten noch ihreni jugendlichen Liebhaber an,
platonistert und räsonniert mit auffallender Külte.

Julie der Briefe is
t

dagegen von hingebendster
blichkeit und äußerst leidenschaftlich. Sie übertrifft
Wärme George Sand im Verhältnisse zu Musset
teilt mit ihr bloß die Geschmacklosigkeit, dem um

zebn Jahre jüngeren Liebhaber gegenüber zu oft

n mütterlichen Ton anzuschlagen. Julie hatte
gens die Diskretion, schon anderthalb Jahre nach
ersten Zusammentreffen in Aix»les»Bains zu sterben
dadurch dem Dichter jene ungetrübte Erinnerung
hinterlassen, die sich ein Jahr darauf in dem Ge»

le „l.s so herrlich ausspricht. In einem ihrer
:n Briefe schrieb sie noch: ,,1s ssos c>us m«u
Kuoss pourruit iir'slsver jusqu'äu sublime!* Es
wohl ein Glück für die schwärmerische Kreolin, mit
er Illusion sterben zu können.
Ueber den Dichter der „l?1surs c>u Klal«, Charles
irdelaire, verbreiten die von Feli Gautier ge»
melten und im „Nsroure 6e ?r»uos" (vom IS. Januar

1
.

Februar) veröffentlichten Dokumente einiges
:s Licht, ohne das Dunkel seiner Familienbeziehungen

; aufzuhellen. Das belehrendste Stück is
t

ein langer
icht des Kapitäns Saur aus dem Jahre l84t an
ldelaires Stiefvater, den General Aupick. Der
itän erklärt, warum er den jungen Mann nicht niehr
>er an Bord behalten könne und vor der bedungenen

t nach Paris zurückschicken müsse. Durch nichts
lte sich der zwanzigjährige Jüngling von der Litteratur
nken lassen. Wenn man von etwas anderem sprach,
ieg er oder begnügte sich mit einigen Sarkasmen
er die achtungsmertesten sozialen Bande und Ber»
htungen". Er versank in Trübsinn und erzwang
etzlich seine Heimsendung mit der Drohung, er wolle
der Insel Mauritius bleiben, bis er das Geld zur
lten Heimfahrt selbst verdient habe. Es is

t

be»

slich, datz weder die Mutter noch der Stiefvater
ldelaires ausschließliches Litteratentum verstehen
rlen und ihn daher, als er wieder nach Paris kam
keinen Beruf ergreifen wollte, sich selbst überliehen.
Prüfung ging allerdings sehr weit, denn die
>eralin schrieb einmal an den Vormund ihres Sohnes:

z kann Sie nicht sagen hören, daß mein Sohn weder
der noch Nahrung habe, ohne daß mein Herz blutet.

halte aber darauf, überwarfen zu bleiben. Ich kann
will nicht so schnell die verletzenden Worte ver»
in, die er an mich, seine Mutter, zu richten wagte,
in er je die mindeste Entmutigung in seiner Lauf»

n verrät, so verbürge ich ihm, daß ihm der General
nd ein Amt verschaffen wird." Ein solches Amt
Baudelaire nie angenommen. Er stürzte sich lieber
Schulden und Entbehrungen, und der Bruch zwischen
tter und Sohn dauerte von 1842 bis 1857. Damals

d der General, und gleich darauf fand der Dichter
en ersten wirklichen Erfolg mit den ,?Ieurs ciu Nal«.
Mutter versöhnte sich nun nicht nur mit ihm, sondern

> mit seiner Litteratur. aber Baudelaire zog es vor,

zu seinem Tode Brüssel zu bewohnen. Erst seine

e Krankheit führte Frau Aupick dorthin. Nach dem
>e,der Baudelaire mit 46 Jahren hinraffte, empfand
einst so litteraturfeindliche Mutter einen ungeheuren

>
lz

auf den Ruhm ihres Sohnes. Da schreibt sie

z. B, an den Vormund Ancelle, der mehr Gefühl und
Verständnis gezeigt hatte als sie: »Ich sehe, daß mein
Sohn trotz seiner Fehler einen Platz in der Litteratur
einnimmt. Ich bin so glücklich, wenn ich etwas über
Charles lese!" — Es ergiebt sich aus diesen Dokumenten,
daß auch, abgesehen von ihrer zweiten Ehe mit dem in
sein er Art hervorragenden Soldaten und Diplomaten
Aupick, Baudelaires Mutter nicht von der Schuld frei»
zusprechen ist, durch eine gewisse Herzlosigkeit zu den
Berirrungen des Dichters beigetragen zu haben.
Unter der rührenden Ueberschrift trislssse ä'üms

6« Säiots-IZsuv«" enthüllt uns Andre Pavie. der
Sohn seines Freundes Victor Pavie, im ,Oorrespovci»vt'
vom 25. Januar eine neue Seite dieser Chamäleons»
natur. Wir finden da in den Briefen an den frommen
Katholiken Pavie einen gläubigen <Kainle»Beuve zu
einer Zeit, wo er in Paris schon längst allen positiven
Glauben abgestreift hatte. Immerhin verhindert der
Glaube die Bosheit nicht. Geradezu grausam schreibt
der Kritiker nach dem Tode Bignys: »Wenn man Engel

is
t und einen Beruf daraus macht, so sollte man jung

sterben." Eine giftige Bemerkung über Lamartine läßt
sich direkt auf Sainte»Beuve selbst anwenden. Er sagt:
»Diese edle Natur hat sich korrumpiert, und es giebt
keine schlimmere Korruption, als die eines Mystikers."
Die „lisvus« vom 15. Januar enthält drei Auf»

sätze litterarilcher Kritik, die sich auffallend ergänzen.
Mauclair sammelt die Anzeichen einer »nationa»
listischen Reaktion" in der französischen Kunst und
schreibt die Schuld davon der außerhalb der litterarischen
Technik vollständigen Unwissenheit der Litteralen zu. —

Pslissier konstatiert »das Ende der litterarischen Schulen",
die man vor fünfzehn Jahren zu unterscheiden Pflegte.
Maurice Le Blond, der seinerzeit ein Apostel des
»Naturtsmus' (wohl zu unterscheiden vom Naturalismus)
zu sein glaubte, bespricht das ziemlich ichwache Werk des
damaligen Schulhauptes Saint»Georges de Bouhslier,
eine Aphorismensammlung ,vss ?u8sioos 6s I'^mour-,
und versucht zwar seinen Freund zum »Dichter der
neuen Sentimentalität" zu stempeln, begräbt aber die
sogenannte Schule des Naturismus unter tiefem
Schweigen. — Die .Revue äs ?»ri«- hat den Brief»
Wechsel zwischen Hugo und Sainte»Beuve noch nicht
beendigt. In der Nummer vom 15. Januar sehen wir,
wie weit der Dichter dem Kritiker entgegenkam, denn
er schreibt einmal: »Sie wissen, wie sehr ich Lamartine
und wie sehr ich Sie liebe. Ihr seid für mich zwei
gleich große Dichter, zwei bewundernswerte Dichter des
Herzens, der Seele und des Lebens," Aber gerade eine

so offenbare Uebertreibung konnte Sainte<Beuves Ver
stimmung nur erhöhen.
Die neugegründete „rievus öermällique" (Vgl.

Sp. 577). die sechsmal des Jahres erscheinen >oll, is
t ein

erfreuliches Zeichen des zunehmenden Interesses des
intellektuellen Frankreichs für das germanische Ausland,

zu den, die Herausgeber außer dem deutschen auch das
englische, skandinavische und niederdeutsche Sprachgebiet
rechnen, Litteratur, Kunstkritik und Musik teilen sich in
die erste Nummer. Ernest Lichtenberger giebt eine etwas
jugendlich aufgeregte und chaotische »Skizze einer Methode
unpersönlicher Kritik über Goethes Faust" und mutz am
Ende selbst gestehen, datz er durchaus ins Persönliche
verfallen sei, denn er verleilt Examenzensuren von eins
bis acht an alle Faustkommentatoren. Zwei Nummern
des »Lilterarischen Echos" erhalten die Zensur 4 und
die »Preußischen Jahrbücher" ohne Zeitangabe nur die

Zensur 3
.

Goethe hat allein die höchste Zensur (8) ver»
dient und Schiller allein eine Sieben erhalten. Als
Beispiel „unpersönlicher" Kritik sind diese Zensuren
allerdings etwas überraschend.
Nach neun Jahren politischer Irrfahrten im natio

nalistischen Lager is
t

Jules LemaNre zur Bühne zurück»
gekehrt und hat in der Renaissance mit dem in einer

Künstlerfamilie spielenden Rührstück ,1.» llsssisi-e"
einen starken und anhaltenden Erfolg gefunden. —

Sarah Bernhardt nahm in ihrem Theater das seit 1850
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nicht mehr gegebene Handlungsreiche, aber ziemlich
melodramatische Prosadrama Victor Hugos „^ogslo,
t^run (Is ?»äove" mit bestem Gelingen wieder auf.

Paris Felix Bogt

Italienischer Brief
<^n der letzten Nummer der »Itäliä Nolisrou" be»
M handelt ff. Bianco unter dem Titel „l^'uniinä eist
libro it^lian« o«l pa»»ai« ^nno Isllsrario" und

unter Anwendung der von G. Aarzellolli in feinem
neuen Werke »Dal liinasoimeot« »I Iii8«i-ßirosr,to« auf»
gestellten kritischen Grundsätze die Kunst D'Annunzios
und Pascolis. Die des elfteren betrachtet er als den
.aufrichtigsten und darum notwendig populärsten Aus«
druck der italienischen Seele, wie si

e
sich seit dem

tridentinischen Konzil entwickelt hat; seine Werke sind
demnach ganz sinnlicher und impressionistischer Natur
und sehen völlig ab von jedem metaphysischen und

moralischen Problem". In Pascoli') steht er in. Gegen»
teil einen Erwecker des nationalen Gewissen?: »er
nimmt die harmonische Inspiration wieder aus, die das
starke Lebensgefuhl unserer Renaissance hervorrief.
Liebevoll dringt er in das Innere der Dinge ein, und
während die Dinge ihre Deutlichkeit und Stofflichkeit
bewahren, geben sie plötzlich einen Laut, der das Echo
deö ganzen Universums ist: die Stimme des Geistes,
der dem Leben Einheit giebt unter der unermeszlichen
Vielfältigkeit der Erscheinungen.- — In den Akten der
,^,«oä<Ieroi^ k'outaviartk" in Neapel versucht F. Torraca
«ine neue Erklärung des seltsamen Umstandes, daß
Dante über den eigenen Bater so beharrlich stumm
geblieben ist. Aus einem der an dunklen Andeutungen
reichen Kampf» Sonette, die Forefe»Donati mit dem
Verwandten wechselte, schließt Torraca. dasz der alte
Alighieri nicht in den Schuldturm bei S. Jacopo
,äll« f«sss«, sondern wörtlich in den Stadtgraben ge»
warfen wurde und zwar wahrscheinlich als Ketzer und
auf Veranlassung des Fr« Solomon von Lucca. der
um 1282 in Florenz als Ketzerrichter waltete. — In
der „Oricick- (20. Januar) handelt der Herausgeber
B. Croce von Olindo Guerrini (Pseudonym: Lorenzo
Stecchetti). in dem er wesentlich den humorvollen Ber»
herrlicher des eigenen behaglichen Lebensgenusses steht.
— Dasselbe Heft enthält Bemerkungen A. Gargiulos
zu K. D. Jenssens Ablandlung über »Heinses Stellung
zur bildenden Kunst u. s. w." und des Herausgebers

zu A. Vitaglianos »Liori^ cisllä passiv ««tsmoorkmsä
vell» letter^tnr» it»Ii!>,ilu".
Der Uebertritt Carduccis in den wohlverdienren

Ruhesiand als Universitätslehrer und das Ehren»
Plebiszit, das ihm aus diesem Anlasse zuteil geworden,
giebt dem ,U»r2«<:<:«- Gelegenheit, die Italiener dazu
zu beglückwünschen, daß sie einen Ersatz sür die Krönung
auf dem Kapitol gefunden und ihre Großen auch ohne
voraufgehende Konsekrierung durch das Ausland auf
den Altar zu heben gelernt haben. — Nicht unerwähnt
mag bleiben, daß die sehr spärliche und behutsame Be»

teiligung kalholischerPublizisten an den Ehrenermeisungen
für den Dichter des Satanas und der Clitumnus»GStier
nicht ohne Mißbilligung durch den vatikanischen
«Osservutors Roman«" geblieben ist. — In einer
Schrift: ,1/Lstsric» nei vensieri cli Liueomo I^sor>är<ti"
(Turin. Bocca I9N4) macht Romualds Gini den Versuch,
aus dem „^iditliluns-, den neapelec hinterlassenen
Schriften Leopardis, ein geschlossenes philosophisches
System aufzubauen. Als seine Krönung erscheint die
Aesthetik, in der Leooardi sich mit Schopenhauer berührt,
indem er als Aufgabe der Kunst eine Befreiung des
WillenS, des Ich, von den quälenden Widersprüchen
des Lebens ansteht — nicht jedoch aus dem Wege der
Verneinung des Willens zum Leben, sondern im Gegen»

') Einen Essai über Paöcoli «u« der Feder von Helen
Ziinniern in Flurenz wird eine« unserer nächsten Hcste ent»
malten. D. Red.

teil auf dem einer berauschenden Erhöhung des Lebens»
gcfühls. Das ewig und absolut Schöne existiert nicht;
im Gegenteil bestimmt sich das Schöne nach den stets
wechselnden Vorstellungen von der Harmonie zwischen
den Teilen, der Form und dem Inhalt, dem Teil und
dem Ganzen, dem Gegenstand und seinem Zwecke u. f. m.
Leopardi zeigt sich auf dieser Grundlage als ein hervor»
ragender Kritiker der Litteratur und der Musik, in
letzlerer Beziehung als wahrer Vorläufer der »Zukunft?»
muflk", indem er den Triumph des Mustkdiamas vor»
aussagt.
Mit den von Höpli in Mailand veröffentlichten

»Li-ävi iriggiti äei ,?r«roes8i Lriosi" beschäftigt sich
ausführlich Fedele Romani im ,lLar20OL«" (X, S).
Der 624 Seiten starke Band hieße richtiger .Aus der
Werkstatt des Verfassers der ,Verlovten"', denn er is

t ein

klassisches und äußerst belehrendes Beispiel für die sich
nie genugthuende Anstrengung, mit der ein genialer
Schriftsteller sein genialstes Werk der erreichbaren Voll»
kommcnheit zugeführt hat. .Es is

t

mehr denn je von
Borteil,' sagt der Rezensent des „^1-20000», .auf
diese beharrliche und ausdauernde Arbeit an einem
einzigen Werke und einzig vor dem Altare der Schönheit
heutzutage die Augen zu richten, da eine ungesunde
Sucht nach dem Ruhm die Begabtesten zu einer sieber»
hasten, überstürzten, bruchstückarligen Produktion drängt
und um die Wohlthat langer, fruchtbarer Sammlung
bringt." — Eine kritische und litterargeschichtliche Be»
leuchtung derselben ,Srävi insäiri« beginnt R. Renier
im „l?»r,fuil», <i«II», ö«mevi«k" (lö. Januar) mit aus»
führlicher Begründung der Bedeutung dieser Veröffem»
lichuna, deren erste starke Auflage in wenigen Wochen
vergriffen worden ist, obwohl .das italienische Lese»
Publikum nicht leicht Feuer sängt, wenn es sich nicht
um Gelegenheits». Skandal» oder gefälligste Unter»
haltungsschriiten handelt". — Auch Fognzzaro spricht
(,6i«riikls ä'ltuliä«, 23. November) die Meinung auS,
daß die „Lravi- .Edelsteine von seltener Schönheit
enthalten und die Möglichkeit bieten, auf dem Wege der
prüfenden Vergleichung der geduldigen Arbeit des
Genies nachzugehen und sie nachzuempfinden".

Der Roman „<Z„ici»ir>- von Edoardo B outet
(Rom. Oask «g. na?. I90t) führt den erklärenden Unter»
titel „II i-ulUÄ,v2a äeilit scsriä". Der bekannte humoristische
Schilderer der Schauspielermelt und Verfasser des
«ölaäro« läßt auch seinen Roman in der eigenartigen
Welt der Bretter spielen. Die Helden find ein be»
rühmter Kritiker und eine Primadonna. Wie auf dem
Hintergrunde des Bühnenlebens und in enger Wechsel»
beziehung zu diesem sich das Schicksal beider ent»
wickelt, wie ihre nur auf der einen Seite leidenfchaft»
liche, auf der andern oberflächliche Zuneigung entsteht,
wächst und ein Ende findet, wird von Boutet in einem
leider etwas gehackien, aber lebendigen und natürlichen
Stile ausgeführt. Der Leser lernt die wirtschaftliche
und moralische Mijsre so vieler Bühnenangehörigen,
ihre oft regellose, oft peinlich geregelte Lebensmeise, die

Fallen der Engagements»Kontrakte, die Eifersüchteleien,

Befehdungen, Ränke und Heucheleien, das Treiben bei
den Proben und auf den Reisen, hinter den Kulissen
und in den Agenturen, das möblierte »Heim" der Schau»
spielerinnen und die Komik der Benefiz»Vorstellungen
und der .Triumphe" kennen.

Am 14. Januar is
t im „I'tüNro Nan-oni- in Mai»

land Gerolamo Rovettas neues Lustspiel zum ersten
Male aufgeführt Morden. Das wenig günstige Urteil
des PremiereN'Publikums hat eine Berichtigung an den
folgenden Abenden erfahren, an denen das Stück durch
eine stets zahlreichere Hörermenge, wenn nicht mit Be»
geisterung, so doch mit achtungsvollen, Beifalle auf»
genommen worden ist, sodaß man ihm ein längeres
Bühnenleben vorhersagen darf. Der Stoff is

t in hohem
Maße dramatisch, anziehend, zeitgemäß und packend.
Bei Vermeidung gewisser dramaturgischer Mißgriffe
hätte Rovetta damit ein vorzügliches historisches Drama
schaffen können. Der »üo Sui-Iuvs", d

.

h
. »König
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Spaßvogel" oder »König Hanswurst", is
t

Ferdinand II.,
er vorletzte der neapeler Bourbonen, der 1848 nach
en freiheitlichen Umwälzungen in Turin und Rom die
eapolitantsche Verfassungsurkunde mit den Worten
nterschrieb: »Don Pio Nono und Carlo Alberto haben
ür einen Knüppel zwischen die Beine werfen wollen;

h werfe ihnen diesen Balken dazwischen." Der
nzzarone auf dem Thron is

t

eine dankbare Lustspiel»
zur; der Fehler an dem Stück ist, daß es nicht Lust»
ziel bleibt und nicht Kleiben darf, weil in diesem Falle die
eadstchtigte national» patriotische Wirkung ausbleiben
lürde. Ferdinand muß am Schlüsse der ängstliche,
erfassungsbrüchige und grausame Despot werden, der

c war, weil die Entdeckung einer nationalen Ber»
hwörung, in die die anderen Hauptpersonen verwickelt
nd. es so Heischi. Es sind dies die berühmte Sängerin
liiradello, der mit Maria Cristina von Savoyen nn
en neapolitanischen Hof gekommene piemontefische
jraf Berolengo, eine aus dem Verhältnisse dieser beiden
nlsprossene Tochter Fannia, die als die Schwester der
Sängerin gilt, und der von Fannia geliebte hochsinnige
lrlillerie»Hauptmann Alliana, der Erzieher des mutter»
)sen Kronprinzen. — Bon dem Hintergrunde der edeln
atriotischen Ziele und der opferwilligen schwärmerischen
xreiheitsliebe aller dieser hebt sich die Nachtgestalt des
:suitischen, finsteren, unbarmherzigen Beichtigers des
Königs, Monfignor Cöcle, wirkungsvoll ab. Das Stück
nthält bei allen Mängeln Auftritte genug, die ein auf
InterHaltung und Gemütserregung ausgehendes
Zublikum zu fesseln vermögen. — Augusts Franchetti
at seine wertvolle Dante»Bücherei der Alighieri»
Gesellschaft in Florenz, die binnen kurzem ihr Heim im
Zalaste der ,^rt« clsll^ I,^»»," aufschlagen wird, zum
beschenke gemacht. Schon als die Sammlung ge»

:gentlich des Dante.Jubilaums 1865 ausgestellt wurde,
mfahte sie 226 Ausgaben der ,Oivii>» Loi»msc!i8,"
nd der anderen Schriften des Dichters und 264 Werke
ber ihn, und sie is

t

seitdem noch erheblich bereichert
wroen.

Rom Retnhold Schoener

Tschechischer »rief

s will mir scheinen, daß im Theaterleben der

Tschechen jetzt ein regeres Treiben herrscht, als
noch kurz zuvor. Natürlich wird das nicht zene

Broschüre bewirkt haben, die zuletzt hier besprochen
>urde (vgl. LE Vl, l725) und in der ein Kreis jüngerer
Tutoren deni prager Nationaltheater den Krieg erklärte.
Sohl aber hat oiefer Kreis tschechischer Schriftsteller
zzu beigetragen, indem er die in der Broschüre aus»
esprochenen Ansichten realisierend, einen Cyklus von
Zramen auf dem smichomer Borstadttheater aufführen
>ßt, der das Repertoire der Nationalbühne auf löbliche
rt ergänzt. Die Veranstalter dieser wöchentlichen
Erstellungen stehen auf einem absolut litterarischen
itandpunkt. Ihnen mutz es das tschechische Publikum

i Dank wissen, daß es endlich einen Hebbel zu sehen
:kam, seine »Maria Magdalena". Die sehr empfind»
chen Tschechen haben dem Dichter die »struppigen
aryatidenhaupter" und andere Schmeicheleien, die er
nen nachgesagt hat, nicht vergessen, und so wurde
:nn die Aufführung eines Stückes von Hebbel für ein

zlitisches „Wagnis" gehalten. Glücklicherweise spricht

e Kunst manchmal — in Böhmen nicht immer — mit
äfiigerer Stimme als die Politik. — Bon fremd»

irdischen Autoren gelangten bisher noch Oskar Wilde,

schechow und Donnay zur Aufführung, doch besteht

e Hauptaufgabe des Cyklus darin, heimische Autoren

: Szene zu bringen. Diese kamen in JaroSlav
ilbert und Karel Kamlnek zu Worte. Kamineks
rama „Neue Wege" kommt allzu sichtbar von der
itteratur, statt vom Leben her und dürfte vor einem

öheren Publikum keinen solchen Beifall erringen wie

auf dem smichower Vorstadttheater. Ein ungleich
stärkeres und tieferes Stück is

t

Hilberts „Die Faust",
das früher präziser „Um Gott" hieß und schon I8S7
entstanden ist. Seinerzeit hat die Zensur die Aufführung
im Nationaltheater verhindert. Es sind wild auf»
peitschende, in einer hysterisch gespannten Atmosphäre
gehaltene Szenen, in denen der begabteste aller mooernen
tschechischen Dramatiker eine junge Mutter am Sterbe
bett ihres Kindes den Kampf um den Gottesglauben
auskämpfen und si

e

unterliegen läßt. Eine wühlende
Psychologie vereint sich mit einem ungemeinen technischen
Können, um das religiöse Problem auf der Bühne
möglich zu machen.

— Der Erfolg dieser Darstellungen
bat bald ein zweites wertvolles Unternehmen gezeitigt.
Im Borstadttheater der kgl. Weinberge is

t

soeoen ein
Cyklus „sozialer Vorstellungen" eröffnet worden. AlS
Premisre wurde das Drama „Die untergrabene Eiche"
von F. X. So ovo da gegeben. Es is

t eine Tragödie
des Egoismus, die sich zwischen Vater und Tochter
abspielt und mit dem Selbstmord des ersten endet, ein
Stück ohne die dramatische Dynamik, die der Titel
andeutet, und auch ohne rechten Erfolg.
Man sollte meinen, daß das Nationaltheater durch

die beiden litterarisch»dramatischen Unternehmen aus
seiner behübigen Siche,heit und Alleinseligkeit auf»
gerüttelt worden sei. Zur Zeit, da diese Zeilen nieder»
geschrieben werden, kriselt es auf der ersten tschechischen
Bühne bedenklich, und man erwartet einen DirektionS»
Wechsel. Eine Operation an Haupt und Gliedern, vor
allem an den Gliedern, die allein heilbringend wäre,

is
t

leider nicht zu erhoffen. Als das Ereignis der ver»
flossenen Monate wird die Aufführung des historischen
Trauerspiels „Gero" von Alois Jirasek verkündet. Wie
schon in seinem ,2i5Ka", ist auch hier daS nationale
Moment ausschlaggebend, Treibkraft und Ktzte Ursache
des Spiels und seiner überaus beifälligen Aufnahme.
Der mächtige und grausame Markgras Gero von
Brandenburg knechtet durch einen Handstreich die

heidnischen elb»slavischen Volksstämme, die untereinander
durch Eifersüchteleien zerklüftet sind. Ohne vor Wort»
bruch und Verletzung der Gastfreundschaft zurück»
zuschrecken, überlistet er ihre Häupter und läßt sie hin»
morden; Gero anticipiert bereits den Traum von einem
großen Germanenreich; handelt er scheinbar nur im
Namen des Christentums und König OltoS, so hat er

doch nur die mächtige Nachfolgerschafl seines einzigen
Sohnes Siegfried im Sinn. Aber das Geschick vergilt
seinen maßlosen und blutigen Ehrgeiz mit dem Tode
Siegfrieds. Historie und Dichiung is
t in diesem
heroiichen Spiele Jiräseis mit starker Wirksamkeit ver»
woben, und es is

t

reich an packenden, mit Kühnheit
konzipierten Szenen und poetischen Perspektiven. Anderer»
seits hat Jii^sek die einseitige Hell» oder Dunkeltechnik,
die allen seinen Schöpfungen anhaftet, auch diesmal
nicht überwunden und das wahrscheinlich beabsichtigte
Eingreifen der Massen in die Entscheidungen des Dramas
nicht erzielt.

— Wir müssen den hohen Kothurn dieses
historischen Trauerspiels abschnallen, um zu den übrigen
Erstaufführungen des Nationaltheaters zu gelangen.
Den größien Erfolg konnte das Lustspiel »Der Zopf"
von Bo2ena Vikov5>Kunstickä einheimsen. Die sehr
gewandte und sehr fruchtbare Dichterin, die sich durch
eine Reihe lebensvoller und gedankenreicher Romane
und mehrere Theaterstücke eine hervorragende litterarische
Stellung erobert hat. nimmt in ihrer jüngsten Arbeit
die Erziehung in den Madchenpcnsionaten aufs Korn,

Indem sie eine emanzipierte Studentin als Umsturz,
lerisches Element in die enge und lächerliche Welt eines
Pensionats geraten läßt, entrollt sie eine Kette von
lustigen und satirischen Szenen. Wenn auch nicht alle
Gestalten, besonders die Anhängerinnen der modernen
Ideen vom Weibe, von einer gewissen Rhetorik frei sind,

so entschädigen doch die massenhaften karikaturistischen
Blitzlichter reichlich für die Mängel des heiteren
Stückchens, das den Geschmack des Publikums aus»
gezeichnet getroffen hat.
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Das zunehniende Interesse am Theater äußert sich
auch in dem Erscheinen einer neuen Theaterzeitschrift,
„Oiv»l>slvi ligt Ickajs- betitelt und von dem Schrift»
stellerverein herausgegeben. Bon Wert sind in
dieser Zeitschrift die Berichte über die dramatischen
Neuigkeiten aller Litteiaturen und die Rundschau über
die tschechischen Provinzbühnen. Ein Urteil über die
Hauptartikel und deren Inhalt läßt sich nach der ersten
Nummer nicht wiedergeben, da unglückseligerweise alle
ohne Ausnahme erst in Fortsetzungen beendet werden.
Erwähnenswert dürste darunter ein Essai aus der Feder
Jaroslav Brchlickys sein: .Zur Renaissance deö

historischen Dramas'.

In der tschechischen Romanlitteratur erweckt jetzt
ein Werk allgemeine Beachtung: Viktor Dyks .Das
Ende Hackenschmids'. Die hohe Aufmerksamkeit, die

dieser Roman allseits findet, hat ihre Ursache in dem
ideologischen Hintergrund des Stoffes. Dyk, bisher als
Lyriker mit vorwiegend pessimistisch » satirischer Note
bekannt, hat es unternommen, die junge Generation
der Neunzigerjahre (deren politisches Leben in den
prager Ausschreitungen im Dezember 1897 gipselt) in
einigen Typen zu schildern. Hackenschmid is

t

neben
seinem Partner Dr. Hilarius der Held des Romans.
Auf den ersten Blick ein Cyniker, sarkastischer Negierer
und anarchistischer Kopf, enthüllt er sich nach und nach
als der einzige freie Denker, die einzige selbstherrliche
Persönlichkeit seiner Umgebung. Dr. Hilarius is

t

dagegen
der Repräsentant des Realismus, der in den letzten
Jahren als politische Richtung unter der tschechischen
Intelligenz viele Freunde erworben hat. is

t ein Moralist
und Dogmatiker. Diese Wortführer der jungen
Generation empfinden die Aermlichkeit der engen,
heimischen Verhältnisse und sind einerseits ernüchtert in
der skeptischen S» 6s 8is«ls»Stimmung. verbittert in
ihrer realen Machtlosigkeit, andererseits aber sanatisiert
von doktrinären Ideen und glühend von der Begeisterung
der Volksbeglücker. Wenn Dyk der Vorwurf gemacht
wird, dafz seine Figuren nicht Menschen, sondern
abstrakte Schemen, verkörperte Gedanken sind, so mag
das auf alle stimmen, nur nicht auf die Hauptfigur.
Hackenschmid. Diesem hat Dyk viel zu sehr von seinem
eigenen Blute eingeflöszt, als daß er nicht einen höchst»
Persönlichen Eindruck hervorrufen müßte. Freilich ent»
wickelt sich der Roman nur langsam vorwärts insolge
der endlosen Dialoge, die ost dunkel, verworren und
abschweifend sind. Einzelne Teile erheben sich zu einer
seltenen Schönheit; so die von Sehnsucht und Erfüllung
getragene Episode von der toten Geliebten Helena.
»Das Ende Hackenschmids' muß ein echt slavischer
Roman genannt werden, denn nur die slavische Jugend
leidet augenblicklich unter den politischen Zuständen in
so intensiver Weise, besitzt s

o viel Hingebung für die
sozialen Reformen und vermag dabei ihre geistigen
Schmerzen ideologisch zu analysi'ien. Viktor Dyk wollte,
wie er sagt, .etwas von der flüchtigen Schönheit der
melancholischen Jugend festhalten, die alles in einem
Chaos und Umsturz findet'. Man wird zugeben
müssen, daß er ein ergreifendes Dokument von dem
ehrlichen Ringen vieler leidenschaftlichen, jungen Köpfe
geschaffen hat.

In eine entferntere Welt kommen wir bei der Lektüre
der letzten Prosabücher Jirüseks, der beiden letzten
Bände seiner Chronik „Bei uns". Es sind breite Zeit
gemälde, wie sie der Epiker Jiiäsek zu entwerfen liebt,
und umfassen das dritte, vierte und fünfte Decennium
des vorigen Jahrhunderts. Der Dichter schildert die
Menschen und Zustände in einer Gegend des Nordost»
lichen Böhmen, die allmähliche Umwandlung jener Zeit,
als das Bewußtsein der Freiheit und die ersten sozialen
Ideen in den entlegenen ländlichen Erdenwinkel drangen.
Die Stürme des Völkerfrühlings ziehen am Rande des
Horizonts vorüber. Das ganze Milieu und die Anlage
des Werkes, die das Eingehen auf das Detail und den
Alltag gestattet, bietet Jirüsek willkommene Gelegenheit,
seine Meisterschaft in der minutiösen Schilderung der

Gebräuche und in der Zeichnung volkstümlicher Typen,
der Weber und Schmuggler jener Gegend, zu erhärten.
Offenbar steht Alois Jiräsek jetzt auf der Höhe seines
Könnens und seines Ruhmes; seine stark idealisierende
Art, die sich unter einem äukerlichen Realismus ver»
birgt, gewinnt ihm eine Gunst der Leserwelt, wie sie
gegenwärtig vielleicht kein zweiter tschechischer Autor
besitzt.

— Aus der übrigen Menge neuer Belletristik
braucht nicht, vieles hervorgehoben werden. Ein Roman
von M. A. 8 im »eck, .Hungrige Liebe', verfolgt noch
die schon in Bourget überholte Methode, seelische Bor»
gänge mit umständlicher Delikatesse zu entblößen. Auf
den Spuren Jiiaseks wandelt Tereza Noväkova in
ihrem biographischen Roman aus dem IS. Jahrhundert
„Jan Jilek", in dem sie die Geschichte eines tschechischen
Exulanten und Märtyrers giebt. Als vielseitiger Er»
zähler und feiner Stilist erweist sich K. M. öapek in
seinen „Fünf Novellen" und als beherzte Dichterin
Gabriela Preissov^ in ihrem Bande „Verdunkelte
Ziele", in dem sie in ihr ursprüngliches buntfarbiges
slovenisch'kroalisches Milieu zurückkehrt.
Mit einem neuen Gedichtbande leitet Jaroslav

BrchlickF eine „poetische Bibliothek" ein. Er betitelt
ihn „Episoden" und hat damit Episoden der Weltgeschichte
im Sinn nach Art seiner „Bruchstücke der Epopöe", die,
einmal gesammelt, eine Historie der Menschheit geben
werden. Ein zweites Lyrikbuch Brchlickys, „Flüchtige
Illusionen und ewige Wahrheiten", erscheint als 5l. Band
seiner gesammelten Werke, Es is

t

eine Sammlung
Sonette, zum Teil aktuellen Inhalts; man weiß, wie
meisterlich der fingergewandte Eklektiker die Form be»
herrscht, und is

t

nicht überrascht über den glänzenden

Schliff und die geschlossene Struktur seiner neuen
Sonette. Dem längst fixierten Porträt Brchlickys sögen
sie keinen neuen Zug bei. — „Aus dem Tagebuch eines-
fahrenden Sängers" hat Adolf Hehduk zum Verfasser.
Auch Heydnk, der zur alten Garde der tschechischen
Litteratur gehört, bat schon seine 35 Bände hinter sich
und schnurrt seine Liedchen wie ein Spinnrad ab. Da.
es nun herbslelt, is

t ein recht melancholischer Unterton
seinen Versen beigemischt, eine milde, friedliche Resig
nation, die nur in lichtvolleren Erinnerungen auflebt. —
Ein delikates Buch Verse hat Bohuslav Knösl heraus»
gebracht und es „Spiele mit dem Himmel und dem
Herzen" geheißen: ein schmales, streng abgestimmtes
Bändchen, von einer sublimen, einsamen Schönheit um»
fangen, die aus Traum, Kindheit und verklärtem Leben
steigt. Illusion und Wirklichkeit sind hier zu einem
zarten Kunstwerk verwoben, die Musik und die Sprache
der Dinge klingen in gewählten und sanften Worten
harmonisch aus. — Es verdienen noch die echt fronen»
haften, glutvollen und offenen Verse von Ruöena
Jesenskü, „Rote Untergänge", und das Märchenspiel.
„Bon der goldnen Krone" von K. M. Vyskoeil Er»
wähnung.

Aus der litterargeschichtlichen Produktion hebe ich
die hier zuletzt schon angezeigten „Studien ans der
neueren deutschen Litteratur" von Dr. Jan KrejLi her»
vor, die nun in Buchform vorliegen. Sie umfassen die
folgenden Essais: Julius Hart, Hermann Conradi,
Ludwig Jacobowski, Johannes Schlaf, Richard Dehmel,
Steson George, Bruno Wille, Detlev v. Liliencron.
Krejöi wollte, wie er im Vorwort sapt, „durch objektive
Darlegung zur Erkenntnis der dichterischen Jndividuali»
täten beitragen, auch wenn deren Bedeutung manchmal
im negativen Lichte erscheint", und zugleich ein Werk
schaffen, ouf das zurückgegriffen werden kann, wenn man
den Einfluß der neueren deutschen Poesie auf die
tschechische Litteratur versolgen will. Diesen Cinflufz
dürsten aber von den besprochenen Dichtern nur Conradi,
Schlaf (als Dichter des „Frühling" und der Geschichten
„Aus Dingsda") und vielleicht noch Dehmel geübt
haben. Für Liliencron zeigen die Tschechen auffallend
wenig Verständnis, während eine Erscheinung wie George
nur einem exklusiven Kreis von Litleraten bekannt sein
dürfte. Hätte Krejöi seine Essais in anderer Folge an»
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landergereiht, könnte angenommen werden, er habe
: Entwicklung der deutschen Lyrik seit den Anfängen
r Moderne seinen Landsleuten vermitteln wollen,
owie er sie geordnet hat, unterbricht er aber die Kette
oft, abgesehen davon, daß einige wichtige Repräsen»
nten fehlen. Nun machen die »Studien' als Ganzes
ld als Buch einen torsoartigen, unvollständigen Ein»
uck. Auch is

t

es sehr zu bedauern, daß sich Krejöi auf
utoren beschränkt, die in erster Linie nur als Lyriker
Betracht kommen, und daß er, ein Oesterreicher, gerade

e österreichische Litteratur nicht gebührend einschätzt,
rotzdem muh betont werden, daß die »Studien",

azeln betrachtet, umfassende, interessante und vollwertige
rbeiten von ernstem, kritischem Urteil sind.
Wenn ich auch einige Zeitschristenartikel erwähnen

ll, so nenne ich eine treffliche ausführliche Studie von
takar Theer über den historischen Schriftsteller Zikmund
Linter, die im „Uasopis raussä Krs,I«vslvi öe8ksko"
eitschrift des Museums des Königreiches Böhmen) er»
ienen ist. Zikmund Winter kann es an Popularität

it Jirs,sek nicht aufnehmen, weil er eine herbere,
cengere, verschlossenere und wortkargere Künstlernatur

t. Bon Kennern wird er ungleich höher gestellt, als
:r Verfasser des .Gero'. Alle feine Stoffe wählt
Zinter auö dem Prag des sechzehnten und des be»
nnenden siebzehnten Jahrhunderts, mit dem er der»
aut is

t wie kein Zweiter. »Welch ein Leben," schreibt
Heer, »bäumt sich unter seiner Feder auf! Bürger
nd Frauen, Beutelschneider und Kantoren, Baccalaurearen
nd Scholaren, Spaßmacher und Narren, Soldaten und
)irnen, Büttel, Ratsherren, Nonnen, Pfarrer, Zech»
leister, Juden, Reiter und Arkebuster, Edelknaben und
ornehme Herren, Wahrsagerinnen und Scharfrichter,
ier ein deutscher Kausmann, ein polnischer Bruder, ein
zanischer Legat, dort ein Raufbold auö Italien, ein
emder Mönch mit langem Bart oder gar ein Mohr,
as taghelle und das nächtliche Prag, das stegreiche und
c>sbedrückte, wirbelnd von Mummenschanz oder Auf»
uhr — all das drängt stch vor den Augen des Lesers
usammen, durchlebt seine kleinen Freuden und Schmerzen,
lechselt seine Gewänder, zecht, li:bt und mordet.' —
Kovö, SsgKä rsvus" (Neue tschechischeRevue) bringt einen
lrtikel über den »Lyrismus Gabriele d'Annunzios'
on Jaroslav Vrchlickh. Hier wird d'Annunzio als
Sichter der „Hymnen" in die seltsame Reihe Jsaias,
Zindar, Hugo, Swtnburne und Whitman gestellt.
Srchlicky rühmt an ihm den Uebergang vom raffinierten
lrtistentum zur dithyrambischen, kosmischen Dicht»
unst, die stch in einem wunderbaren Verbalismus aus»
ebe. — In derselben Revue veröffentlicht Jaroslav
Ulbert einen Artikel „Für Grtllparzers .Libussa'".
5r bedauert, daß „Libussa" bisher nicht ins Tschechische
ibersetzt wurde und dem Volke noch vorenthalten wird.
Ons Verhältnis zu der Tragödie se

i

durch den Stoff
illein schon gegeben. Grillparzer is

t es in Böhmen
!venso ergangen wie Hebbel. Die Tschechen haben ihm
ne verächtliche Gesinnung, die er den Slaven entgegen»
irachte, niemals verziehen. Hilbert sucht nun auch dem
nationalen Gegensatz die Spitze zu nehmen. Er erinnert
in die trübseligen Zustände, die in allen slavischen
Ländern zu der Zeit herrschten, als Grillparzer seine
Dichtung schrieb. „Von Rußland," so bemerkt Hilbert,
„konnte er, dessen Jugend mit dem Kampse Oesterreichs
gegenNapoleon zusammenfiel und der ungefähr zwanzig
Jahre alt war, als Moskau brannte und die Berestna
die letzten Ueberreste der „Großen Armee" verschlang,
nur die Kraft seiner Größe und nicht auch seine erst
später zum Borschein getretene große Tiese kennen; noch

hatte Dostojewski die Seele nicht enthüllt . . . Aber
vor allem muß man mir das eine glauben: eine Gabe
der Dichter is

t es wohl, daß sie weiter sehen, als sie
sagen, daß sie tiefer lieben, als sie verraten, und daß sie
inniger sind, als ihr leidenschaftlichster Vers," Die
Anregung Hilberts zu einer Uebersetzung der „Libussa"
wird gewiß ihre Kreise ziehen. Hat man sich mit Hebbel
versöhnt, so wird auch Grillparzer — Gnade finden.

Eamill Hofsmcin»

EchöerBMens?
Mülhausen i. E.

„D'Schnmggler", Elsasfische Komödie i» vier
Akten von Arthur Dinter.

ieses vom Elsässer»Theater Mülhausen mit dem
ersten Preise gekrönte Stück, das nun auch im
Druck erschienen is

t (Verlag Charles Bahy, Mül»
Hausen) sah ich vor einigen Wochen im Mülhauser
Stadttheater. Es wurde gerade zum fünften Male
wiederholt, und doch war das Haus wieder völlig
ausverkauft. Worin die ungewöhnliche Anziehungskraft
dieser Komödie liege, sollte ich bald erfahren. Die über»
mutige Satire geht auf Kosten der Deutschen. Es is

t

so

eine Art Diebeskomödie wie der »Biberpelz' und »Kater
Lampe'; aber drastischer, hagebüchener. Die liebe
deutsche Büreaukratie, die im Elsaß so manches auf dem
Gewissen hat, muß herhalten, in diesem Falle die Zoll»
büreaukratie. Der Gang der Handlung dreht stch darum,

daß gegen einen Schmugglerführer vorgegangen werden
soll, und dabei erlebt nun die deutsche Zollbehörde
einen Reinfall nach dem anderen. Und wie die Mutter

Wolfen im „Biberpelz' wird hier der verschmitzte Gast»
Wirt Schimmel, in dessen einsam stehendem Hause der
Schmuggel gedeiht, bei der Behörde lieb Kind. Der

Elsüsser und insbesondere der Mülhauser führt ja einen
fortgesetzten Kleinkrieg mit der deutschen Büreaukratie,
und nun sieht er hier im Spiegelbild der Bühne, wie
den lieben Leuten, mit denen er so ost zusammenstößt,
einmal heimgezahlt wird. Man freut stch unbändig
über diese gelungenen Typen aus der deutschen Beamten»
Welt und vergißt darüber ganz, daß eigentlich der kläg
lichste Charakter der ganzen Komödie ein Franzose ist,
der windige Patron Chassepot, ein alter Franctireur.
Für mich nun war das Schauspiel im Schauspiel das

Interessanteste, So grobrealistisch hier der Anton Dinter
arbeitet, so kecke Uebertreibungen er anbringt, so sehr
war doch eigentlich das Höchste in der Wirkung der dar»

stellenden Kunst erreicht: alle Stände folgten mit gleicher
Anteilnahme dem Spiele, die reichstenDamen, die stchsonst
nur der französischen Sprache bedienen, und die ärmeren
Leute, die nur alemannisch sprechen. Alle, ob vornehm
oder gering, freuten stch ungemein über die Wahrheiten,
die hier den Deutschen gesagt werden. Wer die Volks»
seele im Oberelsaß, aus der heraus Dinter geschrieben
hat, kennen lernen will, müßte einmal einer solchen
Vorführung beiwohnen. Gewiß denkt kein Mensch im

Elsaß mehr daran, durch einen blutigen Krieg wieder

zu Frankreich zu kommen, aber auch das andere is
t

wahr, unumstößlich wahr, was ich in der so eigenartigen
Aufführung des DialektstückS .D'Schnmggler' wieder
aus der Tiefe der Volksseele ablas, und was ich mit den
Worten des Wachtmeisters in »Wallensteins Lager' dahin
zusammenfassen möchte: .Zum Henker! Sie mögen
uns alle nicht.' — Hat Dinter bezüglich der Charak»
teristik der Personen geschickt ins volle Menschenleben
hineingegriffen, so is

t

er auch in der Behandlung der
Sprache äußerst glücklich gewesen. Dieses bunte Gemisch
von Hochdeutsch, Elsässer»Dütsch und Französisch is

t von

köstlicher Frische und drastiscber Naturtreue.

Arthur Dinter, ein junger Dr. rsr. uat., hat hier, wie

ja auch die Bühnenwirkung zeigt, eines der besten Dialekt»

stücke geschrieben, die ich überhaupt kenne.

Ludwig Bräutigam
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KmzeAnzcigew
Romane und Novellen

Jahre der Jugend. Roman von Karl Federn.
Berlin IS04. «erlag von Gebrüder Paetel. 396 S.
M. 5,-.
Dies is

t der dritte Roman des Verfassers, dem wir
außer zwei Essaibänden noch zahlreiche Üebersetzungen,

meist aus dem Englischen, und eine Dantebtographie
verdanken. Wie in den früheren Büchern, steht auch
diesmal das Problem der ehelichen Gemeinschaft im
Vordergründe. Nur is

t an Stelle heftiger Anklage der
Ton ruhigerer Schilderung getreten. Noch nie hatte
der Verfasser in solcher Breite und solchem Umfang sich
dichterisch ausgesprochen. So is

t es kein Wunder, daß
er der Gesahr der Unübersichtlichkeit nicht ganz ent»

gangen ist. Wie der allgemeine Titel schon andeutet,
hat der Roman keinen Helden. Es ziehen vielmehr
episodenhaft, und oft nur als Silhouetten gezeichnet,
mehrere Gruppen aus dem Gelehrten», Künstler» und
Adelsstand Wiens an uns vorüber. Da is

t

zuerst der

Professor, der eine unbesonnene Heirat mit jener jungen

Johanna eingeht, die beinahe die Hauptperson des
Romans geworden wäre. Da is

t

sein um so vieles

sympathischerer Bruder mit seiner trefflichen Frau und
dem prächtigen Sohn Lux, dessen Schicksal wir ebenfalls
bis zum Ende des Romans verfolgen können. Dann
tritt eine Reihe von Personen auf, die wir früh aus
dem Auge verlieren oder sehr spät erst kennen lernen:

so der Dichter Marquart und seine Annita, Ellinor und
Maria, deren Mann und der Rittmeister, sowie ein
Dutzend anderer Nebengestaltcn.

Und die Handlung des Romans, sein Zentrum,
sein Konflikt und seine Lösung? Nicht ohne Grund Hot
Federn ihm das hölderlinsche Motto Vorgesetzt: »Uns is

t

gegeben, an keiner Stätte zu ruhn." Diese Unruhe is
t

charakteristisch für fast alle Personen des Romans, am
meisten für Johanna, Lux und Ellinor. Sie haben einen
starken Lebens» und Genußwillen; dem Bedürfnis, sich
schrankenlos zu entfalten, ordnen si

e alles andere unter.
Es fehlt jede Einheitlichkeit in ihrem Streben, weil si

e

sich tragen lassen vom Strome der Zeit. Johanna geht
erst mit dem Professor, dann mit Marquart, dann mit
Lux; und dieser wiederum verlätzt Johanna, um Ellinor
zu solgen. Auf wie lange? wäre man versucht zu fragen,
wenn nicht die letzte Seite des Buches unserer Neugier

Halt geböte. Auch Marquart wechselt seine Freundinnen
von heute auf morgen und besingt die letzte immer mit
den schönsten Gedichten. Alle diese Menschen haben
gleichwohl das Gefühl, nun endlich das Absolute ge»
sunden zu haben und am Ende einer ermüdenden
Wanderung angekommen zu sein; aber jedesmal werden
sie von neuem enttäuscht, bis si

e

schließlich merken, datz
alles relativ is

t und daß si
e nie zum Ziele gelangen

werden. Man kann diese sreiheitliche Entwicklung der
federnschen Gestalten bewundern, man wird stch aber
doch nicht verhehlen können, daß in ihrer Haltlosigkeit
etwas Schmerzliches und Bedrückendes liegt: si

e

leiden
alle unter ihrem Temperament, das sie aus den Armen
des einen in die des anderen treibt. Sie lieben ein
ander noch und lieben doch andere mehr. Sie folgen
einem dunklen Drange, der sie unerbittlich weiterjagt, und
sie genießen den Augenblick, wo »die Schiffe nachts sich
begegnen', mit möglichster Intensität, aber nie ganz ohne
das unbestimmte Vorgefühl einer baldigen Trennung.
Wenn Leben Leiden und Erfahrung ist, so leben si
e

wirklich; is
t

es aber ein Vorwärtskommen und nach
Kierkegaards Ausdruck .Wiederholung", d
.

h
. ein festes

Verhältnis zur Umwelt und eine dauernde Gemeinschaft
mit dem Nächsten, so leben sie nicht. Denn wer bürgt
uns dafür, datz nur in den „Jahren der Jugend" diese
Unbeständigkeit gelten solle, datz diese schwankenden

Seelen, ohne unglücklich zu werden, einmal zur Ruhe
kommen?
Es sei darum keineswegs verkannt, daß Federn in

seinem Roman unö durch zahlreiche Episoden zu fesseln
weiß. Er hat uns ein paar prächtige, warmblütige
Menschenlypen gezeichnet, mit denen man dauernd leben
möchte. Er hat auch in vielen seinen und hohen Ge»
danken seiner Lebensweisheit einen oft originalen und
vollkommenen Ausdruck gegeben. Aber das Interesse
zersplittert sich eben auf solche Weise. Der Roman
besteht aus Episoden, die kein einheitlicher Gedanke zu»
sammenhält, und das is

t

ihm verhängnisvoll. Wir
treiben unsicher in seinem Kahn auf dem Meere des
Lebens und wissen am Ende der langen Irrfahrt nicht,
ob wir weiter gekommen sind und welche Küsten wir
befuhren. Der letzte Eindruck is

t

der eines großen
Mitleids mit allen, die so viel gelitten, als geliebt haben,
und der sehnliche Wunsch, es möge ihnen zum Lohn
ihrer Schmerzen gelingen, in ihr künftiges Leben mehr
Einheitlichkeit, Ordnung, Ruhe und Zielbewußtheit zu
bringen. Des allzu umfangreichen Stoffes is

t der Dichter
nicht He.rr geworden. Wie es scheint, hat er die Wirklich»
keit ziemlich ausgiebig benutzt, und da is

t es naturgemäß
schwer, das im Kunstwerk Entbehrliche, ja Störende,
unbarmherzig auszuschalten. Es wird dem Leser zu viel
und eben darum zu wenig geboten. Mit diesen Vor«
behalten kann man das Buch allen empfehlen, für die
das Leben ein einfaches Rechenexempel oder eine gerade

Landstraße ist. Sie werden von Federn in seine Tiefen
und seine Seitengänge gesührt und eines Besseren belehrt
werden. Die Leidenschaft für das Wahre. Gute und
Schöne, der Freihcits» und Liebeödrang, die Kraft des
Duldens und die stolze Beugung unter das Un»
vermeidliche, die seine Menschen auszeichnet, sind zu
große und zu seltene Vorzüge, als daß man dieses von
echten Menschen erzählende, an echte Menschen sich
Wendende Buch unbeachtet vorübergehen lassen dürfte.
La Tour»de»Peilz Ed. Platzhoff»Lejeuiie

Wandlungen. Ein Roman von Friedrich Huch.
Berlin 1905. S. Fischer Verlag. lSö S. M. 2,5«.
Das Buch is
t

nicht eigentlich «in Roman, wie auf
dem Titelblatt steht, sondern der Teil eines solchen,
vielleicht ein Beschluß. Es knüpft eng an den früheren
Roman Friedrich Huchs .Geschwister" an, jenes wunder»
volle, fein stilisierte Buch erlesener Menschen, die auf
einem einsamen, von einem alten Park umraunten
Schloß ihr wechselvolles Dasein führen: ein Buch, das
durch die Einheitlichkeit, Geschlossenheit und man darf
ruhig sagen, durch die edle Größe seiner Stimmung ganz
unvergetzlich ist. Friedrich Huch hat dieses schöne Buch
nun in den .Wandlungen" fortzusetzen das Bedürfnis
empfunden, ohne daß, wie ich glaube, bei dem ver»

ständnis vollen Leser dieses Bedürfnis vorhanden war.
Die .Geschwister" klangen derart aus, daß si

e der

Phantasie einen schönen und reichen Spielraum ließen,
den man als mohlthuend empfand; dieser Spielraum
wird jetzt durch das neue Werk beseitigt und durch reale
Thatsachen, nach denen man eigentlich kein Verlangen
trug, ersetzt. Die Menschen des neuen Buches haben
sich gegen früher mannigfach geändert, zumal auf das
Ehepaar Wolf und Alice fallen neue Lichter, die sie uns
ferner rücken. Diese Ehe, der ein so schöner und liebens»
werter Mensch wie Jasmin entsprossen ist, geht langsam
in die Brüche, und eine neue wird dafür geschloffen:
zwischen Hagen und Loralie, die schon in den .Ge»
schwistern" für einander bestimmt zu sein schienen. Die
Geschehnisse des Buches, das darf man offen sagen,
berühren uns nicht so stark wie die des früheren Werkes,
da si

e uns der holden Unbestimmtheit der Phantasie
entreißen; ganz bewundernswert aber sind wieder die
prachtvoll verseinerten sprachlichen Eigenschaften des
Buches, die zu genießen eine große ästhetische Freude
gewährt; ganz kostbar sind die unendlich fein gesponnenen
Fäden seelischen Lebens, die zwischen Mensch und Mensch
vibrieren und die mit einer Sicherheit und Klarheit bloß»
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gt sind, daß wir Bewunderung empfinden und daß
niemand von der jungen Generation zu nennen
^ten, der Friedrich Huch hierin gleichkäme oder ihn
überträfe. DaS in einem überaus schönen, ver»
enen, in edler Ruhe fließenden Stil niedergeschriebene
h is

t

nicht erfüllt von der Psychologie der Größe,
wir an »Frau Marie Grubbe" oder an »Madame
arh" lieben, sondern von der subtilen Psychologie
kleinen Züge, die einen Anflug von Größe hat.
Berlin Hans Bethge

- Prinz von Pergola. Roman von Walther
chulte vom Brühl. München. 1904. Fr. Roth,
irth. 395 S. S». M. 4,20 (5.50),
Der Verfasser bringt einen Renaissance-Roman voll
ndiger Farbengebung, der durch Handlung md
rakter wohl geeignet ist, Interesse zu erregen, wenn
auch ausgeprägte Eigenart abgesprochen werden

z. Prinz Bito gewinnt von Anfang an unsere
nähme durch die Freundschaft, die ihn mit dem ge»
inisvollen indischen Prinzen Asoka verbindet, und
Geschick in Verbindung mit dem der jugendlichen
lfzensängerin Bittoria, die im Anfange noch ein

, ist, steht im Mittelpunkt des Romans, Bittoria,

sich des Prinzen durchaus wert zeigt, gehört in
m Liebesbunde diesem an, der allerdings nach echter
aissanceart später noch eine Prinzessin als rechte
lahlin heimführt, ohne daß diese das eigentümliche
lültnis besonders schwer nimmt. Bittoria is

t

es,

en legitimen Thronerben, einen unwürdigen Wüstling,
tigt; denn als dieser einst die im See des Parkes
ende heimtückisch überfällt, da bezwingt sie ihn durch
und er ertrinkt. So is

t das äußere Hindernis
tigt, daS einer Nachfolge des auch seinerseits aus
m Liebesbunde geborenen Bito entgegenstand, und
alte Fürst, eine gewaltthütige Herrschernatur, is

t

it sehr einverstanden. Zuletzt freilich muß er mit
lalt zur Abdankung gezwungen werden. Denn seine
rde Verschwendungssucht, eine Folge des ihm lange
durch einen heimtückischen Arzt gereichten langsam
enden GifteS, droht das Land zugrunde zu richten.
will der stolze Mann nicht überleben! mit eigner

d flößt er sich den Dolch ins Herz, und nun erst

i Bito voll seine reichen Kräfte zum Segen des
zes entfallen.
Greisswald Edmund Lange

Sonnenwirbel. Ein Kulturroman aus dem Wald»
nde von Max Geißler. Jena 1904. Hermann
ostenoble. 2ö« S. M. 4,— (5,-).
Der Begriff .Kulturroman" is

t

pleonastisch; denn

Kunstwerk ohne Kultur giebt es nicht. Je tiefer
Künstler Kulturprobleme erfaßt, je sicherer er ihre
mg ausweist und je reicher er si

e

gestaltet, um so

:r kommt er der Meisterschaft. Das gilt vor allen
:rn für die redende Kunst, die einen »Faust" hervor»
gen konnte. Und fo war es auch eine kulturelle
nendigkeit, daß die Kulturmüdigkeit des Naturalis»

! unter dem lächerlichen Gesang der künstlerischen
ihigkeit pour l'art" zu Grabe getragen wurde.
also heute einen Roman schreibt, muh in erster

e dafür Sorge tragen, daß es ein »Kulturroman"

Der »Sonnenmirbel- is
t eine weltentlegene Nieder»

mg auf der Scheide zwischen Iichtelgebirge und
:rgebirge im südlichsten Zipfel des Bogtlandes,
n armen Bewohnern vor vierhundert Jahren Barbara
nan daS Spitzenklöppeln gelehrt hat. »Das ganze

k hat der Klöppelsack siech gemacht im Gebirg. Aber

müssen wieder gesund werden, wir im Waldland.
frommer, kräftiger Schlag Menschen müßt wieder
zsen daheroben. Denn wer seine Scholle fleißig

t, der wird immer des Brotes genug haben.' Also
chtderZachenhesselhans, die einzige Figur des Romans,
einiges Interesse erweckt. Die andern Waldleute
den im Schatten, und nur ein Paar undeutliche Um»

risse deuten daraus hin, daß sie auch vorhanden sind.
Betrachtet man aber die Maske des Zachenhessclbans
etwas genauer, so erkennt man bald dahinter den Ver
fasser. Ihm traut man auch die verständigen Predigten
des Zachenhesselhans zu, diesem selbst jedoch nicht. Der
Ton seiner Kulturvermahnungen bält ungefähr die Mitte
zwischen Steinklopferhans und Waldschulmeister. Wie
eine Erleuchtung von oben kommt's plötzlich über den
sechzigjährigen Greis, daß es anders werden müßte
im Waldland. Und man fragt sich, warum dieser kluge
und geistreiche Kovf, der zuweilen so gescheit wie ein alles
besser wissender Leitartikelschreiber einer gut redigierten
Dorfzeitung daherredet, sich nicht eher auf seine Re»
formationsmission besonnen hat? Das hat der Verfasser
gewiß selbst gefühlt und läßt daher im ersten Kapitel
die Frau des Zachenhesselhans sterben. Doch das is

t

eine recht äußerliche Motivierung, die sür die Geburt
einer reformatorischen Kulturidee und eines merkwürdigen
Hellsehens über die veränderten wirtsckafilichen Verhält»
nisse der Gegenwart im Schädel eines Waldbauern nicht
im entferntesten ausreichen dürfte. Die Handlung is

t

unoriginell und sehr schmächtig. Denn der Zachenhessel»
Hans hat fortwährend auf seine Nachbarn einzupredigen
über die Verbesserung des Bodens, des Viehstandes und
der Lebensweise. — Muß die Darstellung der Menschen
in diesem Roman als wenig geglückt bezeichnet werden,

so leistet der Verfasser in seinen Naturbetrachtungen
Respektables. So is

t

die Schilderung des Gewitters im
vierten Kapitel eine Musterleistung und würde ein
Meisterstück sein, wenn in ih

r

doS Einheitliche des ganzen
Vorganges mehr zum Ausdruck gekommen wäre. Be»
zeichnend genug is

t es, daß gerade hierbei der Verfasser
seinen Humor findet. So primitiv die seelischen Vor»
gänge und Entwicklungen dargestellt sind, um so besser
stehen ihm bei seinen Naturschilderungen daS malende
Bild und die treffende Personifikation zu Gebot. Ueberall
aber stört der Stil, der von einer schier unerträg
lichen Manier ist. Selten genug hebt er sich zu Glanz
und plastischer Kraft, viel öfters wird er kraus und un»
deutlich, die Hauptlinien verschwimmen, und nur un»
interessante Nebenlinien zucken in seiner schlechten Be
leuchtung auf. Borlaut und fast immer unberechtigt
drängt sich oft das Prädikat an den Ansang des Satzes.
Das erscheint um so verwunderlicher, als gerade in der
fahrlässigen Behandlung des Verbs die Hauptschwache
dieses Stils liegt. Max Geißler dichtet fast nur in
Substantiven und Adjektiven, die er durch farblose Hilfs
zeitwörter zusammenkoppelt. Auch im Gebrauch der
Diminutive und des unbestimmten Artikels leistet er er
staunlich viel Unnötiges. Aber er hatte dabei vielleicht
die Absicht gehabt, durch diese Ueberflüsstgkeiten und
Satzverren kun gen möglichst viel vom Dialekt der Land»
schaft in seiner Tarstellungsart aufzufangen, um auf
diese Weise seine Zugehörigkeit zur Heimatkunst zu be»
weisen. Diese Methode, auch außerhalb der direkten Rede
und der Reflexion angewandt, bringt das Lokalkolorit
eher zur Verwirrung als zur Klarheit.
DaS Buch wäre wertvoller geworden, hätte der Ver»

fasser weniger Heimat und mehr Kunst hineingefchrieoen.
Und der Stil würde gehaltvoller geworden sein, wenn er
einfacher und unbeengter hätte fließen dürfen. Und der
Roman wäre ein Kunstwerk, ein Samenkorn der »Kultur"
geworden, wenn Max Geißler die Menschen seines Wald
landes, die Träger der Kultur, tiefer ersaßt, schärfer
durchdacht und reicher gestaltet, wenn er si

e vor allem
gegeneinander in den Kontrast des Kampfes gestellt
hätte, in einen Kampf um die Kultur, anstatt sie end»
lose Predigten über Kultur halten zu lassen, wie es
vornehmlich der überredselige Zachenhesselhans thut,

Haniburg Ewnld Gerhard Seeliger

Zwei Seelen. Erzählung von Wilbelm Speck,
Fr. Wilh. Grunow, Leipzig. 1904. 383 S. Geb.
M. S,— .
Die vorliegende Erzählung Wilhelm Specks gehört

zu dem Besten, was ich seit langer Zeit gelesen habe.



811 812Kurze Anzeigen: Speck, R, Huch, Busse-Palma, Hall Caine

Es is
t die Lebensgeschichte eines zu lebenslänglicher

Haft verurteilten Verbrechers, der sich zur Klärung in
seiner Zelle seine Schicksale niederschreibt. Ueber
die große UnWahrscheinlichkeit, daß ein ungebildeter,
wenn auch fein empfindender Schneider so meisterlich
die Feder handhabe, so tief eindringend Ursache und
Wirkung ergründe und seine eigne Seele zerfasere und
doch die Fäden seiner Vergangenheit zu einem so kunst»
vollen Gewebe zusammenschließe, über diesen Mangel
der Jcherzählung werden wir bald durch die ergreifende
Darstellung hinweggehoben. Sir liefert ein lehrreiches
und lebensvolles Beispiel vom Fluch der bösen That,
die fortzeugend Böses stets gebären muß, und von den

»zwei Seelen", die sich verwirrend und befehdend in
jedes Menschen Brust leben. Ein junger Mensch, zum
Guten und zum Bösen gleich begabt, legt da in früher,
tmlbbewuszter Schuld den Grund zu einem ihn immer
tiefer herabziehenden und immer mehr verstrickenden
Verbrecherleden; im tiefsten Innern aber wacht und
wirkt und mahnt zugleich auch die andere Seele, die
reinere Stimme seiner Kindheit, seines unverlierbaren
Menschentums. Tier und Mensch, Sinnlichkeit und
Seele, Teufel und Engel — sie sind beide in ihm und
ringen um den Besitz dieses Lebens, und das bessere
Teil siegt schließlich in einem heroischen Akt der Selbst
überwindung. »Bin ich nun unglücklich?" so fragt der
Gefangene am Schlüsse. »Man is

t

nicht unglücklich,"

so darf er getrost antworten, »wenn man gethan hat,
was man thun mußte . . . Ich habe mein Kreuz
tragen lernen, Wohl habe ich noch kämpfen müssen,
aber der Ruhe is

t immer mehr geworden. Bin ich
vordem durchs Leben gegangen, als trüge ich zwei
Seelen in mir, von denen die eint immerfort dem
Lichte zustrebte, die andere sich immerfort in die
insternis hineinziehen ließ, so bin ich jetzt aus dessen
wtelpalt erlöst und habe Frieden."
Der Roman hat Form und Gehalt, er is

t

erbaulich
und gewährt edelsten Genuß. Er stellt Leben dar und
läßt ein höheres Sein daraus hervorgehen.
Darmstadt Karl Berger

Seifenblase». Drei scherzhafte Erzählungen von
Ricarda Huch. Stuttgart, Deutsche Verlagsannalt,
198. Oktav. 224 S. M. 3,ö« (4,50).
Da Ricarda Huch erst vor Jahresfrist durch

ihren letzten Roman bewiesen hat, daß ihre große Be
gabung noch die alte Frische hat, is

t eö wohl erlaubt,
dies neue kleine Bändchen von ihr nicht allzu ernst zu
nehmen. Es enthält drei kleinere Erzählungen ziemlich
grotesker Art und steht nicht auf der Höhe des »Ludolf
Ursleu" oder der »Triumphgasse". Stoffe und Szenerie,
in deren Erfindung und Darstellung die Dichterin ja stets
ungemein reich und mächtig war, sind auch hier voll Farbe
und Reiz, aber jene tiefere Kunst, die wir in den größeren
Romanen der Verfasserin hochschätzen, klingt in diesen
Bagatellen nur sehr gelegentlich und leise an. Formal
steht jedenfalls die ersteNovelle des Büchleins am höchsten:
»Lebenslauf des heiligen Wonnebalo Puck", doch über»
wiegt auch hier die Erfindung, der aparte Stoff, und

dieser hat trotz prächtiger Einzelheiten doch etwas
Spielerisches, wozu Ricarda Huchs reiche, volltönige
Kunstsprache wieder nicht Passen will. Aehnlich is

t es bei

der dritten Erzählung »Das Judengrab", deren ganz
brillante Anlage sich nicht ausgewachsen hat und deren

Schluß man nicht so harmlos scherzhaft, sondern eher
ein wenig infernalisch wünschen möchte. Das mittlere
Stück, ein Fragment, entbehrt ohnehin der Geschlossenheit.
Freunde der Dichterin werden trotzdem das Buch

gern genießen, das immerhin eine Menge echter Schön»
Helten hat. Etwas von der kühnen Freude am Seit»
samen, etwas von der intensiven Farbigkeit der besten
huchschen Werke steckt auch in diesen Schnitzeln, und

Schnitzel giebt eö ja in jeder Werkstätte. Diese drei
kleinen Stückchen sind — vielleicht mit Ausnahme des
Wonnebald Puck — Versuche und gelegentlich nebenher
entstandene Kleinigkeiten. Wären sie von einem Un

bekannten oder Anfänger, so müßten sie aufsallen. Von
Ricarda Huch aber missen wir längst, daß si

e

Größeres
vermag, und sie weiß es Wohl auch selbst. Wenigstens
hat sie ja selber diesen drei launigen Kleinigkeiten den
Titel »Seifenblasen" gegeben.
Gaienhofen Hermann Hesse

Abeudfalter. Geschichten der Sehnsucht. Bon Georg
Busse-Palma. Leipzig, 1302. Hermann Seemann
Nachfolger. 136 S.
Abendfalter sehnen sich ins Licht, flattern an die

Flamme, verbrennen auch einmal. Unter diesem Symbol
vereinigt der Lyriker Georg Busse fünf Stimmung?»
bilder, die sich zwischen Skizze und Novellette bewegen.
So wird Glück und Ende eines jungen Amtsrichters
geschildert, der nach kurzer Ehe sein Weib im Wochen»
bett verliert; er verfällt dem Trünke, macht sich in einer
Schöffensitzung unmöglich und wird kassiert; nun versetzt
er seine Habe, und eines Abends liefert er nach einer
letzten Schamanwandlung die Sächelchen, die für das
Kind bestimmt waren, seinem Budiker aus. Da flucht
er sich selbst und hängt sich am Lampenhaken aus, zwei
Fuß über der Erde. Sein „zweiter Höhepunkt", pointiert
Busse. Der erste war sein kleines Eheparadies. In
ähnlicher Weise konzentrieren sich sämtliche Nummern
auf ein Stimmungsmoment, wobei etwas Sentt»
Mentalität mit unterläuft. Die Fabeln sind einfach
und mit wenig Worten schlicht erzählt. Sein Bestes
giebt Busse im „Kind der See". Da spricht ein feines
Dichterherz.
Strahburg i. E. Karl Gruber

Der Verloreue Gohu. Roman von Th. H
. Hall

Caine. Deutsche Uebertragung. Mit einem

biographisch-bibliographischen Anhang von H
. A. L.

Degener. Umschlagzeichnung von H. Stubenrauch.
Leipzig, H

. A. Ludwig Degener, IS04. 2 Bände
broschiert M. «.— , in 1 Band gebunden M. 7.—.
Schon Hall Catnes vorletzter Roman „l'ds Lc«ro»I

Olt^- gab zu der ernsten Erwägung Anlaß, ob er noch
zur Litteratur oder schon zum Warenhaus zu zählen sei.
Da ich den ber... ahmten Dichter damals nicht sogleich
mit elenden Schmierfinken in einen Topf werfen zu
dürfen glaubte, hielt ich es für geraten, in den
periodischen Musterungen der englischen Belletristik daL
schreiende Machwerk mit Grabesschweigen zu übergehen.
Nun is

t

sein neustes Werk, »Der verlorene Sohn",
gleichzeitig mit dem englischen Original („1 K s ? r « ä i g ^ l
Lon", bei William Heinemann in London) in sieden
Kulturländern erschienen, »und sind Ausaaben für
Italien, Spanien, Portugal, Rußland, Polen und
Serbien in thätiger Vorbereitung". Da erwächst dem
Kritiker, der in unverwüstlichem Optimismus wähnt,
die Menschheit brauche nicht ausschließlich Lokalanzeiger»

Schmöker zu lesen, die unabweisliche Pflicht, mit er»
hobener Stimme zu protestieren. Denn wir haben hier
ein gottverlassenes Buch vor unö, in dem die Kunst von
einer widerlichen Sensation verkuppelt wird; in dem die
Wahrheit mit Dreschflegeln erschlagen wird; in dem sich
einer Treibhausglut zuliebe ein krasser Effekt an den
anderen reiht. Wartet nur, balde wird diese gepfefferte
Mache zu neuem Leben auf allen Vorstadtbühnen erstehen !

Es is
t ein Jammer — nicht zuletzt um Hall Caine selbst,

der an epischer Kraft Zola womöglich noch überbietet
und mit dieser Hintertreppen»Geschichte — ich fürchte:
für immer — aus der Geschichte des Schrifttums aus»
scheidet. Was gilt ihm bei seinen ungeheuerlichen
Massenerfolgen das Nachleben? — Der Lebende hat
recht. Es lebe daS Leben I . . .
Der Verleger, Uebersetzer und Benachworter des

Romans hat sich in seiner Trinitüt folgenden lapidaren
Satz geleistet, der hier verewigt zu werden verdient:
»Die iogenannten Dichter und Dichterlinge neuerer Zeit
sind Schwachköpfe oder überspannt oder Kan! an Leib
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Seele, oder st
e

gefallen sich und dem .Publikums im

mutz zu wühlen, niedere Leidenschaften zu schildern

: zu erregen . . .
" Immerhin is
t

dieser drakonische
impfer so gnädig, eine rühmliche Ausnahme gelten
lassen: »Unter den wirklich großen Dichtern und

stesheroen unserer Zeit (ich dächte, es wären lauter
machköpfe) und unter denen aller Zeiten und Völker
>mt der Verfasser dieses Buches einen hohen, einen
enplatz ein." Man brauchte, um dieses Werturteil
erschüttern, lediglich eine dürftige Handlungsskizze zu
verfen ; aber selbst das wäre schon zu viel Ehre. Es
ügt, ein Paar Lichter aufzustecken.
Schauplatz: der Spielsaal in Monte Carlo. Der

d
,

Oskar Stephenson, bat sein ganzes Geld verjeut.
tritt der Versucher in Gestalt des Direktors an ihn
rn und bietet ihm die Hülste des Gewinns, wenn er
unsauberes Manöver ausführt. Da die Karten ge»
cht sind, gelingt der Trick. Die Bank gewinnt Un»
imen. Fürchterliche Ausregung unter den Spielern,
kar flüchtet in ein Nebenzimmer. Während in dem

>emeinen Tumult die Karten geprüft werden, kracht
tzlich ein Revolvnschuh. Oskar will sein Bersteck
lassen, da kommt der Direktor zu ihm hereingestürzt,

ch habe das Möglichste für Sie gethan. Ich habe
en gesagt, Sie hätten sich erschossen, und Ihre
:unde haben diese Erklärung bestätigt. Sie müssen
ssen sogleich fort. Der Zug noch Paris geht in vier
nuten, Sie können ihn noch erreichen, wenn Sie
ifen. Hier is

t ein Billet zweiter Klasse nach London,
>teNacht. Und vergessen Sie nicht — Oskar Stephenson
totl" Wenn das nicht Berliner Lokalanzeiger ist,
rn kann es nur Berliner Morgenpost sein.
Am nächsten Morgen steht's also in sämtlichen
itungen: Oskar Stephenson ist tot. Er nennt sich
tan Christian Christiansson. Und wird — der be»
Uendjie Koniponist der Neuzeit. Wie Hall Caine ein
ches Wunder in zehn Zeilen abthut, das is

t

von wahr»

ft überwältigender Komik: „Christian Christiansson
tte inzwischen seine Pläne und Erwartungen ver»
rllicht . . . Seit fünf Jahren zählte er zu den be»
btesten lebenden Komponisten. Seine auf die (!

) SagaS
nes Heimatlandes beruhenden Opern hatten Island
eit und breit bekannt gemacht; se ne Werke waren in
len Hauptstädten aufgesührt, seine Melodien auf jeder
trotze gespielt worden, und es schien fast, als ob er
nz Europa mit seinem Atem berührt und die Luft

it Musik erfüllt hätte." Freilich, er hat sich dazu eines
cht ausgefallenen Mittels bedient. Mit seiner Ein»
illigung werden die Lieder, die er einst seiner jungen
cau unier dem Gelübde, der Musik zu entsagen, in

n Sarg gelegt hatte, auf Betreiben eines gierigen
erlegers ausgegraben. Es is

t bekannt, daß dieser Vor-
,ng im Leben Dante Gabriel Rossettis einen Wende-
mit bildete. Wie man auch darüber denken mag:
all Caine gehörte zum Kreise der Praraphaeliten, war

il Rossetti persönlich befreundet und hätte nachträglich
cht an diesem »rechten Don Quichotte-Streich" Kritik
ien sollen. In England hat seine Taktlosigkeit mit
ug verstimmt. Wenn das ganze Werk nicht eine solche
aktlostgkeit wäre, hätte man sich wohl schwerlich darüber
eifert. Aber man hat kein Recht, in einem so

umpen Machwerk die Handlungsweise eines Dichters

l profanieren.
Die Form deö Romans giebt dem Inhalt nichts

ach. Ganz so schlecht wie die Verdeutschung wird daö
>riginal ja nicht geschrieben sein. Doch die Trivialitäten
nd geradezu kolportagehoft dicht gesät. Einige wenige
>eispiele: »Eine Hexe mag unter einem zarten Teint
nd ein Engel unter einer dunklen Haut zu finden
in," — »O, schöne, glückliche Kinderzeit! Wenn die
inder nur Kinder bleiben könnten I" — „Oskar
stephenson . . , war schlank wie eine Pappel und schön
!ie ein junger Gott geworden." — »Thoras eigenes
lntlitz verriet

— den ihr zuschauenden mitleidigen
-ngeln allein sichtbar — ebenso wechselnde Ausdrucks»
irmen."

Mir scheint, damit darf man Hall Caine fürderhin
den zuschauenden mitleidigen Engeln überlassen. Be»
dauerlich bleibt es auf alle Fälle, daß ein Mann von

so hervorragenden Gaben einen derartig straswürdigen
Mißbrauch damit treibt. Was tbut's? Er wird auch
weiter seine Millionen verdienen. Der Lebende hat recht.
Berlin Max Meherseld

Lyrisches

Ausgewählte Gedichte. Von Richard Schaukal.
Leipzig 1SV4, Insel . Verlag. II? S. Preis drosch.
M. 2,—, geb. M. S,— .
Von Richard Schaukal würden wir ein klarer pro»

filiertes Bild besitzen, wenn er nur diesen einen Band
Lyrik herausgebracht hätte und nicht all die Gedicht
bücher, die er wieder einzieht. Allerdings is

t es sroglich,
ob es auch ein getreues Porträt wäre, da Schaukal zu
den Tausendkünstlern gehört, die ihr Gesicht nach
Belieben wechseln können und in vielen Sätteln
heimisch sind. Er hat eine Reihe von Bekenntnis»
gedichten geschrieben, zu denen er sich nicht mehr be»
kennt und in denen er sich selbst einen Stimmungs»
akroboten nannte. Er hat sehr viel kokettiert, Weltschmerz
posiert ebenso wie Lebenssehnsucht, Blasiertheit ebenso
wie empfängliche Gourmondise, und wenn er hin und
wieder zur Ehrlichkeit zurückkehrte, so geschah eS, weil
die Wahrheit doch auch »interessant' is

t und macht. Als
Künstler mag er viel an sich gearbeitet haben, doch seine
artistischen Neigungen versührten ihn in der Regel zur
Künstelei.
Auf eine stilistische Preziositüt is

t nun der neue
Band gestimmt. Er vereinigt die konzisen, abgeklärten
Gedichte Schaukalö, seine ruhevollen Gebärden. Durch
eine geschickte Zusammen» und Gegenüberstellung is

t

jetzt das, was noch vor kurzem wie Heine, Giraud und
Verlaine klang, auf Goelhe umgestimmt. Jede Seite
drückt nun »Weltanschauung" und überlegene Lebens
auffassung aus. Ich glaube, daß man Richard Schaukal
hierin den Vorwurf eines argen Snobismus nicht er»
sparen kann. Auch seine Kultiviertheit leidet an pein>
lichen, übertriebenen Nuancen. Dazu werden seine
schönsten Verse

— unleugbar enthält Schaukals Buch
einige Gedichte, die zum Besten der modernen Lyrik
zählen

— völlig unwahr, weil er st
e

mit gesuchten
Mützchen umsäumt. Die verwegensten Geschmacklosig
keiten unterlausen ihm. Als Beispiel erwähne ich nur
die »wie Träume trägen" Beine der reitenden Dragoner.
Unpshchologisch und unerträglich affektiert finde ich, wenn
ein spanischer Infant von sich selbst spricht: »Meine
Blicke gleiten kraftlos von der glatten fllvergrauen Wand.
Bon rieselnden leisen Gebeten sind meine Lippen schlaff
und bleich." Es liegt darin die gleiche Unnatur, wie
wenn die Nacht apostrophiert wird: »Sprich j In« Ohr
voll Muttergüte , Die Worte tiefer Ruh", wobei die
syntaktische Unkorrektheit (das Ohr voll Muttergüte) just
bei einem .Ciseleur" vom Schlage Schaukalö ein be
lastender Umstand ist. So viele feine Gleichnisse, ge»
wählte Bilder, schmeichlerische Rhythmen und poetische
Wendungen dem Leser entgeaenblitzen — ich denke an
Stellen wie: »Nur ein leises Rieseln > Hält die Blätter
wach" in »August" und an die Scklußverse der »Alten
Schlösser" oder des »Letzten"

— , st
e

kommen mir wie
Kameen in gewaltsamer, verdächtiger Fassung vor. Die
Weisheit und die Milde sind hier ebenso zurechtgelegte
Gesten wie es alle früheren Gesten Schaukals waren.
Ungleich höher als seine Gesühlslyrik stelle ich seine

episch-lyrischen Radierungen und Pastelle, die den zweiten
Teil der »Ausgewählten Gedichte" ausmachen. Wenn
man anch hier von den bestimmten, gezierten und
prahlerischen Gebärden absteht, die diese seelischen Porträts
der Kavaliere, Herzoginnen und Infanten zur Schau
tragen, bleibt noch ein gutes Stück einer sublimen Spiegel»
kunst übrig, das von einer Fülle zierlicher Gestallen
und dekorativer Finessen belebt ist. Hier kommt der
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eklektische Künstler vernehmlicher zur Geltung als der
Poet, Die beiden, Künstler und Dichter, ringen in
Schaukal einen steten Kampf; seines Ausgangs is

t

sich

Richard Schaukal mit Klarheit bemuszt. Er hat darüber
eines seiner feinsten, aufrichtigsten und reifsten Gedichte
geschrieben, »Das Bild der Juno", das von einem
Künstler erzählt, der aus Schani sein eigenes Werk,
eine Statue der Göttin, zerstört, das wohl der Menge,
aber nicht ihm selbst genügt, und der nur mehr schlanke
Krüge, Urnen, Opferschalen bilden Will: .doch freveln
nicht an göttlichen Gesichten I'
Wie» Camill Hofsmci»»

Dramatisches
Lolo. Eine Künstler»Komödie vonWilhelm Weigand.
München 1904, Georg Müller. 94 S. M. s,— .
Agnes Kor». Ein Drama in drei Akten von Wilhelm
Weigand. München 1904, Georg Müller. 10« S.
Zwei Stücke aus dem münchener Künstler-Milieu.

Bei dem ersteren is
t

sogar die »Theresienstraße" als
Schauplatz angegeben. Und ferner: »An einem schönen
Maitag des Jahres 1897." Die an sich harmlosen und
sür die Menschheit herzlich unwichtigen Vorgänge eines
erfundenen Theaterstückes werden wie ein historisches
Ereignis fixiert. Aber das gehört ja zum neuen Stil.
Und Weigand is

t in diesen beiden Stücken »modern'.
Gemähigt, in den Grenzen des Aesthetischen. Mit keinem
Wort überschreitet er diese Grenzen, Er vertieft seine
Eharaktere, sucht geistige Perspektiven für seinen Dialog

zu gewinnen und bleibt doch immer anschaulich und
bühnenmöglich im guten alten Sinne. Seine beiden
Stücke können ohne weiteres von jedem Theater gespielt
werden und ihr Erfolg is

t

durchaus wahrscheinlich.
Lolo is

t die geborene Kokotte. Sie is
t voll Anmut

und warmer Sinnlichkeit, berechnend, raffiniert und doch
wieder naiv und echt weiblich. Dreizehn Figuren
gruppieren sich um diese Hauptgestalt, und alle leben.
Sechs Maler, einer origineller als der andere. Ein
MScen, ein Kunsthändler, ein littcrarischer Geck, Farben»
handler, Farbenreiber, selbst der Hausmeister gehört zum
Metier. So wird eine einheitliche Grundlage gewonnen,
die »handelnden Menschen" sind ganz unter sich. Und
das bat einen eigenen Reiz.
Die Fabel des Stückes steht stark unter ibfenschem

Einflufz, Weigand kommt während des ganzen Stückss
von der »Nora" nicht los, so wenig das Thema an sich
etwas mit jenem Stück gemein hat. Lolo hat in ihrer
Aufopferung für den Geliebten, den Maler Siebold,

heimlich Schulden gemacht und etwas Schlechtes gethan.
Sie that es nur für ihn, das Geld floß nur für seine
Erhaltung ins Haus, aber er durfte es nicht wissen, das
hätte ihn ja geoemütigt. (Man merkt die Aehnlichkeit!)
Nun aber kommt der Mahner, er will sein Geid, er wird
dringend, und an einem Brief, den Lolo erwartet, hängt
alles. Sogar die bekannte große Szene zwischen beiden,
in der der Geliebte sie verdonnert und sein Wesen ent>
hüllt, ergiebt sich aus dieser Situation. Helmer und
Nora! Auch Lolo hat gefälscht. Aber dumm, Sie hat
aus die Skizzen seines Meisters den Namen ihres Ge
liebten geschrieben und die Bilder, die im Besitze Siebolds
waren, als die seinen heimlich verkauft. Sie hat si

e

also entwertet, denn der Meister is
t der größere Maler,

und der Witz dieses Betruges is
t mir nicht ganz klar

geworden. Aber die Aehnlichkeit mit den Vorgängen in
.Nora" umsomehr. Schade. Denn das Stück is

t

durch
wegs interessant. Lolo hat bereiis eine Vergangendeit,
Siebold weiß davon nichts und will sie heiraten. Sie
kämpft einen verzweifelten Kampf um dieses Ziel, sie
lechzt nach Ehrlichkeit. Aver sie unterliegt, wird entlarvt
und hinnusgeworsen. Es thut eineni leid um das liebe
Luderchen. —

Anders geartet is
t das Drama »Agnes Korn"').

') Inzwischen am Hoftheater in Karlsriche alifgefiihrr.
Bgl. früher Sp. 219.

Drei Geschwister, arme Waisen, Hausen mit einander.
Wilhelm, Agnes und Clara: ein Herzkranker, junger
Schriftsteller, seine schöne Schwester Agnes, die er zur
Malerin heranbilden läßt, und die verdrossene Dritte,
die die Wirtschaft führt und von niemandem beachtet,
von niemandem geliebt wird. Ein paar wunderliche
Freunde pendeln nebenher. Und in dieses Haus kommt
die Versuchung. Agnes, die erkannt hat, daß sie talentlos
ist, ihrem Bruder aber keinen Schmerz bereiten will,

hat bis jetzt die Kunstlüge (Ibsens Lebenslüge) aufrecht
erhalten. Es ekelt ihr davor, und si

e

füllt dem ersten in
die Arme, der ihr von Liebe spricht und sie befreien will.
Sie geht durch mit dem Sohn eines Bankdirektors, wird
seine Geliebte, will aber respektiert und geheiratet sein,
und weil der Vater des Geliebten ihr später ein inhalts
volles Couvert überreichen läßt, damit sie verzichtet, er
liegt der kranke Bruder seinem Herzleiden und stirbt.
Eine triste, nicht sehr originelle Geschichte, aber gut ge
macht, vom technischen Standpunkt einwandfrei, für
die Theaterwirkung geschrieben. Das Moderne an dem
Stück is

t

die Mädchengestalt. Vergiftet von jener
modernen Atmosphäre, in der man sich über Ehre, Pflicht
und Sitte leichtmütig hinwegsetzt, geht Agnes ihren
Weg, meint aber gar nichts eingebüßt zu haben durch
ihren Fall und hält ihre That womöglich noch für
rühmlich.
Der Verfasser selbst macht trotz seines großen Talentes

den Eindruck eines Schwankenden, der nicht weih, soll
er sich auf die rechte oder die linke Seite des Weges
schlagen. Er schlicht fortwährend Kompromisse, Möglich,
daß ihm einmal einer jener großen »Abschlüsse" zwischen
alter und neuer Kunst gelingt, die den Ruhm Suder
manns begründet haben.
Wien Adam Müller>Gutte„brunn

Welteumorge«. Dramatisches Gedicht in drei Hand
lungen. BonEduardHlatky. Freib urg i. B„ l 903.
Herdersche Berlagshandlung. 426 S. M. 4,40 (5.60).
Dies merkwürdig ausgreifende und vom zeitge

nössischen Leser eine Andacht und Sammlung verlangende
Buch, die nur noch wenigen vergönnt sein dürfte, is

t

groß, sowohl als Aeußerung einer glaubensstarken
Persönlichkeit, wie als rein dichterische That. Es is
t das

Werk eines sür die Zunft unbekannten Mannes, eines
Theologen — vielleicht. Der Mann mit dem schwer zu
sprechenden Namen stellt sich aber als sprachschöpserisches
Talent und als Dichterphilosoph in die Reihe unserer
besten Schriftsteller. Auch wenn man Persönlich dem
dogmatischen Hintergrund dieses Schöpfungsgedichts
fernsteht, wenn Längen der Komposition ermüden, wenn
überhaupt die massige Anlage des Ganzen als nicht
mehr gewohnt empfunden wird: hier fesselt eine un
gewöhnliche epische Begabung, etwas vom mächtigen
Atem und der genialen Symbolik Miltons. Form und
Geist ergänzen sich bis zu einer erstaunlichen Fähigkeit,
die letzten Abstraktionen sinnlich auszulösen. Das heißt,
daß Hlatky nicht nur ein individueller Wortkünstler ist,
sondern auch ein scharfer und gewandter Charakteristiker.
Er schildert den Sturz der Engel, den Sündenfall, das
erste Opfer; nach den Quellen des Glaubens. Mit
prachtvoller Inbrunst. Aber gerade, wo der Dramatiker
seiner Phantasie folgt, wo das Menschliche und Allzu-
menschliche — natürlich in gesteigerten Verhältnissen —
die leuchtenden Farben mischen kommt, erfindet er
Szenen von quellendem und üppigem Leben. So is

t

die Figur Lucifers eines Vignh würdig. Adam und
Eva erliegen dem Reiz des Apfels wie auf einem
rubensschen Gemälde. Der Wettstreit der sieben Tod
sünden zeigt einen geradezu dämonischen Humor, All' das
sind Einzelheiten, die das überraschte Auge nicht vergaß.
Ich glaube: der Rezensent, der von einer „phänomenalen"
Erscheinung gesprochen hat, hat an die richtige Saite
gerührt.

Strasiburg i. E, Karl Gr„bcr
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Litteraturwissenschaftliches

iller und die Brüder Schlegel. Von Carl Alt.
ieimar, Herm. Böylaus Nacys. 1904. M. 2,4«.
Die Gebrüder Schlegel gingen besser auf dem Titel
Buches voraus; ihre Entwicklung is

t

es, die an dem

gen Standpunkt Schillers gemessen wird. Von der

n Phase der romantischen Schule führt die Dar»
mg bis in die letzte Pertode, wo Friedrich Schlegels
i«cklauf in starrer Reaktion abstirbt. Es sind nicht
eigentlich vlütetragenden Zweige der Romantik, und
gemäß handelt es sich auch hauptfächlich um Schiller
Theoretiker. Auf die Frage, wie weit auch seine
re Dichtung romantische Einwirkungen erfuhr (vor

l durch TieckS Dramen) einzugehen, is
t

daher wenig
genheit; der Einfluß von A. W. Schlegels Shakspere»
jetzung wird dagegen von Alt eher überschätzt, denn
dem Experiment eines prosaischen .Wallenstein"
die Form den .Don Carloö" dringender zurück als
remoes Borbild. Im übrigen tritt A. W. Schlegel

r seinem Bruder zurück. Dessen Anfänge behandelt
erste Kapitel: »Friedrich Schlegel als Lehrling der
chen", worin klassische und romantische Anschauungen
Abgrenzung erfahren und das Gemeinsame, das
,ls wechselseitige Beeinflussung schwer deuten läfzt,

> Beachtung der Vorgänger erklärt wird. Aber auch
den gemeinsamen Gegensatz gegen Anschauungen
18. Jahrhunderts, gegen die Plattheit der Mode»
atur und des herrschenden Familiendramas sollte

! eingegangen werden. Die beiden Schlegel wären
atürlichen Bundesgenossen im Xenienkampfe gewesen,

i nicht der persönliche Zwist bereits Schillers schärfste

e gegen Friedrich Schlegel gespitzt hätte. In dem
rschieo der Persönlichkeiten findet Alt schließlich mit

i die Ursache jener Spaltung, durch die Schiller
ger verlor als seine Gegner,
«lts Buch besticht nicht durch blendende Charakteristik
überraschende Resultate; sein Wert liegt in der
ms gründlichen und sicheren Methode der Unter»
ng, in einer klug abwägenden Benutzung der Vor»
ten und einem umfassenden Ueberblick über das
nie Material.
Stuttgart Julius Petersen

Berschiedenes

fische Dramen und ihre Stätten. Bon Robert
hlrausch Illustriert von Peter Schnorr. Stutt»

:t
.

1S03. Verlag von Robert Lutz. 306 S. M. ö,—
-).
Ruhestätten und Denkmäler unserer deutschen
chter. Bon Otto Weddigen. Mit 4 Pholo-
wuren und 69 Abbildungen im Text. Halle a. S.,
14. Hermann Gesenius. 268 S.
,rohlrauschs Buch muß jedem Freunde der deutschen
schen Dichtung eine herzliche Freude bereiten. Wie
alten trefflichen W. H

.

Riehl kulturgeschichtliche
lellungen oder Fontanes vorbildliches Werk is

t es
zndert": gleichsam in Begleitung unserer großen
er und geführt von ihren Gestalten is

t

der Ver»

durch Deutschland, die Schweiz und Italien ge»
ct, um ihre Erdenheimat mit ihrer Dichterheimat zu
eichen. Alle Stätten, nach denen eine große
ung verlegt ist, hat er ausgesucht, um sie auf ihren
en Charakter und ihre Beziehung zu jener Dichtung
rufen. So wandern wir um Shaksperes willen
Venedig und Verona und eilen um seinetwillen
>en hohen Norden, nach Schloß Kronborg bei
ngör; nochmals finden wir uns im Süden, in
talla, dem Schauplatz der „Emilia Galotti", in
ia, um Fiescos Spuren nachzuwandeln, in Ferrara,

?ofe der Este; Schillers Geist umweht uns an den
iden des Bierwaldstätter Sees; in die trauliche
ibische Kletnwelt, nach Schloß Jngsthausen und in
zlte Heilbronn locken uns der eiserne Götz und das
Käthchen; mii Faust treiben wir uns in Erfurt

und Leipzig herum, und mit dem Prinzen von Homburg
stehen wir auf dem Fehrbelliner Schlachtfeld. Kunst»
und Kulturgeschichte, sowie reizvolle Naturschilderung
sind in diesen trefflichen Schilderungen ineinander ver»
woben. Von den Klassikern ausgehend, führen sie zu
zu den Klassikern zurück. Dem erwachsenen Litteratur-
freund ein Genuß, sind si

e

auch für die heranreisende
Jugend eine Erquickung. Sie enthüllen die zum Ver»
ständnis der betreffenden Dichtwerke nötige reale Umwelt,

ohne je den zauberhaften Schleier zu zerreißen, den die
poetische Empfindung und Erfindung unserer großen
Dramatiker darüber gebreitet hat. Ein Meisterstück unter
den zwölf Stimmungsbildern is

t das dem »Wilhelm Tell"
gewidmete Kapitel, und schon um seinetwillen möchte
man dem Werk gerade im Schillergedenkjahr die weiteste
Verbreitung wünschen.
Einen mehr tabellarischen und lezikographischen

Charakter trägt Otto Weddigens Buch, das eine will
kommene Ergänzung ihrer Litteraturgefchichten bildet.
Uns Deutschen fehlt ein Pantheon oder eine Westminster»
abtei als gemeinsame Ruhestätte der .Unsterblichen".
Man kann dies, je nach persönlicher Anschauung, be»
dauern oder auch eine Nachahmung jenes französischen
und englischen Vorbildes nicht als wünschenswert an»
sehen. Auch in den über ganz Deutschland verbreiteten
DichtergrSbern Prägt sich ein Stück Individualismus
auö: bedauerlich is

t eö nur, daß da und dort die

wünschenswerte Pietät in Erhaltung und Ausschmückung
dieser weihevollen Stätten nicht zutage getreten ist.
Auf jeden Fall is

t Weddigens Buch außerordentlich
verdienstlich, indem es einen durch zahlreiche Abbildungen
geförderten Ueberblick über all das Gute und weniger
Gute gewährt, waS Mit» und Nachwelt deutschen
Dichtern an Denkmälern errichtet hat. Ein weiter Weg
vom palmenumrauschten Grab Ptatens in der Villa
Landolier zu Syrakus big zum stolzen Arndtturm auf
dem Rugard zu Rügen; ein weiter Weg auch von
Rietschels herrlichem Goethe-Schillerdenkmal bis zu den
jüngsten Geschmacklosigkeiten modernerMarmor»Jndustrie.
Beinahe anderthalb hundert deutsche Dichter und Schrift»
steller sind in diesem gedruckten Pantheon aufgenommen,
und besonders wertvoll is

t es, daß die reiche Kenntnis
des Verfassers von bekannten Denkmalsplätzen auch
hinleitet zu den lauschigen und verborgenen Grabsteinen
deutscher Geisteshelden, wie sie da und dort auf den
stillen Friedhöfen weltabgelegener kleiner Städte zu
finden sind.
Berlin Gustav Mauz

Bismarck-Brevier von Philipp Stein. Berlin und
Leipzig. Schuster K Loeffler, 1904, XII. 229 S.
M. 3.-.
Dieses Büchlein is

t

nicht ohne Routine zusammen»
gestellt. Quellen waren die Reden und die Briefe, die
»Gedanken und Erinnerungen", gelegentlich auch gut
verbürgte Ansprachen. Ohne daß Bismarcks Memoiren»
werk dadurch irgendwie überflüssig geworden wäre, macht
das Brevier einen doch auf manche Blüte oder Kraftstelle
aufmerksam, über die man fönst achtlos hinweggeglitten ist.
Darin liegt allein schon kein geringes Verdienst.

Die Anordnung läßt an Durchsichtigkeit nichts zu
wünschen übrig: a) Bismarcks Selbstcharakteristik, K

) Die
Welt im Urteile Bismarcks; oder, kürzer ausgedrückt.-
Er selber und die andern. Innerhalb der beiden Ab»
teilungen die alphabetische Abfolge nach Hauptstich»
Wörtern. Manchen Ausspruch, der einem lieb geworden
ist, wird man vermissen, manche Anführung für un
nötig halten: das is

t

das gewöhnliche Schicksal derartiger
Sammlungen. Aber im großen Ganzen hält Steins
Büchlein durchaus das, was man billigermeise von ihm
verlangen kann.

Leipzig Hau« Helm olt
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Otto Erich Hartlcben f. In seiner Villa Hallyone
am Gardasee is

t Otto Erich Hartleben am 11. Februar
einem Anfall von Herzschwäche erlegen. Am 3

,

Juni
des vorigen Jahres hatte er das vierte Jahrzehnt seines
Lebens vollendet, und sein untergrabener Gelundheits»
zustand, der ihn schon einige Male in die Nähe des
Todes gebracht hatte, liefz schon seit Jahren keinen
Zweifel daran, daß seine Tage gezählt seien. Wie es
scheint, haben die Aufregungen und Enttäuschungen, die
dem Dichter seine letzte, verunglückte Bühnenarbeit ge»
bracht hat, die Katastrophe beschleunigen helfen. Hart»
lebenS Geburtsort war die Bergwerkstadt Clausthal im
Harz. Im Jahre 188S bestand er sein erste« juristisches
Examen, war ein Jahr Referendar bei der Regierung in
Magdeburg, verließ aber dann den Staatsdienst, um ganz
der Schriftstellerei zu leben. Schon vorher hatte er sich
durch sein .Studententagebuch' (f

. LE VI, 1384) in litte,
rarischen Kreisen bekannt gemacht und der jungen berliner
Litteraturbewegung angeschloffen. Sein dramatischer
Erstling war der Zweiakter »Angele', den die „Freie
Bühne" aufführte (und den in jüngster Zeit mehrere
Bühnen in Wien und Berlin wieder aufgenommen haben).
Es folgten die Komödien „Hanna Jagert" (1893), „Die
Erziehung zur Ehe" (1893), „Ein Ehrenwort" (1894),
„Die sittliche Forderung" (1897), „Ein wahrhast guter
Mensch" (1899), der Einaktcrcyklus „Die Befreiten" und
endlich 1900 das Drama „Rosenmontag", das erste und
einzige Bühnenwerk HartlebenS. dem ein ungewöhnlich
großer und dauerhafter Erfolg beschieden war. Seine
Lyrik brachten die Bände „Meine Verse" (1895) und
„Von reifen Früchten" (1904); außerdem übertrug er
Albert Girauds „Pierrot Lunaire" ins Deutsche (1893).
Seine Prosakunst bewegte sich ausschließlich in der Form
der kurzen Skizze oder Novelle: den stärksten Erfolg
hatte die bekannte „Geschichte vom abgerissenen Knopf"
und das Bändchen „Vom gastfreien Pastor", geringeren
die Novellenbände „Der römische Maler" (1898) und
„Liebe kleine Mama" (1904). Seine ausgesprochene
Borliebe sür knapp geprägte Svruchweisheit veranloßte
ihn zur Herausgabe je einer Auswahl von Sprüchen
der Schlester Angelius Silesius und Friedrich Logau
(„Logau»Büchlein"), und die Frucht seiner Beschäftigung
mit diesen älteren Epigrammalikern war sein eigener
Sinngedichtband „Der Halkyonier" (1904). Endlich sei
das feinsinnig zusammengestellte „Goelhe»Brevier" (1895)
erwähnt, das „Goethes Leben in seinen Gedichten" zu
zeigen versucht, und eine Uebersetzung der „Blinden"
von Maeterlinck.

Todesnachrichten. In Münster i. W. f am
29. Januar der Professor der Zoologie Dr. Hermann
Landois, ein bei seinen Landsleuten geschützter Satiriker,
dem viele originelle Züge nacherzählt wurden. Sein
Hauptwerk, der in münsterlündischem Platt geschriebene
Roman aus der Kulturkawpfzeit »FranS Elsink', hat es

aus S Auflagen gebracht, d
.

h
. der erste Teil: den fünf

Fortsetzungsbünden war nicht der gleiche Erfolg be»
schieden. Landois war 1835 in Münster geboren und
seit 1869 an der dortigen Akademie als Dozent für
Zoologie habilitiert. Im zoologischen Garten, der seine
Schöpfung und sein Sorgenkind war, wurde ihm schon
zu seinen Lebzeiten ein Standbild (mit Zylinder und
Tabakspfeife) errichtet. (Vgl. auch den Artikel über die

westfälische Litteratur, LE V, 1461.)
Ebenfalls am 29, Januar f in München die

Schriftstellerin Nina Güthner, geb. Baronesse v. Fuchs»
Bimbach im 70. Lebensjahre. Von ihren dramatischen
Arbeiten hat s. Zt. das Lustspiel »Die Wohl' (l878) an
den Hofthcatern in München, Sluttgort :c. zahlreiche
Aufführungen erlebt. Ferner veröffentlichte sie einen
Band »Balladen- und mehrere Romane.

Am 3
,

Februar s in Gardone, wo er Heilung von
einem schweren Leiden suchte, der Redakteur am „Daheim"
und an Belhagen und Kissings „Monatsheften", Ludwig
Soyauz, im Alter von 59 Jahren. Sohaux, der
Schlester von Geburt und von Haus aus Buchhändler
war, sich aber frühzeitig der Journalistik zuwandte, is

t

auch als Dichter hervorgetreten, so mit einer Gedicht»
sammlung „Im Kornfeld", einem Lustspiel „Der Rechte"
und einer Erzählung „Renate". Er war seit fast 20 Jahren
mit der Dichterin Frieda Schanz verheiratet.
Am 8

.

Februar f in Meran Frau Clara Schreiber
eboren 1848 in Wien), die sich auf dem Gebiet der
ovellen und des Essais belhütigt hat.
In St. Petersburg f am 3. Februar A.W.Polowzow,

Archivdirektor des Hosministeriums. Er war Vorzugs»
weise Kunsthistoriker, hat aber auch dichterische Werke
geschaffen, u. a. ein historisches Drama „Lomonossow",
das im Alexandra»Theater wiederholt ausgeführt wurde.

Persönliches. Der in Rom lebende Schriftsteller
Dr. Otto Girndt, früher Redakteur deutscher Zeit»
schristen und Zeitungen und Verfasser zahlreicher Lust»
spiele, beging am S

.

Februar feinen 70. Geburtstag. —
Am 4, Februar vollendete der bekannte englische

Litterarhistoriker und Shaksperesorscher Dr. James
Frederic Furnivall sein 80. Lebensjahr. Er is

t der
Gründer verschiedener gelehrter Gesellschaften (Chaucer
Society, New Shakspere Society u. a.) und Ehrendoktor
der Universität Berlin.

Schiller-Nachrichten. Zur Errichtung eines
Schiller»Denkmals in Nürnberg hat ein ungenannter
Bürger S0000 Mark gestifiet. — Die Generalversamm»
lung des Deutschen Volkötheaterverrins in Wien be»
schloß die Ausschreibung eines Schillerpreises, der
jedes dritte Jahr an ein künstlerisch wertvolles, abend»
füllendes Stück zu verleihen ist. — Von der zur Ver»
teilung an die schweizerischen Schüler bestimmten
Ausgabe des »Wilhelm Tell' sind von den Kantonen
im ganzen 194000 Exemplare bestellt worden. — Der

Universitätsbibliothek in Leipzig schenkte Frau Cor«
Türr in Leipzig nach einem Wunsche ihres Gatten, des
kürzlich verstorbenen Berlagsbuchhündlers Otto Dürr,
die von diesem seit Jahren gesammelte Schiller»
Bibliothek, eine wertvolle Sammlung von Original»
drucken der Dichtwerke Friedrich Schillers, sowie von

Schristen über den Dichter. Otto Türrs Schiller»
Bibliothek, die außer den Broschüren etwa 400 Bände
zählt, wird stiftungsgemöß als Ganzes zusammenbleiben
und in demselben Zimmer, in dem Hirzels Goethe»
Bibliothek sich befindet, Ausstellung erhalten. Tie Be»
Nutzung der Sammlung soll nur in den Räumen der

Universttütsbibliolhek rrsolgen.

Friedrich Halms Nachlaß. Aus dem Besitz der
Familie Rettich war der gesamte Briefwechsel des Dichters
Friedrich Halm (Freiherr von Münch»Bellirighausen) mit
der wiener Hossckouspielerin Julie Rettich, deren Gatten
Karl und deren Tochter Emilie, dazu viele von Halm
eigenhändig geschriebene dramatische Dichtungen und

Entwürfe an Herrn I. I. Plaschka, Inhaber der „Jnter»
nationalen Anstalt sür Litteratur und Kunst", in Wien
übergegangen. Wie wir dem „Börsenbl. f. d

.

dtsch.
Buchh." entnehmen, is

t

dieser gesamte Nachlaß von der
K. und K. Hosbibliothek in Wien erworben worden, die

diese Handschristen zur erwünschten Vervollständigung
der schon in ihrem Besitz befindlichen Teile des Friedrich
Halni'Nachlosses verwenden wird.

Vom harzer Bergtheater. Der kürzlich inö
Leben getretene Verein zur Förderung des harzer Berg»
theaters erläßt soeben einen Ausruf, der Unterschriften
namhafter Vertreter der Litteratur, wie Ernst V.Wilden»
bruch, Felix Dahn, Hans Hoffmann, Professor A. Brandl,
Fritz Lienhardt u. f. w., ttügt. Es wird zum Beitritt
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,geladen? für einen Jahresbeitrag von 5 Mark gewährt
Verein seinen Mitgliedern freien Eintritt zu drei
iebigen Vorstellungen der nächsten Spielzeit, An.
ldungen und Geldsendungen werden an Herrn Lehrer
elmann in Thale a, H. erbeten.

Allerlei. Eine Richard Wagner»Gesellschaft für
manische Kunst und Kultur is

t in Berlin begründet
rden. Zum Vorsitzenden wurde Prof, Dr, Josef
hier gewühlt. Als erste Aufführung der Gesellschaft
das germanische Trauerspiel „König Friedwahn" von
to Borngräber in Aussicht genommen, das «m Hof»
ater in Dresden im März d

. I. zur Uraufführung
>?mt. — Die leipziger Staatsanwaltschaft hat eine
tische Uebcrsetzung von Balzacs „Oooies cii-ol^tiquss"

t Beschlag belegt, die vor kurzem im wiener Verlag
chienen ist. — Seit 18S7 kommt in Finlo.no all»
rlich ein Preis von 5000 Mark zur Verteilung, den
Regierung für die besten Werke auf dem Gebiete der
wen Lttteratur gestiftet hat. In diesem Jahre is

t

Preis unter fünf Schriftsteller geteilt worden. Es

d die Lyriker Jakob Tegengren und Eino Leino
mnbobm); die Dramatiker Johannes Linnankoski und
zira Willmann und der Romanschriftsteller Teuvo
ttanen. Tegengren schreibt in schwedischer, die anderen
reiben in finischer Sprache.

JUschnstcn
Sehr geehrte Redaktion!

Im Anschluß an M. Landaus Aufsatz über

notheus Hermes (LE VlI, Sp. 601 f,
)

könnte man

h
l

daran erinnern, daß die angeführte Schopenhauer»
:kdote vom Zmanzigfrankstück. die uns Gwinner
Schopenhauers Leben" 1878, S. S30) und Challemel-
:our („Ltuäs et rekexioos d'uu pss8>mists", 1901,
273) unabhängig voneinander verbürgen, auch in
iedrich von Matthisson« „Erinnerungen" «Zürich 1816),

!. V, S. 121 f. von einem Engländer erzählt wird.

> der Philosoph die Anregung zu der pessimistischen
pflogenheit aus Matthisson oder auö „Sophiens Reise"
Spfte, is

t

freilich nicht festzustellen. Eher käme viel-

h
t

Matthisson in Betracht, da Schopenhauer durch
rnow und den Weimarer Kreis in direkterer Fühlung
ihm gestanden haben mag.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Brüssel Dr, >r. Fr. Norden

SerBüchcrmarkk
iter dielerRubrik erscheintda« Berjeichni«aller zu unsererKenntni«
angendenlitierarischenNeudeitendes Büchermärkte«,gleichvielobdiese

derRedaktionzur Besprechungzugehenodernicht )

a
) Romane und Novelle»

tdro, L. Die Augen des Hieronymus, Novellen. Berlin,
Dr, Franz jedermann, IS« S. M. 2,— (»,—).
u» den Papiere» e, Nevolntionsagenten. Von e. österreich.
Polizeibramten. Berlin, Berliner Verlags.Jnstitnt. 176 S.

kl
,

8°. M. ,,—

Ave.Lallemant, F. Ch. B. Das DiebeSzeichen. Kriminal»
Roman. Ebda. 1«8 S. kl, 8°. M. I,—.
Beichte, die, e. Husaren.Obersten. Erzählung, geschrieben v.
e. Aristokrat!,,. Zürich, Caesar Schmidt. 63 S, 8°.
M.
Emden, W. Ein Justizmord u. andere Erzählungen. Berlin,
Berliner Verlags.Jnstitut. 16« S. kl. 8°. M. I,—.
Geisel, A. Wandlunge», Roman aus dem Franz. Mannheim,I. Bcnsheimers Verlag. 285 S. 8°. M. Z,— .
Guntram, A. Ohne ehrlichen Namen, Erzählung. Berlin,
Berliner Verlagsinstitut. 207 S. kl. 8°. M. t,— .
Heine, Gerh. Verschneite Seele». Roma». Dresden, Carl
Rei«»er. 824 S, 8°. M. 4,- (5,—),
Jensen, Wilh, Vor der Elbmündimg. Novelle. Ebenda.III, »ZI S. 8°. M. 4,— (S,— ?.

Levanti, F. Am Abgrund. Erzählung, Berlin, Berliner
Verlagsinstitut. 20« S. kl, 8°. M. I,—.Linke, Grunert. Der rote Bart. Kriminalgeschichte. Ebda.
144 S. kl. 8«. M. 1,— .
Mord, e. geheimnisvoller. Ans de» Eriunergn, e. Kriminal»
Beamte». Ebda. 176 S. kl. 8°, M. 1,-.
Moser, Otto. Die Vervchmte. Historischer Roman. Ebda.
2«« S. kl. «°. M. 1,— .

Müller, Gnst. Abs, Ein LiebeSwimder. Novelle. (Ans
Amors Reiseinappe.) Leipzig, G. Müller-Mannsche Verlags»
buchh. 128 S. 8°. M. 1,—.
Poschinger, Heinr. v. Auf dem Wege zur Künstlerin. Ebda.
88 S, 8°. M. 1,—.
Palmer, I. D'Neujohrsnacht und andere G'schichta, Stutt»
gart, Mar Kielmann. 109 S. kl. 8°. M. 1,2«.
Schmidt, Mar. Der blinde Musiker. Volkserzählung aus
dem Böhmerwald. Berlin, Otto Zanke. 4«S S. 8°.
M. »,—
Staugen, Eug, Mit dem zweiten Gesicht. Seltsame Ge»
schichten. Umschlagzeichnung v. Marquis de Bauros. Zürich,
Caesar Schmidt. 166 S. 8°. M, 2.—.
Viereck, E. (Erna Schmidt»Viercck). Sausara. Skizzen u.
Novelle». Zürich, Caesar Schmidt. IS» S. 8°. M. 2,—.
Wengerhosf, Philipp. Sühne. Leipzig, G. Müller»Ma»n,
112 S. 8°. M. 1.—.
Wasserburger, Paula v. Liebesstürme. Z Novellen aus
dem klaff. Hellas. Buchschmuck v. Osk. Brüch. Wien, Carl
Gerold« Sohn. 1S7 S. 8°, M. 2,S».
Ijsentorff, Herm. zu. Au ihren Früchten, Roman aus e.
Großstadt. Zürich, Caesar Schmidt. »47 S. 8°. M. 4,—.

Atherton, Gertr. Senator North. Roman aus d
,

polit.
Leben Nordamerikas, Uebers. v, M. Bchreno>Arnau. Braun»
schweig, Richard Sattler. 4S8 S. 8°. M. 5,— (6,—).
Hnme, Fergns, Verwehte Spure», (1'Ks eurbrmel« eine.)Roman, Aus dem Engl, v. E, Noback. (Engelhorns all»
gemeine Roman.Bibliothek, 21, Jahrg. 12. Bd. Stuttgart,I, Engelhorn, 8°. 16« S, M. — ,7S,

d
) Lyrisches und Episches
Bastian, Ferd. Breesle „n Brocke. Gedichtle in strohb»rjer
Mundart. Mit e're Dcckezeichng, »um Kuustmolcr Thdr.
Haas, Straßburg, C. A, Vomhoff. l«2 S. 8°. M. 2,S«
(».5«).
Bastian, Ferd, E Serenndl. E schwankächts Lustspiel iu
aam Uffzugg in stroßburjer Babbelart, Ebda. 27 S, kl. 8".M, — SO.
Düngern, Otto Frhr. v. Frische Blüten. Lieder. Zeich»
nnnge» v. Aug. v, Meifzl, Negensburg, W. Wuuderling,
76 S. Ler..8°. M. Z,Sb.
Hessel, Franz. Verlorene Gespielen. Gedichte. Berlin,
S. Fischer Verlag. 109 S. 8°, M. 2,— (2,S0).
Hölzl, Kathi. Mostbirn'. Lustige innviertler Gsangln ».
ötla ernsthaste Reim'. Salzburg, Maurische Buchh. 94 S.
m. Bildnis, kl. 8°. In Komm. M. I,— .
Kinkel, Walt, Lieder HanS Ohnesterns, des Gottsuchers,
Leipzig, C. F. Amelang« Verlag. 9» S. 8°. M. 1,S«
(1,80).
Klein, Emil. Von, Heimatherd. Lieder u. Balladen. Mit
e. Geleitswort v. Pros, Gehring. Stuttgart, Maz Kielniann,XXXII, 18« S. kl. 8°. M. »,-.
Loewenberg, I, Von Strand n, Straße, Gedichte.
Hamburg, M. Glogan jr

. VIII, 122 S. 8°, M, »,-.
Sauer, Hedda. Wenn es rote Rosen schneit. Gedichte,
Mit Bildern v. Nich, Teschncr. Prag, Carl Bellmann«
Verlag, 62 S. gr. 8». M. 2,—.
Schott, G, Balladen u. Sagen, Aus den Papieren e

.

rhei».
Poeten hrSg. Heidelberg, Carl Winters Univ,»B»chh.III, S2 S. kl. 8°, M. — ,6« (1,S«).
Simchen, Abs. Deutsche Poesie aus der »ordböhmischcii
Schweiz. Gedichte. Wolfsberg, letzte Post Gasten bei
SchSnlinde in Böhme», Adolf Simchen. 9» S, 8°. M, I,—.
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Spielmai, Ii, C. Spielmaniisklänge, Dichtungen. Wie«,
baden, Heinrich Staadt. V, 197 S. 8°, M. »,50.

e) Dramatisches
Carow, Rich. Eine Brautnacht. Südwestafrikanischc«
Drama. Leipzig, Arthur Ncnmann. 107 S, 8°. M. 1,5«,
Chrnsen, P. P. Hochsport. Lustspiel, Berlin, I, Harrwitz
Nachs, Verlag, 48 S. 8°. M. — ,6«.
Heimann, Mor, Die Liebesschule. Eine dramat. Dichte.
Berlin, S. Fischer Verlag. 17,! S. 8°. M. 2,5« (»,5«).
Hofmannsthal, Hugo v. Das gerettete Venedig. Trauer.
spiel. (Nach den, Stoffe e. alte» Trauerspiels von Thomas
Otway.) Ebda. 2Z5 S. 8°. M, »,— (4,—).
Malade, Theo. LebenSkünstler. Schauspiel. Brauuschweig,
Richard Sattler. VII, IIS S. 8°. M. 2,—.
Münzer, Rich. Starke Menschen. Schauspiel. Leipzig, Otto
Wigand. 145 S. 8°. M, 2,—.
Riff, Jean. D'r Parisler. Elsässisches Volksstück m. Gesang
u. Tanz in I Aufzug. Schiltigheim, Bartl <K Rcimann.
45, 21 u. I S. m. I Abbildg, 8°. M. I,—.
Nnnimel, Walter v, Glücksmärchen. Müuchen, Carl Hans»
Halter, I«I S. M. 1,5«.
Stern, Vict. Calaö. Tragödie. In, I, 1889, „zur Zen»
tenarfeier de« I, 1789" veröffentlicht. Nene Verb, Aufl,
Wien, I, Eisenstein <Z

i

Co. VIII, 188 S. 8°. M. »,-.
Streckenbach, Joh, Hutten. Ein fränk, Edelmann im
Kampfe m. Rom. Tragisches Schauspiel. Breslau,
Schlettcrschc Buchh. 141 E. 8°. M. 2,5«.
Veh,Heinr. Da« Fat,,,,,. Drama. Bremerhaven, A, Troschke

^ Co. 120 S. 8°. M. I,—.
Pinski, Dav, Eisik Schcstel. Ein jüd, Arbeiterdrama in

Z Akten. Antvris. Ilebertragg, aus dem jüd. Mskr. v. Man,
Bnber. BerIin»CKarlottc»burg, Jüdischer Verlag. 10» S.
8°. M. 2,— (»,—),

g
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Litteraturwissenschaftliches
Baumgartncr, Alex,. ». .1, Geschichte der Weltlittcratur.
IV. Die latein, u. griech. Litteratur der christl. Völker. 3. «.
4,, Verb, Aufl. Frcibnrg im BreiSgau, Herdersche VcrlagSh.
XVI, 7«Z S, gr. 8°. M. 11,4« (14,4«). ^Deibel, Tr, Frz. Dorothea Schlegel als Schriftstellerin im
Zusammenhang m, der rouiantischeu Schule, (Palaestra,
Bd. 4«.) Berlin, Mnyer 6 Müller. VII, 188 S. M, 5,6«.
Forschungen, literarhistorische, Hrsg, v. Jos, Schick n,
M. Frhn, v. Waldberg. 29, Löberitz, Anna. Die Liebes,
theoric der Provencalcn bei den Minnesingern der Stauscr»
zeit. V, IZ6 S. Subskr.Pr, M. 2,6«; Eiuzclpr. M. »,— .
— .1«,Nesa, Fritz. Nathauiel Lee« Trauerspiel 'I'Ileoü«»!»»
«r tks torce «s love. V, 219 S, Subskr,.Pr. M. 4.— ;

Einzelpr, M. 4,5«. — »1. S ch m i d , Karl Frdr, Johu Barclay«
Argeuis, XI, 18» S. Sudskr,.Pr. M. »,5«; Einzelpr,
M. 4,—, — »2. Zenker, Sind, Boeve.Amlethn«. Da«
altfranzös. Epos v, Boeve de Haintvne u. der Ursprung
der Hainletsage, XX. 418 S, Subskr..Pr, M, 8,— ;

Einzelpr. M. 9,—. Berlin, Emil Felder.
Littcratnren, die, des Osteng in Einzeldarstellungen.

9
, I. Winternitz, M. Geschichte der indischen Littcratur.

1
. Tl. Einleitung u. 1
.

Abschnitt. Der Beda. VI, 258 S.
M. »,75. — 1«, I. Florenz, Karl. Geschichte der
japanischen Litteratur. I. Hnldbd. X, 254 S. M, »,75.
Leipzig, C. F. Amelang.
Schillers sämtliche Werke, Säk»lar»Ausg, iu 16 Bdu.
Hrsg, von Eduard v. der Hellen, II. Bd. Philosophische
Schriften. Mit Einlcitg. n. Anmcrkgu. v. Oök, Walzel,

I. Tl. Stuttgart, I, G, Cottosche Buchh. Nachs, I.XXXIV,
!!»8 S. M. 2,— (»,—).
Schulz, Erich, Das Verklciduugsmvtiv bei Shakspcrc, m.
Ilutcrsuchnng der Ouelleu, Elberfeld, BaedekerscheBuch» u.

Kunsth. VI, 59 S. gr, 8°. M. 4,—.
Seidel, Rod. Georg Herwcgh, c. Freiheits»Eäuger. Frank»
surt a. M, Neuer Frnnksnrter Verlag. 29 Ä. m. 1 Bildnis,
gr. 8°, M. -,««.
Lenibritzki, Joh, Trescho n. Herder. Ein Beitrag zu
Herders Jngendgeschichte u. zugleich c. Gedenkblntt zu
TreschoS ,««jähr, Todestage (29. X, 1904), I«us: „Alt.
preufj, MonatSschr,"j Königsberg, Ferd, Beyers Buchh.
4« S, gr, 8°. M. — ,8«.

Balzacs, Honor« de. Ausgewählte Werke. Mit e. Einlcitg.
von Wilh. Micßner, Bd. I
,

Die alte Jungser. Berlin,
Dr. Franz Ledermann, »08 S. M. 2,5« (»,5«),

e) Verschiedenes
Angermanns Bibliothek f. Bibliophile», Eine Sammln,.
seltener deutscher Schristen de« 15, bis 17. Jahrh,, hrsg.
v, Rich, Zoozmann, », Abraham a Santa Clara.
Ctwa« für Alle. Hrsg von Rich. Zoozmann. XXXV, 488 S.
M. 1«,—. — 4. Hutten, Ulr. v. Gesprnchbnchlein, Voll.
ständige AuSg. nach der im I. 1521 vom Ritter selbst de»
sorgten Verdeutschg, Hrsg. v. Rich. Zoozmann. I>XV,
25« s, M. 8,5«. Dresden, Hugo Augermann.
Bibliothek der Gesa m tlittera tur des In» und Aus»
landes. 1840-1848. Reuter, Fritz Ilt mine Stromtid,
Olle Kamellen, Mit e. Vorbcmerkg. u. dem Bilde des
Dichters. XV, «4S S. M. »,—. — 1849. Ben ed ix, Röder.
Haustlieater, Eine Auswahl der beste» einakt. Lustspiele,
Vorspiele und Svloszeiren v, C. W. Schmidt, 5

. Bd. 82 S.- 185«. Weiser, Karl. Loki. Modernes Drain« in 1 Akt.
Mit e, Vorbcmerkg. »4 S. — 1851. 1852. S cha n in berger,
Heinrich, In, Hirtenhanö. Eine oberfränk, Dorfgeschichte.
Mit e. Vorbcmerkg. ». dem Bilde de« Dichters. IV, ie»>S.
M. 1,5«. Halle, Otto Hendel.
Gvmperz, Heiur. Weltanschauungslehre. Ein Versuch, die
Hauptprobleme der allgemeinen theoret. Philosophie ge»
schichtlich zn entwickeln n. sachlich zu bearbeiten. 1

. «d.
Methodologie, Jena, Engen Diedcrichs Verlag. XVI,
41« S. gr. 8°. M. 1»,— (15,—).
Großstadt » Dokumente. Hrsg. v. Hans Ostwald.

5
. Ostwald, HanS. Znhältcrlum in Berlin, 87 S. —

II. Winter, Max. Das goldene wiener Herz. 96 E.
Berlin, Hermann Seemann Nachf. Je M. 1,—.
Heine, Carl, Herren u. Diener der Schauspielkunst, Drama»
turgische WSggn. n. ErwSggn. Hamburg, Johanne«
Kriebels Verlag. Hl, 45 S. 8°. M. 1,5«,
Jahrbuch s, jüdische Geschichte n, Litteratur. Hrsg, vom
Verbände der Vereine f. jüd. Geschichte n. Litteratur i»
Deutschland, 8

.

Bd. Berlin, M Poppelauer« Buchh.
III, 25« u, 5« S. 8°. M. »,— .

Lucka, Emil, Otto Weiuiuger, sei» Werk u. seine Persönlich»
Kit. Wien, W, Braumüller. III, 158 S. 8°. M. 2,50.
Meisterwerke, die, der deutschen Bühne, hrsg. v, Georg
Wittkowski. »5, Lessing, Nathan der Weise. Ein dramat.
Gedicht, Hrsg. v. Stich. M. Meyer. XXII, 119 S. —
!!«. Hebbel, Frdr, Gyge« n. sein Ring. Eine Tragödie.
Hrsg. v, Rich. Maria Werner, XII, 58 S. — »9. Halm,
Frdr. Der Sohn der Wildnis. Dramatische« Gedicht.
Hrsg. v. Ant. Schlossar. XIV, 75 S. Leipzig, Max Heffes
Verlag. Je M. —,»« <—,5«),
Nadziwill, Catherine Prinzessin. Meine Erinnerungen,
Ans dein Engl, von Bcppina Freifrau v. Wembach (geb.
Kaulbach), Leipzig, Heinrich Schmidt 6 Carl Günther.
XI, 276 S, gr. 8°. M, 7,5« <l«,— ).

Schinna nn, Colmar, Lübecker Spiel» n, Näsclbnch. Neue
Beiträge zur Volkskunde, Lübeck, Gebrüder Borchers.
XXII, 208 S. 8°. M. 1,5« (2,->,
Silcsiu«, de« Angeln«, cherubinischer Waudersmau». Nach
der Ausg. letzter Haud v, 1675 vollständig Hrsg, n, m, e.
Studie „lieber den Wert der Mystik s. unsere Zeit" ein»
geleitet o. Wilh. Bölsche. Jena, Engen Diederichs.
l,XXXVIII, 248 S, 8^. M, 5,— (6,50).

II »terredn nge» in. Cpiktet, Ausgewählt u. ins Deutsche
übertr. v, Jos. Grabisch. Ebda. 157 S. 8°. M. »,— (4,50).

Kataloge
M. Ho up tvogel, Antiquariat iu Gotha,
Katalog Nr, »l, Bücher aus verschiedenen Gebieten,
Städtcansichten und Porträts,

Antworten
Abonnent in Kr. „Biographische Abhandlungen" über

die von Ihnen genannten, erst vor kurzem aufgetauchten und
noch nicht einmal im „Kürschner" verzeichneten Autoren giebt
es nicht. So weit haben wir es glücklicherweise doch noch
nicht gebracht, dafz über jcden littcrarischen Neuankömmling

schon Personalakten geführt werden,
— Mit Ihrer Anfrage

nach Vvstknrteuscricii sind Sie bei nnö an der salschcn Stelle,

Herrn I. E, A, E. in ffreiburg, Sie können die „Briefe
eine« Verstorbenen" vom Fürsten Pücklcr (vier Bände) von
der Deutschen VcrlngS.Anitalt iu Stuttgart bezieben. Ter
herabgesetztePreis beträgt ca. 7 Mk. (srüher 27 Mr.).

Aernn«geber : Dr, I c, j e , « I , I i „ g e r. — Perlag : E g » „ Fletsche! S g°. - Adresse : Berlin «. 85, L ii , o m s, r. 2. Tei. VI. l»«b
«rkcheinungsioeis«: m°:,a,iich jweimal, — K«,»g,prei»: vicrteljäbrlich 4 Marl; balbjiibrüch « Marti jährlich IS Marl.
Zusendung nnter^ Areniband vierleljähilich: in Deutschland und Oesterreich <,7SMark; im Ausland 5 Mark.

Inserate: Vierqesxaiienc Ron xareIIIe<ZeiIe <0Psg„ Beilagen nach Nedcreinkvnfi.
Perantn>»rtlich denTeil) Dr. Paul Legband: siir die Anieigen: Hani Bülom: beidein Berlin,
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mziftschcr, englischer u. ungarischer Sprache und

rsendet an seine Abonnenten Artikel u. Notizen
eitungiauischnitte) über jede« gewünschte
Thema, Prospekte grati« und franko.

l.ied» «
^I>»In

»«. t zek.
7,;««.

Verlag von Egon Fleischet 6c Co., Berlin W.

Zlrchiv wrTheatergeschichte
Herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für Theatergeschichte

von

Dr. Hans Devrient.

Das „Archiv", ein Band von ca. 20 Bogen, erscheint jährlich einmal im Oktober.

Preis: geheftet M. 7.S0; gebunden M. ».— .

Inhalr des
l Zur Theatergeschichte in Oesterreich:
«. Alexander von weilen: Lessiiig« Dramen auf
dem Burgtheater.

2. Arnold F. Maver: Zensurakten aus Baden bei
Wien.

S. w. Rrsnfelv: Da« Schvnbrumier Schloßlheater.
I. Teil

I Zur Berlinil Tljeatergeschichte:
1. Ludwig Geiger: Ein Berliner Theater-
Iran dal.

«. w. Altmann: Jfflands Rechtfertigung seiner
Thearerleirung (<»IS).

ersten Bandes:
III. Zur Theatergeschichte der Sächsisch-

Thüringischen Länder:
1. R. GSHIer: Gupkow »nd da« Dresdener Hof»
theater- >. Teil.

L. A. Weiser: Zehn Jahre Meiningen. I. Teil.
IV. Zur Theatergeschichte der Rhein- und Main-

Gegenden:

t. G. Wenzel: K. Stegen,«»».
S. A. Friy: Die Miistlerfamilie Lorying an

rheinische» Bühne»

V. Bibliographie der Theatergeschichte in den

Jahren 4903 von A. Iellinek.

Da« Archiv für Theatergeschichte wird die uiiilangreiche, mit Kultur und Literatur eng verschmtsterte Entwicklung
« Bühnenwelen« berücksichtigen und i» reicher Abwechslung neue« Material und iuteressanie Auffchliisse den Forschern
d Freunden de« Theorer« bieten- Erstreckt sich demnach der Inhalt dies,« Archiv« auf die verschiedenen Zeiten und
inder, so soll auch die moderne Bühnenkunst und die heuiige Geschichtsschreibung de« Theater« nicht unberücksichtigt
siben. Nebe» eigene» Forschungen und Darstellungen seiner Mitarbeiter wird da« Archiv jährlich eine merlvolle
lbliographir bringe», die jede Schritt und jeden Aufsatz sorg'ältig registriert. Ein Zeutralorgan für alle
eatergeschichtlichen Bestrebungen zu bilden ^ da« is

t

kurz gesagt der Zweck de« neuen Jahrbuch«.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Vls8«m s«n «l» ?rosp«Kt dsl adsr: ..Otto Lrnst; 4»mus 8«nipers Zus«QÄI»llS"
(Ve^I?? von l« 8t»»»Km»lln In I.«lp2l?)> Sen vlr «u d«»«»t«o dlt.r„«. ^WU
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Vlsclier, Stoeder, Urunert,
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Uunl. Osrrlere, UottscK»»,
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n. Hierler, VIm.

Interessante Kataloge
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Xo, 19. Kultur- unll Sittensesenledte, Ourloss.
, 21, veutseke 8pr»cne u. l.Itt H>«ter. I!r»>»ui«»dev.
, 2Z, «unstgescnlcnte nn<>deverde. ^rcnk«l«kle

seknitte. KupkersOcne l0llrer l1riLln»Ie)., 23, UeseKIcdte. curloss, Vsrl»., 24. Keu eriverounLe» »us H. gtsck. l.ilt. <I ^u»«»deo), 25. älte o. neue «u»IK. Volk», u. »IrcnenIIrck.
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Antiquariat N. LckelinsnQ. ASrnderK.

ZleitunzZromane
Line Vereinilzung angesenener äeutscner ^aßes^eitungen

idersler IZicntung sucnt gute unä kUr Leitungen geeignete

lk«i»»»e Kr ersten ^dckrucK
lirekt von Tutoren ?u erverden. Qekl. Angebote unter
,V S8S S. " sn N»»sen»te,n SVoller, ,Nsmdur«, erbeten.
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Roitzsch G. m. b. H.
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Anfertigung aller Druckarbeiten.
Unsere Spezialitüt is
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tadelloser, saubersterwerkdruck.
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Vom historischen Roman
Von Josef Oswald (Wiesbaden)

Strömungen in Kunst und Litteratur
^ H lösen einander ab wie die Jahreszeiten.

Heute glorreicher Sommer der Idealisten,
morgen Winter naturalistischen Miß»

rgnügens, und während der eine herrscht, mag

zhl ein großer Genius im Zeichen des anderen
gen; doch für diesen anderen auf theoretischem Felde
le Lanze zu brechen, is

t kein lohnendes Beginnen.
So thäte man vielleicht besser, von der falben

rächt des historischen Romans zu schweigen, da
igs der Feuilletonmald im Grün der Modernität
»rangt. Doch mit dem historischen Roman is

t es

>e besondere Sache. Er hat zu allen Zeiten ein
iblikum, das ihn bevorzugt; anderseits finden selbst
^vorragende Schöpfungen seiner Art entschiedene
lgner, wie man z. B. aus mancher Rezensenten»
be ein ärgerliches Brummen vernahm, als „Huo
von Sienkiemicz internationalen Ruhm ge»

mn. Die Abneigung noch so vieler Kritiker be«
«tet jedoch wenig, so lange bei den Roman»
reibern die Neigung für das Geschichtliche immer
eder durchbricht, sogar wo man es garnicht er»
,rtet: bei den Modernsten unter den Modernen,

is is
t

Heuer so, wie es früher mar. Der Verfasser

: Madame Bovary schrieb eine „SalammbS", und
ikob Wassermann is

t neuerdings mit einem

lexander in Babylon" hervorgetreten.
Mag jene Abneigung lediglich dem persönlichen
schmack entspringen oder aus dem Standpunkte

! litterarischen Partei, der man angehört, sich er»
>en — Triftiges läßt sich gegen den historischen
>man im Prinzip nicht einwenden. Niemand
eifelt mehr die Blutsverwandtschaft des Romanciers

t dem Dichter an; si
e den Autoren historischer

>mane deshalb abzusprechen, weil si
e

durch ihre
ase dem Historiker verschwägert sind, märe jeden»

ls eine seltsame Genealogie, doppelt seltsam, da

S Historische in der Kunst doch sonst nicht ent»
!lt, im Gegenteil die Historie Schildhalterin der er»

chteften Dichterfürsten ist.
In gewissem Sinne is

t der geschichtliche Roman
die Stelle des alten Epos getreten, zu dessen
Neuerung zwar mancherlei, zum Teil groß an»
egte Versuche unternommen morden sind, ohne

z sie jedoch rechten Anklang gefunden hätten,
is das Epos für die Vergangenheit bedeutete,
eutet freilich für die Gegenwart auch der historische
man nicht. Doch hat er mit dem Epos gemein,

i er den Erzählerstil gleichsam auf den Ursprung»
en Ton stimmt, indem er im Gegensätze zu dem

Wesen und den Absichten de« modernen Romans
in die Welt des Außerordentlichen zurückführt, wieder
ungewöhnliche Menschen und seltene Ereignisse einer

Leserschaft „mit hohen Augenbraunen* vorführt.
Allem Ursprünglichen wohnt aber eine unverlierbare
Anziehungskraft inne. Es geht in der Kunst wie
im Leben: 00. revievt toi^«ur3 ä

,

sss premieres
siuours. Das is

t die eine Legitimation des ge»

schichtlichen Romans. Eine andere liegt in der Be»
deutung des Geschichtlichen überhaupt. Auch mir
Leute von heute sind nicht vom Sirius gefallen.
Wie unsere Eltern und Ahnen hören mir bisweilen
in stiller Seele die Kette klirren, die uns mit ver»
gangenen Zeiten und entschwundenen Geschlechtern
verbindet. Ueberbleibsel, die dafür sorgen, daß es
nicht zu selten geschehe, umgeben uns ja in Hülle
und Kille und in vielfacher Gestalt; Bibliotheken
und Museen sind vollgestopft damit, und wo die

unbeachtet bleiben, lenken verwitterte Baumerke in

der reizvollen Prägung vormaliger Kunstmeisen den
Blick auf sich. Für den Ungelehrten sind diese
Altertümer gewissermaßen Farben auf der Palette
seiner Phantasie, womit er sich für flüchtige Augen»
blicke die Vergangenheit in einer Grellheit ausmalt,
die kein Hauch ängstlicher Forschertreue trübt. Der
Gelehrte studiert dagegen das Getrümmer mit liebe»
voller Sorgfalt, indes er die Einbildungskraft vor»
sorglich ausschaltet. Wenn er dann über das
Spezialistentum sich erhebt und die alte Zeit in
einem umfassenden Bilde zu zeigen sich anschickt, so

is
t

es doch kein Gemälde, was er giebt, es find
höchstens Kartons dazu, deren Zeichnung, so genial

si
e

auch fei, den warmen Farbenton blühende»
Lebens vermissen läßt.
Liegt es nicht auf der Hand, daß für die beiden

Extreme eine freundliche Berührung möglich ist,
daß hier wie überall die „Tugend* in der Mitte
liegt? Um das Dunkel der Vergangenheit in allen
Tiefen zu durchdringen, sind selbst die Luchsaugen
des Kundigsten nicht scharf genug. Immer bleibt
ein weites Feld, wo er sich mit Auslegen und Er»
raten durchhelfen muß. Im übrigen haftet aller
wissenschaftlichen Darstellung das analytische Ver
fahren an. Was im Leben durcheinander flutet,
kann si

e

nicht umhin, mehr oder weniger gewaltsam

auseinanderzureißen und, nach bestimmten Gesichts»
punkten geordnet, einzeln zu behandeln. Sehr wohl
vermag gerade in dieser Beziehung der seiner Natur
nach synthetisch geartete Dichtergeist sich der Er»
kenntnis als dienlich zu erweisen, vorausgefetzt, daß
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die poetische Phantasie nicht in trügerischer Feuer»
merkerei sich gefällt, sondern gleichsam klare Sterne

niederschetnen läßt, deren Glanz am Sonnenfeuer
erforschter Wahrheit sich entzündet hat. Da hellt
sich die Nacht auf, ganze Landschaften liegen über»

sichtlich ausgebreitet, und if
t in dem Zusammen»

rinnen von Finsternis und Helle auch nicht jeder
Umriß erkennbar, so wird das Zwielicht hier zum
willkommenen Zauber, und Ergötzen schafft es,
wenn da und dort Wirklichkeiten zu Sagengebilden

sich verzerren, wie es wohl in schlafenden Forsten
und nachtstillen Schluchten geschieht. Nicht anders
als in dieser bildlichen Andeutung verfährt der
historische Roman, der seine Aufgabe erfüllt; so hat
auch Meister Josephus sein Programm aufgestellt,
da er im Vorwort zum Ekkehard ihm kühnlich die
Ebenbürtigkeit mit der Geschichte zusprach.

Indessen läßt sich das Gebiet des geschichtlichen
Romans in mehrere Gruppen sondern, die zwar häufig
ineinanderfließen, daher für die Kanzleisekretäre der
Litteratur als bequeme Unterscheidungsmittel kaum

zu gebrauchen sind, die jedoch bei allem Gemein»

samen immerhin so viel Trennendes aufweisen, um
die Mannigfaltigkeit der Standpunkte darzuthun,
von denen der Dichter sich der Vergangenheit be»
mächtigen kann. Einmal if

t es die Gesamtheit
dessen, was man unter „Kultur" zusammenfaßt, die
ihn vor allem lockt: die Fülle von Gegenständen
und Erscheinungen, die, wie si

e einem Lande und
Volke in einer bestimmten Epoche eigentümlich sind,
auch unverkennbar deren Geiftesstempel tragen —
von den hohen Monumenten bis herab zu Klein»

kunst und Handwerk, durch die bezeichnenden Formen
der sozialen und politischen Einrichtungen hindurch
einerseits zu den merkwürdigen Bethätigungen in

Wissenschaft und Poesie, andererseits zu den Volks»

bräuchen und den Gepflogenheiten des täglichen
Lebens. Alles das, wie es in Handschriften und
Druckmerken, in Sammlungen und Ruinen sich dar»
stellt, if

t für den Dichter, der sich davon sympathisch,

d h
. in diesem Falle: zur Produktion anregend,

berührt fühlt, nicht etwa eine Maskengarderobe zur
Veranstaltung eines Karnevals, wobei die Gestalten
zwar stilvoll in schönen und charakteristischen Ge»

»ändern einhergehen, allein im Grunde doch nur
eine fremde Buntheit, die si

e

innerlich nichts angeht,
dem Schein und Spiele zuliebe ausstellen. Ihm is

t

dies alles erforderlich zu jener großen poetischen
Beschwörung, wodurch er den im Kostüm schlummern»
den Geist erweckt und in den Menschen, die er damit
bekleidet, wieder lebendig werden läßt. Vielleicht

findet er in einer Chronik eine geeignete Fabel, die
seiner Phantasie zu Hülfe kommt. Auf alle Fälle
bleibt der dichterischen Erfindungsgabe ein um so

weiterer Spielraum gelassen, je mehr es die ganze
Breite einer Kultur bis zu dem Kleinen und Ver»
gessenen zu gestalten gilt, je mehr die großen Staats»
aktionen und die mächtigen geschichtlichen Persön»
lichkeiten zurücktreten und nur wie ein ferner Alpen»
Hintergrund in einem Stadt» und Landfchaftsbilde
wirken, heute bei klarer Luft greifbar nahe, morgen
völlig in Dunst und Wolken verschwindend.
Ein solcher Roman kann doch über die wissen»

schaftliche Kulturftudie emporwachsen, ihr zur lebens»
vollen und lebenswahren Illustration werden, daraus
Gelehrte und Ungelehrte Vergnügen und Belehrung
schöpfen. Freilich, wenn das dichterische Talent nur
schwach ift, hält man sich besser an jene, und wäre

es auch die trockenste Abhandlung eines ledernen
Schulfuchses. Nichts irriger, als in der Menge
kulturgeschichtlichen Details, weil es dem Verfasser
viel Studium kostet und dem Publikum im ganzen
nichts weniger als geläufig ist, an sich ein Hemmnis
für die Entfaltung des dichterischen Elementes zu
erblicken. Auf dergleichen is

t die Romanform ein»

gerichtet. Es besteht in dieser Beziehung kein Unter»
schied zwischen dem historischen und dem modernen

Dichter. Auch der kommt häufig in die Lage, Sitten
und Sachen zu schildern, die gleich den abgestorbenen
Bildungen früherer Jahrhunderte ihm selbst von
Hause aus so fremd sind wie vielen fetner Leser.
Ein andermal reizen ihn umgekehrt in erster

Linie die Herrfcher und Helden im Reiche des
Geistes oder der That, jene in der Geschichte
schwankenden Charakterbilder, die der Parteien Gunst
und Haß verwirrt. Wenn er um si

e

her eine ganze
Welt aufbaut — ich meine die Gesamtheit eines
Volkes in all seinen Schichten um sie gruppiert, so

geschieht das teils, um der Kolossalbüfte in der Mitte
die rechte Folie zu geben, teils, um den Mann bis
auf den Grund seines Wesens zu enträtseln; denn
ein Mensch von wettreichender Macht will ebenso
in den Wirkungen, die er übt, wie in denen, die er
empfängt, ergründet sein. Auch dies is

t

ohne Zweifel
eine dem historischen Roman so gut wie dem

historischen Drama gesetzte Aufgabe. Sie is
t aber

für die Erfordernisse des Romans so ungeheuer,

daß si
e

getrost auf die Hälfte herabgesetzt werden
kann.
Eben für die Darstellung des Riesenschattens,

den ein Riesenphänomen wirft, erscheint die Roman»
form vorzüglich geeignet. Erinnert se

i

an Tolstois
«Krieg und Frieden", worin die napoleonische
Götzendämmerung mittelbar — in ihren zahllosen
Einflüssen auf das große Rußland — in die Er»
scheinung tritt. Da macht die Gemalt des Gegen»
spieles, das ein ganzes Volk dem Helden bereitete,
die tausend» und abertausendköpfige Masse selbst
zum Helden, mährend dieser in ein paar kurzen
Szenen gleich jedem anderen in trivialer Mensch»
lichkeit sich zeigt, ohne daß doch der nachsinnende
Betrachter darüber die heroische Kraft in ihm ver»
gäße, die allein das Erstaunliche vermochte. Wieder
ein andermal fühlt sich der Dichter von der Poesie
mächtiger Leidenschaften angezogen, die irgendwo im
Walddunkel der Geschichte wie hohe Wasserstürze
erbrausen. Statt der bunten Vielheit einer Kultur
hat er hier nur einen einzelnen Abschnitt vor sich,
statt weltbekannter Gestalten, deren Thaten die
Annalen der Historiker umständlich verzeichnen, an
sich vielleicht bescheidene Menschenkinder, die aber
in der Nachfahren Gedächtnis geblieben sind, weil
des Schicksals, das si

e

sich schufen oder das ihnen
widerfuhr, die Sage sich bemächtigt hat. Derartige

Stoffe wurden sonst mit Vorliebe in Versen be»
handelt, da unwillkürlich die Versmelodik sich ein»
stellt, wo der Mund der Sage sich aufthut. Aber
gefügig und schmiegsam, wie die Romanform vor
allen andern ist, läßt sich dergleichen ebenso gut,
vielleicht noch besser im Roman entwickeln. Denn
daß die moderne Prosa im allgemeinen ausdrucks»
fähiger ist, zumal wo es gilt, die Dämmerwinkel
des Psychologischen zu durchleuchten, dürfte zu»
gegeben werden.
Wollte man den historischen Roman bis zur

Gegenwart abgrenzen, so müßte man eigentlich schon
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den gestrigen Tag seinen Krongütern zuzählen. In
richtiger Erkenntnis dessen räumen seine Gegner ein,
daß das Verständnis des Romanlesers allenfalls
bis zu diesem oder jenem Marksteine der neueren

Geschichte reiche, weiter aber nicht. Das is
t

natürlich
Willkür. Zeitlich und räumlich is

t der Dichter un»

beschränkt. Doch giebt es andere Grenzen, die er

mohlthut, zu beachten. Wilhelm Bölsche hat seiner»
zeit im Kritischen Jahrbuch der Brüder Hart darauf
hingemiesen, wie gewagt es sei, wenn der Dichter

sich auf abnorme, krankhafte Erscheinungen in ge»
schlechtlichen oder andern Dingen früherer Zeiten
einlasse.

Ich glaube, man kann noch einen Schritt
weiter gehen und die Erwartung aussprechen, daß
auch der historische Dichter nicht aufhöre, «in echter
Sohn seiner Zeit zu sein, daß er daher instinkt»
mäßig auf solche Stoffe verfalle, deren Geschehnisse,
Probleme, Stimmungen u. s. f. den heute herrschenden
parallel laufen, oder die in irgend einer Beziehung
zur Gegenwart sich darbieten. Daran mangelt es

ja in den unendlichen Schachten der Weltgeschichte
nicht. Selbstverständlich muß die Wahl sozusagen
unbewußt sich vollziehen, wenigstens insoweit, daß
der Autor nicht etwa in die alte Geschichte moderne

Tendenzen legt, wodurch si
e nur gefälscht würde.

Otto Erich Hartleben
Ein letzter Gruß

Von Cäsar Flaischlen (Berlin)

Der Erste der Modernen, der dahinging!
der Erste aus dem reichen Jahre 1864!
mitten im schönsten Vorfrühling, mitten in

neuem Jung»Werdenmollen und frisch auftreibendem
Leben!

Fahr wohl! fahr wohl!
Du warst ein guter Freund, alle Zeit, auch

hinter dem Rücken und ein besserer Mensch im
Grunde, als du dich selbst zu geben liebtest! das

Herz voll Sehnsucht nach Schönheit und Heiter»
teit . . das alte Danaer»Erbe des Künstlers! . .

Freude und zugleich Leid!
Dein Leid freilich behieltest du für dich! du

lachtest lieber! und es war immer ein fröhliches
Lachen! wer jedoch feiner zu fühlen verstand, erkannte

wohl den Ernst, den es verdecken sollte.

Sie feiern dich als Epikuräer, als Lebens»
genießer und als großen Trinker, der nebenbei
auch Dichter mar, und dein Trinken mar dir
längst, ach längst schon so zuwider innerlich,
wie die ganzen Biertische, die du in über»

schäumender Mitternachtftimmung gegründet, denen
du aber den Rücken drehtest, Halknonier zu werden
und in Schönheit zu leben, sobald du erreicht zu
haben glaubtest, was du erreichen wolltest!
Du warft in Wirklichkeit ja nie der .weise

Genießer", nie der große Lebenskünftler, nie der

bloße Freudenpflücker, der du überall genannt

wirft . . dein Herz war viel zu heiß dazu und viel
zu thöricht!

Du erkanntest freilich frühe schon und nur zu
gut, daß man sein Innerstes nie so zeigen darf,
wie es ist, wenn man sich nicht lächerlich machen
will an den kleinen und großen Stammtischen des
Lebens!

daß man feine Empfindungen am besten in

Witze maskiert oder karikiert, wenn man si
e

zu
Geltung bringen will . .

und darum lachtest du und darum warft du,
wie du warst!
Dein Lachen mar deine Waffe gegen die Kleinlich»

keit und Pbilistrosität der Welt, die Mauer, die du
um dich aufbautest, dein Herz zu schützen, das die
Dinge so schwer und ernst nahm und nicht den Mut
hatte, die Faust zu zeigen aus Furcht, verlacht zu
werden!
und dabei war dieses weiche empfindsame Gemüt,

das du so gut verbargst, dein Bestes und die tiefste
Quelle deiner ganzen Kunst!
Ein reicher Frühling, dem kein Sommer mehr

beschieden!

Fahr wohl!

Man wird nun, da er nicht mehr ist, vielleicht
gerechter gegen ihn werden, als man in den letzten
Jahren wenigstens gegen ihn zu sein pflegte.
Unsere landläufige Kritik, die mündliche weit

mehr noch als die gedruckte, stellt sich zu aus»
schließlich immer nur auf den Standpunkt der Frage:
was einer kann? und is

t mit schnellfertigem Wort
zur Hand. Wer missender vorgeht und tiefer lotet,
sucht nach dem, was einer will und gewollt hat,
und is

t

deshalb gerechter und fördernder.
Man beurteilt Hartleben in der Hauptsache

immer wieder nach dem zum Teil burschikosen und
zum Teil überlegenen Lächeln, mit dem er sich in
seiner «Geschichte vom abgerissenen Knopf" zeigt,
und nach dem, das sich um diese Seite seines
Schaffens gruppiert. Er hat jedoch wesentlich mehr
gewollt und auch mehr gegeben. Er wollte seine
Glocke auf recht viel höherer Höhe läuten, und es

gelang ihm auch und Keffer und voller, als im
Lärm des Marktgetriebes gehört murde.
Sein .Studententagebuch" von 1887 enthält

eine ganze Reihe ironisch»satirischer Nummern.
Weit überwiegend aber is

t die Zahl der Gedichte,
die auf die zweite Seite seines Schaffens weisen,

auf die Neigungen, die ihn zur Herausgabe seines

.Goethebreviers" bestimmten und in deren Richtung
seine tragisch gehaltenen Stücke liegen.
Erstlingswerke geben fast immer schon den

ganzen Umkreis späteren Werdens und sind in dieser
Beziehung höchst verräterisch.

Ich habe vor zehn Jahren in einem Aufsatz
über ihn gesagt: Hartlebens gesamtes Schaffen zeige
einen durchgehenden Zug: aus dem Negativen des

Jronisch'Satirischen zu Positivem durchzukommen.
Was er seitdem versuchte, belegt, daß ich nicht ganz
Unrecht hatte. In wie weit es ihm glückte, is

t eine

Frage für sich.
Man schüttelte in den letzten Jahren mitunter

den Kopf und fand: er halte nicht, was er versprochen.
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und redete von Rückgang. Und es mar vielleicht
eine Art Rückgang, im Vergleich zu dem, was er
auf der anderen Seite schon gegeben hatte. Im
Vergleich zu dem jedoch, was er auch wollte . .
und von Uranfang an ganz ebenso , , sehe ich Punkt
um Punkt nur ein stetes Weitergehen und ein Ent
wickeln eben

dessen, das
er über sein
Lachen am

Stammtisch
hinaus alsHö»
heres anzielte.
Mitten im

Frühling aber
versagte ihm
die Kraft.
Es is

t ihm

in gewisser

Weise gegan»
gen, wie es oft
geht: daß Ne
bendinge sich
allzubreit und
gewichtig in

den Vorder»
grund dran»

gen. Man
braucht nur,
oura Arsno
8»lis, an Wil»
Helm Busch zu
denken, dessen
eigentliche

Sehnsucht auch nach völlig Anderem stand, als nach
dem, wofür ihm unser ganzes Volk freilich kaum
Dank genug wissen kann . . . oder an Bodenstedt
und dessen Mirza Schaffv»Lieder.
Unsere Kritik sollte unseren Schaffenden all»

gemach etwas freieren Spielraum lassen und si
e

weniger einseitig festlegen wollen. Sie hat schon
ungeheuer viel damit verdorben. Wir brauchen
keine Einseitigkeitskünstler mehr, keine Virtuosen auf
einer Saite. Wir brauchen auch keine einzelnen
Werke mehr, wir brauchen Persönlichkeiten und
ein Verstehen und Beurteilen im Zusammenhang.
Es is

t dabei völlig gleichgültig, ob die eine oder
andere Arbeit einmal weniger gelungen und sogar
offenkundige Mängel aufweift. Es is

t völlig gleich»
gültig, ob bei Klingers Beethoven dies oder das
anders sein müßte, vom Standpunkt irgendwelcher

Schulweisheit aus . , Persönlichkeiten, groß oder

klein, find notwendiger und schöpferischer als ein
ganzes Schock einzelner Werke, si

e mögen noch so

vollendet sein.

Wie Otto Erich selbst hiezu dachte, belegt ein

Brief vom November 18S4, der mir dieser Tage in

die Hand fiel:
„Merian von der Gesellschaft schreibt mir, daß

er mein Bild bringen wolle und fragt mich, ob ich
jemanden wisse, der über meine litterarische Thätig-
keit besonders gut orientiert sei, so daß er einen

Aufsatz über mich schreiben möchte.

Hättest du Lust dazu? Versteh mich, bitte,
nicht miß. Ich möchte vermeiden, daß in der ,Ge»
sellfchaft', wie gewöhnlich, eine inhaltlose Anhimmelei
steht, fondern wäre sehr froh, etwas wirklich Ver.

Otto Erich Hartleben
iAufgenommenin einer Gondel z» Venedig)

ständiges über mich und meine unsterblichen Meister»
werke' zu lesen Ich habe daher an dich gedacht,
weil ich weiß, daß du meine Arbeiten von Anfang
an verfolgt hast, und weil du einer von den wenigen
bist, die sowohl für das Lyrische als für das
objektiv Gestaltende in meiner Natur ein reines

Verständnis
haben, und
weil du mich
nicht als ,Hu»

moristeri/ oder

,Dramatiker-
oder ,Lyriker'
einseitig klassi»
fizieren wirst!"

Seine Kraft
freilich mar

verbraucht. Die
halkoonischen
Tage, die er
sich zum Ziel
gesetzt und die

ihm der Erfolg
seines „Rosen»
montag" er»

möglichte, wa»
ren ihm nur
kurze Zeit be
schieden.
Wir aber
wollen ihn
weder über»

schätzen, noch auch unterschätzen, mir wollen ihm
Freundschaft halten und ihm danken, was er zu
That gemacht . . eS is

t genug für eine Zeit von
kaum fünfzehn Jahren . . und ihm nicht grollen,
weil er uns noch Reiferes vielleicht vorenthalten hat!

chrechungen <H
Historische Romane
Von Max Ewert (Guben)

eit meiner letzten Uebersicht über Erzählungen
aus der Vergangenheit (LE Bd. V, Sp. 1IS6
bis 1174) sind mir nur verhältnismäßig wenig

derartige Dichtungen zugegangen, und von diesen wenigen

is
t die Hälfte so unbedeutend, daß von ihrer Besprechung

an dieser Stelle ganz abgesehen werden kann. Auch

von den vier anderen, die hier kurz angezeigt werden sollen,

überragt keine den Durchschnitt solcher Werke; von keiner

kann man sagen, daß si
e

eine nachhaltige Wirkung aus»

üben werde und die Litteratur wesentlich bereichere.
Das umfangreichste dieser vier Werke und dasjenige,

das den Ansprüchen, die man an einen historischen
Roman stellen muß, nm nächsten kommt, is

t „Beatrix
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von Schwaben" von Klaus von KSnigsfeld >
).

Die Zeit, in die es uns versetzt, is
t

schon oft und auch

noch in den letzten Jahren dichterisch behandelt worden —

ich erinnere nur an Jensens „Rosen von Hildeöheim"
und an AlberS „Am Wartburghof" — ; es is

t der für

Deutschland in so vielen Beziehungen bedeutungsvolle

Anfang des 13. Jahrhunderts, der hier eine neue Be

leuchtung erfahren hat. Das Werk enthält im wesent
lichen die Geschichte des Königs Otto IV. von Braun-
schweig von der Anerkennung des Gegenkönigs Philipp
von Schwaben durch Jnnocenz bis zum Tode von

Ottos Gemahlin Beatrix. Die rein historischen Teile

des Romans sind die besten; die wechselvollen Geschicke

Deutschlands in der kurzen, aber so inhaltreichen Zeit

sind meist mit Geschick und scharfem Blick für das ge

schichtlich Bedeutende dargestellt, nicht selten unter Zu
hilfenahme der dichterischen Phantasie, wo die historischen
Quellen im Stiche ließen; und wenn auch diese Phan
tasie zuweilen gar zu thalig war und das historische
Bild hie und da etwas verschob, so liest man doch die

Schilderungen von der Ermordung Philipps, von der

Uebernahme des deutschen Königtums durch Otto, von

dessen Verhandlungen mit Jnnocenz, seinen Unter

nehmungen in Italien und seiner Vermählung mit

Beatrix mit Interesse und nicht ohne Gewinn. Da so

in Wirklichkeit Otto im Mittelpunkt der Dichtung steht,

is
t es auffallend, daß dessen letzte Lebensschicksale nur

ganz flüchtig, kaum mehr als anhangsweise dargestellt

worden sind. Aber dem Verfasser war, wie er selbst
angiebt, Beatrix von Schwaben, die Tochter Kaiser
Philipps und der schönen Irene, die Hauptperson; ihre
Liebe zu dem jungen Ritter Lothar von Rheinstein, ihre
Verlobung mit Otto, ihre lange Wartezeit während der

Abwesenheit ihres Bräutigams, die endliche Vermählung

und ihr unmittelbar darauf folgender Tod sollten eigentlich
das Thema des Romans bilden, und es dürfte kaum

als ein Borzug in der Komposition anzusehen sein, daß
die „Heldin" nicht die Haupttrügerin der Handlung ist,

Außerdeni sind die si
e

betreffenden Kapitel, die weit

mehr Dichtung als Wahrheit geben, erheblich schwächer
als die anderen; es gelingt dem Verfasser durchaus nicht,
uns das Erzählte glaubhaft zu machen; einzelne der

geschilderten Vorgänge, wie die beiden „zufälligen" Be

gegnungen der Königsbraut mit Lothar und die Umstände,
die den Tod der Königin herbeiführten, sind geradezu

unmöglich. Da nun — bei manchen gelungenen Einzel
heiten — die Darstellung im allgemeinen nicht groß

zügig und packend genug ist, um über diese Schwächen
der Dichtung hinwegzutäuschen, so is

t

ihr Eindruck nur

teilweise günstig.

Auch den anderen vorliegenden Dichtungen muh
man es zum Vorwurf machen, daß ihre Verfasser es

nicht immer verstehen, uns zum Glauben an die Wirk

lichkeit der dargestellten Borgänge zu zwingen. Immer
wieder werden Thatsachen geschildert, die man für un

möglich oder mindestens sür sehr unwahrscheinlich er

klären muß, und alle noch so eingehenden Anmerkungen
und Erläuterungen können das Urteil nicht ändern.

i) Historischer Roman in 2 Bänden. Braunfchweig und
Leipzig. Verlag von Richard Sattler. 2«« „. 240 S,
M. S,— <7,5«1.

Die Dichter historischer Erzählungen dürfen eben nicht
nur Historiker, nicht nur Sittenschilderer, sondern si

e

müssen vor allem auch Dichter mit fortreihender, über

zeugender Gestaltungskrast sein. Ein solcher aber is
t

auch I, A. Cüppers nicht, der uns in dem Roman
.Leibeigen' in die Zeiten der französischen Revo
lution verfetzt und einen sächsischen Bauernsohn vor
führt, der eine Reihe von Jahren in der Fremde ge
wesen ist, dort mit offenen Augen das freiere Leben

betrachtet hat und nun wieder in sein Heimatdorf zurück
kehrt Die Abhängigkeit der Bauern von der Schloh-
herrschaft und deren willkürliches, tyrannisches Walten

findet er unerträglich; seine Erzählungen von den Dingen
da draußen machen die von dem harten Druck erbitterten
Bauern zu Aufwieglern ; es kommt zu einem Aufstand,
an dessen Folgen der alte, halsstarrige Graf zugrunde
geht, worauf dessen junger Neffe die Herrschaft über

nimmt und ein Fronrecht nach den? andern abschafft,
um so im Geiste seines Freundes E. M. Arndt all
mählich die Seibeigenschaft aufzuheben. Daß jener

Bauernsohn durch die wenigen Jahre seines Aufenthalts
in der Frenide ein so vornehmes, sicheres Auftreten,
eine anscheinend so gediegene Bildung sich angeeignet
habe, vermag man nicht zu glauben. Die schroff
tendenziöse Führung der Handlung und die Absichtlich-
keit in der Hervorkehrung von Gut und Böse können
einen feineren Geschmack nicht befriedigen. Aber Cüppers
kann anschaulich, lebendig und zuweilen selbst fesselnd
erzählen, sodaß man den Roman als eine brauchbare
Volkserzählung bezeichnen kann. Für eine solche mögen
denn auch die zahlreichen Abbildungen genügen, die zu
der sonst vornehmen Ausstattung des Buches nicht recht
passen. Auf denselben Ton leichter Bolksunterhaltung

is
t die angehängte Novelle „diuli me tsvgsre« von

Cüppers gestimmt, die nicht geschichtlichen Inhalt hat
und darum hier nicht näher zu betrachten ist.
Nicht viel über leichtere Unterhaltungslektüre

erhebt sich auch der Roman .Kallia Kypris' von
A. Schneegans«), dem die kühne Unternehmung der
athenischen Feldherren Alkibiades und Nikias gegen
Syrakus im peloponnesischen Kriege zugrunde liegt.
Ktestas, der vorzüglichste Bildhauer von Syrakus, hat
vom Bolle den Auftrag erhalten, das Standbild der

Aphrodite für die Stadt zu schaffen. Aus Athen, wo
er lange unter den Augen des Perikles und des Phidias
studiert hat, bringt er seine Gattin mit, eine Athenerin,
die wegen ihrer alles bezaubernden Schönheit Kallia
Kypris genannt wird. In die Kämpfe zwischen Syrakus
und den Athenern, sowie zwischen den beiden Parteien
der Syrakusaner selbst greifen persönliche Verwicklungen

zwischen den beiden Gatten und einem früher befreundeten,

nun aber teils aus Eifersucht, teils aus politischen
Gründen verfeindeten Geschwisterpaar hinein, auf deren

möglichst spannende Darstellung es dem Verfasser viel

mehr ankommt als auf die Lösung irgend eines histo
rischen Prob ems. Das Werk enthält einige frische.

-) München, 190«. Allgemeine Verlags.Gesell,'chafl IN. b
,

H.
Mit Bildern von Phil. Schumacher. Im Anhang die Novelle
„5!uli ru« illustriert von R, Rucktäschel. 28« n,
89 S.

°1 Roman aus Alt.Syrakns. 2. Auflage. Berlin, Ver.
laqsbnchhandlnug Alfred Schall. 245 S. M. .1,—.
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farbenreiche Bilder aus dem altsvrakusanifchen Volks»
leben und sehr hübsche, von Begeisterung erfüllte
Schilderungen der herrlichen sizilischen Landschaft; da»
neben sind andere Szenen, besonders die historischen,

recht farblos und unplastisch dargestellt: die Motivierung
der Borgange is

t
oft mißlungen, und nicht selten sind

diese letzteren so wunderbar und unglaublich, das; auch
bessere Begründungen si

e

nicht hätten glaubhaft er»

scheinen lassen. Störend sind zahlreiche Druckfehler, die

merkwürdigerweise nur zu oft zu grammatischen Fehlern
geworden sind. Sammler von Romanphraken seien auf
folgenden hübschen Sag aufmerksam gemacht: »Die
zusammengepreßten Finger seiner rechten Hand warfen
eine kurze fragende Geberde vor sich hin' (S, 21).

Wilhelm Jensens diesjährige historische Er
zählung, »Gaste auf Hohenaschau' »

),

is
t nicht, wie

er es nennt, ein Roman, sondern höchstens eine Novelle,

die allerdings — 3S3 Seiten! — etwas lang und dabei

auch langatmig geraten ist. Merkwürdige Gäste sind es,

die sich außer einigen Rittern an einem Oktoberabend

de« Jahres 1518 auf der gastlichen Burg Hohenaschau
in der Nahe des Chiemsees? zusammenfinden: der

prahlerische italienische Gelehrte Julius Cäsar Scaliger,
drei aus dem Kloster Herrenmörth entlaufene Mönche, eine
aus Frauenmörth geflüchtete Nonne und endlich —

allen außer dem Gastgeber, dem edlen, freidenkenden
Baron Jost von Freyberg, unbekannt — Dr. Martinus
Luther, der sich hier als Magister Nothelf Ferrarius nach
der Augsburger Disputation eine Weile verborgen hält
und alle Anwesenden durch sein ganzes Wesen, wie

durch seine tiefdurchdachten, zuweilen etwas keckklingenden
Aussprüche in Verwunderung setzt und zur Hochachtung

gegen ihn nötigt. Die Beschreibung der Gegend, des

Schlosses, der Schloßbewohner, der Gäste, Wiedergaben

ihrer Gespräche uno Betrachtungen über deren Inhalt
füllen weit mehr als die Hälfte des Buche«. Dann erst
beginnt die Handlung: Luther gewinnt jene entlaufene
Nonne lieb, tritt aber mit würdiger, wenn auch schmerz»

licher Entsagung zurück, als er steht, daß si
e

einen der

jungen Mönche, der si
e aus dem Kloster befreit hat, im

Herzen trügt. Der Erzbischof von Salzburg, durch
Scaliger aus die sonderbare Gesellschaft aufmerksam
gemacht, schickt eine bewaffnete Schar zur Untersuchung
des Schlosses aus; doch müssen si

e

unoerrichteter Sache
abziehen, da Jost die Bedrohten rechtzeitig in Sicherheit
gebracht hat. An demselben Abend aber gehen die

Gäste wieder nach allen Richtungen auseinander, unter

ihnen zwei Brautpaare: die Nonne mit ihrem Retter

und — in der geschilderten Weise unglaublich — des

Freiherrn Tochter mit einem Ritter. Das is
t

kurz der

Inhalt dieser Erzählung, die, mit frischen, flotten Pinsel»
strichen leicht hingeworfen, nicht ohne Wirkung gewesen

wäre: aber Jensen hat die Darstellung so breit angelegt

und teilweise so wenig fesselnd gestaltet, daß man kaum

irgendwo warm wird. Auch der leicht ironische Humor,

der das Ganze würzt, vermag daS Interesse nicht immer

festzuhalten; er zeigt sich hauptfächlich in langausge»

sponnenen scherzhaften Erklärungen der Geschehnisse und

der Aussprüche und in ironischen Anmerkungen zu dem

'1 Dresden, 1904. Verlag von Carl Reigucr, 45,1 S.
M, .

Geschilderten. Auch dieses Werk Jensens is
t

nicht arm

an mohlgelungenen Teilen, an reizvollen Landschafts»
schilderungen und Stimmungsbildern, auch an einigen

wirklich humoristischen Szenen, sowie an sinnvollen Aus»

sprachen: dennoch hinterläßt es keinen befriedigenden

Gesamteindruck.

Neues von Karl Henckel!
Von Wilhelm Holzamer (Paris)^

/HH nter dem Titel »Gipfel und Gründe' *
)

hat KarlII Henckell seine Gedichte aus den Jahren I9M
bis 1904 gesammelt. Mit einem »Türmerlied'

steigt er gipfelan, den Tag zu begrüßen, den er lange
erwartet, an dessen Kommen er schon verzweifeln zu

müssen geglaubt hat, der den vom Wachen müden Lidern

aber doch noch vergönnt ist. Die Nacht is
t vorüber, der

Kampf is
t

ausgekämpft, das Licht, das Licht steigt auf:
»Triumph will ich den Helden / Vermelden.'
Die Idee, die noch im allgemeinen sich hinter Bor»

gang und Darstellung dieses Einleitungsgedichtes hält,

wird nun greifbarer ausgestaltet in dem darauf folgenden

Cykius^der »kleinen Symphonie'. Von Gipfelhöhe aus
wird sie gesungen, mit der Erinnerung der Gründe, in

deren Dunkel der Drang zum Licht wach und lebendig

geblieben, bis Wille und Ringen zur Klarheit geführt,

zur Klarheit im eigenen Wesen, zur Festigkeit, zur Per»
sönlichkeit, bis dann das Ich erkennen mußte, daß die

letzte Erfüllung nicht ihm allein gehört, daß es für sich
allein nicht zur Erfüllung bestinimt ist, sondern daß die

letzte Vollkommenheit, die Dauer, die Ganzheit, ja der

ideelle Gehalt und Wert des Lebens erst im Du, erst

durch das Du gegeben und gesichert werden können.

Daß das Wesentliche des Seins in seinem Gehalt
sowohl wie in seinem Ziel nicht im Menschen als Einzel»

mesen sich zufrieden giebt, sondern zur Menschheit hin»
strebt, in ihr erst seine wahre Weihe und Fruchtbarkeit

zu erhalten.

Der Gipfel Hauch hat mich geboren,

Der Höhen Licht hat mich gezeugt,

Rütteln will ich an Gottes Thoren,
Bis Gott sich meinem Geiste beugt.

Der Erde Ball will ich betreten
Mit unerhörtem Siegerschritt,

Ich will den Teig der Menschheit kneten,
Bis höchsteForm den Kranz erstrittl

Bon blöden Augen will ich reißen
Die trüben Schleier Not und Wahn,

Und ei» Erob'rer will ich Heiszell,

Doch Glück umleuchtc meine Bahn!

so leitet sich der erste Teil der Symphonie — man
hört Faust und Manfred — stürmend und drängend

ein. Eine Auseinandersetzung mit der Welt durch

diese doppelten Kräfte des jugendlichen, ideellen

Thatendranges und die ihm schroff gegenüber»

'> „Gipsel und Gründe," Bon Karl Henckell. Leipzig
und Berlin 1904. K, Henckell <

K

Co, 175 S,
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stehende Erkenntnis der Welt, die verzweiflungsvoll ist.
Die erste grausame Reibung mit den Zuständen der

Wirklichkeit, der erste harte Rückstoß durch das Bestehende,
das Heuchelei beherrscht und in Ketten hält. Jugend

bricht durch in Haß und bewahrt vor Verzweiflung.

Höhenmut, Kampfeslust, Thatendrang, Selbstgesühl.
Eine Menschwerdung! Eine Persönlichkeit, die den Besitz
der Welt in ihrer Einzigheit, in ihrer Kraft und ihrem

Reichtum in sich fühlt. »Die Welt blitzt auf im

Menschenkind.-'

Und leichtlockend kommt die Liebe entgegengeschritten,
mit ihrem Glück, mit ihren Erhebungen und Ekstasen,
öie Liebe, die nur ans Leben inniger bindet.^

Zärtlichkeiten zittern und steigen,

Ach, und so wunderlich bin ich oerliebt,

Wie den erbebenden Birkenzweige»

Jeder Hauch ihre Richtung giebt,

Maiengrün will ich als Fahne hissen,

„Brennende Liebe" mein purpurn Panier,

Meine Sterne sind die Narzissen,

Meine Himmel ein Gruß von ihr.

Äber noch einmal kommt die Einsamkeit, prüfend wirft
auf den Mann die Verlassenheit ihr Weh. Ohne
Wunden schenkt das Leben keinem seinen tieferen Sinn,
ohne Leid weiß der Mensch kein Glück zu schätzen, ohne

Fremdsetn findet keiner zum Heimsein, in sich und zu
der Welt, Zu den Firnen empor, »Herzgefährtin gab
Geleit", geht eS dann aus »der Schwermut öden Grüften'.
Vertrauen und Sieg!

Schwankend wird ein Glaube,

Der im Menschenpaar sich nicht bewährt,

Sinn versinkt im Staube,
Der sich nicht zum Liebessinn verklärt.

Rein aus Wirbelmassen
Steigt ein fester Stern,

Ich schwebt aus gelassen
Und vermählt sich seinem Du so gern.

In Zweien steigt die neue Zeit herauf, ihr Weltvertrauen,
das sich auf das innigste Vertrauen zu einander auf»
baut, »überwindet Zweifel und Zerrissenheit', Aber

noch mehr: nicht nur gefolgt is
t das Weib dem Manne,

aufgestiegen zu ihm is
t es, einen großen Schritt hat die

geistige Entwicklung damit gethan, ein Paar is
t

erlöst,

die Welt wird erlöst werden zur Freiheit!

Sehnlich kreißt die Erde,

Freiheitswelt blitzt aus im Weibe schon,

Und zuerst auf unserm Herde
Soll der Weltenwende Siegesfeuer loh'».

Es is
t ein triumphierender Schluß, der Triumph einer

Entwicklung, das Jauchzen im stolzen Besitztum einer

bewährten Welterkenntnis, eines Einsseins mit der
Welt im Einssein mit sich, befestigt in der Auflösung
des Zweiseins: der Triumph eines individuellen
Altruismus.

Die »kleine Symphonie" umgrenzt den Gedanken»
kreis des Buches, Sie enthält zugleich seine Gefühls»
mittelbarkeit. Einen gewissen Gegensatz dazu, vielleicht
ungewollt und unbewußt, aber fühlbar, bietet der
Cyklus »Aus dem Thüringer Wald', und zwar könnte
man den Gegensatz so ausdrücken, daß in diesem Cyklus

das Gedankliche durch die Mittelbarkeit der Empfindung,

durch Liebesgefühl und Naturempfinden, ausgedrückt,

lebendig gemacht, dargestellt werde. Dann müßte man

aber auch sagen, daß das Gedankliche überwiegend bleibt,

daß das Empfinden sich selten rein auslöst, daß die

Idee, daß die Weltanschauung immer ihren Einspruch

thut. Es könnte daraus eine künstlerische Schwäche
nicht allzuschwer sich konstruieren lassen. Man kann sich
in der That nicht immer ganz dem Eindruck verschließen,

daß sich die gedankliche Auflösung im Künstlerischen
oder, was richtiger wäre, im Lyrischen, nicht völlig restlos

vollzogen habe, daß der Rest einigemal sogar recht

deutlich fühlbar bleibe. Dagegen müßte man ganz und

gar anerkennen, daß sich darin auch eine Stärke der

Selbsttreue, des persönlichen Wesens des Dichters, wenn

nicht gerade dokumentiere, so doch auch zeige, neben

dem positiven Ausdruck, den diese Dichtungen daraus

gewonnen haben, in einem negativen Eindruck, den

man nicht ganz ableugnen kann; der aber auch nicht
eine allzugroße Bedeutung gewinnen darf, da er sonst
die Kritik kleinlich und nörgelnd machen würde. Bei

allem Können, das HenckeU nicht zum ersten Male zu

beweisen braucht, hat er sich nicht zum Formalismus,

selbst zur Verdickung seiner Schwächen, verführen lassen.
Ja, man genießt Henckell sogar mit einem gewissen
Gegensatz zu diesem Artismus, der einem mit seinen
leeren Formalitäten so entsetzlich zum Ueberdruß geworden

is
t und dessen Charlatanismus nun auch allzu offen»

kundig geworden, mit der Genugthuung, daß die Dicht»
kunst, auch die lyrische, nicht ganz verwässert und

verloren gehen kann, solange es noch Persönlichkeiten

giebt, die si
e

nicht spekulierend entwerten, sondern mit

geistigem Gehalt beschweren und si
e in Ehrlichkeit ausüben.

Henckell is
t

eine Kampsnatur,

O Seele, falterleichte Wandlerin!
Gesteh, daß ich vom Stamme Volker bin,

Der aus der Hand nicht seine Fiedel giebt,

Solang das Herz noch unverkümmert liebt!

Das Wort bedarf keines Kommentars oder aber, das
ganze Buch is

t ein Kommentar dazu. »Gipfel und

Gründe", es is
t ein Programm, lassen wir's unS auch

eine Forderung sein. Es fallen dann zwar ein paar
Modegrößen um, aber das is

t ein Nutzen. Er giebt
dem Buche einen Wert mehr.

Nach dieser allgemeinen Charakterisierung darf den

dichterischen Uebersetzungen von neun Böcklinbildern

und neun fremden Gedichten noch ein besonderes Lob

gespendet werden. In der Handvoll Sprüche zu guterletzt
findet sich denn einiges zum Merken für alle und einige.

Jules Barbey d'Aurevilly
Von Paul Wiegler (Leipzig)

ie Einheit zwischen dem Menschen und dem Werke

zwingt hier, von jenem zu reden, damit dieses

beleuchtet werde. Seit ich (LE III, 178) Barbeys
,Sist«ir« sau« nom« anzeigte, erschien das Buch Greles
über den Dichter, die authentische Nachprüfung der von
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Geſchilderten . Auch dieſes Wert Jenſens iſ
t

nicht a
rm

a
n wohlgelungenen Teilen , an reizvollen Landſchafts

ichilderungen und Stimmungsbildern , auch a
n einigen

wirklich humoriſtiſchen Szenen , ſowie an ſinnvollen Aus .

ſprüchen ; dennoch hinterläßt e
s

feinen befriedigenden

Geſamteindrud .

206

jarbenreiche Bilder aus dem altſyrakuſaniſchen Volts -

leben und ſehr hübſche , von Begeiſterung erfülte
Schilderungen der herrlichen ſiziliſchen Landſchaft ; d

a .

neben ſind andere Szenen , beſonders die hiſtoriſchen ,

recht farblos und unplaſtiſch dargeſtellt ; di
e Motivierung

der Vorgänge iſ
t

o
ftmißlungen , und nicht ſelten ſind

dieſe legteren ſo wunderbar und unglaublich , daß auch
beſſere Begründungen ſi

e nicht hätten glaubhaft e
r

ſcheinen laſſen . Störend find zahlreiche Drudfehler , di
e

merkwürdigerweiſe nur zu oft zu grammatiſchen Fehlern
geworden ſind . Sammler von Romanphrafen ſeien auf
folgenden hübichen Sag aufmerkſam gemacht : „ Die
zuſammengepreßten Finger ſeiner rechten þand warfen

eine kurze fragende Geberde vor ſi
ch

hin “ ( S . 21 ) .

Wilhelm Jenſens diesjährige hiſtoriſche Er
zählung , „Gäſte auf şohenaſch au “ 4 ) , iſt nicht , wie

e
r

e
s nennt , ein Roman , ſondern höchſtens eine Novelle ,

d
ie allerdings – 3
2
3

Seiten ! – etwas lang und dabei
auch langatmig geraten iſ

t . Merkwürdige Gäſte ſind e
s ,

die ſi
ch

außer einigen Rittern a
n

einem Oftoberabend

des Jahres 1518 auf d
e
r

gaſtlichen Burg Hohenaſchau

in d
e
r

Nähe des Chiemſeesi zuſammenfinden : d
e
r

prahleriſche italieniſche Gelehrte Julius Cäſar Scaliger ,

drei aus dem Kloſter Herrenwörth entlaufene Mönche , eine
aus Frauenwörth geflüchtete Nonne und endlich -

allen außer dem Gaſtgeber , dem edlen , freidentenden

Baron Joſt von Freyberg , unbekannt – Dr . Martinus
Luther , der ſich hier als Magiſter Nothelf Ferrarius nach

der Augsburger Disputation eine Weile verborgen hält

und alle Anweſenden durch ſein ganzes Weſen , wie
durch ſeine tiefdurchdachten , zuweilen etwas feck klingenden

Ausſprüche in Verwunderung legt und zur Hochachtung
gegen ihn nötigt . Die Beſchreibung der Gegend , d

e
s

Schloſjes , der Schloßbewohner , der Gäſte , Wiedergaben

ihrer Geſpräche uno Betrachtungen über deren Inhalt

füllen weit mehr als d
ie Hälfte des Buches . Dann erſt

beginnt d
ie Handlung : Luther gewinnt jene entlaufene

Nonne lieb , tritt aber mit würdiger , wenn auch ſchmerz .

licher Entſagung zurüd , als e
r

ſieht , daß ſi
e

einen der

jungen Mönche , der ſie aus dem Kloſter befreit hat , im

Herzen trägt . Der Erzbiſchof von Salzburg . durch
Scaliger auf d

ie ſonderbare Geſellſchaft aufmerkſam
gemacht , ſchickt eine bewaffnete Schar zur Unterſuchung
des Schloſſes aus ; doch müſſen ſi

e

unverrichteter Sache

abziehen , da Foſt die Bedrohten rechtzeitig in Sicherheit
gebracht hat . A

n

demſelben Abend aber gehen die

Gäſte wieder nach allen Richtungen auseinander , unter
ihnen zwei Brautpaare : die Nonne mit ihrem Retter

und – in der geſchilderten Weiſe unglaublich - des

Freiherrn Tochter mit einem Ritter . Das iſt kurz der
Inhalt dieſer Erzählung , die , mit friſchen , flotten Pinſel
ſtrichen leicht hingeworfen , nicht ohne Wirkung geweſen
wäre ; aber Jenſen hat die Darſtellung ſo breit angelegt

und teilweiſe ſo wenig feſſelnd geſtaltet , daß man kaum

irgendwo warm wird . Auch der leicht ironiſche Humor ,

der das Ganze würzt , vermag das Intereſſe nicht immer
feſtzuhalten ; er zeigt ſi
ch hauptſächlich in langausges
ſponnenen ſcherzhaften Erklärungen der Geſchehniſſe und

der Ausſprüche und in ironiſchen Anmerkungen zu dem

) Dresden , 1904 . Verlag von Carl Reißver . 4
5
3

S .

M . 6 ,

Neues von Karl Henckell
Von Wilhelm Holzamer (Paris )

nter dem Titel „ Gipfel und Gründe « * ) hat Karl
Hendell ſeine Gedichte aus d

e
n

Jahren 1901

bis 1904 geſammelt . Mit einem „ Türmerlied “

ſteigt e
r gipfelan , de
n

Tag zu begrüßen , de
n

e
r lange

erwartet , an deſſen Kommen e
r

ſchon verzweifeln zu

müſſen geglaubt hat , der den vom Wachen müden Lidern
aber doch noch vergönnt iſ

t . Die Nacht iſt vorüber , de
r

Kampf iſt ausgekämpft , das Licht , das Licht ſteigt auf :

„ Triumph will ic
h

den Helden / Vermelden . “

Die Idee , die noch im allgemeinen ſi
ch

hinter Vor
gang und Darſtellung dieſes Einleitungsgedichtes hält ,

wird nun greifbarer ausgeſtaltet in dem darauf folgenden

Cyklus d
e
r
„ kleinen Symphonie “ . Von Gipfelhöhe aus

wird ſi
e geſungen , mit der Erinnerung d
e
r

Gründe , in

deren Dunkel der Drang zum Licht wach und lebendig

geblieben , bi
s

Wille und Ringen zur Klarheit geführt ,

zur Alarheit im eigenen Weſen , zur Feſtigteit , zur Per
ſönlichkeit , bis dann das ic

h

ertennen mußte , daß d
ie

legte Erfüllung nicht ih
m

allein gehört , daß e
s fü
r

ſi
ch

allein nicht zur Erfüllung beſtimmt iſ
t , ſondern daß die

legte Volltommenheit , die Dauer , die Ganzheit , ja der

ideelle Gehalt und Wert des Lebens erſt im Du , erſt
durch das Du gegeben und geſichert werden können .

Daß das Weſentliche des Seins in ſeinem Gehalt

ſowohl wie in ſeinem Ziel nicht im Menſchen a
ls

Einzel

weſen ſich zufrieden giebt , ſondern zur Menſchheit hin
ſtrebt , in ihr erſt ſeine wahre Weihe und Fruchtbarkeit

zu erhalten .

Der Gipfel Hauch hat mich geboren ,

Der Höhen Licht hat mnichgezeugt ,

Rütteln will ic
h

a
n

Gottes Thoren ,

Bis Gott ſic
h

meinem Geiſte beugt .

Der Erde Ball will ic
h

betreten

Mit unerhörtem Siegericritt ,

Ich will den Teig der Menſchheit fneten ,

Bis höchite Form den Kranz erſtritt !

Von blöden Augen will ic
h

reißen

Die trüben Schleier Not und Wahn ,

Und ein Erob 'rer will ic
h

heißeu ,

Doch Glüđ umleuchte meine Bahn !

So leitet ſi
ch

der erſte Teil der Symphonie – man

hört Fauſt und Manfred - ſtürmend und drängend

e
in . Eine Auseinanderſegung mit der Welt durd

dieſe doppelten Kräfte des jugendlichen , ideellen
Thatendranges und die ihm ſchroff gegenübers

* ) „Gipiel und Gründe . " Bon Karl Hendell . Leipzig
und Berlin 1904 . . Hendell & C

o
. 175 S .
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ſtehende Erkenntnis d
e
r

Welt , di
e verzweiflungsvoll iſ
t .

Die erſte grauſame Reibung mit d
e
n

Zuſtänden der

Wirklichkeit , der erſte harte Rucſtoß durch das Beſtehende ,

das Heuchelei beherrſcht und in Retten hält . Jugend
bricht durch in Saß und bewahrt vor Verzweiflung .

Höhenmut , Rampfešluſt , Thatendrang , Selbſtgefühl .

Eine Menſchwerdung ! Eine Perſönlichkeit , di
e

den Beſitz

der Welt in ihrer Einzigheit , in ihrer Kraft und ihrem
Reichtum in ſi

ch fühlt . Die Welt blißt auf im

Menſchenkind . “

Und leichtlodend kommt di
e

Liebe entgegengeſchritten ,

mit ihrem Glúd , mit ihren Erhebungen und Elftaſen ,

die Liebe , di
e

nur ans Leben inniger bindet . /
Zärtlichkeiten zittern und ſteigen ,

Ach , und jo wunderlich bin ic
h

verliebt ,
Wie den erbebenden Birkenzweigen

Jeder Hauch ihre Richtung giebt .

Maiengrün will ic
h

a
ls

Fahne hijſen ,

„ Brennende Liebe " mein purpurn Panier ,

Meine Sterne ſind die Narziſſen ,

Meine Himmel e
in

Gruß von ihr .

Aber noch einmal tommt die Einſamkeit . prüfend wirft
auf den Mann die Verlaſſenheit ihr Weh . Ohne
Wunden ſchenkt das Leben keinem ſeinen tieferen Sinn ,

ohne Leid weiß der Menſch tein Glüd zu ſchäßen , ohne
Fremdſein findet keiner zum Heimſein , in ſic

h

und zu

der Welt . Zu d
e
n

Firnen empor , „ Herzgefährtin gab

Geleit “ , geht es dann aus der Schwermut Öden Grüften " .

Vertrauen und Sieg !

Schwanfend wird e
in

Glaube ,

Der im Menſchenpaar jic
h

nicht bewährt ,

Sinn verſinkt im Staube ,

Der ſi
ch

nicht zum Liebesjinn verklärt .

Rein aus Wirbelmaſſen
Steigt ei

n

feſter Stern ,

Ic
h

ſchwebt auf gelaſien

Und vermählt ſi
ch

ſeinem D
u jo gern .

In Zweien ſteigt d
ie

neue Zeit herauf , ih
r

Weltvertrauen ,

das fi
ch auf das innigſte Vertrauen zu einander auf

baut , „überwindet Zweifel und Zerriſſenheit “ . Aber
noch mehr : nicht nur gefolgt iſt das Weib dem Manne ,

aufgeſtiegen zu ihm iſ
t

e
s , einen großen Schritt hat d
ie

geiſtige Entwidlung damit gethan , ei
n

Paar iſ
t

erlöſt ,

die Welt wird erlöſt werden zur Freiheit !

Sehrlich freißt die Erde ,

Freiheitswelt blißt auf in Weibe icon ,

Und zuerſt auf unſerm Herde

Soll d
e
r

Weltenwende Siegesfeuer lo
h ' n .

GS iſ
t

e
in triumphierender Schluß , der Triumph einer

Entwidlung , das Jauchzen im ſtolzen Beſißtum einer

bewährten Weltertenntnis , eines Einsſeins mit der
Welt im Einsſein mit ſi

ch , befeſtigt in der Auflöſung

des zweiſeins : der Triumph eines individuellen

Altruismus .

Die „ kleine Symphonie umgrenzt d
e
n

Gedanken

kreis des Buches . Sie enthält zugleich ſeine Gefühls .

mittelbarkeit . Einen gewiſſen Gegenſatz dazu , vielleicht
ungewollt und unbewußt , aber fühlbar , bietet der
Cyklus „Uus dem Thüringer Wald “ , und zwar könnte
man den Gegenſat ſo ausdrüden , daß in dieſem Ciiklus

das Gedankliche durch d
ie

Mittelbarkeit d
e
r

Empfindung ,

durch Liebesgefühl und Naturempfinden , ausgedrüdt ,

lebendig gemacht , dargeſtellt werde . Dann müßte man
aber auch ſagen , daß das Gedankliche überwiegend bleibt ,

daß das Empfinden ſi
ch

ſelten rein auslöſt , daß die
Jdee , daß die Weltanſchauung inimer ihren Einſpruch

thut . Es könnte daraus eine künſtleriſche Schwäche
nicht allzuſchwer ſich tonſtruieren laſſen . Man kann ſich

in der That nicht immer ganz dem Eindruck verſchließen ,

daß ſi
ch die gedankliche Auflöſung im Künſtleriſchen

oder , was richtiger wäre , im Lyriſchen , nicht völlig reſtlos
vollzogen habe , daß der Reſt einigemal ſogar recht
deutlich fühlbar bleibe . Dagegen müßte man ganz und
gar anerkennen , daß ſi

ch

darin auch eine Stärke d
e
r

Selbſttreue , des perſönlichen Weſens des Dichters , wenn
nicht gerade dokumentiere , ſo doch auch zeige , neben
dem poſitiven Ausdruď , de

n

dieſe Dichtungen daraus
gewonnen haben , in einem negativen Eindruck , den
man nicht ganz ableugnen fann ; der aber auch nicht

eine allzugroße Bedeutung gewinnen darf , da er ſonſt

d
ie Kritit kleinlich und nörgelnd machen würde . Bei

allem Können , das Sendel nicht zum erſten Male zu

beweiſen braucht , hat er ſich nicht zum Formalismus ,

ſelbſt zur Verdedung ſeiner Schwächen , verführen laſſen .

Ja , man genießt þencel ſogar mit einem gewiſſen
Gegenſatz zu dieſem Artismus , der einem mit ſeinen
leeren Formalitäten ſo entſeßlich zum Ueberdruß geworden

iſ
t

und deſſen Charlatanismus nun auch allzu offen .

kundig geworden ,mit der Genugthuung , daß d
ie Dicht

kunſt , auch d
ie lyriſche , nicht ganz berwäſſert und

verloren gehen kann , ſolange e
s

noch Perſönlichkeiten

giebt , di
e

ſi
e nicht ſpekulierend entwerten , ſondern mit

geiſtigem Gehalt beſchweren und ſie in Ehrlichkeit ausüben .

Hendell iſ
t

eine Stampinatur .

D Seele , falterleichte Wandlerin !

Geſteh , daß ic
h

vom Stamme Volfer bin ,
Der aus der Haird nicht ſeine Fiedel giebt ,
Solang das Herz noch unverkümmert liebt !

Das Wort bedarf reines Rommentare oder aber , das
ganze Buch iſ

t

e
in Kommentar dazu . „Gipfel und

Gründe “ , es iſt ein Programm , laſſen wir ' s uns auch
eine Forderung ſein . Es fallen dann zwar ein paar
Modegrößen u

m , aber das iſ
t

e
in

Nußen . Er giebt
dem Buche einen Wert mehr .

Nach dieſer allgemeinen Charakteriſierung darf d
e
n

dichteriſchen Ueberſegungen von neun Bödlinbildern

und neun fremden Gedichten noch e
in

beſonderes Lob

geſpendet werden . In de
r

Handvoll Sprüche zu guterleßt

findet ſi
ch

denn einiges zum Merken für alle und einige .

Jules Barbey d 'Aurevilly
Von Paul Wiegler ( Leipzig )

ie Einheit zwiſchen dem Menſchen und d
e
m

Werte

С zwingt hier , von jenem zu reden , damit dieſes
beleuchtet werde . Seit ic

h

( LE III , 173 ) Barbers

„ Histoire sans nom “ anzeigte , erſchien das Buch Grelés
über den Dichter , die authentiſche Nachprüfung d

e
r

von
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ihm selbst in Umlauf gebrachter Sagen. Es steht nun
fest, daß Barbeys Adel vom Jahre I76S stammt- damals
ward seinem Urgroßvater durch königliche Gnade die

Stallmeistercharge und der Titel .D'Aurevilly' verliehen.
Indes is

t Barbeys Mutter eine Ango, wahrscheinlich
Enkelin Ludwigs XV., gewesen- Bauern», Bürger»,
Adels» und Bourbonenblut sind in dem Unbezähmbaren
gemischt, der noch vor seinem Tode sagte: »Ich will
niemanden bei meinem Begräbnis." Die Aufschlüsse
ergänzen die feinen Notizen über Barbey, die im Tage»

buch Goncourts stehen. Das Belustigende, die Wahrheits»
Verachtung des Phantasiemenschen, der so etwas von

Bürgers flunkerndem Helden besessen hat, fällt ab. Hinter
der Lüge des ohne Glanz, sehr dürftig Erzogenen, er

habe als Knabe mit seinem Geistlichen gefochten („Alisas,
>'»dbe, rstr«u8so tu so»ts,ns"), er habe über ein Reitroß

setzen müssen, ohne das Goldstück vom Sattel fortzu»
schleudern, steht eine Jmperatorengeberde. Der Sohn
des alten Chouans, der erst nach Jules Roman
,l'Lvs«i-«eI«s* mit kaltem, stolzem Brief: „lisvsveü,

Uoosiour« dem in Liebschaft und Journalismus Ver»
irrten die Heimkehr zur Mutter erlaubte, war gegen sich

selbst grausam. Darum hat Edmond de Goncourt über

den grotesken Connetable, dessen Dänenherzogshaupt
nur Rodin meißeln könnte, wenig gelächelt: der zahnlose
Herr, der in gefaltetem, krinolinenniäszigem Ueberrock

und weißer Wollhose an Daudets Tische saß und nur

durch das flötende Moll seiner Rede sich von der Kehl»
spräche Frsderick Lemaitres, deS romantischen Schau»
spielergenieö, unterschied, flößte Ehrfurcht ein.

Gelegentlich nennt ihn Goncourt einen Byronhelden,

einen byronschen Lara, so wie ihn in Montparnasse einer

jener Mimen verbrechen würde, die die Pairs von

Frankreich mit blaugemürfelten Invaliden »Sacktüchern
spielen. Packend ist, wie er in der Rue Rousselet, einer

Winkelgasse unsern der Militärschule, Barbey aufstöbert:

»In einem Hause, das wie eine Schweizerei aussteht —
die Schweizerei, die der Oberst Chabert in Balzacs
Roman bewohnt — wende ich mich an eine Art von
Bauernweib, das BarbeyS Thürhüterin ist. Zuerst sagte

sie mir, er se
i

nicht da. Die Instruktion kenne ich. Ich
Plänkle. Endlich entschließt sie sich, meine Karte hinauf»
zutragen, und als si

e

herunterkommt, wirst sie mir zu :

,Eine Treppe hoch, Flurzimmer Nr, 4/ Eine kleine
Treppe, ein kleinerer Korridor und noch eine kleine, ocker»

gelb bemalte Thür, woran der Schlüssel steckt. Ich trete
ein und werde in einem Gewühl, in einer Unordnung,

die nichts erkennen läßt, von Barbey d'Aurevilly

empfangen: er is
t in Hemdsärmeln und in einer perl»

grauen, von schwarzen Tuchstreisen verzierten Hose, vor

einem jener alten Toiletteschränkchen mit großem,

gleitendem Spiegelrund. Er entschuldigt sich, so zu
empfangen, da er sich anziehe, um ,zur Messe' zu gehen.

Ich finde ihn wieder, wie ich ihn beim Begräbnis Rogers
de Beauvoir bemerkt hatte, mit verräucherter Hautfarbe,

der langen Haarsträhne, die ihm die Stirn zerläbelt,

seiner in seiner halben Bekleidung ramponierten

Eleganz . . . Und von der Wohnung in der Rue

Rousselet nehme ich etwas mit wie die Erinnerung an einen

Raffenkunstler, der von der Zeiten Niedrigkeit versehrt
morden ist." Dieses Mannes drohendes Gestirn geht jetzt

immer höher auf. Remy de Gourmont hat ihn einen der

unterirdischen Klassiker des französischen 19. Jahrhunderts
genannt; er wird es sein, wenn nach den Büchern der

Dudevant, Dumas öl« und Sully»Prud'homme nie

mand mehr fragt.

,llo,s vieiiie nis!tre8se- ') kam 1851, innerhalb einer
ganz verstaubten Litteratur, heraus, was wir kaum

glauben, die wir die deutsche Phantasiekunst unseres

Konrad Ferdinand so viel später erfuhren. Denn wir

dürfen vergleichen, uns der Größe Barbeys als der eines

uns nicht Fremden rühmen, so wahr aus den Rassen und

der Geologie der keltisch-germanischen Nordprovinzen,

der Bretagne, der Normandie und des Blamlands, die

einsamsten, tiefsten, nicht mehr ganz französischen Per»

sönlichkeiten, die Chateaubriand, Villiers, Flaubert,
Barbey, Verlaine und die lyrische Desbordes-Balmore,

hervorgegangen sind. Gewiß steht auch Barbey mit

einem Fuße im 18. Jahrhundert. Auch in der .Visiiis
msitrsäse" hat der hochmütige Liebhaber des Vergangenen
die starke Geistigkeit der silbernen Epoche, die zer»

schlagene Ordnung, Trianon und die Libertinage be
wundert. Alte Damen mit der magnetischen Jugend
einer Ninon de Lenclos, „im Feuer des Lebensgenusses

gehärtet", sitzen in den Sesseln am Kamin und belächeln

ohne Prüderie, großgesinnt, die dunkleren Abenteuer des

neuen Geschlechtes. Doch es is
t von vornherein nicht die

Kakadu-Zoologie des „Faublas", sondem ein achtzehntes
Jahrhundert mit Untertöncn, mit der Wendung zum
Tragischen, das achtzehnte Jahrhundert, das, nachdem
Voltaires Grab verschüttet ist, in der Philosophie des

jung hinsterbenden Vauuenargues und im bösen Balmont

der „I,ikis«iis ciaogerouses" sich offenbart hat, das acht

zehnte Jahrhundert, das Nietzsches Liebe war und ohne

dessen individualistische Leidenschast die Stendhal und

andere unmöglich gewesen wären,

Mit höchster, glutvollster, plastischer, männlicher

Romantik wird es durch Barbey vermählt. Ueber seinen,

von einer Faust, die Michelangelos Sehnen hatte, hin

gewuchteten Schilderungen ruht der Flammenglanz des

Schöpfertums, Mit allen herrlichen Phantomen, mit

seinen Merowingern, mit dem Cäsar, dem Macbeth, dem

dritten Richard Shaksperes, niit den germanischen und

nordfranzösischen Historien von Karl dem Großen, der
in die blaue Tiefe des Bodenfees starrt, von der Wut
Karls des Kühnen, von der Liebe Raleighs, der feiner
Königin den Samtmantel zu Füßen breitet, illustrierte
er die Gegenwart und ihre Prosa. Mitunter hat der

Mantel Risse und Schäden wie der Balzacs, wenn dieser
in feiner Sätze Rauheit sich verfing, stolperte und

lächerlich ward. Mitunter is
t

es ein Roman von Mont
parnasse, weil Wort und Geste sich nicht decken. Dann

reiht Barbey um so schroffer empor. In seiner „Visiiis
mkttregss" hätte die Leser von I8SI vielleicht der Nebel

dunst der Ossianschwärmerei, die Beziehung auf das

deutsche „Vergißmeinnicht" und die englischen Lakisten,

auf Wordsworth, auf Scotts Schlösser entzückt oder die

Sinnlichkeit der Fabel, daß Ryno de Marigny von seiner
spanischen Buhle Vellini, die ihn mit Bluttrank behexte.

') Eine alte Geliebte. Von I. Barbey d'Aurevillr,.
Deutsch von Hedda Moeller-Bruck. Minden i.W., J.S.E. Bruns.

2 Tle. 218 u. 275 S.
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nicht abläßt und seine schöne Gattin Hermangarde in

Verzweiflung jagt. Wir hören nur ein entferntes
Toben, das uns aufhorchen macht, weil dumpfere

Brandung aus unseren elementarsten Dichtungen, aus

Kleist und Hebbel, uns entgegenschallt. Wir sehen diese
Plastik, die ihre Gestalten in die gemessensten und zu
gleich wildesten Stellungen bannte, groß wie Francesca
und Paolo, wie der römische Krieger auf Ingres
„Martyrium des heiligen Symphorion" oder wie die ewige
its,ter Dolorosa des Stabat. Die Kolportage ver»

schwindet. Und wir behalten die Furcht vor dieses

Künstlers Macht, der als erster, eindringlicher denn der

Provinzentdecker Balzac, die Küstenlandschasten, den

rosigen Sonnenuntergang über den Alpen und das weiße

Licht der Schneenacht in den französischen Roman

brachte, der, ungeachtet seines »perssverurs äisdolieum«,

ungeachtet seiner „Löwin" Vellini, des mythischen Drei»
zacks, der Kind, Weib, Tier und Wunder ist, von Gottes
Strenge ersüllt war. der adlergleich in den „Regionen

der Einsamkeit" kreiste, der Poesie und Untergang in

eins setzte und sich durch den Hebbels werten, tragischen
Spruch gekrönt hat: „Alle wahrhaft tiefen Dinge müssen
zerschmettert werden, damit man ihr Wesen erkenne."

Die Uebertragung der Frau Moeller-Bruck befriedigt sehr,

doch is
t

si
e

flüchtiger als die der vorigen Barbey»Bände.

Musik-Litteratur
Von Rudolf Louis (München)

as Berlioz.Jubiläum des Jahres 1903 hat der

Firma Breitkopf und Härtel den Gedanken ein»
gegeben, wie von den musikalischen, so auch von

den litterarischen Werken') des französischen Meisters
eine deutsche Gesamtausgabe zu veranstalten. In An»
betracht der hohen Bedeutung, die Berlioz musikalischer
Schriftstellern namentlich auch für die Kenntnis und

Würdigung seiner eigenen künstlerischen Persönlichkeit
zukommt, durfte man der Ausführung dieses Gedankens

mit freudiger Erwartung entgegensehen. Leider harrte

dieser Erwartung insofern eine Enttäuschung, als die

Veranstalter der Gesamtausgabe bei der Wahl der Ueber»

setz« sehr bedauernswerte Mißgriffe begingen. Abgesehen
von der Jnstrumentationslehre, die Dr. Detlev Schultz
und Dr. Walter Niemann übersetzt haben, sind zwei
Damen, Ellh Elles und Gertrud Savie, als Ueber»

setzerinnen thätig gewesen, und es muß leider gesagt
werden: teilweise mit recht wenig Glück und Geschick.

Daß Berlioz mit seiner Prosa dem Uebersetzer ganz un»

gewöhnliche Schwierigkeiten bietet und daß eine höheren

litterarischen Ansprüchen genügende Uebertragung etwa

der Memoiren weit mehr als Sprachkenntnis und

stilistische Gewandtheit erfordert, soll nicht im geringsten

') Litterarische Werke von Hector Berlioz, Erste
Gesamtausgabe. Bd. 1: Memoiren (18««—65), X, S04S. —
Bd. Z: Vertraute Briefe. 20« S. — Bd. 4: Neue
Briefe. 25S S. — Bd. 6: Ideale Freundschaft und
romantische Liebe. 178S, — Bd. 9: Die Musiker und
die Musik. 22SS. — Bd, l«: Jnstrumentationslehre,
Leipzig, 1904, Breitkops <

K

Härtel. Je M. S,—

verkannt werden. Aber selbst wenn man seine An
forderungen auf ein Minimum reduziert, darf man wohl
dreierlei als unbedingt erforderlich von einem Uebersetzer

französischer Musiklitteratur verlangen: Kenntnis der

französischen und Beherrschung der deutschen Sprache,

sowie Vertrautheit mit der musikalischen Terminologie

in beiden Sprachen. Wer es — um nur ein Beispiel

anzuführen — wie Gertrud Saviö fertig bringt, „I»
septisme äomiosuite" mit ,die siebente (!

) Dominant"

zu übersetzen (IX, 136) und (auf derselben Seite I)

„provsrbe" (als Bestandteil eines Konzertprogramms)

mit .Sprichwort", der darf es nicht übelnehmen, wenn

man sein Auftreten als Uebersetzer musiklitterarischer
Werke eine Dreistigkeit nennt. Einen weit besseren Ein»

druck macht die Arbeit von Elly Elles (Memoiren),
obgleich auch hier Sätze vorkommen wie: .Gewiß war
es auch, um den Erfolg zu sichern, daß- :c. (e'ersit
pour s,8sursr . . . «.»«), und kein Mensch etwa ahnen
kann, daß unter dem sinnlosen Ausdruck .Abklatsch"

(ebenda) „ps.stiec.io" zu verstehen sei. Die Schriften,

die Berlioz selbst noch zu seinen Lebzeiten herausgegeben

und Richard Pohl in einer deutschen Ausgabe (1864)
gesammelt hatte, werden in der neuen Ausgabe von

Breitkopf und Hörtel die Bände 6—8 füllen. Sie stehen
noch aus; dagegen sind bereits erschienen der erste Teil
der Memoiren, .Vertraute Briefe" (I,ettres intime»)
an Berlioz' Jugendfreund H

. Ferrand, .Neue Briefe"

(LorrsspooäällLs iueäits), .Ideale Freundschaft und

romantische Liebe" (Briefe an die Fürstin Caroline

Wittgenstein und an die Jugendgeliebte Frau Estelle
Fornier) und .Die Musiker und die Musik" (Gesammelte
Feuilletons). Der 10. Band bringt dann noch die

»Jnstrumentationslehre". Wer nur einigermaßen aus»

reichende Kenntnis des Französischen besitzt, sollte sich

den eigenartigen Genuß nicht entgehen lassen, den die

Lektüre der berliozschen Originale gewahrt, auch wenn

dieser Genuß mit einiger Anstrengung erkauft werden

müßte. Denn mehr als ein dürftiges Surrogat könnte

die deutsche Uebersetzung selbst dann nicht bieten, wenn

si
e

besser ausgefallen wäre.

An dem gleichen Uebel mangelhafter Uebersetzung
krankt auch die nunmehr mit der 17. Lieferung zum

Abschluß gelangte deutsche Ausgabe der zweibändigen

Biographie Peter Tschaikowskhs, die den Stiefbruder
des Komponisten, Modest Tschaikowsky, zum Verfasser,

Paul Juon zum Uebersetzer hat'). Wenn dieser
in einem Nachwort die Art und Weise seiner Ueber
tragung zu rechtfertigen sucht, so mag man ihm in all

den Punkten, die er da anführt, beistimmen. Aber es

stehen eben doch, abgesehen davon, Dinge in dem Buche,

die unwiderleglich beweisen, daß Juon die deutsche
Sprache nicht so beherrscht, wie man es von einem

Uebersetzer verlangen muß. Ein Beispiel aus der letzten
Lieferung. Tschaikowsky schreibt in einem Briefe an

W. Naprawnik (II, 721) über den Plan eines Gast»
spiels der prager tschechischen Oper in Petersburg: .Da
Schuberth (der Direktor des prager Theaters) die Sache

wahrscheinlich nicht als eine Affäre ansteht, sondern als

-) Das Leben Peter Jljitsch Tfchaikowskys. Von Modest
Tschaikowsky. Moskau.Leipzig, P. Jurgenson, 8Z2 S. (In
17 Lieferungen, je M, 0,9».)
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einen Dienst zu vatriolischen Zwecken" u^ s. w. Hier
hat der Briefschretber offenbar, wenn der Brief nicht
überhaupt französisch geschrieben ist, den französischen

Ausdruck »»Ssir«» im Sinne von »Geschäft" gebraucht.
Nun besitzen wir zwar im Deutschen das Fremdwort
»Affäre", aber wir verwenden es niemals in diesem
Sinne. Juon hat sich also hier, eben weil er genau
das Original miedergeben wollte, eine Verfehlung gegen
den deutschen Sprachgebrauch zu schulden kommen lassen,

die den ganzen Satz unverständlich macht. Uebrigens

musz anerkannt werden, dafz im großen Ganzen die

späteren Partien des Werkes in der Uebersetzung viel

besser ausgesallen sind als die früheren. Inhaltlich
bringt das Buch in der Hauptsache Briese Tfchaikowskys,

die der Herausgeber durch Beigabe anderer biographischer

Dokumente, sowie durch erläuternden und verbindenden

Text zu einem ziemlich erschöpfenden Lebensbilde des

berühmten Komponisten ausgestaltet hat. Es bietet

nicht sowohl eine Biographie als vielmehr die Material»

scimmlung zu einer solchen, der die intimen und autben»

tischen Selbstbekenntnisse des großen Musikers und

liebenswürdig sympathischen Menschen ihren besonderen

Reiz und Wert verleihen.

Von der Sammlung musikalischer Monographieen,

die Richard Strauß unter dem Gesamttitel: »Die
Musik") herausgiebt, liegen mir zwei Bändchen vor:
BeethovenvonAugustGöllerich(Bd.1)undBayreuth
vonHansvonWolzogen (Bd . 5). Göllerichs Beethoven

hat wegen einzelner Nngenauigkeiten im biographisch

Thatsächlichen heftige Anfeindung erfahren. Ich bin

nun weit davon entfernt, Flüchtigkeiten, wie si
e das

Buch in der That enthält, beschönigen zu wollen; aber

ich glaube doch, daß man zuviel Aufhebens davon ge»

macht hat. zumal da der Schmerpunkt des Büchleins

auch nach der Absicht des Verfassers nicht im eigentlich

Biographischen gelegen ist. Es giebt und mill nichts
anderes geben als eine Auffassung von der Bedeutung

und dem Wesen der beethovenschen Kunst, eine Auf»

sassung, die sehr persönlich und nach meiner Ansicht

auch einseitig ist. die aber doch soviel Wahrheit enthält

und mit so ehrlicher und warmer Begeisterung vorgetragen

wird, daß sie es sehr wohl verdient, mit Hochachtung

ausgenommen zu werden. Für GSllerich is
t

Beethoven

nicht nur der Vorläufer, sondern der eigentliche Vater

der modernen poetisierenden Musik, des wagnerschen

Worttondramasund der lisztschen symphonischen Dichtung,

Indem er seinen Helden ausschließlich im Lichte des

künstlerischen Glaubensbekenntnisses erblickt, das ihm als

striktem Wagnerianer und Lifztianer unanzweifelbares

Dogma ist, vermag er nur einem beschränkten Teil der

künstlerischen Gesamtpersönlichkeit Beethovens gerecht zu
werden; aber was seiner Darstellung so an Objektivität

und Unvoreingcnommenheit abgeht, macht er in etwas

doch wieder gut durch die subjektive Wahrheit seiner
Worte. Man spürt den heiligen Ernst einer Ueber-

zeugung. die von etwas redet, was im Innersten der

Seele wahrhaft erlebt wurde.

AuchHans von Wolzogen gehört mit seinem ganzen
Denken und Wollen der Schule Wagners an. Wenn

man sich aber von der Autorität Wagners und seiner

°, Berlin, Bard, Marquardt 6 Co. Je M. I,2S.

Von der Eigenart des eigenen Genius beeinflußten

Beethoven » Ausfassung befreit haben muß, um den

größten Jnstrumentalkomponisten aller Zeiten nach seiner

umfassenden mufikhistorischen Weltstellung im richtigen

Lichte zu erblicken, so kann die Befangenheit im

wagnerschen JdeenKeise kaum von Schaden fein, wenn

es gilt, auseinanderzusetzen, was dieser Meister mit

seinem »Bayreuth- gewollt und wie er sein Ziel erreicht
hat. Bielleicht, daß ein Bayreuth Fernerstehender den

Abstand, der, wie überall, so auch hier die reale Wirk»

lichkeit von dem erträumten Ideale trennt, schärfer
betont und sich weniger erfolgzufrteden der Illusion
hingegeben hätte, als ob Wagner thatsächlich all das

oder auch nur das Wesentliche von dem erreicht habe,

auf was sein überfliegendes Wollen ihn wies. Sicherlich
konnte aber kaum einer von »draußen" den Gedanken

und die Geschichte von Bayreuth in einer dem Geiste
des Meisters so getreu entsprechenden und die gewiß

berechtigte Freude über daS von Bayreuth in nun bald

dreißigjähriger unermüdlicher Arbeit faktisch Erreichte so

rein und ungetrübt wiederfpiegelnden Weise darstellen

wie dieser edle Jünger des großen Künstlers. DaS
kleine Büchlein is

t

vornehm und sympathisch wie die

im besten Sinne des Wortes aristokratische Persönlichkit
dessen, der es schrieb.

Nicht minder getreu in der Gefolgschaft, die er dem

Genius des bayreuther Meisters leistete, und ebenso wie

Wolzogen eine edle, idcalbegeisterte und in sich ge»

schlössen« Persönlichkeit war der im Jahre 1899 ver»

storbene Friedrich von Hausegger, der Aesthetiker der
wagnerschen Schule. Aus dessen Nachlaß hat sein Sohn
Siegmund von Hausegger einen Band gesammelter
Aufsätze unter dem Titel: »Gedanken eines

Schauenden"») veröffentlicht Wie eS so oft bei der»

artigen Nachlaßpublikationen geht, wo mehr liebevolle

Pietät als scharfe Kritik die Hand des Herausgebers

führt, hat auch hier der Herausgeber, wie mir scheinen
will, bei der Ausmahl der einzelnen Stücke nicht
gründlich, genug gesichtet. Weniger Märe mehr
gewesen. Es stehen da doch so manche Aufsätze

und Kritiken aus Tageszeitungen, die ihren Gelegenheits»

zweck gewiß sehr gut erfüllten, eine solche Ver»

emigung in Buchsorm aber entschieden nicht vertragen.

Daß z. B. selbst ein Mann wie Hausegger von der
MascagnitiS so schwer infiziert werden konnte, um dem

Komponisten der »Oäv»ilsi'iä« allen Ernstes Gewandtheit
im »polyphonen Satz" (!

)

nachzurühmen, is
t

psychologisch

vielleicht nicht ohne Interesse. Aber dem Andenken des

Verstorbenen wird gewiß nicht damit gedient, wenn

man derartige Entgleisungen einer sonst vielfach be»

Währten Urteilskruft sür die Nachwelt konserviert. Diese
eine Ausstellung, die ich an dem Buche zu machen
habe, muhte ich vorausschicken. Nachdem sie erledigt ist.

kann ich um so aufrichtiger meiner herzlichen Freude
an den hauseggerschen »Gedanken" Ausdruck geben, die

zu dem Bedeutsamsten gehören, was auf dem Gebiete

der Mustklitteratur in den letzten Jahren erschienen ist.
Als ein »Schauender" wird ihr Verfasser mit glücklich
gewählter Bezeichnung auf dem Titel des Buches

') München 19«». F. Brinkmann. XII u. S59S. m. Bildnis
M. 10,- (12,-).
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charakterisiert. Ein Schauender und Denkender, einer,
der mit der Empfänglichkeit des echt künstlerischen
Menschen, mit der Kraft lebendiger Intuition das Be»

dürfniS und die Fähigkeit verbindet, über die durch das

Kunstwerk vermittelten Eindrücke zu reflektieren, also
der wahrhafte und geborene Aesthetiker is

t eö, der uns

in Hausegger gegenübertritt. Was er unS als solcher
bietet, is

t

mehr anregender als positiv belehrender Art.
Denn er selbst gehörte mit all seinem Denken und

Fühlen durchaus einer Zeit an, die uns längst Ver

gangenheit geworden ist. Was ihn anziehend erscheinen
läht, is

t in den meisten Fällen nicht sowohl die Ueber»

zeugungskraft seiner Ansichten und Aussührungen, als

vielmehr der gewinnende Anblick eines ganzen Mannes

und vornehm ernsten Denkers, den er überall gewährt.

Diese Persönlichkeit, deren Empfinden uns ost schon
recht fremd anmutet und deren philosophisches Rüstzeug

uns manchmal bereits etwas veraltet vorkommen will,

wird uns selbst zum ästhetischen Objekt, deren Bild
uns gleich einem edeln Kunstwerke erfreut und erhebt.

Was von Hausegger niemand bestreiten wird, daß
er eine Individualität war, deren Aeußerungen uns

auch da ein lebhaftes persönliches Interesse abnötigen,

wo wir sachlich nicht mit ihm übereinstimmen, ja selbst
da noch, wo uns der behandelte Gegenstand objektiv

gleichgültig is
t — das kann man von seinem öfter»

reichischen Landsmann Wilhelm Kienzl nicht mit
gleichem Rechte behaupten. Er is

t ein ernst strebender

Künstler und vielseitig gebildeter Mann, geWitz.- aber

seinem Geiste fehlt in Anschauung wie Ausdruck die

höhere Originalität und Eigenart, In seinen gesammelten
Aufsätzen: »Aus Kunst und Leben'') bleibt er selten
unter einem hochanständigen Durchschnittsniveau, aber

niemals erhebt er sich auch wesentlich darüber hinaus.

Dazu kommt ein Grundzug von zwar keineswegs

banausischer, aber doch der wahren Natur alles Künst»

lerischen schnurstracks zuwiderlaufender Philtstrosttüt,

ein Zug, der unS beim Dichterkomponisten des

.Evangeiimann' gewitz nicht überrascht, aber ihn als

Kunstschriftsteller gewitz auch nicht empfiehlt. So fesselt
uns Kienzl am meisten, wenn er (wie z. B. in den
»Erinnerungen an Richard Wagner') objektiv interessante
Dinge erzählt, unsere Teilnahme nähert sich aber um»

somehr dem Nullpunkt, in je höherem Matze der

behandelte Gegenstand ein solcher ist, der nur durch die

Art seiner Behandlung anziehend werden könnte. Und
derartige Stücke enthält das Buch leider eine ganze

Menge. Um lesenswerte kritische Besprechungen von

Opernwerken eines Rossini, Bellini, Meyerbeer, Lortzing
oder gar eines Heinrich Zöllner, Georg Pittrich, Ferdinand

Hummel u. s. w. liefern zu können, muh man wirklich

Eigentümliches zu sagen haben; man mutz das Beste
aus eigenen Mitteln leisten: denn das Objekt der Be»

sprechung is
t uns doch mehr oder minder herzlich gleich,

gültig. An diesem Eigenen und Eigentümlichen fehlt
es aber nur allzusehr bei Kienzl, der für diese Unter»

abteilung seines Buches nicht einmal einen originalen

Titel zu finden wußte, vielmehr Bischers Bezeichnung

»Kritische Gänge' dasür entlehnt.

°) Berlin 1904. Allgemeiner Verein f,ir Deutsche Litte»
ratur. gr. 8°. S29 S. M. 5,— (S,SV).

Kienzls Veröffentlichung is
t

zum Teil überflüssig.
Carl Reineckes »Meister der Tonkunst-«) find es
ganz und gar. Kienzl is

t

zwar kein bedeutender, aber

immerhin doch ein Schriftsteller. Reinecke is
t ein guter

Musiker, der zu litterarischer Beschästigung greift in

derselben Weise, wie etwa ein Sänger, der seine Stimme
verloren hat, Gesanglehrer oder Opernregisseur wird.

Die Altersschwäche, die ihm die fernere Ausübung seines
eigentlichen Berufes verbietet, is

t die einzige Qualifikation,

die er für die neue Thätigkeit mitbringt. Reinecke giebt
in dem vorliegenden Bande Lebensbilder von Mozart,
Beethoven, Haydn, Weber, Schumann und Mendels»

söhn. Daß er dabei als Biograph nicht mehr bieten

kann als ein Excerpt aus den allgemein bekannten
Ouellenwerken, liegt in der Natur der Sache. Schlimmer

is
t es, daß er in der Beurteilung und Würdigung des

Schaffens jener Meister nicht nur durchaus an der

Oberfläche haften bleibt und über breitgetretene Gemein»

Plätze nicht hinauskommt, sondern auch einen Stand

punkt vertritt, der zur Erfassung des wahren Wesens

unserer Klassiker und der in ihren Schöpfungen fort
wirkenden lebendigen Kraft gänzlich unzureichend ist.
Als brauchbares, weil gewissenhaft gearbeitetes

Nachschlagebuch kann „Richard WagnerS Lebens
gang in tabellarischer Darstellung'') von Gustav
Levy empfohlen werden. Freilich durchaus zuverlässig

is
t

es nicht. Bon einer »Bekanntschaft' mit dem damals

sünfzehnjährigen Hugo Wolf, die Levy sür das Jahr 187S
verzeichnet, kann doch wohl nicht die Rede sein, selbst
wenn (was mir im Augenblick nicht gegenwärtig ist)

ein persönliches Zusammentreffen stattgesunden haben

sollte. Doch war das die einzige Flüchtigkeit, die mir

bei zahlreichen Stichproben aufgefallen ist.

Daß »Robert Schumanns Briefe'«), heraus»
gegeben von F. Gustav Janssen, in zweiter vermehrter
und verbesserter Auflage erschienen sind, bedarf nur

einer kurzen Anzeige. Wie wenige Musiker der neueren

Zeit is
t

Schumann auch als Mensch eine innig liebens-

und verehrungswürdige Erscheinung. Und auch als

Künstler kann ihm die Gegenwart, die gegen seine
Ueberschätzung, als ob er zu den ganz Großen gehörte,

nicht länger mehr anzukämpfen hat, gerechter werden,

als es noch vor wenigen Jahrzehnten mitten im Kampfe

um die Anerkennung der durch Liszt und Wagner

inaugurierten »neuen Richtung' möglich mar. Schumann

steht heute außerhalb der Parteidiskussion; abgesehen

von dem Mehr oder Weniger an persönlicher Sympathie,

die Sache des individuellen Geschmacks ist, wird es

kaum mehr prinzipielle Meinungsverschiedenheiten über

sein im kleinen große« Schaffen geben. Um so reiner

kann man sich an dem Bilde erfreuen, das seine Briefe

von dem Entwicklungsgange des Künstlers und Menschen

geben. Der Herausgeber hat mit Recht (und zwar in

der zweiten noch mehr wie in der ersten Auflage) sein

Augenmerk darauf gerichtet, nicht möglichst viele, sondern
nur nach irgend einer Richtung hin interessante und

kennzeichnende Briefe zu sammeln. So wird ermüdendes

°) Berlin und Stuttgart 1903. W. Spemann. VIII, 4«« S.
M, 7,- (9,-).

') Berlin 1904, Harnionie.Verlag. 64 S. M. 1,— (2,—).

') Leipzig 1904. Brcitkopf ^ Hertel. Nene Folge, gr. «°.
571 S.
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Zuviel glücklich vermieden, und man findet nur ganz
weniges, mos man als überflüssig bezeichnen könnte.

In seinem Vorwort weist Janssen die in neuester Zeit
wiederholt aufgetretenen Versuche einer »Ehrenrettung-
des alten Friedrich Wieck, des Schwiegervaters des

Komponisten, der ihm die Erringung seiner geliebten
Klara so bitter schwer gemacht hat, scharf und, wie mir

scheinen will, erfolgreich zurück.
Anders als Janssen hat es La Mar« bei ihrer

Sammlung von »Briefen hervorragender Zeit»
genossen an Franz Lifzt-«) auf möglichst erschöpfende
Vollständigkeit abgesehen. So is

t denn schon der dritte

Band dieser Publikation erschienen. Daß da neben

Charakteristischem und Wichtigem vieles Belanglose ein»
herlauft, is

t

selbstverständlich. Dem Musikhistoriker, ins

besondere dem Liszt'Forscher, kann diese erdrückende Fülle
nur erwünscht sein; das größere Publikum dürfte si

e

vielfach abhalten, durch eine solche Menge von nicht
immer interessanten Zuschriften sich durchzuarbeiten. Doch

versteht man das Vorgehen der Herausgeberin sehr wohl
und muß es auch billigen, wenn man bedenk, daß es

zur Kennzeichnung des ganz einzigartigen Weltverkehrs,
den Liszts Korrespondenz darstellt, nicht sowohl darauf
ankommt, zu wissen, was ihm geschrieben wurde, als
wer ihm geschrieben hat. Interessanter fast als die
Lektüre des Buches selbst is

t die seines Inhalts»
Verzeichnisses. Daß es als Quellenwerk von höchstem
Werte ist, wurde schon angedeutet, »

Einer der getreuesten und bedeutendsten Jünger des
großen Weimarer Meisters, Peter Cornelius, der Dichter
und Musiker, war im vorigen Jahre Gegenstand eines
unerquicklichen Streites. Seinen Ausgang nahm dieser
Streit von einem Buche Max Hasses, der sich seit
einer Reihe von Jahren mit ebensoviel Eifer und Be»
geisterung als Mangel an innerem Berus zum Sach»
Walter des corneliusschen Erbes ausgeworfen hat. Es
trägt den etwas umständlichen Titel: »Peter Cornelius
und sein Barbier von Bagdad. Die Kritik zweier
Partituren. Peter Cornelius gegen Felix Mottl und
Hermann Levi- ">). Die Sache, um die es sich handelt, is

t

kurz folgende. Peter Cornelius dramatisches Erstlings»
Werk, die heute allgemein als ein fast einzig dastehendes
Muster» und Meisterwerk ihrer Gattung anerkannte

komische Oper »Der Barbier von Bagdad" war bei ihrer
Weimarer Uraufführung im Jahre 1858 einer gegen Liszt,
den hochherzigen Protektor des Komponisten, gerichteten
Jntrigue zum Opfer gefallen. Darauf ruhte der Barbier,
bis er sieben Jahre nach dem Tode seines Schöpfers
1381 durch Felix Mottl in Karlsruhe zu neuem Bühnen
leben erweckt wurde. Doch nicht in seiner originalen

Gestalt. In Uebereinstimniung mit dem Urteil Franz
Liszts, der Cornelius Instrumentation matt und

wirkungslos fand, hatte es Mottl unternommen, dem
bewunderten und geliebten Werke ein vollständig neues

Orchestergewand zu schaffen. Hasse versucht nun den

Nachweis, daß diese mottlsche Bearbeitung eine, wenn

auch in der besten Absicht unternommene, so doch schwer

zu verurteilende Versündigung gegen den Geist und

'> Neue Folge. Leipzig 1904. Breitkopf K Hörtel. XII
». 4IS S. M. 6,—.

Leipzig 1904. Breitkopf 5 Hörtel. 4'. 67

Stil der corneliusschen Musik sei. Cornelius originale
Instrumentation sei tadellos und Mottls Verbesserung
nicht nur überflüssig, sondern für die Wirkung des Werkes

geradezu verderblich. Dieser Nachweis is
t

Hasse, der von
den hierbei in Frage kommenden technischen und

praktischen Fragen nur eine höchst bescheidene Ahnung
hat, durchaus mißglückt, und auch die im Sommer des

vorigen Jahres in Weimar erfolgte Aufführung nach
der Originalpartitur Hot gezeigt, daß Cornelius In»
strumentation zwar nicht geradezu unmöglich, aber doch
derart ist, daß alle wahren Freunde des Werkes froh
sein sollten, daß wir die mottlsche Partitur besitzen. Nun

is
t

ja soviel richtig: man kann sich auf den prinzipiellen
Standpunkt stellen, daß alle solche Bearbeitungen und

Retouchierungen von fremder Hand schlechterdings un»

zulässig seien, und sagen: wenn der Barbier überhaupt
aufgeführt werden soll, so muß das in jeder Note genau

so geschehen, wie der Verfasser selbst sein Werk nieder»

geschrieben hat. Wenn man aber jene andere, mit

rigoroser Buchstavenpietüt allerdings unvereinbare An»

schauung vertritt, die alles willkommen heißt, was der

lebendigen Wirkung des Werkes und seiner Verbreitung

förderlich sein kann, dann wird man sich gegen Hasse auf
die Seite Mottls zu stellen haben. Wenn Mottl in
seinen Verbesserungen vielleicht hie und da über das

unbedingt Notwendige hinausgegangen is
t und mehr

geleistet hat, als erforderlich gewesen wäre: zum Schaden
des Werkes is

t das ganz gewiß nicht ausgeschlagen.

Bon einer Verfehlung gegen den Geist der corneliusschen
Muse kann nicht die Rede sein, und alle jene Redereien
von »Uebermalen mit Wagnerfarben" und dergleichen

sind sinnlose Schwätzereien urteilsunfähiger Dilettanten.

Eines der Bücher, die eines selbständigen Wertes

durchaus ermangeln, hat Karl Maria Klob unter dem
Titel: »Beitröge zur Geschichte der deutschen
komischen Oper"") geschrieben. In historischer Be»
ziehung bringt es nichts, was auf eigener Forschung
beruhte, und in ästhetischer Hinsicht erhebt es sich nirgends

zu einer irgendwie bemerkenswerten Höhe des Urteils.
Wer von der nach »nicolaischen komischen Oper Deutsch»
lands schreiben kann: „Mit Nicolais Meisterwerk müssen
wir leider Abschied nehmen von der echten, Prickelnden und

herzerfreuenden Humor anstimmenden deutschen komischen
Oper, Alles, was nachher folgte, hat die Art nicht mehr
rein bewahrt- — und unter diesem Massenutteil aus»

drucklich Werke wie Cornelius »Barbier- und Hermann
Götzens „Widerspenstige- miteinbegreift, der braucht
heutzutage gottlob nicht mehr ernst genommen zu werden.

Arthur Laser is
t

zu seiner kleinen Schrift »Der
moderne Dirigent'") durch die den gleichen Gegen»
stand behandelnde Arbeit Arthur Seibis angeregt worden.

Im Gegensatz zu diesem wollte er der Definition des
Begriffs „moderner Dirigent- vom Standpunkt des

praktischen Musikers aus näher kommen. Wenn aber

Seidl zu ausschließlich Litterat und zu wenig Musiker
war, um seine Aufgabe befriedigend lösen zu können, so

is
t

Laser umgekehrt zu einseitig Musiker oder, genauer und

richtiger gesagt: Musikant, um jene Höhe des Blickpunktes

gewinnen zu können, von der aus man einen Wald und

") Berlin 1904. Hormonie>Verlag. 96 S. M. ?,— <:<,—).
>"I Leipzig 1904. Breitkopf 4 Härtel. 70 S, M. 2,—.
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nicht bloß emzUne Baume steht. Er betrachtet den
Dirigenten aus der Froschperspektive des Orchester.
Mitgliedes und bringt es über unzusammenhängend«,
übrigens auch nur zum Teil treffende Einzelbemerkungen
nicht hinaus.

ProbenSStück
Schlußrenne

Von Otto Erich Hartleben*)
Halkyonische Tage

Des Gatten toten Leib,
den ferne Wellen tragen,

erblickt Halkyone —
da schweigen ihre Klagen,

Ihr allzu wildes Weh,
die überlaute Not

verstummt in dem Gebet:
verein Uns doch der Tod!

Solch tiefe Sehnsucht muß
der Göttin Herz bezwingen,

und si
e verwandelt sie

und leiht ihr Mövenschwingen.

So fliegt si
e übers Meer,

um Keyx edle Glieder
schwebt ihrer Seele Qual
im Sturme auf und nieder.

Doch Thetis schaut ihr Los,
den Wogen alsobald

entringt sich auch des Manns
aufflatternde Gestalt —

Im Fluge nun vereint,
der Meerflut Halknonen,

die auch im Sturme noch
als ihrem Glücke wohnen. —

Zur Winterbrütezeit
gönnt Aeolus dem Kinde

die sonndurchhellte Ruh
und fesselt seine Winde,

Das sind die Tage dann,
da Menschen auf der Erde

daftehn mit frischem Trost
und stolzerer Geberde.

Bescheidung

Der Halkyonier will
nicht neue Dinge denken,

er will euch alten Wein

in neuen Schalen schenken —

') Aus: „TerHalkyvnier", Schlumeime von O. E, Hart,
leben. Berlin 1904, S. Fischer, M, 2,—,

in Schalen, stolz und zier,
daß ihr vom Trinken rastet

und sie beschaulich froh
mit Aug' und Hand betastet.

Mein Lächeln
Zwar is

t es förderlich,
mit lauter Stimme schrei'n;

mein Lächeln aber will
im stillen Rechte sein.

Müßiggang

Warst du sehr lange faul
und fühlst dich doch begnadet,

so sei getrost, daß dir
der Müßiggang nicht schadet.

Das Sonntagskind

Die Faulheit schuf der Herr
an Seinem Ruhetage,

daß sie ein Sonntagskind,
steht somit außer Frage.

Nie merd ich müde sein,
die Faulheit zu besingen;

und wär es auf Gefahr,
die eigne zu bezwingen.

Frau Welt
Es heischt von dir Frau Welt:
Du sollst dir nicht erlauben

jedweden eignen Mut
noch selbstgeschaffnen Glauben.

Sollst niedrig sein und feig,
unredlich gegen dich —

dann lebst du Ihr zu Dank
und führst Dich ordentlich.

Simplizitas
Der Pöbel und das Weib
denkt immer Ja und Nein,

glaubt nicht, daß etwas so

und anders könne sein.

Pietas
Wie freundlich is

t es doch,
wenn Menschen recht sich lieben —

oft merken sie es zwar
erst, wenn si

e

hinterblieben.

Der Ernst des Lebens
Damits dir Spaß noch macht,
mußt du dich schon bequemen,

das Leben immerhin
ein bißchen ernst zu nehmen.
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Bildungsgefahr

So Einer lesen lernt,
hat er sehr viel gethan

—

daß er dann schreiben kann,

führt schon zum Größenwahn,

^.r» t,»«en«1i

In hoher Wortkunst wird
als Meister nur sich zeigen,

wer Ueberflüfsiges
begabt is

t

zu verschweigen.

Stirnaufwä'rts
Die Ruh is

t Glück und Tod.

Noch lebt in dir der Zug,
Der dich stirnaufwärts reißt —

genug is
t

nicht genug.

Autobiographie

Frags Kind am Lebensschluß:
Was war nun Dein Gewinn?

Ich mar, ich ward und blieb
ein rechter Eigensinn.

^
^KZ5

Mo öerZcilungen
Auszüge

or den üblichen Leistungen nekrologischer Bered»

samkeit zeichnen sich die meisten Nachrufe') auf
Otto Erich Hartleben durch eine persönlichere

Fassung aus. Fast zeder von ihnen, die jetzt dem Früh»
gestorbenen den letzten Scheidegruß zuriefen, hat einst
den frohen Otto Erich in nachtlichen Stunden als un»
erschütterlichen Zecher kennen gelernt. An berliner
Stammtischen sahen ihn die Brüder Hart, Rudolf
Presber, Leopold Schonhoff, in den Märztagen der
Münchner Salvatorzeit Julius Schaumberger, in einer
römischen Schenke Alfred Kerr; in Berlin und in München,
vor allem aber in seinem halkyonischen Nest am Gardasee
suchte ihn Otto Julius Bierbaum auf, — sie alle Zeugen
für Otto Erichs seltene Gabe, »Menschen aufzugreisen,
für seinen Drang, sich Menschen anzuschließen*. Von
diesem Hartleben behauptet Alfred Kerr, daß man in
fünfzig und hundert Jahren noch von ihm wissen werde,
als von einem, der mehr Held als Dichter war, mehr
eine Gestalt als ein Gestaltenscküpfer, mehr ein lustiger
Bruder als ein großer Humorist, und es werde, wenn
längst seine Werke vergessen sind, um den Menschen die
Legende sich weben wie um Ludwig Devrients phan»

') Heinrich Hart (Tag 77); Rudolf Presber (Franks.
Gen..Anz, »8); Leopold Schönhoff (Tag 7b>; Julius Schaum,
derger (Beil. Ztg. 7S); Alfred «err (KSnigSb. All«. Ztg. 8S);
E. K. (Chemnitz. Tagedl. 7S>; Otto Julius Bierbaum (Münch.
N. Nachr. 7Z); Paul Block (Verl. Tagebl. 79); Franz Servac«
(N, ffr. Pr. I4S89): Rudolf Holzer (Wien. Abendp. 37); Karl
ffr. Nowak (Leipz. Ztg., Wi„. »eil. 22, ; «. Leitich (Dtsch. Ztg..
Wien; 11898); D. K. B. (Deutsche Warte 4S); Kurt Kamlah
(«Vom ersten Stück zum letzten Trunk. Jugenderinnerungen
an Otto i5rich", Verl. Tagebl. 9»).

tastischen Zechgenossen E. T. A. Hoffmann, wie um
Cyrano de Bergerac, dessen Schriften im Dunkel der»
schollen sind. Auch Hartlebens Werk wird untergehen,
das klingt aus all den Abschiedsworten hervor, selbst
wo die kritische Würdigung seiner Schriften noch so

günstig ausfallt. Am höchsten schätzen ihn Heinrich Hart
und Otto Julius Bierbaum ein. .Ein AntiPhilister
war Otto Erich; alles was Philisterei ausdünstete,
Philisteret mit der immer fertigen Moral, dem immer
fertigen Aburteil, der immer bedächtigen Aevgstlichkeit,
Halbheit, Regelhaftigkeit, sie war ihm ein Greuel. Aber
Otto Erich hatte nichts von einem Sankt Georg, es
war nicht seine Art, heroisch mit der Lanze gegen den
Drachen -anzurennen. Lieber machte er sich mit heuch
lerischer Zärtlichkeit an das Ungetüm heran und setzte
ihm heimlich eine Narrenmütze auf. Das Thörichte ins
grotesk Lächerliche zu verwandeln, das war seine Kunst.
Sein Hunior hatte nichts Lautes, Lärmendes, nichts
von Faschingsjauchzen und Faschingsübermut; er war
durchaus auss Stille, Feine gerichtet, auf Lächeln, nicht
auf Lachen, aufs Behagliche, nicht aufs Starke, Große.
Er hatteAnlage zu einem Boccaccio; zu einem Maupassant
fehlte ihm der Reichtum, zu einem Rabelais das Derbe,

Freskohaste. Er mar ein Feinarbeiter, ein Ziseleur, auf
zierliche Miniaturarbeit erpicht; der große Stil und die
großen Konzeptionen lagen ihm fern; er genoß sich
lelbst, sein eigenes Schaffen mit dem Behagen eines
Feinschmeckers; jedes Wort, jeden Satz hat er ausgefeilt
mit der zärtlichen Freude, mit der ein Weintrinker ein
edles Glas Wein schlürfte Nach verschiedenen Seiten
erweitert Bierbaum diese Charakteristik Harts. Er
spricht von dem Verskünstler, also dem am wenigsten
bekannten Hartleben, und betont, daß nickt die Linie
des Realismus, sondern die des Stils dem Dichter des
Diomedes'Fragmentö') gemäß war. daß Hartleben selbst
während setner naturalistischen Kampfjahre ein Verehrer
der strengen Form blieb. »Schon damals (1888) war
er sich klar bewußt, daß nicht alles über den im übrigen
für das allzu klassisch frisierte Haupt der deutschen
Dichtkunst sehr nötigen Kamm des Realismus zu scheren
sei. Vom , Studententagebuch' bis zu der köstlichen
Sammlung ,Von reifen Früchten' führt ein schöner
Bogen hinauf zur Höhe einer prachtvollen Goldschmiede»
kunst in Worten.' Durchaus einzig im Umkreis der
deutschen Novelle seien Hartlebens kurze drollige Ge»
schichten, kleine Kunstwerke einer souveränen Ironie,
durchaus originell in ihrer seltsamen Mischung von
burschikos und graziös.
Persönlich war Hartleben froh, dem Litteraturbetrieb

der Großstadt entronnen zu sein. »Signoril leben heißt
auf dem Lande leben und in der Stadt ein Absteige»
quartier haben," äußerte er eines Tages zu Bierbaum
und gebrauchte das Wort »signoril* auch sonst an diesem
Tage mit offenbarer Vorliebe. »Und es vaszte zu ibm,
wie das Wort Freiherr zu estimieren paßt. Hartleben
war trotz seiner mannigfachen früheren Beziehungen zu
sozialdemokratischen und anarchistischen Kreisen und trotz
seiner heftigen Abneigung gegen den ponolo gr»«so,
aus dem er stammte, gar nicht demokratisch veranlagt.
Andererseits fehlte ihm aber auch die goethische Ehr»
furcht vor den legitim Herrschenden gänzlich. Er war
Frondeur nach oben und unten und ließ ausschließlich
das Talent als Auszeichnung gelten. Knotentum war
ihm nicht weniger verhaßt als Philistertum. Die
Perioden ausgenommen, wo er sich im Stadium des
Durchgehens bcfand und äußerlich direktionslos erschien,
lag etwa« ausgesprochen Würdevolles in seinem Wesen.
Schon in den Zeiten, als man in litterarischen Kreisen
sich auch äußerlich recht revolutionär gebürdete und
nicht bloß heftig zu reden, sondern auch heftig zu
gestikulieren liebte, befleißigte sich Hartleben einer
äußeren Ruhe. Runde, langsame Armbewegungen
waren ihm von jeher eigentümlich, und seine schärfsten
Aeufzerungen brachte er mit wahrhaft geheimrätlicher

Erschienen in Bicrbaums „Modernem Mujen.Almanoch
auf das Jahr 1898".
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elassenheit vor. Alles Ueberschwüngliche im Leben wie
l der Kunst war ihm zuwider, — wenn es ihm nicht
cherlich war. Daher seine innerlicheAblehnung DehmelS,
> viel Verständnis er auch sür dessen Kunstlerschaft
itte. Die unangenehmste Erscheinung der modernen
:utschen Litteratur war ihm, glaube ich, Stanislaw
rzybyszewski. Was ihn zur Mystik eines Angelus
iilesius hinzog, war der Umstand, das hier der Gefühls»
berschmang in die Tiefe ging, in die Tiefe und in die
uhe, und dasz keine ekstatische Geste dabei zum Vor»
Hein kommt".

Auf den 22. Februar fiel der hundertste Geburtstag
obert Reinicks, eines Poeten, der gerade in unfern
«gen wieder häufiger genannt wird in der Bewegung,
e sich ganz in den Dienst der Jugend stellt und schon
> die Anfänge der Erziehung einen Schimmer dessen
neintragen möchte, waS wir Kunst nennen. «Es is

t

er nicht der Ort, übrr diese Kunsterziehung Bedenken

> äußern oder zu polemisieren" — meint Martin
oelitz (Rhein.»Westf. Ztg. 176) — .aber die Gerechtigkeit
fordert das Geständnis, daß unter allen neueren
>ichtern kaum ein einziger ist, der einen Vergleich mit
:m Zugenddichter' Reinick auöhielte. Und dieses aus
:mselben Grunde, der seine Lyrik so genußreich macht:
eil wir von Absicht und Künstelei nichts bei ihm
nden. Sein schlichtes Gemüt fand die Brücke zum
erzen der Kinder und mischt sich anspruchslos unter
>eSchar der Kleinen. Da wird er denn nun ganz
im Erzähler und Freund, und mit wunderbarer
Sicherheit versteht er es, genau wie ein Kind, die toten
>egenstünde der Natur zu beleben." Bor allem sind

5 drei Bücher, die Reinicks Andenken lebendig erhalten
zben und weiter erhalten werden, die »Gesammelten
ieder", das .Mürchen»Lieder» und Geschichtenbuch",
>mieseine Uebertragung von I. P. Hebels Alemannischen
iedichten. Dem Volk und der Jugend gehört er vor
llem mit jenem zweiten Werke, dessen Lieder und
Lärchen fortleben, ohne daß der Name und die Per»
wlichkeit ihres Autors oll denen bekannt wäre, denen

ie Dichtungen auf's engste vertraut sind. Und so

>eistHans Benzmann (Hamb. Corresp. 97) mit gutem
Srund darauf hin, daß Reinick zu den Dichtern des
Zolles gehört, »das nach dem Namen seiner Lieder»
Inger nicht fragt, das — mit einem gemissen Recht
zgnr — die Poesteen, die gleichsam aus den ihm eigen»
ämlichen nationalen Empfindungen heraus entstanden
nd, einfach sich aneignet". Schlicht und einfach verlief
as Leben Reinicks, das I, Trojan (Nat.»Ztg. 122), ein
lnonymus (Boss. Ztg., Beil. S), A. Sch. (N. Padag.
Ztg. S

) und R. Petsch in der Franks. Ztg. (51) kurz
üzzieren. Mit besonderem Nachdruck weist Petsch auf
en Märchendichter Reinick hin. .Seine Sammlung ist
licht von der Art der Brüder Grimm, die treu und
innig das altüberkommene Volksgut auflesen und vom
schult und Staub der Zeiten behutsam reinigen, auch
licht von der Art BechsteinS, der sich an den alten
tteinodien vergreift und si

e in eigene, nicht immer recht
assende Fassungen zwängt, er is

t

selber für eigene
Schöpfungen verantwortlich. Freilich schafft er auch
licht mehr so naiv wie das Volk, denn er glaubt nicht
in das Wunderbare, das da vor sich geht. Und weil
>urch die Sprache der Tiere, den geheimnisvollen Flug
lurch die Lust, die wunderbare Belebung der Soldaten

n den nürnberger Spielzeugschachteln, durch die Be»

iSlkerung des Waldes mit Moosmännchen und Wurzel»
oeibchen, die Verzauberung der Müllersfomilie u. s, w.
>er natürliche Gang der Ereignisse unterbrochen wird,

o muß eine andere Einheit hergestellt werden, um dem
gedürfnis des schaffenden Künstlers zu genügen; Reinick

ucht aber nicht, wie so viele andere moderne Märchen»
)ichter, tiefsinnige Philosophische Probleme in Märchen»
zoster Form zu lösen, woraus sich meist nur kalte
llllegorieen ergeben, sondern was die Einheit zwischen
?en scheinbar disparaten Einzelheiten herstellt, is
t eine

chlichte, einfache, dem Kinde begreifliche Moral. ... So

predigt er seinen kleinen Lieblingen in schwankhafter
Form, was der Größte seiner Nation ihnen später in
klassischen Gestalten vorführen wird."

« «

Während in Spanien die Akademie und die litte»
rarischen Kreise sich rüsten, um in der ersten Maiwoche
das Andenken an jenen Tag festlich zu begehen, da vor
dreihundert Jahren zum ersten Male ein Leser über die
Abenteuer des sinnreichen Junkers aus der Manch» ge»
riet, erscheinen in Deutschland Neu«Ausgaben des Don
Quijote sowie eine Reihe von Aufsätzen, in denen der
Siegeszug dieses Weltromans, fein Wesen und seine
historische Grundlage (Heinrich Hart; Tag 57) beleuchtet
werden. Bei dieser Gelegenheit mahnt Heinrich Mors
(Franks. Ztg. 2S) an versäumte Arbeit und unerfüllte
Aufgaben der Forschung: bis auf den heutigen Tag
giebt es wohl biographische Notizen und »6«<:riiv«iiros
«ervävtiuos-, aber doch keine eigentliche Biographie deö
Cervantes, und ebensowenig haben spanische Gelehrte
bisher den genauen Erscheinungstermin des Romans
erforscht. Seit kurzer Zeit erst (1900) giebt eö eine
kritische Ausgabe des Don Quijote, die aber nicht in
Spanien, sondern in — England erschien, in jenem
Lande also, das um 160« mit Spanien um die Welt»
macht rang. Damals zerstob die Flotte des spanischen
Philipp in alle Winde, während der Roman seine Welt»
fahrt erobernd antrat, um dann weit stärker als in seiner
Heimat von England, Frankreich und vor allem von
Deutschland als fruchttragende Kultursaat aufgenommen
zu werden. In Deutschland erschien (.Don Quijote in
Deutschland" von O. K.. Bresl. Ztg. 124) zuerst 1621
eine allerdings ziemlich freie und nur das rein Stoffliche
wiedergebende Uebertragung des Don Quijote, die genau

so wie spätere Bearbeitungen nicht auf das Original,
sondern auf französische Uebersetzungen zurückging. Die
erste Uebertragung nach der Urschrift lieferte 177S

F. I. Bertuch in seinen .Leben und Thaten des weisen
JunkerS Don Quixote von Manch«", aber erst den
Romantikern war es vorbehalten, Cervantes als einen
der .drei heiligen Meister der neueren Kunst" neben
Dante und Shakspere im .Garten der Poesie" (Tieck)
wandeln zu lassen. Um 1800 erschien dann Tiecks Ver»
deutschung kurz vor der Uebertragung Soltaus. Aus
neuerer Zeit is

t eine den spanischen Text genau und
klar wiedergebende Uebersetzung von Ludwig Braunfels
(1883) zu nennen, eine Uebersetzung freilich, die vor
Ludwig Tiecks von Fehlern und Ungenauigkeiten an»
gefüllter Arbeit doch zurücksteht, weil Tiecks Sprache
uns mit der behaglichen, zierlich verschnörkelten und ruhig
gegenstündlichen Atmosphäre des Originals umfängt.

Die litterarischen und künstlerischen Beziehungen
zwischen Frankreich und Deutschland, die durch den
Krieg von 1870/71 unterbrochen waren, sind von deutscher
Seite eher wieder aufgenommen worden als von unseren
westlichen Nachbarn. Und doch hat auch hier — das
gesteht ein Franzose, Camille Mauclair, mit Ge»
nugthuung ein (Rhein..Westf. Ztg. 16«; .Unser geistiger
Austausch") — , der Chauvinismus endlich abgewirt»
schaftet, so daß Richard Wagner, Nietzsche und in stärkerem
Grade wieder Robert Schumann, Heinrich Heine und
Goethe in Frankreich tiefergehenden Einfluß ausübten.
.Ueber die moderne deutsche Poesie freilich sind wir nicht
genau orientiert, weil es an Uebersetzungen fehlt. Es

is
t traurig, eingestehen zu müssen, daß die Abneigung

gegen die Uebersetzungen und der Mangel an Publikum,
das si

e

kaufen könnte, trotz ehrlicher Bemühungen noch
immer besteht und den internationalen Austausch be»
einträchtig!. Höchstens geben eine oder zwei Revuen,
wie der ,Nsr«u^s äs Kranes', Analysen von den be»
deutendsten Gedichtsammlungen. Von einem Liliencron,
einem Hofmannsthal wissen wir kaum die Namen. Das

is
t

sehr bedauerlich, denn in Deutschland schützt und
kennt man unsere Dichter weit besser, obwohl die
osfizielle Unterstützung fehlt und das Experiment der
prachtvoll ausgestatteten Zeitschrift ,Pan' nicht wiederholt
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worden ist." — Als Beleg für diese Behauptung könnten,
wenn sie nicht längst erwiesen wäre, die Zeitungs feuilletons
der letzten Wochen gelten. Wohin man blickt. Aufsatz
für Aufsatz über ausländische Litteratur. Da giebt
Stephan Zweig eine Charakteristik von Paul Verlaine
(Franks. Ztg. 51). Marcel Prsvost und Adolphe Brisson
kommen in der Neuen Freien Presse ?u Worte mit einer
Studie über Maupassant (I4S85) und Jules
Lemaitre (145S3). da empfiehlt ein Unbekannter die
Werke des nun fünfundfünfzigjährigen Georges dePorto»
Rich e (Prag, Politik 32), der .von allem, waS er bisher
geschaffen hat, nur einen Gedichtband ,L«vKeur rasnqus',
die unter dem Gesamttitel .IKe^tre li'umour' in einem
Bande vereinigten vier Theaterstücke (die Einakter ,1^
LK?.v<:s 6s kVauvoiss' und .tVIuLdels' und die drei»
aktigen Dramen ,^rnoursu8e/ und ,1.« ?a°.se') und
höchstens noch die im vergangenen Herbst in der
,K«o«88äv«e' zum ersten Male gespielten zwei Akte
,I^ss >laleSIätre»' der Litteratur einverleibt wissen will.
Alle seine übrigen Schöpfungen, die Gedichtbände ,?rims
vsrbi^, ,'kout n'sst ps.8 r«8s° und ,?<>mine8 ci'Lve/, die
Komödien und Dramen ,1^,« Vertige', ,vor, >Iuk.r,',
,V».viii^ u, a. hat er geopfert und stch gleichsam von
ilmen losgesagt". — Ein neues Werk von C^urteline
,1»?. vis cls Os.8eroe. I>« trsir, cle 8 >

>
,

47^ (Paris,
Albin Michel) zeigt Siegfried Samosch <Nat.»Ztg. 116) an.
An derselben Stelle (87) spricht E. Gagliardi von

einem .Dichter des Todes", Luigi Pirandello (vgl.
LE V, 48«), den selbst strenges Urteil seit einigenJahren zu
den Auserwählten rechne und der erst jüngst in der Naova
^owlogi«, einen mit größtem Beifall aufgenommenen
Roman, »Der verstorbene Mattia Pascal', veröffentlicht
habe.
— Nach Skandinavien führt Josef Schigon mit

einer Charakteristik der dänischen Romanschriftstellerin
Agnes Henningsen (Wien, Dtsch. Tagbl. 40) und
I. Sadger mit einem Aufsatz über .JbsenS Bedeutung
für das deutsche Drama' (Hamb. Nachr., Beil. 8), nach
Amerika Hans Benzmann mit einer Skizze über Wnlt
Whitman (Rhein.'Westf. Ztg. 174) und Walter Unus
mit einer Würdigung Henry David Thoreaus, des
glänzenden Essayisten (Hamb. Nachr,, Die Litteratur 7).
Mit dem ausführlichsten Aufsatz freilich is

t ein
englisches Buch bedacht worden, Oscar Wildes Auf»
Zeichnungen und Briefe aus dem Zuchthause (,vs ?r«>
f»r.cii8»), die Max Meyerfeld kürzlich dem deutschen
Publikum zuganglich gemacht hat. Mit kürzeren Anzeigen
gedenken Hans Land (Boss. Ztg. 8l) und da« Neue Wimer
Tagbl. (40) des Buches, dem Karl Strecker eine ganze
Broschüre in vier Fortsetzungen derTügl. Rundschau (U.»B.
37—40) widmet. Besonders auf den groszen Gedanken,
Christus als Künstler, als Romantiker aufzufassen, geht
Streckernüher ein, um im übrigen das Buch als ein Werk hin»
zustellen, das man einst .vielleicht als Seelenenthüllung
über alle Bücher unseres Kulturalters stellen wird. Groß

is
t

sein ethischer Ernst, größer seine Wahrhaftigkeit,
leuchtend und blühend sein Stil, herzaufwühlend seine
Zulage, zu Thrünen versöhnend sein Schmerz und seines
Schmerzes Echtheit. Wer Ohren hat, der höre — höre
diese Stimme eines Menschen, die so erschütternd aus
der Tiefe schallt. Eines . . . . ? Des Menschen, denn
es is

t ein Dichter. Wer aber könnte Höhen und Tiefen
des Menschengeheimnisses so zugleich erfassen, wie ein
Dichter? Aus der Fülle eines Elends heraus, das
keine Phantasie vergrößern kann, redet dieses Dichters
Stimme so ernst und tief und groß <u uns, als wäre
der Sänger des ,Jnferno< auf diese Erdenbühne zurück»
gekehrt und spräche nun aus der Empfindung eigener
Schmerzen heraus, was er einst mis beflügelter Phantasie
mit der Lust am Fabulieren in Terzinen ergoß

"

P. L
.

„Scheffels Emmale, Zum 70. Geburtstag von Emma
Koch»Heine

" Bon Ernst Boerschel (Zeitgeist 7).
„Die älteste deutsche Literaturgeschichte." Bon Eduard

Engel (Hamb. Freindenbl. SO), E, spricht von Daniel Georg
Marhofs „Unterricht von der tcutschen Sprache und Poesie"
(Kiel, 1682).

„Ein antiklerikaler Roman aus Oesterreich" („Tas Beicht»
ftegel" von Hans Kirchsteiger). Von Anton Freimund
(Franks. Ztg. 46).
„Das tragische Moment in ,Gyges und sei» Ring'." Bon

F. G. (Leipz. Ztg., Miss. Beil. 19).
„Johann Ludwig Runebergs Bedeutung für die finnische

Nation." Von Hans Hertmig (Alldtsch. Tagbl., Wien, S8).
„Aus Lina Fuhrs Brleswechsel." Von H. H. Houben

(Hamb, Nachr., Beil. 7).
„Unsere Theaterzensur." Von JgnotuS (N. W. Tagbl. 46),
„Die Mutter Goctlies im SelbstportrSt." I«. Köster

Brief.Ausgabe.) Von Alfred Klaar (Tagest,, a. Mähren u.
Schlesien, Beil. 70),
„Die historisch»kritische Hebbel» Ausgabe." Von Hans

Lambel (Wien, Abendp, 29).
„Aus dem alten Berlin, Ein Brief Sprickmauns an

Annette von Droste»HülShoff." Von Pierre Mascia ur
(Zeitgeist 8).
„Deutsche TKeatergeschichte im 19. Jahrhundert" (Marier»

steig). Von C, N— r (Wien, ffremdeiibl. 47),
„Ludwig Jacobowski." Von Paul Rüthning (Hamb.

Corresp. 4).
„Deutsche «selbstbiographieen" IKgr> Fischers Erinnerungen

eines Arbeiter«). Von Heinrich Sviero (Hamb. Corresp. 9).
„Adolf Pichlcrs Tagebuch." Von Karl von Thallcr

(N. Fr. Pr. 14S»8).
„Diderots Nvmie, Nachträgliche Randbemerkungen eines

Ketzers," Von Friedrich Schwend (Schwöb, Merkur 58),
Sch, vertritt die gleiche Anficht, die kürzlich hier auf Sp. 746
geäußert wurde.
„Goethes Fragment vom Ewigen Juden." Von Ernst

Traumann (Franks. Ztg. 54, 55),
„Eine neue Stifter»Biographie" (Alois Raimund Hein),

Von Ottokar Weber (N. Fr, Pr, I45N8).
„Der Abt von Heisterbach" sVpos von Gottfried von Lein»

bürg). Von Mar Wildauer (Wien. Fremdenbl. 45).

Echo derAeWnslen
Europa. (CKarlottenburg.) I, S. Das fünfte Heft

dieser vonHeinrichMichalski neubegrundetenWochenschrist
für Kultur und Politik enthält eine Studie von Ida
Häny»Lur über Ellen Key, sowie einen Aufsatz von
Monty Jacobs zu Hartlebens Gedächtnis. So jäh
der Tod dort in der Villa am Gardasee den poets.
ts(!s8«o überrascht habe, so töne doch aus dem schein»
bar grellen Mißklang eine geheime Harmonie heraus.
.Denn Hartleben hatte seine Bahn umschritten, sein
Schaffenskreis schien geschlossen. Schon vor ein paar

Jahren hatte der Tod an seine Thür gepocht. Wohl
raffte er sich wieder auf, zum Leben nach alter Weise,

wohl auch zur Arbeit. Aber die alte Schwungkraft war

dahin. Mit verfallener Körperkraft fortzuleben, ein
Kunst»Jnvalide mit stetig sinkenden Leistungen — vor
diesem Schicksal hat der Tod ihn gnädig bewahrt, . . .

Harlleben war keineswegs einer von den ,Ewig»
jungen', die im Grunde nur Ewig »Unreife bleiben.

Wohl durchströmt die besten Schöpfungen seiner Kunst
jener geheimnisvolle Reiz, der sich nur dem alten
«ivi8 ä«l.äsmieu8 voll erschließt. Aber die puerile
Zurückgebliebenheit war seiner Seele fremd, die

nur eine Saite zu spielen weiß, die immer wieder mit

heiserer Bierstimme versunkenen Idealen nachgröhlt.
Dazu war der Frübgereiste viel zu sehr Weltmann.
Daran hinderte ihn eine Gottesgabe, 5ie nicht gerade
in allen deutschen Bierkneipen reist: die Grazie. Um
sie zu erkennen, braucht man nur die leichtbeschwingten,
koketten Rondelle, voll Zierlichkeit doch ohne Ziererei,

zu lesen, in denen er den Franzosen»Zyklus des Pierrot
Lunaire nachschuf." Und doch schwächte die romanische
Grazie, mit der Otto Erich den deutschen Burschen»
schlag« handhabte, die Kraft seiner Hiebe nicht ab.
Ein Känlpfer war und blieb er. .Mit diabolischem
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lachen rückt Hartlebens Kunst der Bourgeoisie zu Leibe,
im schonungslos ihre Anfechtbarkeit aufzudecken. ES
rkltngt harmlos und doch voll treffsicherer Bosheit in
men kleinen Studentengeschichten vom abgerissenen
knöpf. Patente Streber, Ordnungsstützen, Wichtigthuer
ffenbaren mit einer entzückenden Selbstverständlichkeit
rotz allen Sträubens ihr verborgenes Weh, das, ach,
o tausendfach aus einem Punkte zu kurieren ist.

Schärfer noch packt die leider allzu skizzenhafte Komödie
Srziehung zur Ehe' zu. Hier ruht der Keim zu einer

ozialkritischen Zeitsatire ersten Ranges, die alle letzten
xasern unserer Gefellschaftssünden bloßlegt. Diese beiden

Züchlein zusammen mit der herzerfrischenden Geschichte
om gastfreien Pastor werden bleiben, Sie zeigen am
einsten Hartlebens Ziele und die unverbrauchte Kraft
?iner Mittel.' — Im dritten Hefte veröffentlicht Eugen
iobert einige Glossen über einen Theaterkritiker, es

andelt sich um Alfred Kerr. »Es wäre gewiß eine
ankbare Aufgabe, — heißt eS da u. a. — nachzuweisen,
aß Alfred Kerr, der ein Kunstwerk verherrlicht, unver»

leichlich größer ist, als Alfred Kerr, der Spötter, aber
s is

t

noch weit dankbarer, in ihm nur den Stilisten zu
etrachten, den Stilisten, der heute — ich betone nach»
rücklich: heute

— die meisten Interessen erweckt. Ich
orte ihn einen Stilkünstler und einen Stilclown nennen
er wird vielleicht spöttisch lächeln: was is

t der Unter»

chied?). Man zeiht ihn ganz ungewöhnlicher Eigenart;

ie Beschwichtiger meinen, er is
t nur ein verdorbener

Schüler Nietzsches. Er aber sagt: Lusammendröngung

st die Form der Zukunft; das Poslulatum einer Zeit,
iner reicheren, geflügelten, heißer eilenden Zeit . . /

rs is
t

keine geringe Frage: was beute mehr zu betonen

t. der richtige oder der bündige Ausdruck? Von einem
Viderspruch is

t

doch keine Rede; beides is
t

auf einmal
möglich; wenn aber die Leute schlecht angezogen sind,

ufen wir nach einem anständigen Schneider, wenn sie

u langsam gehen, suchen unfere Blicke — wenigstens
ine Droschke. Ja, Alfred Kerr hat mit dieser Forderung —
bne die Paternität derselben zu untersuchen — voll»
ündig Recht! Mancher liest vielleicht, um leben zu
önnen — keiner lebt, damit er lesen kann!"

Kuuftwart. (München.) XVIII, 8. Zu der jetzt
rennenden Frage: »Wie feiern wir Schiller?"
ußert sich auch Ferdinand Avenarius. So wenig er
in allgemeines Schwärmen erwecken will, so geht doch
ein Wunsch darauf hinaus, nicht nur das Herumkritteln

n einem Schiller, nein, auch die kritische Wägung

esserer Art möge füglich unterbleiben, wenn wir dem
Zoll von Schiller sprechen. »Denn Thörichteres könnten
zjr doch wohl kaum thun, als in den Hirnen der gott»
zb noch Unbefangenen statt der Freude am Genießen
rit Herz und Phantasie die Lust am Kritisieren mit dem
:opfe zu fördern. Andererseits: je größer einer ist,
esto mehr hat er ein Recht auf Wahrhaftigkeit aller,

ie vor ihn treten. Aber giebt eS nicht eine sehr ein»

ache Antwort auf die Frage, wie man die eine
xvrderung mit der anderen verbinden kann, auch wo
ian zum ,Volke' oder zur ,Jugend' spricht? Man be»
one das Große, man betone vor allem das Größte an
mein Manne, man verweile dabei ohne pedantisches
Zerlangen nach ,Vollständigkeit und gehe über die
Schwächen ohne Beschönigung kurz hinweg, als über
leichgültige Nebensachen. Sind sie denn in den Be»
iehungen eines Großen zum ganzen Volke mehr? Eni»

ehen nicht Gefahren erst, wenn die schwachen Stellen

i, dem Bild, das wir geben, verpflastert oder umgefärbt
nd umkostümiert werden sollen zu Stärken und

Größen? Wir sollten von ihnen nur vor einem
ritischen Publikum sprechen. Denn das Genießen an»
uregen, das allein zu den dargebotenen Lebenswerten
iihrt, dazu müssen wir doch wohl überall die Festes»
immung dieser Zeit benutzen, wie der Sämann die
!ockerung des umgepflügten BodenS." Nach solchen
inleitenden grundsätzlichen Worten schlägt Avenarius

inzelnes für die Schillerfeiern in Schule und Gemeinden

vor und betont dabei hauptsächlich, daß diese Feste nicht
zum Unterricht über Schiller werden sollen, sondern daß

si
e im schillerschen Geiste durchaus freudig und künst»

lerisch gehalten seien. — Mit reformatorischen Vor»
schlagen auf anderem Gebiete wartet Ottomar Enking
auf, oer (7) einen Rück» und Ausblick über W e i h n a ch t s »
Aufführungen giebt und statt der falschen Ver»
mengung von Ausstattungskomödie und Weihnachts»
Märchen wieder das echte, dem Kinderherzen den Christ
himmel öffnende Weihnachtsspiel gepflegt wissen will,
und der in einem zweiten Aufsatz (10) beherzigenswerte
Worte »Zur Kultur unserer patriotischen Feste' spricht.— Aus dem 6

.

Hefte seien noch ein Aufsatz von
Avenarius über das Schenken und, ebenfalls vom
Herausgeber, eine Charakteristik der Wilhelmine
Schröder»Devrient, sowie ein Beitrag von Otto
Anlhes über »den deutschen Aussatz und die künstlerische
Kultur' hervorgehoben.

RorduudSüd. (Breslau.) Märzheft. Der Name
Antonh Blondel ist in Deutschland wohl völlig un
bekannt, und selbst seinen Landsleutcn. den Franzosen,

is
t

dieser Romanschriftsteller ziemlich verborgen geblieben.

Gleichwohl hat es Blondel am Lobe bedeutender Kritiker
nicht gefehlt. Von Sarcey, von Lemaitre wurden seine
Schriften rühmend besprochen, und Richepin ging in
einer Borrede so weit, Blondel neben den Herzog von
Saint»Simon und neben Henry Beyle»Stendhal zu
stellen. Aber selbst die Macht dieser Kritiker hat Blondel
nicht zur gebührenden Höhe erheben können, zumal er
selbst es verschmäht hat. die gediegenen Erfolge bei den
besten Kritikern des Landes irgendwie für Reklnmezwecke
auszunützen. Hans Lindau untersucht nun das gesamte
Schaffen dieses Mannes, fünf größere Romane, aus
deren jedem die Vaterlandsliebe treu und ehrlich hervor»
bricht. Das erste Werk (I> romsv ci'uv msZtrs Ä'scols)
schildert den Entwicklungsgang eines Schulmeisters, im
zweiten (»Das Privatleben des Herrn Camus') steigt
Blondel in »nächtliche Lasterabgründe der menschlichen
Existenz', um dann im dritten („l.e dovKsni- ck'»imer«)
die »Geschichte einer langen unglücklichen, nur am Ende
sich in ein köstliches Glück umwandelnden Liebe' zu
bieten. In seiner nächsten Arbeit behandelte Blondel
„I^s ra».I moäsros" und zwar zunächst in einer Novelle
an typischem Beispiel den »Mangel an Liebe', sodann
den »Mangel an herzhafter Ehrlichkeit'. Am heitersten is

t

der letzte Roman, „IVosureux vills^s", ein humoristischer
Bauernroman voller Lust und Leben. Drei Kardinal»
punkte sind es, die Lindau als Charakteristika blondelscher
Kunst heraushebt: auf der einen Seite litteraturferne
Ursprünglichkeit, Erdgeruch, Naturnähc, etwas archi»
tektonisch Formloses, auf der anderen Seelenzartheit,
Feinheit der Empfindung, Scheu vor allen hochtrabenden
Reden und schließlich bei allen zarten Regungen eines
reichen Gemütslebens eine stark entwickelte humoristische
Ader, mancherlei Wunderlichkeiten und schrullenhaft
Absonderliches. — Rudolf Wessely vergleicht »die erste
Prosafassung von Goethes Iphigenie und die vollendete
Dichtung' miteinander.

Oefterreichische Rundschau. (Wien) II. 17.
Aus dem Nachlaß von Hieronymus Lorm gelangen
einige Brief» und Tagebuchstellen zur Veröffentlichung.
Verschiedentlich finden sich darin Aeuherungen über
litterarische Dinge, so über Angelus Silestus, Friedrich
Halm, Marie von Ebner-Eschenbach, Grillparzer und
besonders über Gerhart Hauptmann, dessen »Fuhrmann
Henschel' und »Versunkene Glocke' Lorm nicht sonderlich
günstig beurteilt. Die realistische Durchführung jenes
ersten Stückes, meint Lorm, wäre: den Bauer dazu zu
bringen, das Weib zum Teufel zu jagen, das den Tod
seines eigenen Kindes verschuldet und ihn mit einem
Kellner betrügt. »Damit wäre auch der Bruch des
Versprechens gesühnt, denn die erste Frau will ja nichts
anderes. So wäre die Geschichte realistisch. Was aber
wäre dann interessant genug, um sie zu schreiben und
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darzustellen? Um ihr ein scheinbares Interesse zu
neben, wird der Verfasser zum Verräter am naturalistischen
Prinzip und schafft eine krankhaft ideale Gestalt, einen
sentimentalen Schwächling, der kein Bauer mehr ist,
sondern ein Unding, einen Menschen, der sich in
sich selbst nicht auskennt. Also gerade das Gegen»
teil eines dramatischen Helden, das man die Travestie
eines Hamlet nennen kann. Dagegen Anzengruberl
Hier is

t der Realismus, was er sein soll: der unerläßliche
Bestandteil der Dichtung, die aufgrund der unverhüllten
Wirklichkeit, die jeder erkennt, die verhüllte Wahrheit
bloßlegt, die nur der Dichter kennt." Ueber die »Ver»
sunkene Glocke' äußerte Lorm, dies Stück sei kein
Kunstwerk, habe aber eine sehr poetische Grundidee.
»Ein wahrer Dichter hätte diese viel unwirksamer ge»
staltet, d

.

h
. für die Bühne viel weniger packend, für

die Vertiefung des Geistes jedoch verständlicher und an»
ziehender. Die Menge im Theater hat an dem Stück
gerade, was sie entzückt: SchaugeprSnge, aus dem
träumerisch und unklar eine Idee hervorblitzt, bei der
sich die Leute den Anschein geben können, etwas Tief»
sinniges zu verstehen. Einzelheiten sind auch aus dem
Gesichtspunkt der Poesie schön und gut.' — Ludwig
Hevest plaudert in demselben Hefte über Ludwig
Speidel in seinem Heim, zeichnet launig den in seiner
Bücherwelt vergrabenen Kritiker, sein Aeuheres, seine
Gewohnheiten, verrät, daß der junge Speidel einst die
hohe Schule des Pegasus ritt — er schrieb ein fünf»
aktiges Jambendrama »Mastnissa" — und spricht von
den Lieblingsbüchern, die in Speidels Hause in
Permanenz erklärt sind, neben dem früher eifrig
kultivierten Jean Paul vor allem die sämtlichen Werke
Hamanns, des nordischen Magus. — Im 13. Hefte
spricht Hermann Ubell über Lyrik, wobei besonders
Hofmannsthal, George, Hans Müller, Schaukal und
Hugo Salus Berücksichtigung finden; im 14. Hefte läßt
sich Robert F. Arnold über Volkstümliche Litteratur»
geschichte mit spezieller Betonung österreichischer
Universttätskurfe aus, und Rudolf Beer konstatiert, daß
der psychopathische Don Carlos, mit dem jüngst Kainz
im Hofburgtheater überraschte, die Brücke von der
schillerschen Dichtung zur geschichtlichen Wahrheit schlage,
denn es bestehe für den modernen Historiker kein

Zweifel mehr, daß die eigentliche Tragödie im spanischen
Königshause durch die psychische Erkrankung des Prinzen
heraufbeschworen wurde.

Oft und Weft. (Berlin.) IV, 12. B. Saphra
eröffnet eine Reihe von Studien über die jüdische Er»
zählungslitteratur des IS. Jahrhunderts mit einer

Charakteristik Ludwig Philippsons, des Gelehrten und
Schriftsteller«, der am 27. Dezember 181 1 in Dessau
geboren wurde und am 23. Dezember 1889 in Bonn
starb. Schon im sechzehnten Lebensjahre hatte Philippson
seine erste Arbeit in Druck gegeben, bezeichnend genug
für seine ganze Geistesanlage eine metrische deutsche
Uebersetzung der Propheten Hosea, Josl, Obadjah und
Nahum. Bon Beruf Philologe und Historiker, verlor

sich Philippson nie in den Dokumenten der Vergangen»
heit, sondern betrachtete das Gewesene nur, um ein
richtiges Verständnis der Gegenwart zu finden. »Er,
der Dichter, Novellist und Romanschriftsteller, verweilte

nicht gerne in Wolkenkuckucksheim, sondern hatte ein

offenes Auge und einen lebendigen Sinn für die realen
Verhältnisse und Bedürfnisse der Menschen. »So sehen
wir ihn in sturmbewegter Zeit, in den Jahren 1846—48
energisch an der politischen Bewegung beteiligt. Der

Verfasser der ,Weitbewegenden Fragen', der Entwicklung
der religiösen Idee', der ,Religion der Gesellschaft',
der .Israelitischen Religionslehre', des .Israelitischen
Gebetbuchs' steht nicht nur an der Spitze des

Deutschen Lehrervereins, sondern organisiert einen

Hilssverein der Handwerker, ja, er is
t

die Seele
einer ganzen sozialen Bewegung des Handwerkerstandes,
den er durch Vorlesungen und Flugblätter über seine
Lage aufklärt und für dessen Rechte er kämpft.' Auf

litterarischem Gebiet hat er sein Bestes in historischen
Erzählungen geleistet, und zwar in dem Roman
»Sepphoris und Rom", einem „großartigen, er»
greifenden Gemälde, das dm letzten heroischen Kampf
des jüdischen Volkes um den Rest seiner Selbständigkeit
auf eigenem Boden darstellt, und in dem Roman »Jakob
Tirado", diesem »spannenden, farbenreichen Lebensbilde
des edlen Abenteurers, des Marannen, der, den Klauen
der spanischen Inquisition entronnen, nach einem
schicksalsreichen Leben endlich seinen verfolgten Brüdern
eine dauernde Heimstätte in Holland gründet. Neben

diesen großen Romanen schrieb Philippson kurze Novellen
und — durchaus im echten, treuherzigen Volkston —

»Jüdische Mührlein", die alten Volkssagen nacherzählt
sind. — August Wünsche veröffentlicht (V, I) einen Auf»
satz über »Das Wasser im Bilderschmucke der alt»

testamentlichen Dichter und Propheten",

Monatshefte derComenius Gesellschaft. (Berlin.)
XIV, 1

.

Eme eingehende Studie des verstorbenen
Adalbert von Hanstein, aus seinem Nachlaß veröffentlicht,
verfolgt den Staatsgedanken in der dramatischen
Litteratur um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst
wird die litteraturgeschichtliche Phrase, daß unsere
dichterische Produktion in jener Zeit brach gelegen habe,
durch Beispiele widerlegt. Gerade in die Fünfzigerjahre

fällt manches bedeutende Werk, zumal auf epischem Felde,
und auch die Bierzigerzeit hatte neben lyrischen Riesen»
erfolgen ihr starkes Theaterjahr 1847. Freilich wmde
das dramatische Schaffen nach dem Austoben der

Revolutionstage recht still: »Jetzt, in der Zeit der Ein»
kehr, des Abschätzens, Sammelns und Vorbereitens ward
die ruhige Form der erzählenden Dichtung die zeitgemäße."
Aber die Stille mar mehr äußerlich. Die beiden größten
Dramatiker, Hebbel und Grillparzer, standen abseits,
fern vom politischen Getriebe, beide nicht reaktionär,
aber doch Feinde revolutionären Aufruhrs. In ihren
Werken vornehmlich fanden die neuen Zeitgedanken
eigenartigen dramatischen Ausdruck. Der religiöse und
der Staats»Gedanke (denn diese beiden sind es Haupt»
sächlich) waren bis zur Revolutionszeit schon mehrfach
die Stoffe dramatischer Bearbeitungen gewesen, aber

diese wurzeln alle »insofern in einer früheren Epoche,
als sie auf philosophischen Grundlagen den neuen Staat
erbauen — möchten oder doch wenigstens die GefüblSwerte
stark betonen. Aber damals gerade vollzog sich der
Umschwung des philosophifch'idealistischen Zeitalters in
das realistisch-soziale. Die Schüler Hegels hatten in
den Gürungszeiten gekämpft. Aber . . . man hatte ge»
lernt, daß man den Werdegang der Welt nicht aus der
Entwicklung reiner Gedanken herleiten kann und . . .

daß Gefühlsschwärmerei keine Staatskunst ist. Den
Staat aber hatte man sich langsam gewöhnt, in einem
neuen Lichte zu sehen

— nämlich unter dem Gesichts»
punkte der Pflicht." Und als erstes Drama, das dieses
neue, für den modernen Menschen wichtigste Problem
vom Staatsgedanken verkörperte, schuf Hebbel seine Agnes
Bernauer, einen Markstein in der Geschichte des politischen
Dramas von allerhöchster Bedeutung. Das Neue liegt
bei Hebbel gerade darin, daß er den »anekdotischen Ge»
stalten" des Bordergrundes die starre, unerbittliche
Staatsgewalt zur Folie giebt. »Er will uns gewisser»
maßen die Lehre einprägen: schön is

t

die Liebe zweier
Herzen, aber groß und erhaben is

t der Staatsgedanke,
und das Schöne muß dem Großen und Erhabenen
weichen." Hebbels Gedanke wirkte befruchtend. Otto
Ludwig suchte seinen schon mehrfach bedachten Plan
wieder hervor, ohne ihn jedoch abzuschließen; Grillparzer
war, wenn nicht begeistert, so doch gepackt, und der
Agnes Bernauer is

t es vielleicht zuzuschreiben, daß er

den längst notierten, entworfenen und zeitweilig neu
überlegten Plan zur Jüdin von Toledo nun in der
Weise ausführte, wie wir ihn besitzen. Wie bei Hebbel
verlangt auch hier die Staatsordnung die Unterwerfung
des Fürsten unter ihr Gesetz und den Tod der Geliebten.
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enfallS lag der Slaatsgedanke im Geiste der Zeit.
bedeutendsten nächst Hebbel und Grillparzer hat
Elise Schmidt verkörpert, die Dichterin des Judas
,arioth (vergl. Sp. 136). Sie veröffentlichte 1856
ei Dramen', darunter einen .Machtavelli" und ein
eres »Peter der Große und sein Sohn", beides echte
imen des Staatsgedankens. Wiederum sehen wir,
Staat und Bolkswohl ihr Opfer fordern: Machia»
i giebt seine eigene Persönlichkeit preis. Peter der
he seinen Sohn, Besonders deutlich erscheint uns
lich die damalige Beliebtheit des Staatsgedankens,
nn wir von diesen damals bühnenfremden Werken
«artiger Geister hinüberblicken zu den Theaterstücken,
uni dieselbe Zeit volle Hüuser machten. Auch in
:n findet sich in liebenswürdiger Verdünnung überall
Tropfen dieser Dramatik deö StaatSgeoankens.
gangbarsten Bühnendramen der Fünfzigerjahre aber
en: Halms ,Fechter von Ravenna', Laubes ,Esser',
Bitzens ,Testament des grofzen Kurfürsten' und Brach»
els ,Narzitz>."

„Die deutsche Ballade und Romanze." (Mit besonderer
ücksichtigung der modernen Litteratur.) Von Hans Benz»
nn (Wartburgstimmen, Eisenach; II, 21).
„Goethe und Schiller." Eine Einleitung in ihren Brief.
,sel. Von Houston Steward Chnmberlain (Die Neue
ldichau; xvi, l).
„Erinnerungen an Emanuel Geibel," Von Frau Deecke.
irtburgstimnien, Eisenach; II, 22).
„Katzen. Bibliographie," 2. Nochtrag (vgl, Sp. 64« u.
Von Tony Kellen (Börsenbl. f, d. deutsch.Buchhandel,

zzig; l.xxil, S9).
„Robert Reinick." Von Leo Langer (Neue Bahne»,
V, 4).
„Paul Remer," Von W. Lennemann (Internat. Musik,
.'itt .Berichte, Berlin; xn, 4).
„Otto Erich Hartleben." Von Rudolf Lothar (Die
ge, Wien; VIll, 8).
„Marie Eugenie belle Grazie." Von Heinz Fläming
s litterarische Teutsch.Oesterreich, Wien; V, 2).
„Gutzkows Fritz Ellrodt." Von L.Geiger. (Allg. Zeitz.
Judentnm», Berlin; 190S, Nr. «).
„Fontane, der letzteBriesschreiber." Von Monty Jacobs
eistatt, München; VII, 6).
„Adalbert Stister und die Alpen." Von Josef Rabl
sterreich. Tonristen.Ztg,, Wien; XXV, Z).
„Von Dichterpreisen," Von Staus von der March
ue Bahnen, Wien; V, »).
„Fritz Reuters Ansänge." Mit zwei bisher unbekannten
dnissen Fritz Reuters und seiner Frau. Von Paul Warncke
estermanns Monatshefte, Braunschlveig; MSrzhest).
»Nikolaus Kostomaron,". Von M. W o s n j a k (Ruthenische
?ue, Wien; III, S). Kostomarow, geboren 1817, begann
h in ukrainischer Sprache unter dem Pseudonym Jeremia
lko. zu schreiben, gab zwei Dramen, sowie einige Samm»
gen von eigenen und übersetzten Gedichten heraus, bis er
ter sich nur mit wissenschaftlichen und sozialen Frage» de.
ftigte. Er starb 1885.

Uoöes Auslands
Englischer Brief

ast alle Februarnummern der Zeitschriften bringen
über Rußland Aufsätze politischen Charakters.
Eine Ausnahme macht C. Hagberg Wright, dessen

tikel im »llivstssvlb, Osvlur?« auch litterarisches
iteresse hat. Er handelt von .Rußlands Misston nach
ssischer Anschauung' und beschreibt in völlig vor»

teilLloser Weise, was Rußland von sich selbst glaubt
id wie russische Ideen nicht nach westeuropäischer Art
rch Zeitungen im Lande verbreitet werden, sondern
rch Tendenz»Broschüren, die eigens für solche Zwecke
schrieben werden. Wir erfahren auch von den im

Lande zirkulierenden Novellen und kleinen Erzählungen,
die sich um den jetzigen Krieg drehen, in denen die merk»
würdige Mischung von Idealismus und Barbarei im
slavischen Temperament sich deutlich offenbart. Natürlich
gründet sich der Artikel aus zuverlässige russische
Originalquellen. — Durch die Bewegung, die sich gegen
das obligatorische Studium deö Griechischen auf den
Universitäten erhoben hat, is

t ein Artikel von Prof.

I. Westlake K. «. über .Obligatorisches Griechisch, eine
nationale Frage", veranlaßt, worin er ein Kompromiß
vorschlägt. Nur diejenigen, die einen Universitätsgrad
erlangen wollen, sollen gehalten sein, griechisch zu
studieren. Prof. Churton Collins is

t

für eine Aenderung
in der Lehrmethode, nicht für die Abschaffung des Fachs
(„KrssK »t tos Ulliversitie»"; ?«itr>i»KtI^ Kevisv).
— Die letzte Nummer der „Husrtsil? lisvism" enthält
viel litterarisch Interessantes. Im Anschluß an eine
neue Ausgabe schreibt Romland Prothero über die Briefe
von Horace Walpole und William Cowver. Er
zeigt, wie die beiden Verfasser sich wesentlich im Charakter,

Stoff und Stil unterscheiden, wie aber die litterarische
Form sich bei beiden dem Stoffe genau anpaßt. Cowper

schreibt mit der ungezwungenen natürlichen Leichtigkeit,
die eine Frucht seines stillen Landlebens ist, während
Walpoles glänzende Schreibart seiner Stellung in der
londoner Gesellschaft, die er beschreibt, entspricht. Cowper
ist ein anerkannter Meister englischer Briefkunst, Walpole

is
t in unserer Litteratur der einzige Rivale der großen

französischen Schule. — Der Präsident des »^»Aäkisr,
Ooilsgs- in Oxford, T. Herbert Warren, würdigt in
fein abwägender Art Matthew Arnold als Kritiker
und als Dichter und zeigt, daß er zwar nicht zu den
Größten gehörte, wie groß er aber doch gewesen ist. In
Arnolds Dichtung findet er .keinen vollkommenen Klang»
sinn, keine unfehlbare Wahl und Beherrschung des
Metrums, und dennoch oft eine liebliche, ungesuchte und
ungekünstelte Musik; stets eine sanfte, elegische Leiden»
schaftlichkeit, eine reine Zeichnung und Färbung der
Natur und ein philosophisches, bei aller Zartheit des

Gefühls gelehrtes Aroma." Den Menschen Arnold

rühmt er als .schwungvollen, froh sinnigen und be»

zaubernden Geist, der im Privatleben als liebenswürdiger
Freund, im öffentlichen Leben als getreuer Diener des
Staates (er war in seinem Beruf Schulinspektor), als

Wohlthäter des Gemeinwesens bei seinen Lebzeiten,

nach seinem Tode als der vollendete Kritiker und echte
Poet seine Wirkung übte. All dies gewesen zu sein,
all dies vollendet zu haben, das is
t

genug, das is
t viel".

— Eine andere vorzügliche Arbeit is
t Miß Eichels
Aufsatz über den verstorbenen Kanonikus Ainger; die
Dame schildert seine einzigartige und reizvolle Persön»
lichkeit in sehr sympathischer Weise aus eigener An»
schauung heraus. — Die „Läiabui-Ab. Keviev- bringt
einen Artikel über den Dichter Aubrey de Vere,
worin die Schönheit, Zartheit und Empfindung seiner
Gedichte hervorgehoben wird. Wenn de Bere auch der

tieferen Leidenschaft entbehrt und seinen religiösen
Dichtungen eine gemisse Mystik fehlt, so wird nach der
Meinung des Kritikers seine Kunst doch lebendig bleiben,
und kommende Generationen werden ihr mehr gerechi
werden als die heutige. In der Abhandlung über
.Spenser in Irland" wird der Versuch gemacht, die
Beziehungen des Dichters der .Feenkönigin" zu dem

Irland der elisabethanischen Zeit eingehend darzustellen
und nachzuweisen, daß das berühmte Hauptwerk in

seinem Charakter wie auch in seinen Landschafts»
schilderungen deutliche Spuren von des Dichters langem

Aufenthall auf der grünen Insel trägt. — Mit Irland
beschäftigt sich auch ein Artikel von Lady Gregory in
der „Zckoiitlil)- Ksvi««", der für Folkloristen von Interesse

is
t

(,l,ivii>>; I.egsllli» «l tks ?iaiir,»"); sie hat noch im
Volk lebende Legenden ihrer Heimat Galway nach
mündlicher Ueberlieferung aufgezeichnet. — Alfred
Austin, Englands pooi», IaurslUv.8, veröffentlicht in
der »NiUionul Keviöv?« ein Sonett gegen die Errichtung
eines Shaksperedenkmals in London. Die schweigenden

5
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Verehrer, die des Dichters unsterblichen Worie der
Weisheit sich einprägen, handeln klüger als die, die ihm
Bildsaulen aufstellen.
Der dritle Band der „L^rabriclgs Uoilsri, lZistar?"

(Cambridge, Ilviversit)- ?r«88), der von den Religions»
kriegen handelt, is

t

auch in litterarischer Beziehung
wertvoll. Es werden beispielsweise dargestellt: .Der
französische Humanismus und Montaigne' von
A. A. Tilley; .Das elisabethanische Zeitalter der
englischen Litieratur' von Sidney Lee; .Das Ende der
italienischen Renaissance' von A. I. Butler. In
seinem Resums über .Das elisabethanische Zeitalter der
englischen Litteratur' schreibt Sidney Lee, daß jene
Ana .eine Menge Poesie und Prosa erzeugte, die ihrem
Wert nach auf gleicher Höhe mit den Schöpfungen der
größten Litteraturepochen der Weltgeschichte steht. Heber»
dies brachte sie Shakspere hervor, den das einstimmige
Urteil aller zivilisierten Völker den größten dramatischen
Dichter nennt'.

Es is
t wieder das Erscheinen einiger neuer Romane

von mehr oder weniger Interesse zu verzeichnen. Die
erste Stelle nimmt „l'Ke Foläen bovl" von Henry
James ein (Methuen). Maggie Werver, eine

amerikanische Erbin, hat einen armen italienischen Fürsten
geheiratet und findet zu spät heraus, daß er stets Charlotte
Stant geliebt hat, ein schönes, charaktervolles Mädchen,
mit dem er sich nicht hatte verbinden können, weil sie
beide zu arm waren. Ehe jedoch Maggie diese Ent»
deckung machte, hatte sie ihren Vater, einen großen
Antiquitätensammler, überredet, Charlotte zu heiraten.
Das Interesse wendet sich dem Schicksal dieser vier
unglücklich gepaarten Personen zu, das James mit
gewohnter Meisterschaft zeichnet Namentlich die beiden
fein kontrastierten Frauencharaktere sind ihm gelungen:
es sind wirklich lebende Wesen. — .Der Apsel des
Paradieses' von E. Temple Thurston (Chapman

S
,

Hall) is
t

eine Tendenzfchrift wider das Priestcrcölibat,
Es is

t

kein erfreuliches Buch und kein Buch für die
Jugend, doch ist es recht geschickt gemacht. Das Bild
des liebenden Priesters is

t

gut gezeichnet, ebenso das

seines Vorgesetzten und Freundes, Bater Cnnnellys,
dessen frischer und gütiger Menschenverstand des Jüngeren
feinere Natur zu würdigen vermag und ihm schließlich
zur Rettung verhilft. — .Die heimliche Frau' von
Eden Phillpots (Methuen) is

t eine schwüle Ge»

schichte von bösen Leidenschaften und spielt in dem
Moorland von Devonshire. Die Landschaftsschilderungen
sind besser geraten als Handlung und Charakterzeichnung.
— äor i« !>

,

b»eK>vster« von E F. Benson
(Heinemann) erfüllt nicht die Erwartungen, die der
Name des Verfassers erregt. Es is

t

eine gan^ gewöhn»

liche Liebesgeschichte mit ein paar unangebrachten,
störenden Episoden.

— Großes Interesse hat natürlich
eine Veröffentlichung der .Umss" (vom 20., 22. und
2g. Januar) erregt: neun Kapitel eines unvollendeten
Romans von Benjamin Disraeli, dessen Held offenbar
Gladstone ist.

Neueinsindierungen von .Heinrich V.' durch Lewis
Waller (lmpsri^I IKoäti-s) und von .Viel Lärm um
Nichts' durch Beerbohm Tree (Iiis Kli^est?'» I'Ksätre)
waren die wichtigsten Bahnenereignisse des Monats,

»Heinrich V.' hat in Wallers rühmlich bekannter Dar»
stellung solchen Anklang beim Publikum gesunden, daß
die Aufführung von .Romeo und Julia' mit Waller
und Evelyn Millard in den Titelrollen bis nach Ostern
verschoben werden mußte. — Trees Inszenierung von
.Biel Lärm um Nichts' ist sehr schön, ohne überladen
zu sein, und das Stück bewährt sich wieder als das
zugkraftigste aller shaksperischen Komödien.
Caplnn Mnrshalls „romantische Farce" „?K«

l^ä)- «i 1,«sä8« (Wyndhams Theater) erinnert an ,IKe
I.»6v ok 1.7011s« ; statt des Gärtners is
t

ein Kellner a. D.
der Held des Stückes. Das Stück is
t

nicht sehr belustigend
und reicht nicht an die früheren Werke dc5 Verfassers
Kcran. — Alfted Sutros neues Stück »Uollevtrkvs
,,r> V«men" (St. James' Theater) is

t

mehr Posse als

Komödie und beweist, daß Sutro größeres Talent für
das ernste als für das komische Genre hat.

— Wie
immer, läßt sich vom Deutschen Theater erfreuliches
melden. Die Lustspiele „Rabenvater" und „Zwei glück»
liche Tage" wurden glänzend gespielt, während „Rose
Bernd" vielleicht die Leistungsfähigkeit der Truppe
etwas überstieg. Trotzdem erregte das Stück lebhaftes
Interesse und trug wesentlich zur Erkenntnis der Größe
von Hauptmanns dramatischer Methode, Unmittelbarkeit
und geistiger Kraft bei.

London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief

ie Februarnummer des „Oitie" enthält eine
Unterredung mit Henry James, die. mag sie ein
wortgetreuer Bericht sein oder nicht, durchaus

charakteristisch für James Eigenart ist. Nachdem er sich
in Reminiszenzen über New Aork ergangen, das er
sehr, und Boston, das er wenig verändert gefunden,
bemerkte er: .Die Schriftstellerei is

t

heute so ganz
anders, als sie damals gewesen. Ich vermute, daß es
darin in Amerika genau is

t

wie in England, wo eine
gewisse journalistische Praxis einer großen Menge eine ge»
wisse Pseudo>Technik verliehen hat, eine Breite, Lockerheit
und Elastizität des Ausdrucks, die das Land mit einer
ungeheuren Flut von Geschwätz überschwemmt. Sobald
ein Mensch jemandem nur das Geringste zu sagen hat,
wird es weit und breit vergrößert und verzerrt berichtet.
In erster Reihe is

t daran Schuld die Billigkeit und in

zweiter Reihe die Verbreitung des gedruckten Wortes.
All dieses Geschwätz muß aber seinen Nutzen haben.
Es muß ein Publikum dafür vorhanden sein. Ja, ich
habe Grund zu glauben, daß es ein Publikum dafür
giebt.' — Der Briefwechsel zwischen Brandes und
Ibsen, sowie Erinnerungen Fran?ois Coppes nn
Victor Hugo verleiben dem Hefte weiteres Interesse.
,^tls,vti« UovlKI?« bietet ebenfalls viel Lesens»

wertes. Elizabeth Robins Pennell, die Nichte Lelands,

schreibt über Hans Breitmann als Zineuner. —
William Everett läßt unter dem Titel .Sechs Cleopatras"
Shaksperes .Antonius und Cleopatra', Beaumonts

I wahrscheinlicher Massingers) und Flclcliers «IKe
Oos", Corneilles Morl äe ?ompee- Drydens
„.VII f«r Iiovs«, Theophile Gautiers ,vne Nuit 6«

, VIeopatr«- und Mdme. de Girardins „(^leop^tr»"
Revue passieren, — Thoreaus Tagebuch erweist sich
als eine Fundgrube neuer Eindrücke für Thoreaus
Verehrer.
,?K<? ^ouvger ^rneriokv ?uel8" betitelt sich ein

Buch, das Jessie B. Rittenhouse im Verlag von
Little, Brown S Co., Boston, erscheinen ließ. Sie
hat darin achtzehn der innerhalb der letzten fünfzig
Jahre geborenen Dichter zusammengestellt und be»

ginnt mit Richard Hovey, der vor fünf Jahren
gestorben ist. Trotzdem sie sich in der Vorrede
bemüht, ihre Auswahl zu erklären, empfindet man sie
als willkürlich. Manche der Porträts hätten ganz gut
fortbleiben, andere aufgenommen werden können. So
vermißt man unter den Dichterinnen die hoch begabte
und eigenartige Martha Gilbert Dickinson, die mit
seltenem Glück den individualistischen Ton ihrer Tante,
der genialen Emilh Dickinson, getroffen hat und dabei
durchaus selbständig auf eigenen Wegen wandelt. Sehr
warm und sympathisch is

t

die Skizze über Richard Hovey
gehalten. Miß Rittenhouse betont seine freudige Lebens»
bejahung und den philosopKischenGehaltseiner Dichtungen
im Gegensatz zu den Werken anderer Sänger des
Landes, die sich damit begnügten, .Architekten luttiger
Reimgebäude' zu kein; auch hebt si

e

das Volkstümliche
in Hoveys Schaffen hervor, das z. B. Stephan
Phillips gänzlich mangele. Charles G. D. Roberts
hat sich ihrer Meinung nach aus einem akademischen
Dichter klassischer Mythen zu einem Sänger der Natur
und des Lebens entwickelt. Auch Ridgelh Torrence,
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ffen launiger Fatalismus in ,1'Ke Lou»« «f »
mgrsä I^igKtZ- in den Vierzeilern Omar Chayyams
lsdruck gefunden, wird treffend porträtiert. Sieht
m von der unnötigen Breite ab, mit der einige
nderwertige Erscheinungen behandelt worden sind, so
s ein tüchtiges Buch, das eine Lücke in der vor»
ndenen Litteratur über das junge Amerika ausfüllt
d einen gewissen Anspruch auf Beachtung erheben kann.
Ein interessantes Buch » Jubiläum wurde am

Januar im Hotel Astor in New Dork durch ein
inkett gefeiert. Fünfundzwanzig Jahre sind seit
A Erscheinen von ,?r«Ai-«gs uoci ?«v«rt?" von Henry
:orge verflossen. Unter den 250 Gästen waren Litteratur
d Presse des Landes so stark vertreten, daß man die
ier wohl zu den litterarischen Ereignissen des Monats

hnen kann. Den Vorsitz bei dem Festmahl führte der

imanschriftsteller Hamlin Garland; ihm zur Rechten
! der Sohn des alten Abolitionskümpfers William
zyd Garrison, selbst ein hervorragender Publizist, zur
lken Henry George jr

.

Die Festdichtung ,??Ks

!»tK>«88 vsilä- wurde von dem Verfasser Edwin
arkham vorgetragen. Ueber die Entwicklung einer
Mlen Litteratur sprach der Dichter und Kritiker
chard Burton; Ernest Thompson Selon las drei
erfabeln von sozialer Bedeutung; W. I. Bryan, der
eimcil geschlagene Präsidentschaftskandidat, nannte in
ner Rede den Tag, da er Tolstoi begegnet, den größten
nes Lebens, und Louis F

,

Post, der Redakteur der
llbli«-, behandelte die ethische Bedeutung des Buches,
iter den Briefen, die zwischendurch verlesen wurden,
and sich auch ein äußerst charakteristisches Schreiben

n George Bernard Shaw. Er hofft, einmal

ch Amerika kommen zu können, um den jungen
uten des Landes den Dienst zu thun, den ihm Henry
orge vor einem Vierteljahrhundert gethan. Im Lause

5 Abends wurden Aeußerungen von Wilhelm von
ilenz, George Brandes und Ellen Key über das Buch
vähnt.
Die ,^mei-i«äii ^aacieni^ of Vi-äinatic /Vrts", von
am 24. Januar Johann Wiegands »Letzte Fahrt"

t überwältigendem Erfolge gegeben worden, hat eine
te der Stücke veröffentlicht, die sie zuerst hierzu»
,de ausgeführt hat. Es befinden sich darunter außer
igen Ausgrabungen eine beachtenswerte Reihe
,derner Dramen, wie Ibsens .Stützen der Gesellschaft",
rindbergs .Der Stärkere", Björnsons .Fallissement",
andschuh" und .Ueber unsere Krast", Tolstois
lacht der Finsternis", Hauptmanns .Einsame
mschen", Maeterlincks »Eindringling", .Blinden" und
'lotsrienr«, Sudermanns .Johannes", Heyermanns
offnung" u. s. w.
Die unter dem Namen „?rogr«8sivs Ltsg« Loeiet?"

h in ihren Anfängen steckende Freie Bühne hat für

e nächste Aufführung Schnitzlers .Liebelei" auf

! Repertoire gesetzt. — Im Irving Place Theater is
t

:ch da5 Gastspiel von Frl. Barsescu manches beinahe
Vergessenheit geratene Werk zu neuem Leben erweckt
rden: Grillparzers »Medea", .Des Meeres und
Liebe Wellen", Hebbels .Ring des Gyges", Voß'
oa" u. a. In Borbereitung is

t Gorkts .Nachtasyl".
Im Garrick'Theater erfreut sich Shaws ,?«u Nsver

I l'sl i« ungeschwächter Zugkraft. — E. S. Willard spielt
Knickerb ocker eine englische Bearbeitung von Alfred
pus' „(?KätsIsirie°: Maude Adams imEmpireBarries
ttle ilioistsr" ; Blanche Walsh im Herald Square
lde Fitchs neuesten Schlager „?Ke ^omä» in tk«
,s«; Mrs. Leslie Carter erzielt durch Belasco und
igs ,^ckrss- volle Häuser; Robert Edeson spielt ein
ionisches Melodrama edlerer Gattung von William
De Mille, einem Sohne des Dramatikers Henry
De Mille, der seiner Zeit einen hohen Ruf genoß;

z Ada Rehan is
t mit ihrem alten Repertoire zurück-

:brt. .Zähmung de? Widerspenstigen" und .Die
terschule".

New York A. von Ende

Russischer «rief
«^^axim Gorkis .Sommerfrischler", von denen in
^1// meinem vorigen Briese die Rede mar, liegentVv M, nunmehr auch gedruckt vor und zwar in dem
neuen Almanach (SborviK) der Verlagsgesellschaft
„8u»r,i^j»°, der diesmal dem Andenken Anton Tschechows
gewidmct ist. Wenn man das Stück liest, so begreift
man, daß es bei der Aufführung keinen Erfolg haben
konnte. Eine souveränere Nichtachtung aller drama»
turgischen Anforderungen is

t mir selbst in Rußland nicht
vorgekommen. Bon Komposition keine Spur. Lauter
Einzelsigurcn, die ganz willkürlich nebeneinander gestellt
sind. Trotzdem darf man über das verfehlte Bühnen,

stück nicht so ohne weiteres aburteilen. Ein großer Zug
geht durch das Ganze: ein geradezu unbändiger Haß
gegen die Bourgeoisie, gegen das Spießertum in
jeglicher Gestalt. Den Höhepunkt erreicht dieser Haß in
dem zynischen Selbstbekenntnis eines der .Sommer»
frischler", des Ingenieurs ssuslow: .Wenn wir nicht

so leben, wie Sie es wünschen, Verehrteste, so hat das

seine Gründe! Wir haben in unserer Jugend genug
gekämpft und gehungert. Kein Wunder, daß wir in

reiseren Jahren gut und viel essen, trinken, schlafen
wollen. Wir wollen uns überhaupt entschädigen für
das unruhige, hungrige Leben unserer Jugendtage. Das

is
t

unsere ganze Psychologie. Sie gefällt Ihnen nicht,
aber sie is

t

ganz natürlich, und eine andere giebt es

nicht. Zuerst kommt
der Mensch und dann all der

sonstige Blödsinn. Schimpft uns nur, reizt andere zum
Schimpfen, nennl uns Feiglinge und Faulenzer — es
wird uns nicht einfallen, nun plötzlich zum Wohl der

Gesamtheit thätig zu sein. Ich bin ein ganz simpler
russischer Durchschnittsmensch

— weiter nichts. Das is
t

mein ganzer Lebensplan. Es gefällt mir nun mal,
Durchschnittsmensch zu sein, und ich werde so leben,

wie es mir gefallt. Den Teufel scher' ich mich um
euer Geschwätz . . eure Aufrufe , . Ideen" . .

Ich kann auch die Milieu»Schilderung im DrÄnin
nicht mißlungen iinden. Sie is

t

nicht so grell wie im
.Nachtasyl", aber das Milieu selbst is

t farblos, es sind
eben kleine Menschen mit kleinen Leidenschaften. Gewiß

is
t eine starke Einwirkung Tschechows, besonders seines

letzten Dramas, (»Der Kirschgarten") nicht zu verkennen,
aber während bei Tschechow sanfte Wehmut die Grund»
stimmung ist, hat Gorkis Feder der Haß geführt, und viel»

leichtwar dieser Haß s o groß, daß er die strenge Form sprengen
mußte; und so wurde aus dem sigurenreichen Gemälde eine
Serie Studienköpfe, von denen so mancher sehr ge»

lungen ist, die sich aber nicht zusammenfügen, sondern
nur nebeneinander hängen. — Als zweite piscs 6«
resi8d»,iiee weist der Almanach Leonid Andrejews
.Rotes Lachen" auf — lose Tagebuchblatter eines aus
dem Japankriege als Krüppel Heimgekehrten. Das
Grausen war von jeher Andrejews Domäne; was er

hier geleistet hat, wird schwerlich zu überbieten sein.
Nichts von der kaltblütigen Ruhe, mit der Wereschtschagin
die Kriegsgreuel registriert, noch weniger von Liliencrons
etwas barbarischer Kampsfreudigkeii

— wie Gespenster
muten einen diese andrejewschen Krieger an, wie er»

starrte Automaten thun sie ihre Schuldigkeit, und über
den Massen, die sich gegenseitig schlachten, breitet der

Dämon des Wahnsinns seine blutigen Flügel und lacht
sein »rotes" Lachen.
Der Sammelband enthält ferner sehr interessante

Persönliche Erinnerungen an Tschechow von A. Kuprin
und Iwan Bunin. Ungemein liebenswert erscheint der
Mensch Tschechow in diesen Erinnerungen, Herzlichkeit,
Schlichtheit, Zartheit, Menschenliebe sind die Grundzüge

seine Wesens. Für den Schriftsteller Tschechow is
t

folgende Aeußerung bezeichnend: »Wozu schreibt man

solches Zeug? Er besteigt ein Unterseeboot und reist
zum Nordpol, um .seinen Frieden mit den Menschen
zu machen'; indessen stürzt sie sich mit dramatischem
Geheul Vom Kirchturm hinab. Das is

t alles erlogen;

so was kommt im Leben nicht vor. Ganz einfach sollt
ihr schreiben: wie Peter Semenowitsch die Marja
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Jwanowna heiratete. Weiter nichts. Und was sollen
diese Untertitel: psychologische Studie, Genrebild :c.
Das is

t alles prätentiös. Setzt den ersten besten Titel
bin, der euch in den Kopf kommt, und damit gut.
Und bitte weniger Anführungszeichen, Sperrdruck und

Gedankenstriche
— das is

t

nichts als Manier.»

In den Zeitschriften steht nach wie vor die Politik
im Bordergrunde. Was ich in meinem letzten Brief gar
zu optimistisch zu äußern wagte, is

t — wie ich es schon
ahnte — noch vor Drucklegung des Briefes durch die

Thatsachen widerlegt worden, daher will ich mich heute
aller Prophezeiungen enthalten, denn wir leben im
Lande der unbegrenzten Möglichkeiten und der un>
glaublichsten Uederraschungen. Im Januarheft der

„KussKHe Logätstwo- nimmt Wladimir Korolenko
zu den Petersburger Begebenheiten vom 3

.

(22.) Januar
das Wort: sein ungemein kraftvoller Artikel schließt mit
den Worten: «Unsere Existenz is

t
einem Riesenkessel

gleich geworden, in dem eine gewaltsam zusammen»
gepreßte lebendige Krast kocht und hinaus verlangt.
Aber kaum versuchen wir das Sicherheitsventil zu
öffnen, so erschrecken unsere Maschinisten vor dem

Brausen des hervorquellenden Dampfes dermaßen, daß
sie mit der größten Geschwindigkeit das Ventil schließen
und sogar noch alle Ritzen verschließen. Die Stille,
die dann folgt und die nur ab und zu von dumpfen
inneren Stößen unterbrochen wird, gilt dann als Zeichen
vollkommenster Ruhe und Ordnung.»

Auch als Illustration zu den traurigen russischen
Zuständen kann ein in demselben Hefte abgedruckter
Artikel von S. Jefremow betrachtet werden. Er be»
titelt sich .Außerhalb des Gesetzes' und berichtet von
den traurigen Schicksalen der kleinrussischen Sprache
und Litteratur. Seit 1876 darf außer Belletristik
nichts in kleinrussischer Sprache gedruckt werden, es
dürfen keine kleinrussischen Bücher aus dem Auslände
eingeführt werden, es darf keine kleinrussische Zeitung
oder Zeitschrift erscheinen. Das wenige, was ver»
Sffentltcht werden darf, unterliegt einer ebenso will
kürlichen und anmaßenden, als unvernünftigen Zensur.
Versuche, Schiller, Goethe, Shakspere den Kleinrussen
zugänglich zu machen, wurden zurückgewiesen; bis auf
den heutigen Tag giebt es keine kleinrussische Bibel.
Die in den Sechzigerjahren entstandene Bibelübersetzung
von Moraczemski, die von den Slavisten Wostokow und
Snesnewski als epochemachendes Werk begrüßt wurde,

is
t immer noch Manuskript. Theateraufführungen in

kleinrussischer Sprache sind gestattet, aber auch hier
waltet die Zensur mit unerbittlicher Strenge ihres
Amtes; an jedem Theaterabend muß mindestens ein
Akt in großrussischer Sprache gespielt werden.

Dasselbe Heft bringt noch eine Anzahl Gedächtnis»
artikel für N. K. Michail omski. dessen Todestag sich
Ende Januar jährte: .M. als Litteratur» und Kunst»
kritiker' von A. Krahnosselsly, .M. als Publizist' von
N. Kudrin; ferner eine Studie über »Die Lebens»
aufgäbe bei Ibsen" von A. Redjko. — Die zweite
»führende' liberale Revue, der „VsstviK .lsvrop^", er»
öffnet den neuen Jahrgang mit dem unvermeidlichen
Boborykin. „Klivotuarus" heißt der neue Roman.
Der Minotaurus, der alles verschlingt, ist die Bühne. —

Prof. Alexei Wesselowski setzt im Januarheft feine
Byron » Studien fort; er bespricht das Verhältnis
zwischen Byron und Disraeli, Carlyle, B. Hugo,
Barbier, Musset, Zedlitz. Herwegh, Freiligrath, — Das
Februarheft bringt den Anfang der Memoiren von
A. N. Pypin. Die zahlreichen Nachrufe auf den ver»
storbenen Gelehrten in den verschiedenen Zeitschriften hier
zu registrieren, würde zu weit führen. Aus dem Inhalt
des Januarheftes sei noch besonders das Tagebuch er»
wähnt, das der Dichter Alexei Tolstoi während seiner
ersten Jtalicnreise im Jahre 183 l führte. Der erst
vierzehnjährige Tolstoi berichtet fast ausschließlich von
den Kunstwerken, die er in den verschiedenen Museen
und Palnzzos betrachtet hat. und offenbart dabei eine
erstaunenerweckende Feinheit, Sicherheit und Reife des

Urteils. Selten hat man eine so schöne Gelegenheit,
das Kind als des Mannes Vater zu beobachten, wie
bei der Lektüre dieser Aufzeichnungen.
Eine neue moderne Monatsschrift hat seit dem

Januar in Moskau zu erscheinen begonnen: ,IsKr,«».vo-
(Die Kunst). Das Blatt verficht die Idee, daß das
künstlerische Schaffen als besondere und vielleicht höchste
Aeußerung des menschlichen Geistes Eigenwert besitzt
und deshalb trotz seines organischen Zusammenhangs
mit allen großen Lebensproblemen von allen gewalt
samen Ausammenkoppelungen mit Wissenschast, Philo»
sophie, Religion, Moral und Politik ferngehalten werden
muß. Der deutsche Leser wundert sich vielleicht, daß
dergleichen noch bewiesen werden muß, aber in Ruhland
denkt man eben anders über Kunst als im westlichen
Europa. Das erste Heft bringt neben mehreren Bei»
trägen über bildende Kunst einen Essai von Viktor
Hofmann „Was is

t

Kunst?' In etwas verworrener
Form wird hier die Kunst als .Erkenntnis der Welt
aus anderem Wege als durch den bloßen Verstand'
definiert. Der Verfasser dieses Artikels is

t

zugleich auch
mit einem Bündchen Lyrik .Buch der Einleitungen' an
die Oeffentlichkeit getreten. Bei aller jugendlichen Un»
reife, bei allem Mangel an tiefinnerlich Erlebtem, bei
aller Anlehnung an berühmte Muster bekunden Hofmanns
Verse eine stellenweise großartige Sprachgewalt und stark
entwickelte Phantasie.
Moskau Arthur Luther

Norwegischer Brief
nut Hamsun hat in seinen erzählenden Arbeiten
miederholt den Beweis geliefert, daß er bei der

Fülle der ihm zu Gebote stehenden stofflichen
Vorwürfe und sprachlichen Ausdrucksmittel selbst vor
gelegentlichen Anleihen bei seinen eigenen Geistes»
schöpfungen nicht zurückzuschrecken braucht, sobald es sich
darum handelt, bereits bekannte Gestalten oder Borgänge
in neuer Gewandung dem Leser vorzuführen. Auch in

seinem neuesten Roman „Svasriusi-e" (.Träumer') be>
gegnen wir einer ganzen Anzahl wohlbekannter Figuren,
die in uns die Erinnerung an ältere Dichtungen des
Meisters wachrufen, ohne daß sich gegen diese
äußere Wiederholung aus künstlerischen Gründen sonder»
liche Bedenken geltend machen ließen. Die Handlung
spielt in einem Fischerstüdtchen des höheren Nordlandes,
jenem Milieu, das in den Schilderungen Magdalene
Thoresens und neuerdings Aagot Gjems »Salmers ein

so getreues Spiegelbild gesunden hat. Hier, inmitten
einer wortkargen und in sich gekehrten Bevölkerung, die
in ihrer Gesamtheit jenen traumverlorenen Seelenzustand
aufzuweisen hat, der uns als Quintessenz in der
Charakterbildung der beiden Hauptpersonen entgegentritt,
führt der Großhandelsherr und Fabrikbesitzer Maak alö

unbeschränkter Gebieter das Szepter. Maaks privates
Streben is

t

darauf gerichtet, die soziale Stellung der
dürstigen Kustenbevölkerung durch nützliche Maßnahmen
im modernen Wohlfahrtsstile zu verbessern und zu gleicher

Zeit im veredelnden Geiste aus die etwaö paradiesisch
angehauchten Sittenzustünde in den stillen Fjorden ein»

zuwirken. Sein redliches Bemühen findet im allgemeinen
Anklang, nur der junge Telegraphenbeamte am Platze,
Rolandsen, ,Lv»«riusi«n", fühlt sich bemüßigt, dem

Läuterungswerke des puritanischen Großhändlers und

seiner geistlichen Mithelfer hier und da ein Schnippchen

zu schlagen. Rolandsen, der sich in seinen Muhestunden
mit chemischen Experimenten abgiebt und insgeheim das
Rezept zu einem neuen gewinnverheihenden Prüparierungs»
Verfahren ermittelt hat, wagt es in seiner erotischen
Vielseitigkeit sogar, die Augen zu Maaks einziger, sitten»
strenger Tochter zu erheben, die den innerlich Heih»
begehrten indessen in kühl-herablassender Art von der
Aussichtslosigkeit seiner Neigung zu überführen sucht.
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iolandsen hält eS denn auch für geraten, sich anstelle
er hoffSrtigen Fabrikantentochter einstweilen mit der
rallen Jungfer tm Pastorenhause zu begnügen, indem
: gleichzeitig mit verdoppeltem Eifer darüber nachsinnt,
>ie er aus setner neuesten chemischen Erfindung den

-sehnten Goldfegen herausschlagen könnte. Inzwischen
>ird in der Villa des Fabrikanten nächtlicherweile ein

mbruchsdiebstahl verübt. Zweihundert Speziesthaler
nd dem verbrecherischen Gaste in die Hände gefallen,
nd der schmerzerfüllte Fabrikant, dem es vor allem um
je sittliche .Hebung- seiner Umgebung zu thun ist, er»
ietet sich öffentlich, die Strafanzeige zu unterlassen und
bendrein eine bare Belohnung von vierhundert Spezies»

>alern auszuzahlen, falls sich der Langsinger freiwillig
ei ihm stellt. Bierhundert SpezieS! Genau die Summe,
eren Rolandsen bedarf, um seiner glänzenden Erfindung

ffentliche Anerkennung zu verschaffen. Und nach kurzem
lewissenskampfe begiebt er sich zu dem Fabrikanten, der

eudestrahlend ob der plötzlich zu Tage getretenen
Sinnesänderung des verstockten »Schwärmers" diesem
ic versprochene Summe aushändigt und zugleich dem

iastor ioci die weitere Behandlung des reuigen Sünders
ns Herz legt. Die Genugthuung der beiden Gerechten
t indessen von kuzer Dauer: bei einem verheerenden
galdbrande. der unter anderem das abseits gelegene
iehöft des frömmsten Gemeindebauern in Gefahr bringt,
,ird urplötzlich die gestohlene Geldsumme nebst einigen
ieschäftspapieren, aus dem maakschen Geldschranke her»
ührend, ans Licht gefördert, und Rolandsen steht sich
u dem Geständnis gezwungen, daß er mit dem Ein»

ruche eigentlich gar nichts zu schaffen hat. Allgemeine
Verachtung bildet den gerechten Lohn für dieses srevle
Bekenntnis, und selbst das brave Pfarrjungfräulein sieht

ch nunmehr veranlaszt, dem gänzlich Verhärteten ein
ir alle Mal den Laufpaß zu geben. Nur der Groß»
andler und sein sittenstrenges Töchterchen, dessen stille
ieigung für den »Schwärmer- mittlerweile zu Heller
ohe aufgeflammt ist, sehen tiefer, und keiner von den
eiden hat etwas einzuwenden, als sich Rolandsen

a
ch glücklich veräußertem Patent dem Hause des

iroszhandelsherrn zum zweiten Male in der Rolle
es werbenden und Vergebung heischenden Bukers
aht.

Einer der augenfälligsten Borzüge in Hamsuns neuester
lrbeit is

t die großartig durchgeführte Komposition, die

n Berein mit einer kraftstrotzenden Sprache dem Buche
or allem in seiner Eigenschaft als „spannende" Er»
ihlung einen vornehmen Rang in der neueren Pro»
uktion des schöngeistigen Jungnorwegertums sichern
>ird. Dagegen gebricht es dem Werke an jener rück»
chtslosen Psychologie, wie man sie im ,8ult" (Hunger)
nd bis zu einem gewissen Grade auch im »Pan- und
er älteren Dichtung »Victoria' antrifft. Dies schließt
atürlich nicht aus, daß auch die neueste Arbeit aus
lamsuns Feder eine große Fülle spontaner Eingebungm
ufzuweisen hat, in denen sich die leidenschaftliche Gewalt
uner pedantischen Seelenmalerei in ihrer vollen ursprüng»
chen Größe- entfaltet. Diese Partieen bleiben indessen,

n ganzen betrachtet, vereinzelt und dienen gewisser»
iahen nur zur gelegentlichen Folie jener bebaglich
edämpften Grundstimmung, auf die es der Dichter

n vorliegenden Falle vorzugsweise abgesehen zu
aben scheint. —

Unter den Vertretern des weiblichen Schrifttums
immt Clara v. Tschudi eine gesonderte Stellung ein.
)ie jetzt im fünfzigsten Lebensjahre stehende Dichterin
arf sich rühmen, einen selten gradlinigen und von
hrlichem Künstlerstreben getragenen Entwicklungsgang
urückgelegt zu haben. Ihre ersten Arbeiten (ihr Debüt
!llt in das Jahr 1885. nachdem die Verfasserin sich
Krzere Zeit zuvor auf Publizistischem Felde versucht
atte) beschäftigten sich überwiegend mit sozialen Stoffen,

z u, a. die treffliche, größtenteils noch heute als Quellen»
ierk brauchbare Studie über die Entstehung und Aus»
reitung der nordischen Frauenbewegung. Bald jedoch
rwachte auch bei ihr eine bestimmte, in altuberkommenen

Familientraditionen') begründete Vorliebe für historische
Stoffe, bei deren Behandlung ihr außer einem ungemein
vielseitigen sprachlichen und geschichtlichen Wissen eine

Fülle persönlicher Beziehungen mit deutschen und anderen
kontinentalen Hoskreisen zur Seite stand. Unter den
einschlägigen Erstlingsarbeilen erweckte die großangelegte
Monographie über Marie Antoinette berechtigtes Auf»
sehen, wurde doch das Werk in fast alle europäischen
Sprachen übertragen. Auch die beiden nächstfolgenden
Arbeiten, »Napoleons Mutter- (1898) und »Kaiserin
Elisabeth- (IS0l), verraten die scharfe Erkenntnis
des berufenen Geschichtsschreibers, dem es vor allem auf
die Klarlegung der psychologischen Zusammenhänge und
inneren Motive ankommt. Mit der letztgenannten Arbeit
trat eine längere Pause ein. die von der unermüdlichen
Verfasserin zu eingehenden Quellenstudien über die
neueren Ereignisse im Wittelsbacher Königshause benutzt
wurde. Das Resultat liegt nunmehr in einer kom»
pendiösen Darstellung über den tragischen Abschluß des
neapolitanischen Königreiches und seiner letzten Herrscherin,
der Wittelsbacherin Marie Sophie („L« loi-ßlsmt
Leitinäs"), vor. Waren es in den früheren Arbeiten
vorzugsweise die biographischen Hauptdaten, um die sich
Schilderungen der Verfasserin gruppierten, so begegnen
wir hier einer mehr ins Weite gehenden Skizzierung,
besonders der kulturellen und geistigen Strömungen, aus
denen heraus das tragische Geschick der im Mittelpunkt

stehenden Figur dem allgemeinen Verständnis näher
gerückt wird. Die Sprache des Buches is

t

auf einen
bewußt gedämpften Grundton gestimmt, der die Schwächen
und Borzüge in dem Charakterbilde der behandelten ge
schichtlichen Gestalten in doppelt scharfen Konturen vor
den Augen des Lesers enthüllt.
,11,-ä« (50) bringt eine lesenswerte Biographie der

bekannten Landmaal» Dichterin Aast« Haustun aus
Anlaß ihres 80 jährigen Geburtstages. — ,Xrin^»u"
läßt (Heft I) einem Japaner das Wort zu einer historischen
Würdigung des japanischen Theaterwesens, von
dem es u. a. heißt, daß es in seiner Gegenüberstellung
zur szenischen Kunst der westlichen Kulturwelt keineswegs
auf die einseitige Rolle des empfangenden Teiles an»
gewiesen bleiben werde, sobald die Eigenart der japanischen
Kunst richtig erkannt worden sei und nicht allein vom
Kuriosttätöstandpunkte aus behandelt werde.

Wiggo Moe

Holländischer Brief
<^n einem „Goethe und die Tonkunst- über-

H schrieben«« Aufsatz setzt Peter Spaan daö Wer»
hältnis de« Dichters zur Musik auseinander

(„Ivesmäkrili. 'ri^8«Kr.», Januar). Bleibe Goethes
Name durch seine Borahnung der modernen Dur» und

Molltheorie mit der Musik verbunden, so sei doch nichts
irriger alö die Annahme Hillers und sonstiger Autoren,

daß niemals ein Dichter die Größe dieser Kunst tiefer
erfaßt und ausgesprochen habe. Aus den von Spaan
geschilderten Beziehungen zu Musikern, den Urteilen
des Dichter« über zeitgenössische Komponisten und aus
Aeuherungen in seinen Schriften kommt Spaan zu
einem ganz anderen Ergebnis: die Instrumentalmusik
sei Goethe unzugänglich und nur die Melodie als
Trägerin des Wortes, die Coupletmelodie, verständlich
gewesen. — »Ein Plaidoyer für Geistesleben- bezeichnet
B. X. C. K. van der Wijk, Professor der Philosophie
an der Universität Utrecht, eine mit Wörme geschriebene
ausführliche Abhandlung, die den Werken Rudols
Euckens gewidmet is

t und zu ihrer Lektüre anregen
soll (.0v?.s Lsuv«. Januar). — N. van Wijk setzt seine
mit Turgenjew begonnene Studie (vgl. LE VII, 504)

') Clara v. Tschudi gehört einem seit längerer Zeit ein»
,ewanderten norwegischen Zweige des bekannten schweizerischen
ÜdelSgeschlechtesgleichen Namens an.
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über den Hamlettypus in der russischen Litte»
ratur fort und handelt von Puschkin, Lermontow,
Gontsparow und Gorki („De Si68", Dezember). Fein
sinnige Betrachtungen über Marie Bashkirtseffs Tag-
buch giebt in seiner bekannten Art L. van Deijssel
(V^veemääilä, 1i^6soKr.", Januar). — W G. van
Rouhuijs stellt sich die Aufgabe, den neuerdings ver

öffentlichten Briefwechsel von George Sand und Alfred
de Musset (Brüssel IS04) aus der Zeit seines Ent»
stehens heraus zu erklären, unterZuhilfenahme alles dessen,
was von den Persönlichkeiten der beiden Schriftsteller auf
anderem Wege bekannt geworden is

t (,<?r«ot-Xeäer>.-,

Dezember und Januar). — Bemerkenswerte Mitteilungen
zur vlümischen Litteratur liefert Prosper van Hove
s„<?rool>5Ieäsi-I.°, Januar). Kein neuerer Autor habe
in der vlamischen Bevölkerung auch nur annähernd eine
Wirkung auszuüben verstanden, wie Hendrik Conscience,
der seinen Einfluß dem Umstände verdankte, daß er

romantischer Moralist, vor allem aber ein Tröster seines
Volkes gewesen sei. Bei aller großen Begabung und

trotz lebhaftem Wahrheitssinn und gutem Takte sind die
Autoren der späteren Zeit dem Volke fremd,

auch scheinbar mitten im Volke stehende realistische
Schriftsteller, wie H

. Teirlinck, Chriel Buijsse und Stijn
Streuvels, die trotz aller Bemühungen Intellektuelle
blieben, die wohl über das Volk, aber nicht für
das Volk zu schreiben verstanden. Der Verfasser knüpft

diese Bemerkung an die Beurteilung eines Werkes von
Victor de Weisere (»Vit mi^» lävä«, H

. van Romburgh,
Utrecht 1904), eines Autors, der in seinem für den
reinen Realismus noch nicht reifen Volke zu Conscience
zurückkehren und die zum Kolportageroman ab»

gefallenen breiten Schichten für die Litteratur wieder»
gewinnen will.

P. D. Chantepie de la Saussaye schreibt über den
Gottesdienst der Wissenschaft und sührt aus, wie auch
in der allgemeinen Litteratur, in Roman, Poesie und
Drama, wissenschaftliche Probleme und Axiome und die

wissenschaftliche Psychologie die Herrschaft führen und

selbst in der Art, wie die Kunst die Vergangenheit
lebendig zu machen sucht, gelehrte Akribie zum Vorschein
komme („Oo?s Leu«", Dezember). Chantepie findet

diese von ihm beklagte Richtung auch in der holländischen
Litteratur der Gegenwart wieder, deren Grundprinzip
des I'^rt pour I'^rt, mit materialistischen oder

sozialistischen Anwandlungen, er gleichfalls auf Rechnung
dieser Erscheinung setzen zu können glaubt, und schließt
mit einer Würdigung von Selma Lagerlöf, die der
Wissenschaft fremd geblieben sei.

— Trefflich stilisierte
Betrachtungen zur holländischen Litteratur liefert,
vom Standpunkte des Sozialismus, die Schriftstellerin

H
. Roland Holst („De nieuve ti^g«. 190S, 1). In

einer Bemerkung L. van Deijsscls, die holländische
Wortkunst marschiere an der Spitze der Weltlitteratur,
erblickt sie eine arge Uebertreibung, da selbst Litteraturen

zweiten Ranges, zu denen auch die zeitgenössische
Deutschlands zu rechnen sei, erstere in so manchen Hin
sichten überträfen: in der Sorge für die Komposition,
in dem Streben nach vertiefter und verfeinerter Psycho»
logie, in dem von moralischen Kräften zeugenden Be»

mühen nach einer Anschauung, die sich nicht lediglich
mit der exakten Wahrnehmung begnügt, sondern das
Rätsel des Lebens zu lösen sucht. Nur die holländische
Lyrik und die naturalistische Prosa, keine Kunstgattung
höchsten Stiles, hätten ganz Hervorragendes geboten. Auch
die Annahme einer Steigerung der Leistungen will
Roland Holst nicht gelten lassen. Richtig sei nur, daß
dank der Anstrengungen der „Hisn«e-6i68«»Bewcgung

sich eine Arbeitsniethode entwickelt habe, die eine

machsende Zahl von Autoren befähige, tüchtige natura»

listische Prosa zu liefern: aber auf keinem Zweige der
Litteratur hätten die Jünger von heute die Meister von
188« (Van Deijssel, Perl, Kloos, Gorter) erreicht. In
der Erklärung dieser Erscheinungen tritt der sozialistische
Standpunkt der Schriftstellerin zutage: die bürgerliche
Gesellschaft könne vollgültige Kunst nicht mehr erzeugen.

während die sozialistische Weltanschauung heutzutage den

für die Kunst erforderlichen Grad der Reise noch nicht
erzielt habe.

— Die Zeitschrift «De «utKolisKe «iäs-
erklärt, ihre besondere Ausgabe in dem Kampfe gegtn
dir verderbliche Litteratur der Zeitungen,
Broschüren, Romane und Zeitschriften zu erblicken, aber
in diesem Streite in katholischen Kreisen nur wenig
Unterstützung gesunden zu haben (Januar). — In
einem katholischen, .Studien, Gottesdienst, Wissenschaft,
Litteratur" betitelten Organ (I.XIII) giebt der Jesuit
P. Zeegers Betrachtungen über die Poesie als Wort»
kunsl. — Die .Deutsche Wochenzeitung für die Nieder
lande und Belgien' erwirbt sich ein Verdienst, indem sie
den Anschluß Hollands an die Berner Konvention
befürwortet, vielseitig beleuchtet und auf die Tages
ordnung der öffentlichen Diskussion setzt.
Eine Biographie von Nicolaas Beets liegt von der

Hand P. D. Chantepie de la Saussayes vor (De Erven,

F. Bohn, Haarlem 1904). Das Werl hat, zumal wegen
mancher Einseitigkeit, nicht uneingeschränktes Lob er»
fahren (vgl. z. B. I, N. van Hall, „De Sias«, Dezember),
verdient aber als die Arbeit eines Schriftstellers, dem
nicht allein der Wunsch des Dichters, sondern auch die
intimste Kenntnis der Verhältnisse einen Beruf für seine
Arbeit verliehen, besondere Beachtung. Chantepie is

t

voller Bewunderung für Beets, dessen äußerer Lebens»
gang liebevoll und feinsinnig gezeichnet wird, ohne sich
die Schwächen des Verfassers der Camera, sein Unver»
mögen in der Komposition und in der Charakterzeichnung,
zu verhehlen. Beets is

t

ihm der Nationalschriftsteller
Hollands, immerhin doch nicht eigentlich ein populärer
Dichter, wie es die Großen Deutschlands sind, der die
Volksseele in ihrem tiefsten We'en ergriffen hat. Deutsche
Litteratur hat den Schriftsteller nicht stark beeinflußt:
aber der Ausstieg des deutschen Volkes erschien ihm,
wie der Fall des gottlosen Frankreichs, als göttliche
Vergeltung. — Eine Art Ergänzung von Chantepies
Biographie bildet eine Schrift von Joh. Dijsserinck, die
Erinnerungen an Nicolaas Beets in Wort und Bild
sammelt (R. I, Fuik, „vsi, 1904). — Eine für
weitere Kreise berechnete Skizze der Entwicklung der
holländischen Litteratur giebt die Zeitschrift »Vi-ägen
v»v 6so ci»«° (1905, I), während W.Kloos, ihr Herold
und Heros zugleich, nicht müde wird, die litterargeschicht»
liche Bedeutung der Generation von 1880 festzustellen
(„vs Nieuws Siäs«, Dezember). — Anna de Savornin
stellt unter dem Titel »Litterorisches Leben' (.lütter-
Kuvcii^ tsvsv") eine Reihe von Plaudereien über heutige,
zumeist holländische Litteratur zu einem Buch zusammen,
darunter auch eine mit der Uedcrschrist: „Der Mann
ül,er die Frau in der Litteratur" (Vsuvo«t»cK»p,
„1,ettsrell ea Xuvst, Amsterdam).
Am 18. November vorigen Jahres starb in Amsterdam

Justus van Maurik, der hier eine überaus große
Popularität genoß (vgl, Sp. 4b8). Sie gründete sich auf
die zahlreichen Produkte seiner bald erzählenden, bald
dramatischen, aber allezeit freundlichen Muse, die, ohne
litterarische Prätensionen zu erheben und zu befriedigen, in
den Schilderungen des amsterdamer Volkslebens doch
einen Zug des echten Humoristen verriet: das Mitlachen
über alle die lächerlichen, schnurrigen Dinge, die er erzählt.
G. van Hulzen setzt ihn Heijermnns (»?»lKI°.vci°)
in seinen litterarisch erheblich höher stehenden Skizzen
aus dem holländischen Großstadtleben (vgl. LE VI, 101 1)

gegenüber l„Ve ^mstei-ci^mmsr", Nr, 1431): wenn
dieser mit den kleinen Leuten, die er zeichnet, den Spott
treibe, umfasse si

e van Maurik mit brüderlicher Liebe.
— Im verflossenen Jahr starb auch Henri Hartog,
dessen nachgelassene Schrift, eine Sammlung von Er»
zählungen und Studien („Ssokelev", W. L

.

Brusse,
Rotterdam 1904), die Aufmerksamkeit auf den Autor
gelenkt hat.
Heijermans neuestes Drama, »Allerseelen', hat

nicht die Stimme der Kritik, wohl aber des Volkes
Stimme für sich gewonnen. In Leiden wurde die Auf»
sührung des Stückes, das sich ein symbolisches Spiel
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»t, verboten. Das Werk, auf das noch zurück»
mimen sein wird, hebt sich stark von den bisherigen
men des Schriftstellers ab.

Amsterdam Max Conrat

Berlin
„Schusselchen." Tragikomödie i» vier Aufzügen vu»
Georg Reicke (Deutsches Thealer, 18. Februar).

Dichterisch Geschautes und theatralisch Berechnetes

^ geht in dieser neuesten dramatischen Arbeit Georg
Reickes durcheinander'). Dichterisch geschaut is

t

die
alt der Titelfigur, insofern als Reicke mit künst-
cher Intuition die Mischung von tragischen und
ischen Zügen ersafzt hat, die sich in dieser
afzligen" kleinenFrauLandgerichtsratmischen. Theater»
;ig, schablonenhaft sind die meisten Nebengestalten,
kaum individuelle Züge aufweisen. Die Komposition

t wiederum Szenen, die mit innerer Notwendigkeit
usmachsen, neben solche, die nur um der Augenblicks»
ung willen da sind. Im übrigen leidet die Kom»
tion auch darunter, daß der Verfasser die Technik
Bühne nicht sicher genug handhabt, wie namentlich
erste Akt erkennen läßt, der ganz im Schlaszimmer
usselchens spielt, wo diese ungeniert auch Gäste
fangt. Das mag zuerst als ein charakteristischer

, für die .Schuftigkeit- der kleinen Frau erscheinen,
aber doch ein technischer Mangel. Das Ganze is

t

is wirr und zusammenhanglos. Leider is
t aber vor

in die Lösung nicht überzeugend. Die Tiefe des
rakters seines „tragikomischen" »Schusselchen- hat
Ze trotz seinem richtig gewählten Standpunkt nicht
ausgeschöpft. Diese kleine haltlose Frau mit dem
m Herzen und deni besten Willen, die trotz ihrer
m Absichten immer da ankommt, wo sie nicht hin»
Ite, könnte, wenn sie tief genug gefaßt wäre, uns

l auch tragisches Mitleid einflößen, wenn wir sie in
m Augenblick der Gefühlsverwirrung das thun sehen,
über nach Hebbel kein Mann hinwegkommt. Aber
dieses .Schusselchen' bei all ihrer Oberflächlichkeit
äußerlichen Dingen des Lebens eine tief angelegte
ur is

t und daß si
e in ihrer Ehe gerade unter ihrer

eborenen Hilflosigkeit so schwer leidet, diese un»

länglich nötige Ueberzeugung hat uns Reicke nicht
ihr beibringen können. Wir sagen allenfalls, wenn
den, liebenden Vetter — dessen unklare Zeichnung

, viel Schuld trügt, daß uns das Drama nicht

r packt — ihr Herz ausschüttet, ein mitleidiges:
>erina und zucken mit den Achseln, aber allzu nahe
uns ihr Unglück nicht. Und deshalb erschüttert
auch ihr Fall nicht. Und darum wiederum glauben
auch nicht, daß sie schließlich sich zu dem Entschluß
chringt, nachdem sie dem Gatten alles gestanden hat,
:n ihm verharren will. So ungewöhnliche und

is
t individuelle Lösung eines Konfliktes, der gemein»

in ganz anderen Bahnen verläuft, erkennen wir
an, wenn die Kämpfenden Individuen von ganz
nderer Prägung sind. Schüsselchen und ihr korrekter

te mit dem Tic des Modernseinwollens sind aber
mittlere Naturen. Darum hinterläßt die Lösung

Konflikts mit dem Allheilmittel der Güte und des

zeihens einen höchst fatalen Nachgeschmack beim Zu»

schauer: »Es muß auch so gehen!- Die zweifellos
feinfühligen Absichten des Dichters aber sind nicht
erreicht.

Gustav Zieler

Dresden
„Der Privatdozeut." Ein Stück auS dem
akademischenLeben in vier Aufzügen vonFerdinand
W it tenba u er (Uraufführung im Königl, Schauspiel»
Haus am ll. Februar), — „Die Bäuerin " Drama
in einem Akt, aus dem Zyklus „Der Kampf um den

Mann"') oo» C. V iebig (Uraufführung im Residenz.
Iheater, veranstaltet von der Litterarischen Gesellschaft

am 18. Februar).

ie Standcskomödie is
t in Deutschland nie mehr

Mode gewesen als gerade jetzt. Studentendramen,
OssizierStragödien, Schulmeister» und Litteraten»

stücke folgten in den letzten Jahren einander in bunter
Reihe und waren einer Anteilnahme, ja eines Erfolges
beinahe immer gewiß, wenn si

e

tendenziös gefärbt
waren, wenn mit kräftiger Satire aus die Fehler des
besonderen Standes hingedeutet und im Zuschauer das
beruhigende Gefühl hervorgerufen wurde: wir Wilden

sind doch bessere Menschen. Daher ließ sich auch dem
Privatdozenten, der die kleinen und großen Menschlich»
leiten einer seitab vom Lärm der Straße wirkenden und
strebenden Berufsklasse zu geißeln versprach, eine günstige

Prognose stellen, und thatsachlich brachte die Uraufführung
dem Autor, einem grazer Universitätslehrer, einen großen,
nur gegen den Schluß hin etwas abflauenden Erfolg.
Was aber wichtiger ist, si

e

eröffnete einem Satiriker,
der seine Figuren nicht nur schwarz oder weiß anstreicht,
dem viel eindringliche Charakteristik zu Gebote steht und
der sein Milieu sehr genau kennt und gerecht schildert,
die Bühne. Man lernte in Ferdinand Wittenbauer
einen geistvollen Plauderer, einen mutigen Kämpfer
gegen Gesinnungsuntüchtigkeit und Schlamperei kennen,
der ein mäßiges Theaterstück, aber eine ausgezeichnete

Satire geschrieben hat.
Der Privatdozent Dr. Obermeher, ein Auserwählter

auf dem Gebiete seiner Wissenschast, daneben eine Un
möglichkeit im Salon durch seine ungeschlachten

Manieren und seine Biederkeit, wartet seit zehn Jahren
auf die Ernennung zum Professor. Er könnte es sich
leicht machen, wenn er Else, die Tochter des Hofrat
Kellersheim, seines väterlichen Freundes, heiratete. Er
liebt si

e

auch, und sie wirft sich ihm beinahe an den

Hals. Aber seine Geradheit läßt es nicht zu, diesen so

begreiflichen Schritt zu thun. Er is
t ein Bauer, ein
stiernackiger Geselle, der nicht kapieren kann, daß Else
um ihn leidet. Der bäuerliche Privatdozent ist,
was sein Verhallen dem geliebten Mädchen gegenüber
betrifft, eine unmögliche Figur, die der Autor aber an»
scheinend so brauchte, um die Handlung in der an»
gestrebten Weise durchzusühren. Else Kellersheim der»
lobt sich nun — aus der bekannten Frauenrache heraus
— mit dem unwissenden, aalglatten Dr. Lucanus, dem
ehemaligen Schüler und jetzigen Rivalen Obermeyers
im Kampf um die Profcssur. Der Lehrstuhl des
Geologen is

t

nämlich zu besetzen! Obermeyer, der be
deutende Forscher und fruchtbare Schriftsteller, und
Lucanus, der Schwiegersohn io sps, kommen allein in
Frage. Die Damen des Professoriums entscheiden im

Kaffeekränzchen
— eine feine Szene! — natürlich für

Lucanus: ihre Männer. Kellersheim an der Spitze,
wollen Obermeher in der Kommissionssitzung durch»
bringen. Nur ein feister Pfaffe legt sich für Lucanus
ins Zeug, weil Obermeyer ihm nicht religiös genug ist.
Aber alles kommt anders. Der Freund Obermeyers,
der prachtvolle alte Professor Prutz, ein Weiberhasser im
Stile Schopenhauers, weiß sein Temperament nicht zu
zügeln, stellt (dramatisch recht ungeschickt) Lucanus
als Plagiator hin und schleudert derartige Jnvektiven

') Die Buchausgabe erschien im Verlag von Schuster nnd
fler, Berlin,

') Buchausgabe bei Egon Fleische! 6 Co., Berlin I90S.
16« S. M. (»,—).
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gegen sämtliche Kommissionsmitglieder, daß diese nun
gerade Lucanus wählen. Mit dieser geschickt gemachten,
aber psychologisch kaum möglichen Szene erreicht die
Satire gegen die akademische Inzucht ihren Höhepunkt.
Was dann noch kommt, füllt ab, dramatisch-technisch
wie dichterisch. Der vierte Akt is

t mit den Mitteln deS
Rührstückes, der sentimentalen Familienkomödie übelster
Art gemacht und läßt auch in der Diktion Sätze, die
Fräulein Mnrlitt gebaut und empfunden haben könnte,
durch. Nur eines spricht hier wieder für den Verfasser:
die Verlobung zwischen Lucanus und Else geht zurück,
da dieser sein Ziel, die Professur, ja erreicht hat, und
Prutz und Overmeyer verlassen die Universität für
immer. Aber die Bereinigung von Else und Obermeyer,
die für sehr viele Dramenschreiber nun ganz gut möglich
wäre und vom Publikum sicher erwartet wird, kommt
nicht zustande. Wittenbauer is

t

Künstler genug, die« in
einem ungeschriebenen fünften Akt der Zukunft zu über»
lassen. Daß er sich dadurch um die Wirkung des
Schlußaktes bringt, liegt auf der Hand.
Alles in allem genommen, kann man Wittenbauers

Komödie als das Werk eines scharfen Beobachters und
feinen Menschenkenners bezeichnen, dem es vor der

Hand noch an der technischen Sicherheit fehlt, seine
künstlerischen Absichten ohne Zuhilfenahme von Ueber»
treibungen und billigen Bühneneffekten zu verwirklichen,
von dessen innerer Wärme und Wahrhaftigkeit aber die
deutsche Bühne noch etwas erwarten kann.
In jedem Jahre mindestens einmal blamieren sich

Mitglieder der dresdner litterarischen Gesellschaft durch
die tiefgehende Versländnislosigkeit, mit der sie Werke
litterarischen Charakters, über deren Wert sich selbst»
verständlich streiten läfzt, in der denkbar schroffsten, um
nicht zu sagen ungezogensten Form ablehnen. Auch
Clara Biebigs bitterernstes Drama .Die Bäuerin"
entging diesem Schicksal nicht ganz und wäre sicherlich
von der dresdner »litterarischen' Gesellschaft aus
gepfiffen worden, wenn nicht derjenige Teil des
Publikums, der es gelernt hat, sich künstlerischen
Leistungen gegenüber zu benehmen, ganz energisch für
die Dichterin Partei ergriffen und dem großen und tief
gehenden inneren Erfolge des Werkes auch kräftigen
Ausdruck gegeben hätte.
Um ein eigentliches Drama handelt es sich in der

»Bäuerin" nicht, höchstens um einen Schlußakt, dessen
Verlauf durch den bevorstehenden Tod der Hauptperson
in eine von vornherein zu übersehende Bahn gezwungen
ist, dessen Personen irgend welche innere Entwicklung
nicht mehr durchmachen, sondern nur noch triebhaft,
mit der ganzen Brutalität einer letzten Ekstase des
nackten Schmerzes der Kreatur handeln. Zwei Frauen
ringen um einen totsiechen Mann: die Mitte-Lange»
Bäuerin, die den um fünfzehn Jahre jüngeren Gatten
durch ihr stattliches Gut an sich gefesselt hat, und die
Cilla Pioschek, der sein Herz gehörte. Sie ringen im
furchtbarsten Weh miteinander, ohne gegenseitige laute
Anklage, ohne äußerlich sichtbaren Kampf, bis der Bauer
seinen letzten Seufzer ausgehaucht hat und sein Weib,
in all ihrem Schmerz beinahe jubelnd, schreien kann:
»Mein thut er immer bleiben — mein, mein 1

"

Die Untertöne der Leidenschaften, die hier uns erklingen,
sind mit einer großen psychologischen Meisterschaft fixiert,
und das Starr.Katholische des ostdeutschen Milieus er
scheint in seiner harten Grausamkeit unvergleichlich sicher
hingestellt. Nur auf Menschen, die im Theater verdauen
wollen, kann die Szene anders als tief erschütternd und
ergreifend wirken.

Christian Gaehde

Düsseldorf
„Abschied." Drama in drei Aufzügen von Richard

Schott kStadttheater, 9
.

Februar)

ieselbe Gesellschciftsknsle. der Hnrlleben in »Rosen
montag" starke dichterischeStimmungsmomente ab
gewann und die Beyerlein nachher mit geringerem

Dichtervermögen, aber noch stärkerem dramatischein Effekt

seinem »Zapfenstreich" zugrunde legte, dieselbe Kaste hat
sich auch Schott zum Rahmen seine« Dramas erkoren.
Diese Häufung von Offizierstragödien legt die Frage
nahe, ob die sich aus dem Kontrast zwischen bürgerlicher
und militärischer Lebensauffassung ergebenden Möglich
keiten zu dramatischen Konflikten überhaupt so zahlreich
und vielseitig sind, wie es die neuerdings so oft beliebte
Aufgreifung solcher Stoffe vermuten lassen sollte. Ich
möchte diese Frage entschieden verneinen, wenigstens
soweit die dichterische und künstlerische Ausbeute in Be
tracht kommt. Auch Schott scheint diese starre Einseitigkeit
der behandelten Materie — wenn auch mehr instinktiv
— empfunden zu haben, denn er bringt den thatsächlichen,
sich aus dem oben angedeuteten Gegensatz ergebenden
seelischen Konflikt nicht in dem militärischen Helden
selbst, sondern in der außerhalb deS Osfiziersstandes
aufgewachsenen und stehenden Heldin des Stückes
zu einem unmotiviert gewaltsamen Austrag. Ein
sympathischer Leutnant (mit manchen Zügen Rudorffs
und Lauffens) hat sich mit seiner, bürgerlichen Parvenü-
Kreisen entsprossenen Braut in der Leidenschaft ver
gangen. Durch eine künstlich herbeigeführte Provokation
wird er wenige Tage vor der Hochzeit vor die Alternative
gebracht, sich entweder einen, Duell zu stellen oder deS
fchlichten Abschieds gewärtig zu sein. In dem Dilemma,
ob er die bürgerliche Ehre seiner Braut aufs Spiel
setzen oder sich selbst militärisch ehrloö machen soll,
entscheidet er ohne Besinnen zugunsten des menschlich-
bürgerlichen Gefühls, — er verweigert seinem Gegner
die Genugthuung. Ein dramatischer Konflikt liegt also
hier nicht vor, wenigstens kein solcher, der eine Katastrophe
gerechtfertigt erscheinen ließe. Die Teilnehmerin an der
»sittlichen Verfehlung", die Braut, is

t

jedoch anderer
Meinung, zumal ihre von dem Vergehen des Kindes
nichts ahnende Mutter nur zur Verehelichung mit dem
Offizier ihre Einwilligung geben will. Die opfer
bereite Braut verlangt entschieden, daß der Geliebte
ohne Rücksicht auf si

e
verfahre, und da er sich dessen

ebenso entschieden weigert, greift sie ohne weiteres

Besinnen zur todbringenden Pistole. — Dem kritisch
veranlagten Hörer erscheint dieser Verlauf der Dinge
wenig plausibel. Dennoch fand das Stück, da« die
technischen Vorzüge einer natürlichen Sprache und teil
weise geschickter Szenenführung besitzt, eine freundliche
Aufnahme, die dem Verfasser zu mehrmaligem Erscheinen
Gelegenheit bot.

Adolf Zürndorser

Hamburg
„Die argentinische Ernte." Lustspiel in drei Akten
von Richard Skowronnek (Thalia-Theater,

2S. Januar).

em neuesten Bühnenwerke Skowronneks hat es an
starkem Beifall nicht gefehlt, und das mit gutem
Recht, is

t

doch in ihm der Versuch gemacht worden,
originelle Typen auf die Szene zu stellen. Schon das
Milieu, in dem Skowronnek sein Stück spielen läßt: das
moderne Kausmannsleben, is

t

ein guter Griff. Eine
glückliche Spekulation in argentinischer Ernte bildet den
Untergrund des Stückes. Wir haben da einen solchen
glücklichen Spekulanten in dem Groß-Kaufmann SieverS.
Eine interessante Figur: sslf walle mnv, äußerlich von
größter Rücksichtslosigkeit, aber im Grunde ein guter
Mensch, durchaus Autokrat in seinem Geschäft, der nicht
den geringsten Widerspruch duldet. Nicht minder
interessant in diesem Kaufmannsmilieu is

t die zweite
Hauptfigur, der Prokurist Hempes, der sich die Eigenart
seines ChefS dadurch zu Nutze macht, daß er jedesmal,
wenn er eine Ansicht durchdrücken will, genau daS
Gegenteil von dem sagt, was er denkt, um Siekers
zum Widerspruch zu reizen. Die übrigen Figuren sind
die bekannten Typen, namentlich daS Brautpaar. Er,
der arme, aber eminent tüchtige Kommiö mit der heißen
Liebe zu der Tochter seines Chefs, sie, die einen ober
flächlichen Reserveleutnant, Sohn eines Geschäftsfreundes,
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raten soll, aber natürlich zum Schluß doch von dem
igeftellten ihres Baters heimgeführt wird. Der Dialog
nicht gerade geistreich für ein Stück, das auf den
men Lustspiel Anspruch macht. Und Skowronnek ist,
i theatralische Wirkungen zu erreichen, auch nicht immer
onders feinfühlig in der Wahl seiner Mittel. Aber
S Ganze is

t

doch recht lustig, einheitlich in der Handlung,
« tote Punkte, so daß es als eine nicht unmill»
nmene Bereicherung unserer dramatischen Unter»
tungslitteratur bezeichnet werden kann.

Paul Rache

Leipzig
„Till Eulenspiegel." Komödie in 5 Aufzügen
von Georg Fuchs') (Leipziger Schauspielhaus,

.!. Februar).

er ohne Kenntnis des Versonenverzeichnisses
einen modernen Till Eulenspiegel in der
fuchsschen Komödie vermutet, einen, der mitten

ier uns Leichenträgern aufrecht geht, alle .Leichen" ab»
chüttelt hat, tanzt und den Alltagsmenschen seine
hnippchen ichlägt, der mufz sich enttäuscht seben. Oder

I man im Gegenteil etwas besonderes erwarten, wenn
:r Kaiser" und »Magelone, feine Tochter", wenn
,iegismund, Herzog Otto von Oesterreichs Sohn",
okior Faust", .Rother" und dazu der leibhaftige Till
lenspiegel selbst sich ein Stelldichein auf unserer
chne zu geben verheißen? Ich gestehe, ich war ent»
ischt, von vornherein enttäuscht angesichts dieser Aus»

t auf dem Theaterzettel. Man spricht heute viel und

n vom Zurückgreifen auf die alte deutsche Bolls»
isie, von der »Neubelebung" einst vertrauter Gestalten

S Sage, Märchen und Geschichte, von der Umschmelzung
vährter Elemente, Motive zu neuen Formen und
bilden. Sehr schön — aber wo in die Vergangenheit

r zurückgegriffen wird, weil zum Hineingreifen ins
mschenleven um uns die Krast nicht reicht, da wird
eine Philologen», eine Germanistenkunst, der das
rgeständnis ihrer Schwäche, eigene Gestalten zu
iffen, von der allzuglatten Stirne zu lesen ist.
Nun hat Georg Fuchs gar den Eulenspiegel zu
en gekriegt und ihn fünf lange Akte lang aus die
tterne Welt verbannt — und der Till lebt doch noch !

d er wird wetterleben, während die Komödie, der er

i Namen geliehen, von der Bühne, auf der sie unter
tem Süßerem Erfolg ihre Uraufführung bestand,
eits wieder zu verschwinden scheint. Die liebens»
rdige Poesie, mit der sie immerhin hie und da zu
lehen vermag, greift nicht stark genug in die Tiefe,

i eine nachhaltige, allgemeine Wirkung erreichen zu
nen. Wohl möglich, daß das Stück recht genußreich
Buch zu lesen ist; .ein kurtzmeilig lesen von Dvl
rispiegel' betitelte sich ja auch das erste erhaltene

: Volksbuch mit den Eulenspiegelschwünken, Aber
paar solche Schwanke, aneinandergereiht zu Szenen

) Akten, werden nimmer ein Drama geben; es bleiben
!der, und was sich recht lustig und übermütig liest,
n, auf die Bretter der Bühne gestellt, leicht nichts
iter als eine polterhafte Spektakelszene werden. So
lngstens wirkte ein guter Teil der Komödie, und um
sentimentaler nahm sich daneben die eigentliche »Neu»
ebung" aus, der Versuch, den Eulenspiegelulk zu
em schöpferischen Humor, einer geistigen Macht zu
tiefen. Das ging nicht zusammen, wie es Größeren

h
t rein gelungen ist, etwa schopenhauersche Ideen mit

Nibelungenwelt zu verquicken. Ein zweiter »Wilhelm
ll" kann nur von einem zweiten Schiller geschrieben
rden, und wenn wir dazu das Zeug nicht haben,
llen wir von »Neubeleoungen" lieber die Finger
en und statt dessen versuchen, ein Stück der uns
hstliegenden Welt dichterisch schlecht und recht zu
eben,

Carl Weichardt,

') Buchausgabe bei Eugen DiedericdS, Leipzig I«9«,

Weimar
„Uebermenschen", drei Akte von Robert Misch
(1. Ziger»Borgia, 2

.

Schicksalswende, ». Der Vrophet).

m 18. Februar erlebte die Trilogie von Roben
Mlsch „Uebermenschen" am hiesigen Hoftheater
ihre Uraufführung. Während der Dichter in

dem Renaissance»Akt „Tiger»Borgia" eine in echte
Renaissanceslimmung getauchte Darstellung der Er»
mordung von Lucrezias Gatten durch ihren Bruder
Caesar Borgia giebt und damit eine wohlvorbereitele,
gegen den Ausgang sich allmählich steigernde
Wirkung hervorruft, versucht er im zweiten Slücke
„Schicksalswende", einem Empire»Akt, die Episode
in Napoleons Laufbahn zu schildern, wo der Korse
nach dem Verluste seiner Armee beim Uebergange
über die Berestna in Gefahr war, in Litauen durch
weimarische Offiziere ermordet zu werden. Die Ber»
schwörung scheitert im letzten Moment an dem Marius»
blicke, mit dem Napoleon den Führer der auf ihn ein,
dringenden Verschwörer entwaffnet. In dem Stücke
macht sich neben dem Ausdrucke der KsravorsKiii auf
der einen Seite ein starker Fanatismus bemerkbar, der
seine Kraft aus Schillers Freiheitsdichtung gelogen hat.
Es wird da viel von Weimar, von Carl August, Goethe
und Schiller geredet, aber es sind Worte, deren Wirkung mit
dem verfehlten, übrigens schnöden Attentate selber
wirkungslos verpufft. Viele derZuhörerhatten den Eindruck
etwas tendenziös verarbeiteter Lesefrüchte. Die Poeten
sollten aber, wie Goethe zu Eckermann sagt, doch weiter
gehen, als bloß die Geschichte eines Historikers wieder»
holen und womöglich etwaS Besseres und Höheres geben.
Diese dialogisierte Episode allein entbehrt bei allem
äußeren Aufwand von Schellengeläute, Trommelwirbel,

Kommandoruf und Säbelgerassel doch zu sehr der
dramatischen Größe und Spannung. Vielleicht wollte
der Dichter den Korsen gar nicht als wirklichen Ueber»
nienschen charakterisieren, der dem gigantischen Schicksale

Trotz bieten müßte auf die Gefahr hin, von ihm zer
malmt zu werden. Der Napoleon des Herrn Misch

is
t

zu stark Poseur. — S'.m ergötzlichsten wirkte das dritte
Stück „Der Prophet", ein moderner Akt, für dessen
Satire der Dichter in einzelnen Motiven eine Anleihe
bei Edouard Paillerons Lustspiel „Die Welt, in der man
sich langweilt", ja selbst bei Otto Ernsts „Jugend von
heute" gemacht hat. Allein der Spott über oie nach
des Dichters Meinung heute in gewissen berliner Kreisen
grassierende, an die Auswüchse deö englischen „»sstKstio
8port° aus den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts
erinnernde Sucht mystischer „Vertiefung" aus dem Ge»
biete der Lyrik und Musik is
t

doch ursprünglicher und
mit Hilfe von allerlei symbolisch aufzufassenden Be»
leuchtungseffekten vermittelst bunter Gläser von in der
That stellenweise köstlicher Wirkung. So lange der
Fasching währt, kommen wir kaum zur Besinnung: erst
wenn der Vorhang sällt, merken wir, daß Robert Misch
bloß ein Sviel hat geben wollen, und denken an Schillers
Wort:
„Thoren hätten wir wohl, wir hätte» Fratzen die Menge,
Leider helfen sie nur selbst zur Komödie nichts,"

Auch weiß ich nicht, ob die hart gestreichelten berliner
Kreise, falls sie die scheckigen fratzenhaften Gebilde als
auf sich gemünzt anerkennen sollten, nicht im Dichter
Goethes Proktophantasmist suchen werden, der „ihren
Geistesdespolismus nicht leiden mag, da ihn sein Geist
nicht exerzieren kann."

Otto Francke

Wien
„Fräulein Lehrerin." Volksstück in 3 Akten von
Victor Leon und Leo Feld sRaiinundtlieater,

3, Februar),

S»«m niederösterreichischen Landtag is
t vor kurzem ein

^ sehr vernunftwidriges, ein sehr
unmodernes, ein

sehr grausames Gesetz beschlossen worden: das
ESlibat der Lehrerinnen. Jede Provisorische Lehrerin,
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die ihre Stellung in eine definitive verwandelt wissen
will, muß einen Revers unterzeichnen, in dem si

e erklärt,
im Falle des Abschlusses einer Ehe .freiwillig" auf ihre
Stellung verzichten zu wollen. Der Entwurf hat, als
er im niederösterreichischen Landtag vorgelegt wurde,
eine lebhafte Protestbewegung veranlaßt, und Geist und
Gesinnung dieser Abwehraktion finden ftch in dem

Theaterstücke wieder, das im Raimundtheater Beifall
und Anteil weckte.
Die Verfasser, ein Bühnenpraktiker und ein Litterat,

haben mit ihrem Stücke bewiesen, daß eine solche

Allianz für beide Teile sehr fruchtbringend werden kann.
Um das für unser Stück nur an einem Beispiel zu
zeigen: Die Autoren stellen die These auf, daß das
Cölibat der Lehrerinnen notwendig zur freien Liebe

sühren müsse, und der Litterat mag schon entschlossen
gewesen sein, diese These ohne weitere Umschweife
durchzuführen, als ihm der Bühnenpraktiker in den Arm
fiel. Der weiß, daß man freie Liebe »uns pki-sss dem
Bourgeoispublikum eines Borstadttheaters nicht vor

setzen darf, Flugs wurde also dem einen Paare, das
durch dem Zwang der Verhältnisse zum Concubinat
getrieben wird, ein zweites gegenübergestellt, das nur
aus Freude am leichten Genuß die freie Verbindung
unterhält, um si

e

bei der kleinsten Störung zu lösen.
So erhielt das erste Paar seine Folie, und der zahmste
Spießbürger gab ihm seinen Segen . . .

Toni Lehner, die Tochter einer armen Arztwitwe,
provisorische Lehrerin an einer wiener Gemeinoeschule,
wird von dem Besitzer des HauseS, in dem die Familie
Lehner wohnt, dem Gemeinderat Karl Josef Hartriegel,
heiß begehrt. Der verschafft aus Liebe zu Toni einem
Freunde der Lehners, dem Herrn Christian Strobl, eine
kommunale Anstellung und is

t eben daran, auch Tonis
Stellung kraft seiner einflußreichen Beziehungen zu
sestigen, da muß er zu seinem Schrecken gewahr werden,

daß Toni, der er sich noch nicht erklärt hat, den Christian
Strobl liebt und jetzt — da der Herr Gemeinderat alles

so schön in Ordnung gebracht hat — eben daran ist,
sich mit dem Erwählten zu verloben. In einem solchen
Fall geht der wiener Hausbesitzer des Bolksstückeö mit
einer starken Zinssteigerung vor. Also steigert auch
Herr Hartriegel den Zinö der Lehneröschen um ein be»
deutendes und fordert außerdem noch die rasche Zurück
zahlung eines Darlehens. Wenn das alles aber noch
nicht genügt, die verhaßte Verbindung zu hintertreiben,

so hat er noch was im Hinterhalt: eben is
t das neue

Gesetz in Kraft getreten ; die Lehrerin muß, will sie nicht
ihre Stelle verlieren, den Revers mit der Klausel der
freiwilligen Ehelosigkeit unterzeichnen; eine Ehe des
kleinen Beamten mit der Toni, die dann ihren Beruf
aufgeben müßte, erscheint

— den Autoren, nicht so

ganz dem Publikum — unmöglich; es bleibt also dem
Paare, das eine finanzielle Beihilfe des mittlerweile aus
einem Bösewicht zum reuigen Sünder gewordenen
Hartriegel ablehnt, nichts übrig, als Verzicht oder freie
Verbindung. In diesem Falle wählen die Liebespaare
des österreichischen Volksstückes — man erinnere sich an
die .Agerl" und ihren .Buab'n" im .Doppelselbstmord"
— die freie Verbindung . . .

Der dramatische Aufbau dieser mit mancherlei »Zu»
fälligkeiten" arbeitenden Handlung is

t

gewiß nicht fest»
gefügt, dafür entschädigen aber die Autoren reichlich
durch ein paar sehr originell geschaute Charaktere und
durch ihr sicheres Gefühl für das Bühnenwirksame und
Bühnenmögliche. Da is

t vor allem der Gemeinderat
und Hausbesitzer Hartriegel eine wahre Prachtfigur, ein
Abkömmling des „Stolzenthaler" aus dem »Vierten
Gebot", aber doch ganz individuell gesehen und mit
einer Fülle von originellen Nuancen ausgestattet, der
typische Vertreter des geistig und sittlich verdorbenen
Bürgertums ; da is
t ein kleines Ladenmädchen, wie von
der Straße heraufgeholt und auf die Bühne gestellt,
mit ihrer naiven Genußsucht und verschmitzten Sexual»
Heuchelei; da is

t

ein cynischer Polizeikommissär der
jüngeren Schule, Biveur und Sittenrichter in einer

Person, und manches andere. Auch die Wirkung
des neuen Gesetzes auf die verschiedenen Typen
von Lehrerinnen wird recht lebendig veranschaulicht.
Nur sehlt der dazu benutzten Szene — eS wird
eine Protestversammlung der Lehrerinnen vorgeführt — ,

abgesehen davon, daß sie im Gefüge des Ganzen
retardierend wirkt, der künstlerische Aufbau. DaS ist
ein dramatisierter Versammlungsbericht, keine kunstvoll
gegliederte Massenszene.
Alles in allem genommen: .Fräulein Lehrerin"

bedeutet keine Bereicherung unseres dramatischen Be
sitzes, is

t kaum als Theaterstück ganz zu halten, er

scheint aber wertvoll durch die gelungene Verlebendigung
einer politischen und sozialen Tagessrage, durch die
originelle Charakteristik und durch die Schlagkraft des
bühnenmäßigen Details. Wem das zu wenig erscheint,
der besuche ein paar Jahre lang wiener Vorstadttheater.
Er wird bescheiden werden.

Fritz Telmann

KurzeAnzeigens
Romane und Novelle»

Schwester Monika. Roman von Baronin Emanuela
Mattl-Löwenkreuz. Wien 1904, Wiener Verlag.
SSl S.
DaS is

t

der Roman des jungen Weibes mit seiner
Bestimmbarkeit, Urteilslosigkeit, Hülflosigkeit. Aber
hinter diesen negativen Eigenschaften lebt in ihr eine

Sehnsucht und eine Krast : die Sehnsucht und die Kraft,

sich ganz einer Sache zu widmen, sich ihr ganz hin
zugeben. Und die Möglichkeit dazu versagt ihr das
Schicksal; so muß eine Tragödie entstehen, eine
stumme, qualvolle, die den zarten Körper des Mädchens
zerstört. Wie eine bleiche, abgerissene Blüte flattert
diese arme Gräfin Else Eschelbach aus dem Ballsaal
ins Kloster, aus der Nonnenzelle an den Traualtar
und vor der letzten schrecklichen Enttäuschung ihrer
Ehe ins frühe Grab, Sie is

t

zu allem bereit: die
Braut Christi oder die Braut des wenig anziehenden
Grafen Dryeichen — das gilt ihr gleich, wenn man sie
nur nehmen wollte, nur empfangen in ihrer glühenden
Inbrunst, als ganzen Menschen, so wie sie ist. Ab« die
furchtbare Seldstgeißelung zu Ehren Marias hilft ihr

so wenig, zur Braut Christi erhöht zu werden, wie ihr
der Verzicht auf den heißgeliebten Maler, der mit ihr
ein kurzes Liebesspiel getrieben, dazu verhilft, in einer

.Bernunftehe" eine glückliche Frau zu werden. Ein
Etwas fehlt in der Zeichnung der Schwester Monika,
ein Punkt in ihrer Persönlichkeit, der Punkt, der all

ihre Kräfte paralysiert und den blinden blöden Zufall
zum Herrn ihres Lebens macht. Die Autorin hat ihre
„Heldin" ein wenig blaß gelassen. Dem flüchtige»

Leser wird sie kaum mehr sein als eine Ehrgeizige, die
nur auf irgend einer höheren Stufe der sozialen Leiter
mit Glanz zu stehen und ihren Platz mit ernster Pflicht
treue auszufüllen wünscht.
Was dem Roman einen besonderen Reiz verleiht,

das is
t

die Schilderung der Kongregationen in Oesterreich
und Frankreich und des Lebens zwischen den Kloster
wänden. Die Bersasserin is

t

hier offenbar ganz zu

Hause. Seltsam wenig modern oder aktuell is
t aber ihr

Verhältnis zu diesen festen Schlössern der Gewalt.

Ganz so wie der Gräfin Else Eschelbach ist ihr das

Klosterleben etwas Gültiges, Existierendes und deshalb
nicht Diökutierbares. Während unsere ganze Seele vor

Teilnahme und Freude zittert bei dem herrlichen Kampfe

Frankreichs gegen diese finsteren mittelalterlichen
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Spotten, bleibt die Autorin ruhig, mehr als objektiv,
d nur gegen den Schluß dieser Episode, wo die tod»
nke Nonne von den liebevollen ir>srs8 und «osor8
i? Samts-Auges einfach aus dem Kloster in ihre
imat abgeschoben wird, erwähnt sie ausdrücklich, daß
Mittellosigkeit der Nonne hierzu der Grund ist.
er niemand im Roman wundert sich auch nur einen
genblick über irgend eine Schurkerei oder Gemeinheit !
> erscheint das unterhaltende Abenteuerbuch ganz er»
lt von jener sehr tiefen, sehr bitteren und hoffnungs»
en Menschenverachtung, die Alter, Erfahrung oder
e allzu bevorzugte Lebensstellung einprägen, und die
ige Else, die so garnichts Gutes und Hohes von
mand in der Welt erwartet, macht einen bedrückend
lichen und kraftlosen Eindruck.
Alle umgebenden Gestalten sind kräftig und sicher
gestellt, auch die Plastik der Szenerieen is

t
bedeutend

d der Ton vornehm. Eine einzige episodische Figur
von nicht angezweifelter Idealität umwittert: die

i jungen Lehrers Doktor Pflug, der an die Sterbende
ige kaum verstandene Worte von der Schönheit des
iens hinredet.
Der Roman macht den Eindruck, als würde die
rfasserin keinen zweiten schreiben.

Genf Ilse Frapan-Akunian

wellen aus Italien und der Heimat. Von
Sans Grasberger. München, Georg Müller, 1905.
«5 S.
Die Novellen bilden den ersten Band von Gras
gers ausgewählten Werken, die in etwa drei Bänden,

r mebreren bekannten Herausgebern besorgt, er»
iinen sollen. Den vorliegenden ersten Band leitet
rer Rosegger mit einer hübschen Vorrede ein. Mag
vielleicht die Bedeutung Grasbergers etwas über»
5tzen, jedenfalls is

t

diese Neuausgabe ein gutes und
ceuliches Werk, ohne das der 1886 geborene, 1898
torbene österreichische Dichter vielleicht zu schnell ver»
sen worden wäre. Freilich nur vom größeren, reichs»
ttschen Leserkreis, m seiner Heimat werden feine
liosen Dichtungen steirischer Mundart gewiß noch lange
en. Hoffentlich werden die späteren Bände dieser
iswahl nicht zu wenig von jenen Dialektstücken
ngen.
Die .Novellen aus Italien" muten auf eine an»
irhme Art altmodisch an. Da is

t

noch das päpstliche
>m, da reisen noch deutsche Malerjünglinge mit dem
tturin durchs Land, da begeistern kleine Römerinnen

! Modelle ihr Maler durch Tassoverfe zu pathetischen
storienbildern. Wir lächeln ein wenig dabei, aber es

cd uns wohl in diesem Rom der guten alten Zeit,
Geldsäcke und Kunsthistoriker Stadt und Land noch
niger unsicher machten. Rein litterarisch betrachtet,
lieren freilich diese römischen Novellen viel von ihrem
über, die andern .aus der Heimat" stehen höher, und

e von ihnen, .Maler und Modell', eine Künstler,
chichte aus der Barockzeit, is

t

sogar ein Meisterstück,

e kleine psychologische Novelle von der Malersfrau

d ihrer Eifersucht auf ihres Mannes Modelle steckt in
,em reichen Rahmen entzückender Kulturbildchen aus
er Zeit, da das Gespenst der Pestfurcht und der
irkenkriege eben aufhörte, die Städter zu bedrücken. —
!M verdienstlichen Werk der Herausgeber is

t

ein guter
rtgang und Erfolg hoffentlich sicher.
Gaienhofen Hermann Hesse

derspiel. Westliche und östliche Geschichten von Carl
Busse. Berlin 1904. Verlag von Albert Goldschmidt.
394 S. M. 5 — (6,-).
Auch Sammlungen können bekanntlich ihre innere
nheit haben. Vielleicht is

t

es nicht ganz überflüssig,

z diese Banalität wieder einmal gegenwärtig zu halten,
mn der schulmeisterliche Dogmatismus und der rück»
ndige Systemgeist is
t

noch immer nicht recht tot»
kriegen. Um Gotteswillen nur jede kleine Fuge ver»
tet; nur recht viel faustdicke Systematik, selbst im

ganz unphilistrischen Phantasiebezirk der Belletristik!
Daß es bei lockerem äußeren Zusammenhang doch eine
Art Persönlichkeits» und Entmicklungs»Einheit giebt;
daß selbst in jenen freilich bedenklichen lyrischen Samm
lungen, vulgo Anthologieen genannt, im günstigsten
Fall noch die Zeit»Einheit das geistige Band herstellt —

diese Ueberzeugung is
t

schwer in die Köpfe zu bringen.
Es kann freilich Kompositions-Schwäche, Mangel an
Konzentrationskraft, Decadence der abrundenden und

aufbauenden Instinkte sein, wenn die Teile nicht mehr
zum Ganzen umgeschniolzen oder wenigstens mit fester
Klammer untereinander gefügt werden. Aber sehr oft
kann es auch die künstlerische Wirkung fördern, die
Einheit nicht dick aufzutragen, sondern nur diskret an»
zudeuten; und immer dann, wenn eine Persönlichkeit
aus ihrem innersten Gesetz heraus geschaffen hat, werden
sich ihre Aeußerungen ganz von selbst zu sinnvollem
Zusammenhang ordnen. Diesen Fällen der nur an»
gedeuteten odet unbewußt-organischen Einheit kann sich
natürlich noch die bewußte Anordnung zugesellen, die
mit preiswürdiger Kunst die Teile gegen einander
abwägt, abtönt — zum symphonischen Ineinander für
feine Ohren, wo die groben Ohren nur ein grobes
Nebeneinander hören. —

Doch um auf Carl Busse und seine neueste
Geschichten-Sammlung zu kommen: diese dreißig längeren
und kürzeren Geschichten haben streng genommen weder
den angedeuteten, noch den organischen, noch den be

wußten Zusammenhang. Die Vereinigung is
t

ziemlich
äußerlich; der Dichter hatte wohl gerade wieder einen
Posten novellistischer Arbeiten in der Schublade, der
einen Band füllte. Ein Unglück ist's nicht gerade, und
schließlich können nur Liebhaber feinerer ästhetischer
Orchestrierung ihni daraus einen Borwurf machen; wie
die Dinge einmal liegen, hat Busse in dem hübschen
Titel »Federspiel" die fehlende Einheit wenigstens nicht
übel zu markieren gesucht. Mitunter .Spiel" in
jeneni ernsteren Sinne, in dem Schiller die Kunst mit
dem Spiel verglich; mitunter auch nur harmlose oder
nichtige Spielerei. In der That sind die vielen
bunten Geschichten, die uns Busse erzählt, nach Art und
Wert höchst ungleichmäßig, und wenn denn durchaus
nach alt-heiligem Brauch und aus Gründen der Ueber»
sichtlichkeit »gekastelt" werden soll, s

o könnte man sie in
drei Kategorieen scheiden: solche, die ganz »alte Schule'
und von Zeitungs-Feuilletons kaum zu unterscheiden
sind; andere, die man vielleicht als .litterarisch veredelte
Unterhaltung? »Lektüre' bezeichnen dürfte, und noch
andere, die durch Lyrik, Sttmmungs»Duft und Eigenart
auf ernstere künstlerische Bewertung Anspruch machen
Aber diese Vielgestaltigkeit, die ein wenig an persönliche
und litterarische Stillostgkeit streift — is

t

sie nicht am

Ende der ganze Busse? Und so wäre ja schließlich doch
wieder gerade in der Zufammenhangloflgkeit die Einheit
aufgedeckt! —

Innerlich bedingt kann ich auch die Scheidung
in »westliche' und .östliche' Geschichten nicht finden.
In einigen Stücken der letzten Gruppe is

t

freilich etwas

gemeinsamer Erdgeruch; zusammenhaltendes Heimat»
gefühl, das sich oft in gemütvoller Lyrik löst. Am besten
wirkt hier vielleicht der dieser Gruppe vorangestellte
schöne Hymnus »Aus meiner Heimat'. Viele Geschichten
sind flott erzählt und gut pointiert, wie »Die Zigarette"
oder »Der Ring", ^manche sogar von einer gewissen
gut-deutschen Mischung von Herbheit und Wärme des
Empfindens (»Die Linde"). Tragikomische Originale
sind mit knappen Strichen scharf und unterhaltsam
porträtiert, wie der Allerwelts-Dorfbarbier in »Geheimrat
Klette" oder der »Postrat', Gewisse Skizzen fesseln
durch Herzenswärme, wie „Mäuserich" oder „Zmurko",
Wieder über andere is

t eine gar zu dicke Sauce von
Sentimentalität ausgegossen, wie in „Die Weidenflöte"
oder „Sonnenuntergang", das, in Motiv und Be»
Handlung uralt und konventionell, wie aus einem

Familienblatt herausgeschnitten wirkt. Dafür entschädigt
dann wieder eine Phantasie- und gemütvolle kleine
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Arbeit wie „Markus Tarras", vielleicht die beste des
Buches — die Mär vo» dem Schmiedegesellen, der den
stolzen Adlern in der blauen Höhe nachträumt, in der»

heißenden Fernen nach Phantomen jagt und schließlich
wieder sich nach Tetta, dem Pferdchen, zurücksehnt, das

sich auf solidem Erdengrund mit verbundenen Augen
brav im herkömmlichen Kreise dreht. —

In diesem Bilde stört auch das bißchen Philistertum
nicht — wohl gerade, weil es echt is

t

. . . Man
hat auf vermittelnde Kompromiß-Geister wie Busse
einmal mit einer gemissen litterarischen Geringschätzung
herabgesehen! man kann heut schon gerechter und un»
befangener über sie urteilen. Ihre Vielgeschäftigkeit und
All »Verwendbarkeit kann einem zuweilen gegen den
Geschmack gehen, und zweifellos sind sie sür eine selbst
noch unklar aufmärtsringende Entwicklung eine gewisse
Gefahr; aber andererseits ist, bei all ihrer Verwandtschaft
mit Feuilletonismus und Epigonentum, ihre gesunde
Begrenztheit, ihre treue Tradilions>Wacht, ihre liebens»
würdige Formbegabung und ihre warme Einfachheit zu
schützen und in unfern problematischen Zeitläuften auch
zu brauchen.

CKarlottenbnrg Kurt Walter Goldickuiidt

Man» Leichtsinn. Roman von Victor von Reisner.
Berlin, Vertag sür moderne Lilteratur. 347 S. M. 3,—.
Frau von Novoselo, genannt Mama Leichtsinn, is

t

nicht nur eine unverantwortliche Verschwenderin, die

leichten Sinnes die horrendesten Wucherwechsel des
Ehrenmannes Aaron Stengel unterschreibt und auch
ihren unmündigen Sohn zur Mitunterzeichnung dieser
Wische preßt, sic hat auch, zu Ledzeiten und unmittelbar
nach dem Tode ihres Galten, zarte Beziehungen zu
ihreni Stallknecht und findet im Laufe der Erzählung
Gelegenheit, ihre jüngste Tochter an einen notorischen
Lumpen zu verkuppeln — kurz, sie is

t

ein Frauen»
zimmer, das man nicht mit der Feuerzange anfassen
möchte. Dennoch versteht es Reisner, ihr einen gewissen
Charme der Unbewußtheit und Naivetät zu geben, der
ganz allein bewirkt, daß ihre Umgebung immer wieder
Nachsicht mit ihr übt. Die wiederholten Fälle dieser
Nachsicht bilden öen Inhalt des flott, aber oberflächlich
geschriebenen Romans, den das kroatische Milieu zwar
nicht zu einem Kulturbild zu erheben vermag, aber

immerhin in die Sphäre jener Werke rückt, die ihre
Besonderheit nicht aus der Handlung und Charakter»
zeichnung, sondern aus einem fremdartigen und darum
für viele interessanten landschaftlichen und volkstümlichen
intergrund gewinnen. Die prächtige Gestalt des im

Nienhaus wie in den Bauernbütten als Helfer, Be»
rater und Richter gleich geliebten und gefurchleten
Pfarrers Clemens entschädigt den Leser für manche
andere schablonenmähig angelegte und schablonenmähig
ausgeführte Figur des figurenreichen Buches.
Berlin Fritz Carsten

Martin Bircks Jugend. Bon Hjalmar Söderberg.
Autorisierte Uederiragung von Francis Maro.
Leipzig IS04, Jnsel.Verlag. 23S S. Brosch. M. 2,—.
Eine Jugend soll es sein; aber es is

t ein ganzes
Leben, das Leben derjenigen, die sich nicht mit Phrasen
begnügen wollen, die zu klug sind, sich selber mit hohlen
Worten zu betrügen, das Leben der in der doppelten
Kunst, zu lernen und zu vergessen. Geübten.
Martin Birck war ein Kind und träumte von einem

Garten mit blauen und roten Blumen. Die blauen,
sagte die Mutter, darsst du pflücken, die roten sind giftig.
Eine große blaue wollte er pflücken, aber da er sie in
der Hand hatte, sah er, daß sie rot war, rot und giftig.
Und die Mutter mar aus einmal sort, und statt ihrer
stand der Gassenjunge vom Nachbarhause da, machte
eine greuliche Grimasse mit seinen dicken, munden Lippen
und streckte die Zunge heraus, die voll gelbgrüner Blasen
war. Und Marlin stand allein da mit den, schrecklichen
Jungen .in einer dunklen Ecke des Hofes dahelm bei
der Kehrrichltonne, und er versuchte zu schreien, aber es

war ihm, als wenn seine Kehle zusammengeschnürt
wäre" . . . Das is

t das Leben. Wozu sich mühen,
warum sich freuen? Du behältst doch immer nur die
rote, giftige Blume in der Hand. Wozu vorwärts

streben? Warum ein Dichter sein wollen? .Hinab in
die Menge; man macht es wie die anderen, da bedarf
es wenigstens keiner Zauberkünste mehr, man bekommt

seine Zeitrechnung wieder, man hat Feiertag und Werk»
tag, Arbeit und Ruhe, wirklich Ruhe , . ."

Und wenn dann zuletzt doch noch so etwas kommt
wie Sonnenschein, so is

t es fast, als se
i

es eine be»

wußte Inkonsequenz des Dichters und als gleite er

sacht und schnell darüber hinweg, damit man es nur

nicht merke. Aber inkonsequent is
t Söderberg nicht, und

gerade, weil er alle Dinge und alle Gedanken so un
barmherzig klar vor uns hinstellt, wirkt das Buch wie
ein eigenes, erschütterndes Erlebnis, das lange nach»
hallt. Es geschieht nicht viel, aber was geschieht, geht
mit seltsam scharfen, kummerdurchfurchten Zügen einher,
wie ein einsamer Mensch, der viel nachgedacht hat und
müde geworden ist. Die Eltern wollen das Klavier
Wegthun und ein Pinnino dafür eintauschen. Aber das

is
t

beinahe, als hätte Martin .die Eltern in ruhigem
Ton darüber sprechen hören, Großmutter zu verkaufen,
um statt dessen eine Tante anzuschaffen". — Er spielt
mit einem Hampelmann; da belehrt ihn Onkel Abraham,
der sich nachher aufhängt, daß das ein besonderer
Hampelmann sei. .Er kann denken wie wir. und wenn
du am Faden ziehst, dann sagt er zu sich, er sei ein

Wesen mit freiem Willen und zapple ausschließlich zu
seinem eigenen Vergnügen." Martin verliert seinen
Kinderglauben, wird Student, wird Dichter, und —

kriecht in einer Amtsstube unter, wo er Kostenrechnungen
prüft, und schließlich, da er allein gelassen ist, stellt er
die eigene Lebensrechnung auf und steht, daß es nichts
ist, das Leben; es is

t eitel, ganz eitel. .Siehst Du
nicht, daß ich ohnedies bleich genug bin?" sagt er zu
der Geliebten, die ihm mit der Puderquaste über das

Gesicht gefahren ist.
Es gehört Mut dazu, dieses Buch zu Ende zu

lesen, weil es allem schönen Betrug auS dem Wege
geht; aber wer es gelesen hat, is

t
reicher und tiefer ge»

worden,

Hamburg Rickard Huldschiner

Dramatisches

Lanvill. Ein Drama voNjEduo.ro Stucken. Berlin l9«ö.
Verlag Dreililien.
Stucken erweist sich als ein durchaus spielerisches

Talent, das zwischen Dilettantismus und Artistentum
peinlich auf» und abschwankt. Ein ausgesprochen epischer
Vorwurf is

t

hier nicht ohne Geschick zum dramatischen
gezwungen. Die Charakteristik — bleigesaßte Gestalten
wie auf buntem Kirchenfensterhintergrunde — rechnet
mit sagenhaften Typen. Um so blühender is

t das rein

formale Beiwerk. Eine stellenweise nicht übel klingende
Redseligkeil kokettiert mit ihrer erstaunlichen Reim»
gewandtheit, die des unfreiwilligen Humors beiläufig

nicht entbehrt.

Wien Richard Schaukal

Totenspiele in Werse« Bon Hans Bethge. Stuti»
gari, 1904. Axel Juncker Verlag. 8S S. M. 3.—.
Es sind nur Schatten, keine Menschen aus Fleisch

und Blut und Knochen, die Hans Bethge da vor uns
hertreibt. Am schlimmsten empfindet man diesen Mangel
bei dem letzten der vier Spiele, dem .Clown", das die
Klage und den Tod Anitas, der Frau eines herum»
ziehenden Zirkusclowns, schildert. Ein solch konkretes
Thema erfordert eine naturalistiscbe Ausdrucksweise:
Verse in dem Munde dieser Alltagssiguren wirken für
uns unwahr und verlogen. Ich glaube, eine Aufführung
des verzeichneten Stückchens, bei deren Beginn, nach der
eigenen Empfehlung des Autors, .vor geschlossenem
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irhang der Prolog zu den Bajazzi des Leoncavallo zu
gen wäre", würde Bethge selbst von der Richtigkeit
!iner Ansicht überzeugen.
Die drei andern Stückchen des Buches sind auch
l zu blaß gesehen, um ergreifen, ja selbst interessieren
können. Im »Maimorgen' wird ein schwindsüchtiges
iges Mädchen vom Tode heimgesucht, der als jugend»
zer Wanderer, ein melancholisches Lied singend, durchs
nd zieht. Das »Rendezvous" giebt eine Liebes»
schichte in der etwas verschwommenen Manier
Annunzios und Hoffmannsthals. Im Stück »Der
ingling und das Schicksal" tritt ein Jüngling auf,
: nach Thaten schreit und keine einzige thut, bis ihn
>Blitz von dem Felsen, an dem er emporklettert, hinab»
rzt. Das Schicksal, ein strenger Mann in Schwarz,
s ihn vergeblich gewarnt hatte, spricht dann »langsam,
tiefen Tönen" noch einige schöne Verse. Im all»
meinen is

t die Sprache lau, weder warm noch kalt
lchend, wiewohl der Autor uns »bunte Verse, die
nieseln gleich den Perlen eines schimmernden Colliers"
seinem Prologe verspricht. Den mystischen Hinter»
und schließlich kann man nicht mit Worten machen;
,es gute Kunstwerk is

t

ein Thor zu ihm. Dieses is
t

nes. — I)ixi et 8slv»vi uniiiism uie»m.
Berlin Herbert Enlendcrg

Lyrisches

lanegg. Ein Dank aus dem Walde. Bon Wilhelm
Langewiesche. Mit Buchschmuck von Rudolf Sckiestl.
München, C. H. Becksche Verlagshandlung, o. I. 72 S.
Geb. M. 2,40.
Der Dichter hat ein bekümmertes Herz in den
ald hinausgetragen und pflückt nun dort allerlei
etische Blumen, erst als verwaister Gatte mit seinen
ben Kindern, dann als gedankenvoller Mann, der
>er die Lösung von Lebensrätseln nachdenkt und sie
m Walde abzugewinnen sucht. Die Form, trefflich
baute fünffüßige Zweizeiler, is

t

außerordentlich fein,
id was sie einschließt, is

t teils ergreifend, teils nach»
nkenswert. Aber nicht das is

t

die Frage bei einer
tchtung, sondern wie weit es dem Dichter gelungen

, Gedanken und Gefühle in Anschauung umzusetzen.
r?d das hat Langewiesche vermocht, wenn auch da und
>rt einmal ein Vers mit unterläuft, in dem der Ge»
nke oder das Gefühl nicht rein in Poesie aufgegangen
. Ganz Prächtig trifft Langewiesche auch den lind»
hen Ton, wie m der »Geschichte von den Engeln",

id ohne sich in Naturseligkeit zu verlieren und uferlos

^ schwärmen, gewinnt er eben aus der Natur Kraft
ld Mut zu einem neuen, höheren Leben. Und davon
ilt sich dem Leser etwas mit, das is

t ein Beweis für
chterische Echtheit.

— Eine Geschmacklosigkeit sonder»
eichen is

t

es, den Waschzettelaufdem Schutzumschlag abzu»
ucken. DaS hätte der Verfasser dem Verleger nicht
statten sollen, selbst wenn der Waschzettel die Wahrheit
,thält.

Wimpfen Richard Weitbrecht

ene Garben. Gedichte. Bon Hugo Salus. München,
1904. Albert Langen Verlag.
Das is

t bereits das sechste Gedichtbuch, das Hugo
mlus herausgiebt. Soviel ich beurteilen kann, tragen

e Verse den gleichen Charakter wie die früheren. Sie
nd kalt, reine Form, monoton, sie klingen vorüber, und
an fühlt nichts oder doch nur ganz wenig dabei.
!an möchte so gern einmal in eine schöne Stimmung
ntertauchen, man möchte sich so gern einmal von einem
zlden Duft oder von einem süß verwehten Klang hin»
ehmen lassen, aber die Erwartung, geduldig harrend
sn Seite zu Seite, wird nicht belohnt. In diesem
«edichlbuch findet man viele Bilder, aber keines bleibt
rften; man findet viele Worte, künstlich und mit einem
lwissen lyrischen Klang aneinandergereiht, aber si
e werden

icht zu Kunst; man findet eine gewisse Grazie, aber si
e

bleibt äußerlich, ja si
e wird fast schematisch und weiß

uns nicht zu entzücken. In diesem Buche is
t alles nett,

manierlich und sehr harmlos hingeschrieben, und cs
reimt sich alles richtig — sonst aber is

t

nichts darüber

zu sagen.

Berlin»Steglitz .Hans Bethge

Rene Gedichte. Bon Paul Wertheimer. München
und Leipzig 1904. Georg Müller. 95 S.
Die besseren Gedichte dieses Bündchens jungöster»

reichischer Poesie sind nicht dicht gesät. In einem dieser
besseren Gedichte, das auf den ersten Blättern zu finden
ist, heißt es: „Das Gold liegt in den Gassen In un»
gemünzten Massen. Willst du es liegen lassen? Ich
schöpf' es mit der Hand

" Leider verrät das Buch nicht,
daß dem Dichter diese gute Künstlerabficht geglückt ist.
Und weiter sagt jenes Gedicht: ,,Die Freude muß er»
wachen I Daß alles grau verschwinde: Frau Sorge und
Frau Sünde, Ich will sie leuchtend machen Durch einen
goldnen Randl" Aber auch dieser goldne Rand wird
durch das Buch nicht wahr gemacht. Zwei Eindrücke
ließ das Lesen zurück. Von recht viel fader Liebelei —
flüchtigem Begegnen, Begehren, Besitzen

— is
t die

Rede, und der poetische Rapport is
t

weidlich blasiert.
Der Dichter hat aus seinen erotischen Erlebnissen nicht
viel Ernte gezogen. Er hat nicht viel von der Dank
barkeit, die in einem Begreifen des aus dem tiefsten
Menschen quellenden Empfindens der weiblichen Ge»
schöpfe, die sich ihm frei gegeben, besteht: er widmet
diesem fraulichen Empfinden vielmehr eine Ueberlegen»
heitsgrimasse, die immer dieselbe is

t und immer ver»
teufelt leer aussieht: das Männchen, das spöttisch auf
die Weibchen — man verzeihe den Ausdruck — hinunter»
fatzkistert. Dann noch ein Eindruck: Wertheimer thut
so, als ob ihm tiefe Weisheit und abgründiges Schauen
wie eine Alltäglichkeit an haste; in so gearteter Weise

setzt er in einer ganzen Reihe von Gedichten ein, und
wenn dann die schärfere Beleuchtung kommen soll, dann
steckt er bloß Zündhölzchen an, die er aus allen möglichen
Schachteln einzeln zusammenkratzt. Dies is

t das Schicksal
der Pose, die mehr vorspiegeln will, als vorhanden ist.
Was dem Buche im ganzen fehlt — Geschlossen»

heit der Anordnung — das fehlt auch den meisten Ge»
dichten: sie geben keine starken, keine plastischen Ein
drücke. Wertheimer sieht viel und nimmt viel auf,
aber seine Beziehungen zu dem Gesehenen geben weder
in die Breite noch in die Tiefe und haben etwas Ein»
töniges. Er hat Farben und Bewegungen, aber die
innere Verbundenheit, die in der Natur dem Nebenein»
ander erst das rechte Leben giebt, bringt er nicht heraus:
ihm fehlt die Kunst des harmonischen Berbindens, und
damit fehlt ihm die Borbedingung des plastischen Zu»
sammendrängens. Daraus ergiebt sich dann, daß er
sich in Worten nicht zu bescheiden vermag, daß er sich
vom Reimzwang unterkriegen und zu Breiten verführen
läßt, die von garntcht absonderlichen, oft sehr hergebrachten,
abgelaufenen Einfällen voll sind. Die Paar Gedichte,
die von diesen, jede dichterische Stimmung verhindernden
Mängeln frei sind, rechtfertigen dieses Gedichtbuch noch
nicht.
Dresden Kranz Diederich

Litteratnrwiffenschaftliches

Ratzel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde
bearbeitet und eingeleitet von Hans Landsberg.
(Renaissance »Bibliothek. Herausgegeben von Hans
Landsbero. Bd. 2.) Berlin. Leonhard Simion Nf.
1904. XII, 2b6 S.
Eine Auswahl aus Varnhagens vielgenanntem

Buche, augenscheinlich für Leser bestimmt, die Rahels
Persönlichkeit ohne alle litterarbistorische Ansprüche ge»

nießen wollen. Solcher Leser hatte Rahel in früherer
Zeit viele, und sie wird gewiß wieder ihren Leserkreis
durch eine Veröffentlichung finden, die den Reichtum,
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aber auch die Breite ihrer Briefkonfesfionen einschrankt,
zugleich leichter und billiger zu erwerben ist, als die
alten von Varnhagen besorgten Drucke. Wer ernstere
Ansprüche erhebt, hat bei Landsberg keine Befriedigung
zu erwarten, auch nicht in der Einleitung, die Ostgesagtes
wiederholt, dabei aber den Anschein erweckt, als habe
sie neues vorzubringen. .Rahel," heißt es hier, „ist
bisher nur aus den litterarischen und kulturellen
Strömungen ihrer Zeit begriffen worden, nicht als
Mensch, nicht als Typus des nach Persönlichkeit und
innerer Lebensfreiheit ringenden Weibes, als Vorläufer
der wahrhaften Emanzipation, die mit der gleichnamigen
sozialen Strömung nicht mehr als das Wort gemein
hat." Hätte man doch nur noch ausgiebiger versucht,

Rahel aus den litterarischen und kulturellen Strömungen
ihrer Zeit zu begreisen, dann wären der Phrasen, mit
denen die Litteratur einer Rahel vollgepfropft is

t

und

noch vollgepfropft wird, vielleicht weniger. Was soll
vollends folgender Satz heißen: „Fast alles, was bis
in die jüngsten Tage über Rahel geschrieben worden
ist, atmet Litteraturgeist, is

t erfüllt von der unkritischen
und unhtstorifchen Betrachtung einer entschwundenen
Litteraturepoche, der Romantik, die wir heute ebenso
idealistisch und Phantastisch anschauen, wie diese Zeit
selbst dem Mittelalter gegenüberstand." Nicht was hier
über das Verhältnis der Gegenwart zur Romantik ge»
sagt is

t

(da kann Landsberg recht haben!), aber was
über die Kritiker und Biographen Rahels vorgebracht
wird, is

t

absonderlich. Das Gegenteil dürfte ungefähr
richtig sein. Von Romantik, sei es im älteren polemischen,
sei es im neueren panegyrischen Sinne, is

t in den land»
läufigen Büchern über Rahel kaum die Rede. Die
neueren wissenschaftlichen Arbeiten, die Rahels Wesen
im Gegensatz zu jener phrasenreichen Bielschreiberei er»
gründen wollen, kennt Landsberg, wie seine Angaben
(S. XII) beweisen, augenscheinlich nicht.
Bern Oskar F. Walzel

Im Jahrhundert GriUparzerS. Litteratur» und Lebens»
Kilver aus Oesterreich von Adam Müller»Gutten»
brunn. München und Leipzig 1904, Verlag von
Georg Müller. 223 S.
Nicht unverdient hat es das kleine Buch binnen

zwölf Jahren zu drei Auflagen gebracht. Die aus der»
schiedenen Anlässen entstandenen Einzelsktzzen. die seinen

Inhalt bilden, stehen miteinander in innerem Zusammen»
hang und bieten ein hübsches Kulturbild von dem Zustand
der österreichischen Litteratur im 19. Jahrhundert vor
dem Aufkommen der modernen Dichtweise. Das Stück
Vergangenheit, das sich vor unseren Blicken aufthut,

führt uns zugleich den unseligen Einfluß des öfter»
reichischen Poltzeistaats auf die litterarischen Leistungen
des Stammes zu Gemüt, die unter solchen erschwerenden
Umständen desto rühmlicher erscheinen. Der warmen

Heimatliebe des Verfassers verzeiht man wohl manche
übertriebene Wertung, wie z. B. die Robert Hamerlings.
Dank der selbständigen Auffassung und liebenswürdigen
Darstellung liest man auch die Abschnitte des Buches
mit Vergnügen, die sachlich nichts Neues bieten oder

durch die Forschung stellenweise überholt sind. Eigen»
tumlichen Wert besitzt der längere Aufsatz .Otto Prechtler
und Franz Grillparzer" Aus einer besonderen Quelle
geschöpft, zeichnet er nicht nur den heute gänzlich ver»
schollenen, aber immerhin merkwürdigen Prechtler, den

bewußten Nachahmer Grillparzers, den kleinen Dichter,
der eines großen Freund gewesen ist, mit treuen Zügen,
sondern bringt auch über Grillparzer selbst manches
Interessante. Müller »Guttenbrunn hat nämlich über
seinen mehrjährigen Verkehr mit Prechtler ein Tagebuch
geführt und darin alles niedergelegt, was ihm dieser
über seinen Umgang mit Grillparzer. Laube und Hebbel
erzählt hat. Gleichsalls aus persönlicher Kenntnis heraus
schildert der Verfasser im letzten, .Auch ein Dichter'
betitelten Aussatz den tragikomischen Typus des wiener
Kolportageromandichters höchst anschaulich. Ueberhaupt
bildet seine intime Vertrautheit mit den behandelten

Persönlichkeiten und Verhältnissen einen Hauptreiz dieser
Litteratur» und Lebensbilder aus Oesterreich.
Stuttgart Rudolf Krausz

Verschiedeues

Ueber Liebe und «he. Essais von Ellen Key.
Autorisierte Uebersetzung von Francis Maro. Berlin
1904, S. Fiedler. 49« S. M. 4 — (S>— >

.

Die trefflich denkende, edel, glatt und reichlich
schreibende Ellen Key wird nicht müde, in immer neuen
Wendungen das Verhältnis der Frau zum Mann, der
Frau zur Arbeit, der Mutter zum Kind, der Kinder zu
den Eltern, der Individuen zur Gesellschast und zur
Kultur zu behandeln und die oft interessanten Ergebnisse
gewählter Lektüre in ihre Bücher einzuflechten. Denn

si
e

gehört entschieden zu den Frauen, die man ehren
muß, weil si

e

flechten und weben. Wir Deutsche haben
nun die Rahel gehabt und die Bettine und die ent

zückend klare und innige, scharfe und traumhaft sichere
Karoline; und unseren Zeitgenossen lebt Ricarda Huch.
Noch der und jener Name liegt nahe. Muß es nun
sein, daß jedes Wort dieser unermüdlichen Gouvernante
der Vereinigten Staaten Europas uns schleunigst über»
mittelt wird? Ja, es muß sein. Die vorige Philister»
generativ« hat die Schriften der trefflich denkenden, edel,
glatt und reichlich schreibenden Marlitt und mancher
anderen gehabt; unsere neueste Philistergeneration braucht
Ellen Key, wie sie nun einmal zu werden angefangen
hat, und daneben noch die Schriften der und jener
ähnlichen Reform- oder gar Revolutionsschreiberin.
Philistergeneration? Ich denke, ja. Die unbefriedigten
Mädchen und Frauen — auch junge Männer sollen
darunter sein — aus Berlin W, und ähnlichen Plötzen,
die sich alle nach dem Beruf sehnen, die froh sind, daß
es Arme genug giebt, weil es sonst keine soziale Für»
sorge und keine Vereinsthütigkeit gäbe, die alle« öffentlich
regeln wollen, weil sie privatim hohl und unersullt sind,
all die ungezählten Tausende, die berührt oder sogar
ergriffen sind von einem neuen Geiste, der nur leider

nicht ihr eigener Geist is
t — si
e

sind das Publikum für
die seeonä-Kävd-WeiSheiten und Lehren der unermüd»

lichen Frau, die mit fast allem, was sie sagt, so sehr

recht hat, so recht, daß man gähnen muß. Sie hat jetzt
eine wunderbare Uebung, so sehr si
e ins Lange und
Breite geht, so sehr im allgemeinen zu bleiben. Das

is
t

ein empfehlenswertes Surrogat für Tiefe; denn wenn
tief ist, was schwer zu fassen ist, s

o

is
t

auch schwer zu
fassen, was gestaltlos und ohne Charakter und ohne
Beziehung auf Lebendiges und Individuelles ist. So

is
t

also Ellen Key für viele, für die Bielen eine sedr
wertvolle Schriftstellerin: sie sagt das, was ihnen noch
immer neu und noch lange nicht selbstverständlich ist,
und sie sagt es so, daß man ernsthaft nachdenken muß,
um den Sinn ihrer Rede zu verstehen. Ellen Key
schreibt für die Elite der gebildeten Massen, und jedes
Buch, das sie noch schreiben wird, is

t mit Freude zu
begrüßen. Ich sage das im voraus, da ich entschlossen
bin, keines mehr zu lesen.
Hermsdvrf (Mark) Gustav Landauer

Ellen Key. Ein Lebensbild von L. N y st r ö m »H am i l to n.
Leipzig.Reudnitz, E. Haberland. 108 S. M. 2,50 (3,—).
Diese vortreffliche Biographie hat den Borzug. ein

auf persönlichen Erlebnissen, auf Mitteilungen von Mund
zu Munde beruhendes Dokument zu sein. Die Ver»
fasferin war mit Ellen Key jahrelang befreundet, da diese
von Ansang an dem Lehrkörper des sogenannten Arbeiter»
instituts angehörte, das Herr Nyström vor 20 Jahren in
Stockholm gründete. Frnu Nyström, die einen tiefen
Einblick in das Schaffen, in die geistige Entwicklung der

Freundin gewinnen durfte, giebt uns, ihre eigene Person
völlig in den Hintergrund stellend, reiches biographisches
Material, wertvolle psychologische Einzelzüge. Sie er»
klärt die Künstlerisch » ethische Veranlagung Ellen Keus
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reits aus deren keltischer Abstammung (die schottische
unilie Mac-Key siedelte sich nach dem 30 jährigen Kriege
Schweden an) und aus dem Einfluß, der von ihrem
istig selten hochstehenden Elternpaare ausging. Als
nd , junger und glücklicher Eltern', »aristokratisch von
:müt und Sitten, aber demokratisch in ihren Ansichten"
n sie »ein Kind der Liebe' im schönsten Sinne des
ortes. Im Kinde offenbaren sich frühe schon die her°
rragenden Züge von Ellen Keys Wesen: herzliche
ütterlichkeit, starkes Gerechtigkeitsgefühl und jener ernste
nere Kampf zwischen Individualismus und Altruismus
ieibstbehauptung und Selbstausopferung), der durch
e ihre Schriften geht und für den die reife Frau erst
der Gewißheit eine Lösung findet, daß der wahre
truist zunächst Individualist sein, daö heißt seine
-rsönlichkeit voll entwickeln muß Frau Nyström ist,
zem sie diesen an äußerem Erleben armen, an innerem
to reicheren Lebensgang schildert, objektiv genug, auch
Schwächen Ellen Keys als Bringerin neuer Ideen
Wort und Schrift hervorzuheben: hauptsachlich also
n Mangel an Knappheit und Präzision des Gedankens
d dann die teilweise auf allzu individualistische
:be ausgehenden idealen Reformvorschläge, deren

!rwirklichung sich jedoch, sobald wir mit den heute
tehenden Thatsachen rechnen, manches Bedenken ent-

zenstellt. Ellen Key gehört eben — wie auch Ruskin
zu den künstlerischen Anregern, deren Bedeutung
ht darin liegt, augenblicklich Greifbares und Berwert-
res zu bieten, und die deshalb leicht in Gefahr kommen,
j unpraktische Schwärmer verurteilt zu werden. —

ich ihre Anregungen, die sich auf alle Lebensgebiete
d Gesellschafrsschichten erstrecken, haben zahlreiche
idersprüche, sogar Anfeindungen hervorgerufen, die
au Nyström wiederuni sehr gerecht zu beurteilen weiß,
enn sie von der Kluft spricht, die noch immer zwischen
in bedeutenden Frau und der Frauenbewegung besteht,
möchte ich hinzufügen, daß diese Klust heute immer
mer zu werden verspricht. Das Verständnis für Ellen
g is

t im Wachsen : man wird gerechter gegen sie. Man
,lickt in ihr eine starke weibliche Individualität, die es
standen hat, vermöge ihrer spezifisch weiblichen Note
regend, kulturfördernd zu wirken. Und solche Kräste
anzubilden, war ja von jeher das letzte, höchste Ziel
Frauenbewegung. Ellen Key sah dieses Ziel nicht
:r wollte es nicht sehen, und dadurch wurden künstliche
gensätze aufgestellt, die in Wahrheit nur Mißverständ-

se sind. Die vorliegende Biographie dürfte in ihrer
uen, schlichten Art viel dazu beitragen, Ellen Keys
zfen richtig verstehen zu lassen.
Dresden Anna Briiiinemanii

,ntinentsl OnitCnut. «V kckl^bel Huivbsr-t.
l.on<i«„, V. XVKite K Lc>, ,'».»,, 128 pp. ?riee:
Ove sinllivß,
.Schnickschnack vom Kontinent' steht über diesem
genehm geplauderten, höchst ergötzlich zu lesenden
ichlein, dessen vielgereiste Verfasserin ein ganzes Arsenal

n Anekdoten auskramt. Sie hat sich mit gutem
folg in den europäischen Ländern umgeblickt, ohne
tische Scheuklappen mitzunehmen, hat ein scharfes
ige für die Schwächen der Völker, ein geübtes Ohr

: Spracheigentümlichkeiten und eine gewandte Feder,
sich aufs Fabulieren versteht. Der Reihe nach könnten
Kapitel so überschrieben sein: Sprache; Scherereien

t Zollbeamten; Preise in Hotels und Pensionen;
chkunst; Musik; Hunde und Katzen; Kleidung, Er»
hung in Deutschland, Bräuche bei Verlobungen und

»chzeiten (Ende gut, alles gut!). Für das Coup«
m man sich kaum eine amüsantere Lektüre wünschen,
gleich das Amüsante zum Teil so alt ist, daß es Adam
ner Eva nur noch mit Erröten erzählt haben kann,

n Borzug und eine Seltenheit dieses englischen
jchleins is
t es auch, daß die Proben aus fremden

prachen richtig angeführt werden; nur einmal hat sich
Sulein Mabel Humbert gründlich verhauen, wenn si
e

n dem Studentenlied ^<Z»u<»»mn» i^nitui-" spricht.

Es scheint demnach, als ob die Damen noch nicht ganz
reif wären, um aktiv zu werden.
Berlin Max Meherfeld

Di« Abstammung des Menschen. Von Wilhelm
Bölsche. Stuttgart 1904, Francksche Berlagshandlung.
99 S. M. l.- (2,-).
Weltblick. Gedanken zu Natur und Kunst von Wilhelm
Bölsche. Dresden. Karl Rechner. 351 S. M. «,— .
Die Eroberung der Menschen. VonWilhelmBSlsche.
Drille stark vermehrte Auflage. Berlin, Verlag von
Franz Wunder. 168 S. Preis M, 2,— (3,—).
Die Gesellschaft .Kosmos', als deren erste Ber»

Sffentlichung Bölsches Büchlein von der Abstammung
des Menschen erschien, bezweckt .die Kenntnis der
Naturwissenschaft und damit die Freude an der Natur
und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den
weitesten Kreisen unseres Volkes zu verbreiten'.
Wenn alle solgenden Hefte dieser Absicht in derselben
Weise gerecht werden wie Bölsche in dem vorliegenden,

so is
t die Bereinigung .Kosmos' wirklich berufen, eine

fühlbare Lücke unseres geistigen Lebens auszufüllen.
Ich glaube, eine bessere Lösung des Problems, die
Ergebnisse sammelnder, messender und wägender Wissen
schaft volkstümlich mitzuteilen, kann nicht gefunden
werden. Bölsches Sprache is

t wie immer von wunder
voller, saftiger Anschaulichkeit, die Phantasie befruchtend,
ohne daß der Boden streng wissenschaftlicher Thatsachen
jemals verloren würde. Vom Diluvialmenschen aus
gehend, beleuchtet der Verfasser zuerst jene seltsamen
Funde, die im Jahre 1891 auf Java gemacht wurden
und deren Zwischenstusenstellung zwischen Mensch und

Menschenaffe der Name ?itks«»otkr«r>us ei-setus ver
körpert. Er geht weiterhin die ganze vermutliche Ahnen»
reihe des Menschen über den Gespenstmaki, den Beutel
dachs, das Schnabeltier, die Brückeneidechse, den Molch
fisch und den Lanzettfisch durch, um dann Haeckels
Spekulationen über Gastrula und Blastula und schließlich
auch die Theorieen über den Ursprung des Lebendigen
auf der Erde zu beleuchten. Und das Ganze is

t

mehr
ein kosmisches Gedicht als eine naturwissenschaftliche
Abhandlung, voll Bildkraft und Lebendigkeit.
In der neuen Sammlung .Weltblick' vereinigt

Wilhelm Bölsche wieder eine Reihe von Aufsätzen zur
Naturwissenschaft und Aesthetik. Einer von ihnen, der
hier die Ueberschrift .Die Flucht vor der Stadt' trägt,

is
t den Lesern dieser Zeitschrist schon bekannt, indem der

vergangene Jahrgang damit eingeleitet wurde. Auf
jeder Seite des neuen Buches begrüßen wir wieder die
bekannte erstaunliche Fähigkeit Bölsches, naturwissen
schaftliche Ergebnisse volkstümlich und volksverständlich
zu sagen, ihren Weltanschauungsmert nachdrücklich hervor
zuheben und die ihnen innewohnende schönheitsspendende

Kraft in Fluß zu bringen. Ein Musterbeispiel dieser
Art is

t

der Aussatz „Ein Besuch bei unserm Fingertier',
der von dem leider zu bald verstorbenen seltsamen Ahe-
Ahe unseres berliner zoologischen Gartens erzählt. Wie
der Untertitel .Gedanken zu Natur und Kunst' an»
deutet, hat Bölsche im .Weltblick' auch dem Aesthetischen
mehr Raum gegönnt. In einem Versuche .vom Vers
im Drama' giebt er der Meinung Ausdruck, daß die
Dramatiker der Zukunft sich dem Verse wieder zuwenden
sollen, um so von der Bühne aus der ausgemergelten
Alltagssprache neues Blut zuzuführen. Wie Bölsche
schon in seinem Buche .Hinter der Weltstadt" sich über
die Reform der Hochschulen aussprach, so teilt er hier in
den .Gedanken über die Schule" sein Programm einer

inneren Erneuerung der Gymnasien mit, das aller Be»
achtung wert ist.
Der schon früher (LE III. 1414) hier angezeigte

Vortrag „Die Eroberung des Menschen" liegt in dritter

vermehrter Auflage vor. Die Vermehrung besteht in einer
Menge wertvoller Anmerkungen, die besonders eine
eingehendere Bekanntschaft mit der gesamten natur

wissenschaftlichen Arbeit Goethes vermitteln sollen.
Berlin ff

.

Ernst
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Hatschi Bralschis Luftballon, eine Dichtung sür Kinder
von Franz Karl Ginskey, Bilder von Ritter Mor
von Sunnegg. Berlin und Leipzig, Hermann See»
mann Nchf.
Der österreichische Lyriker Karl Ginskey bietet hier

ein Buch für Kinder, daS der Beachtung wert ist. Die
Fabel is

t

zwar nicht sehr originell und die Sprache nicht
immer naiv, trotzdem dürste die lustige Ballonfahrt des
kleinen Fritz den Kindern wohl Freude machen, weil si

e

abwechslungsreiche Abenteuer bietet und stofflich
interessiert. Von denZeichnungenRitterMor vonSuneggs
gilt letzteres ebensalls. Wenn man mir sagte, sie wären
vor dreißig Jahren entstanden, so würde ich es glauben,

so sehr mangelt ihnen selbst der leiseste moderne Zug.
Manches gemahnt an Ludwig Richter, manches an
Hentschel, aber das is

t an sich noch kein Nachteil, und
der Gesamteindruck is

t

nicht ungünstig. Die Autotypteen
in Rotbraun und Blaudruck wirken recht farbig, ebenso
die Zeichnungen in Strichmanier; was aber die einzige
Leiste in Holzschnitt-Technik dazwischen sucht, verstehe ich
nicht, sie stört die Einheitlichkeit empfindlich, mir wenigstens.
Die Umschlagdecke is

t

kräftig und wirksam, leider läßt
das Papier sehr viel zu wünschen übrig,
Nürnberg Martin Boelitz

Pädagogische Briefe. Von M. Lazarus, Mit einem
Vorwort herausgegeben von Dr. A, Leicht. Breslau,S Schottlünder. l3«3. 165 S. 12°. M. 1,50.
Als gegen Ende der Fünfzigerjahre die zwei Bände

des .Lebens der Seele" von Lazarus erschienen, brachten
sie der Psychologie Herbarts, die man schon zu vergessen
angefangen hatte, und damit auch seiner Pädagogik, die
eben damals wieder praktisch geworden war, eine erneute
Beachtung. Bon den pädagogischen Ansichten des

trefflichen Mannes aber, der 1303 dahingegangen ist,

erfahren wir erst durch die Veröffentlichung dieser Briefe
und Aussätze, von denen nur ein Teil in Zeitungen
vorher gedruckt war. Es sind sein gedachte und mit
außerordentlicher Klarheit und Anschaulichkeit vor»

getragene Erörterungen pädagogischer Grund» und
Tagesfragen, die unter sich in einem gewissen Zu»
sammenhang stehen. Die Pädagogik is

t

für Lazarus
eine ganz und gar praktische Disziplin, die aber un»
praktisch wird, wenn sie nicht ihre höchsten Ziele sich
immer vor Augen hält, und nun is

t es für einen An>
bänger herbartischer Lehren, da aus den Kreisen der
Herbartianer die schwersten Anklagen gegen das Staats-
Ichulwesen ersolgt sind, höchst bemerkenswert, daß er die
Erziehung des Volkes ganz zur Staatsangelegenheit
macht: nur der Staat habe dafür die Mittel und Kräfte,
und den Staat hebe diese Sorge selbst auf eine höhere
ethische Stufe. Freilich müsse dabei die Individualität
geschützt werden, die im Staatsschulwesen unter der
allzu groben Gewissenhaftigkeit seiner Verwalter leide.
Eine gewisse Einschränkung der natürlichen geistigen
Regsamkeit erleide das Kind aber immer durch die
geistige Bildung, weil diese zunächst mit der Bereitung
der ApperzeptionSorgane beschäftigt sei, so daß den Er»
ziehern eine wichtige Pflicht erwachse, den so seiner Eni»
Wicklung eine Zeillang entzogenen Geist in die natür»
lichen Bahnen zurückzulenken. Diese Erwägungen führen
den Verfasser zur Forderung achtjähriger Bolksschulzeit
und der obligatorischen Fortbildungsschule. Eine sehr
feinsinnige Betrachtung über das Wesen der Erziehung
schließt die Reihe dieser Aufsätze, die dem Laien und
dem Fachmann gleichermaßen empfohlen werden müssen.
Karlsruhe E. von S a llwürck sen.

Todesnachrichten. Am 20. Februar s in Berlin
der Hauptmann a. D. Thilo von Trotha, der sich als
litterarischer Kompagnon Gustavs von Moser in den
letzten Jahren bekannt gemacht hatte. Er war 1851 in
Westpreußen geboren.

In Crawfordsville (Indiana) i Mitte Februar
General Lewis Wallace, den sein historischer Roman
aus der Christuszeit »Ben Hur" in beiden Hemisphären
berühmt gemacht hat. Er war am 10. April 1827 zu
Brookville geboren, studierte Jura und ließ sich nach
dem mexikanischen Kriege als Rechtsanwalt in Indiana
nieder, im Bürgerkrieg stieg er zum Generalmajor auf
und war 1878 bis 1881 Gouverneur von Utah; von
1881 bis 1885 war er amerikanischer Gesandter beim

türkischen Hose und lebte seit 1885 als Rechtsanwalt in
Crawsordsville.
In Antwerpen f am 18. Februar im Alter von

74 Jahren der Dichter Julius de Geyter. Er war
besonders durch seine .Ruvens»Kantate" (1877) und sein
»Geusenlied" populär, das großen Aufruhr in der
politischen Welt erweckt hatte und seitdem von den
Liberalen als Streitlied angenommen worden war.
De Geyter war ein intimer Freund von Eduard Douwes
Detter (Multatuli), der in seinen Schriften wiederholt
auf ihn hingewiesen hat.

Vom Klei st»Grab. Das preußische Herrenhaus
verhandelte am 17. Februar u. a. über eine Petition
des Schriftstellers Ferdinand Avenarius, der im Namen
des Dürer-Bundes um Erhaltung von Heinrich von
Kleists Grab am Wannsee bat. Der Berichterstatter
Graf von Arnim » Boitzenburg teilte mit, daß diese
Petition schon im März v. I, dem Herrenhause vor»

gelegen habe, zunächst aber abgesetzt worden sei, denn
die Regierung habe damals keine Auskunft darüber
geben können, ob die Zeitungsnachricht zutreffend sei,
daß Prinz Friedrich Leopold das Grab dieses größten
deutschen Dramatikers der deutschen Nation zum Geschenk
übereignet habe. Jetzt habe der Reichskanzler der

Petitionskommission mitgeteilt, daß er das Geschenk
namens des Reiches angenommen habe und daß er für
Erhaltung des Grabes in würdigem Zustande auf Kosten
des Reiches Sorge tragen werde. Daher empfehle die
Kommisston mit der Begründung, daß die Angelegenheit
im Sinne der Petition erledigt sei, über sie zur Tages»
Ordnung überzugehen, und das Haus beschloh nach
diesem Antrage.

Wettbewerb sür Volksromane. Das Komitee
für Massenverbreitung guter Bolkslitteratur (Vorsitzender
Freiherr von Cramm»Burgdorf, stellvertretender Bor»

sitzender Dr. Georg Reicke, Bürgermeister von Berlin)
veranstaltet ein Preisausschreiben für solche Romane,
um diejenigen Bolkskreise, die bisher die bekannten
Schundkolportageromane zu lesen Pflegen, sür bessern
Lesestoff zu gewinnen. Die Ausstattung soll zwar der»
jenigen der Kolportageromane ähneln, doch in ihrer
Art dem guten Geschmack Rechnung tragen ; der Vertrieb
soll in Wochenlieferungen zu 10 Pfg. erfolgen. DaS
Komitee stellt in Anbetracht des besonderen Zweckes,
für den die Preisarbeiten bestimmt sind, folgende An»
forderungen: Spannende, flotte Erzählung, die roman»
hafte Ereignisse in gutrealistischer Wirklichkeitsdarstellung
umfaßt, womöglich dem Humor einen gewissen Raum
gewährt und den geistigen Gesichtskreis der Leser ohne
die Form der Belehrung zu erweitern geeignet ist. An»
knüpfung an große Begebenheiten der Gegenwart wird
empfohlen. Jede einseitige Tendenz is

t

aufs strengste
auszuschließen, dafür auf die Förderung des sittlichen
und nationalen Gemütslebens des Volkes Bedacht zu
nehmen. Zu vermeiden is

t

der Gebrauch der Mund»
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en. sowie aller irgend entbehrlichen Fremdwörter und
ehrten Fachausdrucke. Der Inhalt der ersten Lieferung
so anzulegen, daß er das Interesse der Leser sogleich

f die Weiterentwicklung der Erzählung spannt. Als
indestmaß des Umfanges werden 50—60 Bogen Groß»
av <dn Bogen zu l6 Seiten zu 40 Zeilen zu
-SO Silben) angenommen; imJnteresse derKolportage,
bekanntlich auf langfortlausende Rethen von
serungen eingerichtet ist, wäre ein über das bezeichnete
iß noch hinausgehender Umfang erwünscht. Das

miteesetztfür besonders wertvolleund zweckentsprechende
man'Manuskripte drei Preise von 1800«, 12000 und
>0M. aus und behält sich außerdem vor, nach eigenem
nessen den Verfassern der preisgekrönten Romane,
einen durchschlagenden Erfolg erzielen, eine besondere
rgütung zu überweisen. Die Erwerbung eingesandter,
den angestrebten Zweck geeigneter Manuskripte außer
^ preisgekrönten soll aufgrund etwaiger Vorschläge
Preisgerichts ersolgen. Den Borsitz in diesem hat
lko Graf von Hochberg übernommen; Preisrichter
) ferner Dr. Gertrud Bäumer, Viktor Blüthgen,
, Hellmuth Mielke (Barmen), Domherr Professor
. Sdralek (Breslau), Prinz Emil Schönaich.Carolath
iseldorf), Geheimrat Prosessor Dr. Adols Stern
'esden) und Johannes Trojan, sowie die geschäfts»
renden Mitglieder des Komitees, Zunächst findet
? Vorkonkurrenz statt, für die nur die ausgeführten
man'Manuskripteder erstens Druckbogen (— 80 Seiten)
er Hinzufügung einer möglichst eingehenden Inhalts»
^abedes ganzen Werkes einzureichen sind; für die
bei einlaufenden besonders wertvollen und zweck»
sprechenden Arbeiten stehen dem Preisgericht ein
!is von 2000 M. und neun Preise zu je 1000 M.
Verfügung. Zugleich mit der Zuerkennung eines
ckonkurrenzpreises erfolgt die Einladung zur Haupt»
kurrenz. Die mit Schreibmaschine oder mit der

«eibmaschinenschrift gleichkommender Deutlichkeit ge»
iebenen Manuskripte sind bis spätestens 10. September
5 sür die Borkonkurrenz (deren Ergebnis dis zum
November 1905 veröffentlicht wird), bis spätestens

Juni 190S für die Hauptkonkurrenz an Herrn
Klaffenbach (Geschäftsstelle des Komitees für Massen»
ireitung guter Bolkslitteratur), Berlin 8V., Aleran»
lenstraße 1l0, anonym, jedoch unter Beifügung eines
itos, sowie eines dieses Motto tragenden und den
nen des Verfassers enthaltenden geschlossenen Brief»
chlages einzusenden.

«> »

Schiller»Nachrichten. Der Schwäbische Schiller»
ein wird zu Schillers Todestag Gedenktafeln an dem

is
e in Ludmigsburg, wo Schillers erster Sohn Karl

>ren wurde, an seines Vaters Geburtshaus in Bitten»
und seiner Mutter Geburtshaus in Marbach an»
gen. Ferner bereitet derselbe Verein eine Ausgabe
Schillers Gedichten und Dramen in einem
ad vor. Diese Ausgabe, die Ende April d

. I. er»
nen soll, wird Schillers Dichtungen in schönem und
jem Druck enthalten ; beigegeben wird ein kurzgefaßtes
m des Dichters und eine Nachbildung der dannecker»

l Schillerbüste. Der Schwäbische Schiller»Berein is
t

ie Lage versetzt, das gutgebundene Buch zum Preis
nur 1 Mark, also weit unter den Herstellungskosten,
igeoen. Es wird nicht in den Buchhandel
inen, sondern nur vom Schwäbischen Schiller-Berein
nur zum Zweck der Verteilung nn weniger
nittelte zu erhalten sein. Die Kosten der Ver»
mg und der Versendung sind von den Bestellern zu
m. Bestellungen sind an Schatzmeisteramt des

rväbischen Schiller»Vereins, Stuttgart, Kanzleistr. 26,

richten. Da die Zahl der bisherigen Bestellungen

i ^egen 60000 beträgt, wird eine Lieferung vor
Schillertage allerdings nicht mehr möglich sein,
ganzen können 100000 Exemplare abgegeben werden.

Zn Weimar beschloß das Komitee für die Schiller»

r die Veranstaltung einer allgemeinen nationalen
iller»Ausstellung vom 9
. bis l5. Mai in sämt»

lichen Räumen des Goethe»Schiller»Archivs. — Einige
Schiller»Medaillen und »Plaketten sind bereits auf
dem Kunstmarkte erschienen. Professor Rudolf Mayer
in Karlsruhe, Lehrer an der dortigen Kunstgewerbeschule,
hat die Kleinplastik mit einer von ihm entworfenen
Schiller»Medaille um eine schöne Arbeit bereichert. Die
Vorderseite zeigt den groß und wuchtig modellierten
Kopf Schillers, die Rückseite trügt eine die ganze Fläche
bedeckende Darstellung aus der »Glocke". Die Medaille

is
t in B.H. Mayers Kunstanstalt in Pforzheim geprägt

worden. Die stuttgarter Metallwarenfabrik von W. Mayer
und Franz Wilhelm wird mehrere Schiller»Erinnerungen
in Verkehr setzen: große und kleine Plaketten, Nadeln,
sowie acht Medaillen in verschiedenen Größen und Dar
stellungen.

H Unsere Leser und Freunde überall bitten wir, uns
von jetzt an kurze Notizen (auf Postkarten) oder Zeitungs»

berichte über alle bemerkenswerten Schiller.Feiern
im In» und Ausland zukommen zu lassen, und sagen
für jede Gefälligkeit dieser Art im voraus unseren besten
Dank. Die Redaktton

Zuschriften
In seiner Anzeige meines letzten Romans be»

hauptet Herr Adelt auf SP. 733 irrtümlich, daß ich
.ohne Gorki und Dostojewski nicht denkbar" wäre. Nun
weiß aber wohl jeder, der die Litteratur der letzten Jahre
einigermaßen verfolgt hat, daß ich mehrere Jahre vor
Gorkis Erscheinen schon mit meinen wohl ganz persön»
lichen Schilderungen der deutschen Landstreicher und
Wanderarmen hervortrat. Und zwar schon im Jahre 1896
— wie die ersten Jahrgänge der Meli am Montag/
beweisen. Auch meine ,Bagabonden' erschienen noch
vor Gorkis Austauchen in Deutschland, nämlich im
Frühling 1900, während Gorki erst bei uns im Jahre 1901
bekannt wurde. Da ich wirklich nur meine deutsche
Muttersprache verstehe, kann ich also unmöglich von Gorki
angeregt worden sein. Auch muß man mir glauben,
daß ic

h Dostojewski erst lange nach meinem Debüt als
Schilderer der Verkommenen und Verworfenen kennen
gelernt habe.
Ich bin es jetzt ehrlich satt, immer wieder als ein

Nachahmer Gorkis bezeichnet zu werden.
Berlin Hans Ostwald

DerBüchcrmartt
(Unter dies« Rubrik erscheintda« »erzeichni«aller ,u unserer«enntni«
gelangendeniitterarischenNeuheitendes Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redaktionzur Besprechungzugehenodernicht )

»
) Romane und Novellen

Bardo, Maz Gras. Erlebtes u. Erträumtes. S ErzShlgn.
Graz, Paul Cieslar. 141 S. gr. 8°. M. 2,50.
Blumenreich, Paul. Kartenhäuser. Wiener Nomon.
Berlin, A, Weichert. Z47 S. 8°. M. 8.—.
Blumenreich, Paul. Prinzeß Mabel. Roman. 828 S.
8°. Ebda. M. 3,—.

G u er der, Jos. Bauern» und Schwedenkrieg im Elsaß.
Historische ErzShlgn. Strahbnrg, ff

. X, Le Ronx <
K

Cv.
Verlag. 844 S. 8°. M. 2,5«.
Müller, O. Verarmt. Novelle, Berlin, Albert Goldschmidt.
I«l S. 8°. M. — ,5« (-,75),
Ortin an n, Reinhold. Maloes Mitgift. Roman. 2

.

Bd.
Illustriert d, Th. Volz. Berlin, W. Bodach 6 Co. 205 S.
M. 1,— (1,26).
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Verfall, Anton v. Der Kroatersteig. Roman au« dem
Hochgebirge. Stuttgart, Adolf Bonz Co. 433 S. M. 4,8«.
„Und Gott lebt!" Sine altwertige WeihnachtSfki^e v. «.
deutschenEdelfrau. Halle, Tauscht Grosse. SIS. 8°. M.— ,80.
Wengerhosf, PH. Vor verschlossener Pforte. Roman.
Berlin, Albert Goldschmidt, 197 S. 8°. M. 1,— ll,SO),
Wolfs, Max I. Irene Wesenburg. Roman. Berlin,
F. Fontane K Co. 284 S. 8°. M. 5,— (4,—). .

b) Lyrisches und Episches
Benndorf, Friedr. Kurt. Lyrische Symphonie. Neue Ge>

dichtkreise mit musikalischen Beigaben. Berlin, Verlag
Harmonie. 2l2 S. M. S,— (4,—).
Blnmenthal, Ose. Satirische Gänge. Berlin, F. Fontane
<KCo. VH, lS7 S. 8°. M. 3,— (4,-).
Dichterreigen. Eine poet. Gabe. Mit 4 Aquarelle»,
5 Portratblattern, vielen Jllustr. Berlin, A. Weichert,
IS« S. gr. 8«. M. S,— .
Mombert, «lfr. Die Blüte deSCHao«. Minden, I.E. EBrunS.
1S9 S. 8°. M. 3,— (8,7b).
Stein, Hugo. Butt ewer Gudd! Plottdütsche Vertell ut
vergangene Johre. Mülheim»Ruhr, Hugo Baedekers Buchh.
IV, 139 S. 8°. M. 2,—.
Stern, Ludw. Im Dämmern u. Schreiten. Dichtungen.
München.Schwabing, E. W, BonselS. 71 S. 8°. M. 1,S«,
Weber, A.O. Cornichons. Gereimte Satiren. Berlin, Carl
Freund. VII, 16« S. 8». M. 2,-.

Bube, I. Sammlung englischer Gedichte f. Schule u, Haus.
Stuttgart, Adols Bonz 6 Co. VIII, 13SS. 8°. M. 1,2« (I,S0).
Dichter, zeitgenössische. Uebertr. v. Stes. George. I. Roffetti.
Swinburne. Dowson. Jacobsen. Kloo». Vermey. Verharren.
IIS S. — 2. Verlaine. Mallarme. Rimbaud. De Regnier.
D'Annunzio. Noliez.Lieder. 117 S. Berlin, Georg Bondi.
Je M. 3,S«.
Kasprowicz, Jan. Der sterbenden Welt. Dichtungen.
Aus dein Pol«, v. Jul. Tenner. München, Dr. I. March.
lewsky <KCo. SS S. gr. 8°. M. 1,S«.
Macleod, Fiona. Wind und Woge. Keltische Sagen.
Hebers, v. W. Mey. Jena, Eugen Diederichö. 2S4 S.
M. 4 - (S.-).

e) Dramatisches
Christ, L. Jean. Napoleon I. Dramatisches Lebensbild.
Berlin, Hermann Walther. 286 S. 8°, M. S,— .
Hammer, Ernst. Der arme Heinrich. Drama. Kiel, Robert
Cordes. 4S S. »°. M. — ,8«.
Krogel, Georg. Sanl. Tragödie in fünf Akten. Straf,»
bürg i. S,, Josef Singer. 96 S.
,««»,« Deva. Im Wunderland« der Lotosblume. Lehr»
Drama m. Musik. Graz, Paul CieSlar. 88 S. gr. 8». M. 2,—.
Viebig, C. Der Kampf nm den Mann. Dramenzyklus,
Berlin, Egon Fleische! <KCo. 160 S. 8°. M. 2,- (3,—).
Wechsler. Abs. Sigurd u. Brynhilde. Tragödie. III,,,,
Heinrich Kerler. 70 S. 8°. M. 1,-.

6) Litteraturwiffenschaftliches
Binder, Franz. Luise Hensel. Ein Lebensbild nach gc»
druckten und uugedruckteu Quellen. Freibnrg i. B.,
Herdersche Verlagehandlung, S19 S. M. S— (6,40).
Bode, Wilhelm, Stunden mit Goethe. <2. Heft). Berlin,
C. S, Mittler <!Sohn. S. 81—176. M. I,—.
Bürger«, Gottsr, Aug., sämtliche Werke. Nene AuSg. i„
7 Büchern, Hrsg, von Erich Walter. Berlin, A. Weichert,
127; VIII, 248, 1SK, 149, 229, 22« „. 109 S. kl. 8°. In
2 Leinw .Bdn. M. 4,-,
Frau kl, Oscar, Der Jude in den deutschen Dichtungen dcs
IS., IS. u. 17. Jahrhundert. Difsert,, Mührisch.Ostrau,
Th. Papauschek. 144 S.
Goethes sämtliche Werke. Jubiläums»«»««, in 4« Bdu.
Hrsg. von Eduard v, der Hellen. 9. Bd. Zeitdraincn,
««elegenheitsdichtungen. Mit Eiulcitg. u. Anmerkgn. u. Otto
Pnivwer. Stuttgart, I. G. Cottaschc Buchh. Aachs. XII,
449 S. M, 1,2« (2,—: 3,—).
Heinrichs, Rich. Die LoKengri„»Dicht»ng », ihre Deutung.
(Frankfurter zeitgeinSsze Broschüren. Neue Folge, Hrsg, v.

Job. Mich. Naich.) 24 Bd. S. u. 6. Heft. Hamm, Breer
>^Thiemaini. S6 S. M. — ,S«,
Le Isings Sehnsucht. Weitere Aiisfnhrgn, zur Schrift „Vom
künft, Gott u, seinem Kult" od. „PsychotheismuS statt Kosnio»
IheiSmuS" v. demselben Verf. (Dr. JohS. Möllmann.)
Leipzig, Otto Wigand. 79 S. 8°. M. I,S«,

Luther, Arthur. Byron» Heine»Leopardi. Drei Vorträge
(Moskau). KoinmissionSverlag Franz Wagner in Leipzig.
114 S. 8S Kop.
Materialien zur Kunde des älteren englischen Drama«,
hrsg. v. Prof. W. Bang. VI. Bd. Barnes, Barnabe:
^Ke clevil's edsrter. L6itecl trora tos nuart« of 1607
I>> Ii. >l. ^leKsrrov. XXIII, 144 S. Subskr.»Pr.
M. S,6«; Einzelpr. M. 6,8«. — VII. Bd. 1. Tl. Jons ons,
Ben, Dramen. In Neudr. hrsg. nach der Folio 1616 »,
W. Bang. 1. Tl. XII, 276 S. mit 2 Taf. Subskr.Pr.
M. 2«,-; Einzelpr. M, 24,—. Leipzig, Otto Harrassowitz.
Niedner, Fei. Carl Michael Bellman, der schwedische
Anakreon. Berlin, Weidmannsche Buchh. VIII, 398 S.
m. 1 Bildnis. M. 8,—.
Schiller» Reden, geh. v. Jac. Grimm, Ludw. Doederlein,
Frdr. Thdr. Bischer, Aug. Stoeber, Carl Grunert, Karl
Gutzkow, Karl S, Schwarz, Ernst Curtius, Ernst Suhl,
Mor. Carriere, Nud. Gottschall, Wilh. Mangold, Geo.
Zimmermann, nebst Goethes Epilog. Mit „Schiller im
Tode", nach Jageniann. Ulm, Heinrich Kerler. V, 144 S.
m. 1 Taf. gr. 8°. M. 2,— (.?,—).
Schillers sämtliche Werke. SSkular.AuSg. in 1«Bdn. Hrsg.
von Eduard v. der Hellen. 12. Bd. Philosophische Schriften.
Mit Einleitg. n. Anmerkgn. v. Osk. Watzel. 2. Tl. Stutt»
gart, I. G. Cotta. 407 S. M. 1,2« (2,— ; S,— ).
Emerson, Eduard Waldo. Ralph Wald« Emerson. Autor.
Uebertragung von Sophie v. Horbs». Minden, I, C. C. Bruns.
2S« S.
lielznnucl, !>. k^ioolsus I«vau. poete I^riqris. ?»rj»,
Loeitte Xouvelle de lidrsirie et cl'ecliti«». 461 r>,t'rc». 3,50.

s) Verschiedenes
Eckart, Nudols. Lulher in, Urteile bedeutender Männer.
Berlin, Albert Kohler. 104 S. M, 2,—.
Eiigclinann, Max. Das Germanentum u. sein Verfall.
Eine rassenpolit, Studie. Stuttgart, Fr. Funcke, Verlag.III, 489 S. gr. 8°. M. 6,S0 (7,s«>.
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Zitate
Von Leo Berg (Berlin)

.«um zitieren wir eigentlich? Was
bedeuten die Zitate in unseren Dar
legungen? Durch die Häufigkeit und
die Art ihrer Zitate scheiden sich die

chriftfteller geradezu in verschiedene Kategorieen.
ias aber das Zitat fast immer zu einer Zwei«
utigkeit und großen Lüge in der Darstellung macht,
das Durcheinander von Motiven beim Zitieren,
>d daß bei einer undisziplinierten Litteratur das
itat beinahe jedes Mißbrauchs fähig ist.
Zunächst mar und is

t das Zitat ein Beweis.
«02» loout», «st. In der Bibel steht geschrieben,
as Zitat is

t

hier nicht mehr und nicht weniger als

e höchste und letzte Autorität, die alle Meinungs-
rschiedenheiten oder Auslegungen schlägt. Das
itat hat also die Tendenz, alle Kritik und jeden
meifel zum Schweigen zu bringen und einen Sinn
« dort, wo eine Autorität anerkannt wird. In

r Wissenschaft z. B., indem entweder ein Gelehrter

n so großes Ansehen genießt, daß er als eine

rt höherer Einheit wissenschaftlichen Geistes gilt,

i es wegen seiner ganz allgemeinen Bedeutung
,ls Philosoph), se

i

es wegen seiner umfassenden
enntnis vieler oder aller Spezialgebiete (als
!olyhistor), oder indem er gerade wegen seiner Fach»
:lehrsamkeit ein bestimmtes Gebiet allein beherrscht,

>daß man sich bei des einen oder anderen Diktum
eruhigen muß und sich sagt: besser kannst du's

uch nicht wissen und kein anderer sonst. Heute
elten namentlich die letzten Autoritäten, weil sich

ie Wissenschaften derartig zersplittert haben, daß
der auf die Resultate und Anschauungen anderer

ngemiesen is
t und namentlich die von ihnen ge»

mdenen Thatsachen annehmen muß. Eine Statistik

t weiter nichts, als das Zusammenfassen vieler
iinzelarbeiten, also die Quelle ebenso vieler Irr»
imer wie Wahrheiten.
Eine besondere Form des Beweises wird das

jitat als eine demonstratio »6 ooulos; nämlich

« der Kritik, wenn es gilt, die Güte oder Schwäche
ines Werkes zu zeigen. Um das lobende oder
ldelnde Urteil einer Gedichtsammlung zu begründen,
itiert man gern ein paar Verse oder Lieder. Und
in beginnt bereits die große Lüge eines Zitats,
enn es bekommt eine suggestive Bedeutung. Wenn
nun eine Dichtung über den grünen Klee lobt, so

oird jedes Zitat auf naive Gemüter in diesem
Zinne wirken, und die dümmsten Verse können be-
oeisen, daß einer ein hervorragender Lyriker ist;
ollen und können es. Denn die Kritik hat den
Zeser in jene Stimmung versetzt oder doch vor»

bereitet, nunmehr Tiefsinniges, Feines oder Dummes

zu vernehmen. Und dann vernimmt er es auch.
Macht man ein Buch lächerlich, so wird ein Zitat
sehr leicht lächerlich wirken, auch ohne es zu sein. Es
wird ihm eine Beweiskraft zugeschrieben, die es

garnicht hat, ganz abgesehen davon, daß man dem
Kritiker ja schon glauben muß, daß er auch wirklich
charakteristische Stellen zitiert und das Zitat nicht
außerdem dadurch fälscht, daß er es aus dem Zu»
sammenhang reißt, garnicht davon zu reden, wenn
er überhaupt falsch zitiert.
Hier is

t das Zitat kein Beweis mehr, sondern
besten Falls nur ein Beispiel, ein charakterisierendes
oder darstellendes Moment. Wie der Dichter einen
Menschen charakterisiert durch das, was er ihn thun
oder sagen läßt, so charakterisieren wir den Dichter
durch das, was wir von ihm zitieren. Um einem
Kritiker Zitate zu glauben, muß man ihn schon für
einen darstellenden Künstler halten. Die Richtigkeit
des Zitats genügt hier so wenig, wie eine einzelne
Realität beim Dichter. Es kommt nicht darauf an,
ob ein bestimmter Zug in einer Dichtung richtig
oder falsch miedergegeben ist, sondern ob er sich
eignet, eine Gestalt oder Situation zu veranschaulichen.
Das Zitat soll den Leser zwingen, ein Werk so
anzusehen, wie es der Kritiker ansieht oder an»
gesehen missen will. Dieses scheinbar objektivste
Kriterium (denn was kann man mehr thun, als den

Dichter selbst zu Worte kommen zu lassen?) is
t in

den meisten Fällen gerade das subjektivste Moment
der Kritik.
Sehr häusig soll ja ein Zitat nur ein Urteil,

eine Meinung oder eine Kritik unterstützen. Es
wirkt also nur, wenn Urteil, Meinung oder Kritik

in sich selbst schon begründet sind. Hier beginnt
aber der allergrößte Schwindel, der mit Zitaten
getrieben wird. Der Zitierte bekommt die Be»
deutung des Gewährsmannes; zu solchen wird er
indessen häufig genug willkürlich gestempelt. Jemand
verficht eine Meinung oder stellt eine Theorie auf
und glaubt, si

e

dadurch stützen zu können, stützen
zu müssen, daß er sich auf die Meinung anderer
beruft. Zunächst appelliert er an den Aberglauben,
etwas sei wahr und dürfe geglaubt werden, weil es

auch andere oder gar viele für wahr halten. Zweiter
Aberglaube: wenigstens die Meinung derer sei
beweiskräftig, die auch sonst hohes Ansehen unter
den Menschen genießen. Sich aus Aristoteles,
Kant oder Goethe berufen, gilt vielen immer noch
als beweisen. Wofür diese Herren alles herhalten
müssen, spottet jeder Beschreibung, es spottet sogar
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jedes Spotts. Deshalb, weil Goethe oder Kant
etwas gesagt hat, muß es noch nicht wahr fein,
es muß nicht einmal für si

e

selber wahr fein, es

braucht auch nicht einmal ihre Meinung gewesen
zu sein; denn daß Schriftsteller oft zitiert werden
mit Sätzen, in denen si

e gerade das bestreiten, was

si
e

beweisen sollen, is
t m keine seltene oder un»

beachtet gebliebene Erscheinung in der Wissenschaft»
lichen Litteratur. Und wenn er es auch positiv so

gemeint hat, so braucht er es doch nicht sein ganzes
Leben lang so gemeint zu haben. Ein Geist wie
Goethe revidiert doch seine Ansichten fast jedes
Jahr; was er mit dreißig Jahren gemeint hat,
braucht er doch nicht auch mit fünfunddreißig

Jahren gemeint zu haben. Es is
t

also garnicht die
Meinung Goethes, die zitiert wird, sondern Goethes
im einunddreißigsten Jahre, also in einem bestimmten
Entmicklungsmoment. Weil das aber der Leser
nicht immer selbst missen oder kontrollieren kann, so

nimmt er als die Meinung Goethes, was dieser
nur ein Jahr oder eine Woche lang selbst geglaubt
hat. Das schlimmste, weil gefährlichste, ist, daß
dieser Schwindel gewöhnlich garnicht bewußter» oder
gemollterweise inszeniert wird, sondern meistens
ganz naiv entsteht. Nämlich auf folgende Weise:
weil mir glauben, daß wir etwas beweisen oder
doch bekräftigen können, wenn mir uns auf die

Ansicht anderer beglaubigter Autoren berufen
dürfen, so durchstöbern mir die Weltlitteratur nach
Sätzen, die unsere Gedanken belegen können. Und
dann is

t uns natürlich alles recht, was uns in den
Kram paßt, genau wie dem Politiker oder Natur»
forscher jede Thatsache, die ihm für seine Zwecke
tauglich scheint. Darin mar schon Schopenhauer
ein munderbarer Heiliger. Es kam ihm nicht darauf
an, einen Autor, den er uns eben selbst verdächtig
gemacht hat, zu zitieren, wenn er ein Wort bei
ihm fand, das seine Ansichten unterstützen konnte.

Etwas komisches is
t in dieser Hinsicht jüngst Fritz

Mauthner passiert. In seiner sonst famosen Schrift
gegen Aristoteles geht er gerade von dem Manne
aus, dem Aristoteles im modernen England fast
einen neuen Ruhm verdankt, Lewes, und der als
Feuilletongeist nicht einmal was beweisen würde,
wenn er sich wirklich für Mauthner benutzen ließe.
Der Mann, den Mauthner als seinen Vorgänger
betrachtet, beginnt seine Schrift über Aristoteles mit
Sätzen, wie: „Es is

t

schwer, von Aristoteles ohne
Uebertreibung zu sprechen .... Die Geschichte . . .
staunt ihn mit Bewunderung an .... seine
Leistungen übertrafen die aller bekannten Philo»
sophen.' Und wo er von seinen Mängeln spricht,
fügt er hinzu : „wir dürfen aber nicht zugeben, daß
diese Mängel die wirkliche Größe seiner Leistungen
verdunkeln". Und von diesem Manne behauptet
Mauthner, daß er ebenso den Denker wie den
Beobachter in seiner ganzen Blöße gezeigt habe
und sich nur im Schlußkapitel vor seinem Namen
beuge, wo es nämlich u. a, heißt: „ich ging an
meine Ausgabe voller Enthusiasmus für die Größe
des Aristoteles', und „er steht höher als die meisten
von denen, die die Wissenschaft mit großen Ideen
erleuchtet haben ... so hat doch keiner mie er
neue Pfade eröffnet', und von seiner Kraft ge»
redet wird als einer, „die in der Entwicklung der
Menschen Epochen gründet'.
Man würde dergleichen nicht verstehen, wenn

man nicht wüßte, wie es gemacht wird. Erstens das

Znsammensuchen von Thatsachen, Zitaten, Autori»
täten, hinter die man sich versteckt, und zweitens die
Sucht, Gelehrsamkeit zu zeigen, die immer imponiert.
Bei uns geschieht dies namentlich dadurch, daß man
unglaublich viel gelesen zu haben vorgiebt, während
man thatsächlich nur seine Zitate und Autoritäten
zusammengesucht hat, die man zu allen möglichen

Zwecken anwenden kann. Wer bestimmte Gebiete
der Wissenschaft verfolgt, wird mit Staunen de»
merken, daß die heterogensten Dinge über denselben
Gegenstand aus demselben Schriftsteller und dem

selben Litteraturgebiet belegt und bemiesen werden.
Was is

t

nicht schon alles über Shakspere, Goethe
und Heine aus ihren Schriften heraus unwider»
leglich dargethan worden! Jemand will beweisen,
daß Heine sein Leben lang ein guter Jude war,
und er beweist es aus seinen Schriften; ein anderer,
daß er ein guter Christ mar, und er beweist es
aus seinen Schriften, und beide zitieren vielleicht
unter Umständen richtig, wir finden bei beiden
vielleicht dieselben Zitate, die, weil si

e

nichts be»

weifen, eben alles beweisen. Da die meisten missen,
mie gedankenlos der moderne Mensch zu lesen
pflegt, dürfen si

e

sich hier eigentlich alles erlauben.
Da wird ein Zoologe für eine soziologische Meinung
in Anspruch genommen, ob er gleich in der
Soziologie derselbe Laie ist, der jeder andere auch
ist, vielleicht noch unwissender als mancher gebildete
Laie; oder es wird ein Satz zitiert, der mit dem
Inhalt dessen, wofür er zitiert wird, garnichts zu
thun hat; man darf immer hoffen, der Leser wird
den Blödsinn schon nicht merken. Ein Beispiel:
die Homosexuellen sind die wahren Adels» oder

Uebermenschen, hörte ich einmal jemanden deduzieren;
sagt doch schon Schopenhauer: «Seltsame Menschen
. . . können nur durch seltsame Verhältnisse glücklich
werden . . .' u. f. w. Der § 598 der „Neuen
Paralipomena", dem diese Worte entnommen sind,
hat mit dem Thema des Homosexualismus nicht
das geringste zu thun, und Schopenhauer is
t über»

Haupt kein Gewährsmann für solche Beurteilung.
Aber es is
t

doch immerhin Schopenhauer, und wenn
der Spießer Schopenhauer oder Goethe hört, dann
meint er, die Sache se

i

schon ganz in Ordnung und
braucht sein Verftandskästchen nicht weiter an»

zuftrengen. Hier können wir sehen, mie autoritäts»
lustig der Mensch doch ist. Der Teufel kann sich
auf die Schrift berufen und der moderne Gelehrte
auf Schopenhauer für alles, was er je wird zu be
weisen haben: Darwinismus, Antidarwinismus,
Idealismus, Realismus u. f. f. Beinahe noch

größerer Beliebtheit erfreut sich heute bei den

Zitaterichen Goethe, dessen Lied „An den Mond'
auch schon den höheren Wert der Jünglingsliebe
„bewiesen" hat, ob es gleich einem Mädchen in den
Mund gelegt ist. Ein reizendes Beispiel führt ein-
mal Carl Spitteler an. Ein Zoologe beschreibt,

wie eine Heuschreckenart in Amerika zufolge der

menschlichen Ansiedelungen aus einer Gegend ver»
trieben wird, und schließt dann mie folgt: „So er»
fuhren die Heuschrecken die Wahrheit des goethischen
Wortes: ,Nichts auf Erden is

t

schmerer zu er»

tragen, als eine Reihe von guten Tagen." Man
muß sich das nur in die Seele der Heuschrecken
hineindenken! Denn selbst die Heuschrecken müssen
am Ende erfahren, daß Goethe immer recht hat.
Sonst könnte sein Ruhm vielleicht doch noch nicht
ganz fest stehen auf Erden.
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Hier soll nun Goethe freilich nicht die Richtig»
t der Darstellung des Soziologen beweisen, das
tat ist hier nicht mehr Beweis oder Beispiel,
rdern Redefchmuck. Es zeugt nämlich von
ldung und Gelehrsamkeit, besonders wenn man
nig bekannte Aussprüche noch weniger bekannter
ltoren zittert. Da kommt sich der Leser gleich so
missend und dumm vor, daß er dem Schriftsteller
f den ersten Schreck hin alles glaubt, was dieser
schwätzen für gut findet. Denn der Leser schließt
willkürlich, daß, wenn der Schriftsteller etwas
iert, nicht nur das Zitat richtig und beweiskräftig
, sondern daß er auch Werk und Autor, aus dem
zitiert, ganz genau kennt. Und wenn er sogar
ierke und Autoren kennt, von denen er, der Leser,
e etwas gehört hat, wie wird er da erst die Litte»
tur kennen, die er, der Leser, sogar kennt! Diese
,einbar gemaltige Belesenheit imponiert immer,
tit ihr imponieren sogar solche Schriftsteller, die
eist, Talent und Kenntnis genug besitzen, daß si

e

rgleichen Autorenmätzchen eigentlich nicht nötig
itten. Denn diese Zitate beweisen gewöhnlich

ehr für ihr Gedächtnis, ihren Fleiß und ihre
ammelmut, als für ihre Urteilskraft. Diese
itiermut is

t

fast immer ein Zeichen von litte»

irischem Parvenutum. Gewöhnlich aber is
t

diese
'genannte Belesenheit der reine Schwindel; und
>as sie zitieren, haben sie vielleicht den Tag vorher
lber erst als Zitat übermittelt bekommen. Sie
igen dann nicht: ich habe bei dem oder dem ein

efes oder schönes Wort von dem oder dem gelesen.
)as würde keinem imponieren; denn das kann ja

:dem mal zu teil werden. Sondern bei irgend
iner Gelegenheit, wo man an diese Stelle dieses
lutors zu allerletzt denken würde, überfallen si

e

ns hinterlistig und ganz plötzlich mit diesem Worte,
ls hätten si

e nur nötig, die ganze Litteratur so

us den Manschetten fallen zu lassen. Kolossaler
terll Diese Zitate imponieren dann je nach dem

Srade der Unbildung des Lesers. Ich konnte über
ieses Thema jüngst einem Freunde einen erbaulichen
Sortrag halten. Er erzählte mir, er märe bei seinen
iitteraturstudien auf den Namen eines Autors aus
ilten vergangenen Tagen gestoßen, der einem sehr
»erühmten modernen bis auf die Schreibart gleich

e
i und auch auf demselben Gebiete sich bethätigt

>abe. Er frug mich, ob das nicht ein dankbares
ZHema für ein Feuilleton sei, das jeder Redakteur
nit Kußhand nimmt. Ganz gewiß, mar meine
llntmort, aber so dürfe man sein Gut nicht ver»
chleudern. Im Gegenteil: garnichts über diesen
ilten Autor verlautbaren lassen, aber ihn mal ganz
zelegentlich heraufbeschwören und dann verwundert
thun, daß es immer noch so ungebildete Leute gäbe,
die nicht müßten, daß wir zwei Autoren desselben
Namens besitzen, die nur den jüngeren gelesen
haben, mährend jeder Mensch, der einigermaßen
auf Bildung hält, doch jede Zeile auch des älteren
kennen muß; daß es sogar Literaturhistoriker und
Spezialgelehrte des jüngeren Autors gäbe, die nicht
den älteren auswendig missen, und die Gewissen»
losigkeit moderner Litteraten also schon wirklich keine

Grenze mehr zu haben scheint — hier is
t eine vor

treffliche Stelle, loszudonnern auf das ungebildete
Pack, und den Schulmeister zu spielen, was in Deutsch»
land immer nützlich ist. Das, wie gesagt, ganz
plötzlich, ohne daß jemand sich eines Bösen versieht.
So müßte er's machen und sein litterarischer Ruhm

sei auf dreißig Jahre begründet. Auf diese un
vorhergesehene siegreiche Attacke hin glaubt man

ihm alles, was er je gesagt hat oder noch zu sagen
lustig sein wird. Sich nur nicht in die Karten
gucken lassen. Immer tief entrüstet sein, daß nicht
alle Welt weiß, was man eben erst selbst erfahren
hat. Erste Regel des Journalisten. Alles is

t

Technik, auch das Zitieren. Statt wie jene Ge»
lehrten oder Schönredner, von denen oben die Rede
war, Zitate zu einem Essai zu suchen, suche man
sich lieber den Essai zum Zitat, schreibe ihn um
dieses herum, nur darf man es sich nicht merken
lassen, fondern man zitiere, als ob einem das Zitat
gerade eben bei passender Gelegenheit einfalle,
passend nämlich, weil dem Zitat angepaßt. Wenn
jemand solche unerwartete Kenntnis vorbringt, wird
man dem je glauben, daß es irgend einen Dichter,
Philosophen oder Gelehrten giebt, den er nicht
kennt?

Indessen kann das Zitat auch der Ausdruck
litterarifcher Bescheidenheit und Ehrlichkeit sein,
indem man nämlich das zitiert, was man nicht
selber gedacht, sondern bei anderen gefunden hat,
und ebenso das, was man zwar selber gedacht,
aber ein anderer schon vorher gesagt und besser
gesagt hat, als man es selber in jenem Augen»
blicke auszudrücken vermag. Es is

t etwas anderes,
wenn ich eine Meinung habe, die Goethe auch
schon gehabt hat, und ich si

e nun in Goethes Worten
ausdrücke, weil ich eben keine besseren und passenderen
Worte zur Verfügung habe, und es is

t etwas anderes,
wenn ich meine Meinung durch ein goethifches Zitat
zu beweisen glaube. Ich kann auch noch ein litterar»
pädagogisches Motiv zu dergleichen Zitaten haben,
indem ich es dem Leser erleichtere, wenn ich ihm
bei einer bestimmten Gelegenheit bekannte Worte
statt neuer sage, weil si

e

ihm bequemer und ver»

ständlicher sind und glatter eingehen. Auch ver»
lernt der Spießer so viel und fällt so oft und so

tief in scheinbar überwundene Zustände des Denkens
zurück, daß Zitate noch den besonderen Zweck haben
können, ihn daran zu erinnern, daß gemisse Kühn
heiten des Denkens für einen gebildeten Kopf gar
keine Kühnheiten mehr sind, daß man mit seinem
Denken an Stellen sich befindet, die er erreicht haben
muß, wenn er an einem Gespräch oder einer Unter»
fuchung teilnehmen will, und daß er sich gefälligst
auf dieses Niveau zu erheben hat. Das Zitat als
Merkzeichen. Für andere hat es mehr ästhetischen
Reiz. Emerson z. B. waren die Zitate die

Blumen auf dem Teppich der Gedanken. Er
schmückte seine Rede gern mit den lieblichsten
Worten, Bildern, Vergleichen, die er finden konnte,
und es war ihm sogar gleichgültig, ob er si

e bei

sich oder anderen sand. Er nahm die Zitate nicht
ihrer Autorität, sondern ihrer Schönheit wegen.
Oft mußte er selbst nicht einmal, in wessen Garten
seine Blumen aufgeblüht waren. Und wenn er es
angab, so war es nur die Ehrlichkeit des Schrift»
stellers, der seine Quelle nennt. Die Zitate, die
bei den Gelehrten in den Anmerkungen stehen,

haben gewöhnlich diese Bedeutung. Aber man sieht,

selbst hier is
t das Moralische und das Schöne nicht

zu vereinen.
Beim Zitieren kommen so ziemlich alle Tugenden

und Untugenden zur Geltung. Auch des Lesers,
der, indem er das Motiv des Zitats verkennt, unter
Umständen den Autor noch nachträglich fälscht.
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Wenn Zitate überhaupt etwas beweisen, so ge»
wohnlich das Gegenteil dessen, was si

e

beweisen
sollen, nämlich die Armut und nicht den Reichtum
des Schriftstellers, Selbst der Kritiker kommt mit
einem Minimum von Zitaten aus, wenn er den
Gegenstand durchdrungen hat. Am meisten zitieren
gewöhnlich die, die dem Werke, das sie besprechen,
am unfreiesten gegenüberstehen. Bücher, die an»
geschwollen sind durch Zitate, Quellen, Briefe,
Akten u. f. m., sind ein Beweis, daß der Autor
seinen Stoff noch nicht verdaut hat, denn sonst
brauchte er weniger zu zitieren. Je selbständiger
der Kritiker oder Gelehrte dem Gegenstände gegen»
übersteht, je besser er und womöglich auch der

Leser ihn kennt, um so geringer wird das Bedürfnis
nach Zitaten sein. Man kann heute ein Buch über
Goethe schreiben ohne ein einziges Goe>he»Zitat,
weil man annehmen darf, daß man vollkommen
verstanden wird und auch ohne Zitate sagen und

beweisen kann, was man will. Die Zitate laufen
dann nämlich unterhalb der Rede oder Bewußtseins»
schwelle von selber mit. Wenn ich z. B. vom
Spinozismus im .Faust" rede, werde ich die be»
rühmten Verse doch nur zitteren, wenn ich un»
gebildete oder unsichere Zuhörer habe. Den Ge»
bildeten würde ich geradezu beleidigen durch das
Zitat, vorausgesetzt, daß das Zitieren nicht ein
Rezitieren wird und den Zweck hat, den Zuhörer
nicht zu belehren, etwas zu beweisen oder zu be»
legen, sondern ihn vielmehr künstlerisch zu er»
freuen, eine vielleicht nüchterne Deduktion an»

genehm zu unterbrechen und den Hörer in eine
poetische Stimmung zu versetzen. Das Zitat als
oratorisches Mittel. Hiermit hat man aber
seinen eigentlichen Kreislauf verlassen. Der
Redner verschwindet und überläßt einem Höheren
das Wort.

Charlotte Niese
Von Heinrich Danneil (Schönebeck)

harlotte Niese is
t in Burg auf Fehmarn aus»

gewachsen. Der Vater mar Pastor, eine
frische, jagendliche und zugleich gebieterische
Persönlichkeit, den die Leute der Stadt auf»

suchten, um mit ihm Leid und Freud zu bereden. Noch
heute reden ältere Leute auf derJnfel von dem Manne.
In zartem Alter kam Cbarlotte zu ihren Großeltern,
dem Ju.stij.rat Matthieffen und feiner Frau. Das
war keine grausame Trennung. Das Pastorat lag
auf der einen Seite des Kirchhofs, die «Land»
schreiberei", wie des Justizrats Haus genannt
wurde, auf der anderen. Beide Häuser waren wie

dazu geschassen, einem empfänglichen Sinn charak»
teristische, originelle Gestalten einzuprägen.

Matthieffen mar zweiter Beamter der damals
dänischen Insel; zu ihm kamen die Bauern in allen
möglichen Fragen, und zweimal in der Woche hielt
er Gericht ab in zwei entfernten Dörfern. In der
guten Jahreszeit durften dann wohl Cbarlotte und
eine Ausmahl der sechs Brüder mitfahren und
kamen so in viele Bauernhäuser. Wenn man
weiter hört, daß Charlotte eine fast unumschränkte

Bewegungsfreiheit hatte, daß si
e

so oft in die
kleinsten Hütten hineinkam, wird man sich nicht
mehr mundern über den Reichtum origineller Charak»
tere in ihren Werken. Dazu kam noch ein letztes.
Fehmarn is

t eine fruchtbare, ziemlich reizlose Insel.
Ein Schmuck der Stadt und der Insel mar der
schöne, hochgelegene Friedhof, der von alten Linden
umgeben war. Dort kamen am Sonntag die Menschen
zusammen, dort freuten sie sich über die weite See,
dort hörten si

e gern das Rauschen der alten Linden,
die die Gräber derer schützten, die hier stille lagen.
Da saßen si

e dann — ein seefahrend Geschlecht —
und erzählten von den Entschlafenen und erzählten
von den eigenen Fahrten. Viele waren schweigsam,

in sich verschloffen. Unter ihnen aber faß oft des

Pastors Töchterchen, die horchte auf bei den schönen
Geschichten, die hat die Gestalten nicht vergessen
können, die hat uns dann von manchem erzählt.

Zwei Gruppen von Erzählungen hat uns
Charlotte Niese geschenkt. Die einen sind kurze
Skizzen, das andere sind längere Erzählungen.

Am bekanntesten is
t die Dichterin geworden

durch ihre Geschichten .Aus dänischer Zeit'»).
Da hat si

e

so recht lebendig in vollster Anschaulich»
keit Gestalten aus ihrer Kinderzeit uns vor Augen
gezaubert. Da sind die Brüder, die mit der ein»
zigen Schwester treulich ihre Streiche verüben, ost»
mals als evtavts terribleg sich zeigen, öfters noch
durch ihr kindliches Plaudern zum besten wenden,
was die Alten verfahren hatten. Eine der klassischsten
Gestalten is

t Mahlmann, den der Nimbus des Jnter»
essanten umstrahlt, denn er hat mal im Zuchthause
gesessen. Er versteht nicht, wie die Leute so schlecht

haben sein können, ihn dort hineinzustecken. Böse
Streiche hat er wohl verübt, mit Behagen berichtet
er den Kindern, aber schließlich heißt es bei ihm
doch: Da weiß ich nix von, Kind! Da is

t

Groß»
vaters Schreiber Rasmus Rasmussen, dessen Er»
zählungsgabe sich richtete nach der Zahl der Lüttjen»
bürger, die er genossen. Da is
t der kranke Freund,
der frühe sterben mußte, die Tante, der die Nichte
noch in späten Jahren die Kunde verschafft, daß si

e

geliebt wird, und die in dieser Liebe glücklich ist. Eine
mit besonderer Liebe und feinem psychologischem
Takt gezeichnete Figur ist die Mamsell van Ehren,
die erst von den Kindern lernen muß, was sie ihrem
armen Bruder zu leide gethan, die nicht hören
wollte und nachher fühlen mußte, wie furchtbar es
ist, angethanes Unrecht nicht wieder gut machen zu
können. .Mamsell van Ehren" is

t überhaupt das

Glanzstück des Bandes.

Gleichfalls den Eindruck persönlicher Jugend»
erinnerungen macht .Die braune Marenz und
andere Geschichten"'). Die braune Marenz is

t

eine Prachtfiqur. Die Kinder find ihr zugethan, sie
bewahren Marenz vor Unglück, si

e

schaffen ihr
Glück. Marenz findet Geld vom reichen Dorning,
der dann Luft bekommt, si

e

zu heiraten. Sie will
nicht, so verleiden es ihm die Kinder; die bringen
den alten Schatz wieder und schaffen ihr auch die
Belohnung, die der geizige Dorning ihr vorenthalten.
Sehr hübsch gelungen is

t die Figur des Mannes,
dessen Motto ist: Besinnen is

t

doch das beste am

Menschen! Wenn ihn nicht die Kinder ab und zu

') „Aus dänischer Zeit". Bilder und Skizzen. Gesamt»
ausgäbe. Z. Aufl. Leipzig 190.1.Fr. W. Grunom.

»
) Leipzig 1SS7, Fr. W. Grunow.



>05 906Heinrich Danneil, Charlotte Niese

!wärts geschoben hätten, wäre er gewiß über
ter Besinnen zu garnichts gekommen. Humor»
l ist .Unsere Krischane' geschildert, die das Pech

, auf eine Heiratsannonce des Kandidaten Rotte»

)in zu antworten, der im selben Hause unter»

stet, wo sie Haushälterin ist. Wie si
e Geld

>
t,

erwacht Nottebohms Liebe zu

, er vergißt ihre Anzüglichkeiten

ö Grobheiten und wird ihr ein
zender Gatte.
Das Erstlingswerk Charlotte
eses waren wohl die «Ge»
ichten aus Holstein'"). Wohl

d auch die in diesem Bande
einigten sechs Erzählungen sehr
bsch, zum Teil sind die Gestalten,
zumeist schwere Ersahrungen
>ter sich haben, ganz ergreifend

Zeichnet. Aber es fehlt diesem
mde die persönliche Art der
rfasserin, si

e

steht ihren Gestalten
objektiv gegenüber. Auf dem
lde der Skizze is

t es die Stärke
- Dichterin, uns originelle Ge
lten mit lebendigster Anschaulich»

t vor Augen zu malen. Sie
zerrschtden eigentümlichen Dialekt

c einfachen F«hmarner so glück»

daß schon die ganze Ausdrucksmeife die einzelnen
:stalten aufs trefflichste charakterisiert. Die beiden
tgenannten Bände werden in dieser Hinsicht stets
!eunde finden. Die Geschichten aus Holstein
irden mir nicht als erstes Buch der Niese zum Lesen
ipsehlen. Wer die anderen liebt, wird danach

ch diesen Band schätzen.
Eine zweite Gruppe bilden die größeren Er»
Ölungen. In ihnen entwickelt Charlotte Niese
-e Gabe, schön und spannend zu erzählen. Die

le und gehaltvolle Art der niesischen Geschichten

t sie mit Recht zu Lieblingsbüchern des deutschen
mses werden lassen. Fürs deutsche Haus hat

ch die Dichterin schreiben wollen, den Modernsten
rd manches zu herkömmlich erscheinen. Vorzüglich

!i
ß

Charlotte Riefe die Haupt gestalten zu charak»
Isteren; an ihre kleineren Skizzen erinnern die

ch mit besonderer Liebe herausgearbeiteten Neben»
uren. Unter diesen sind fast durchgehend die aus
m kleinen Stand am besten gelungen. In allen
Inden kommt ein mohlthuender, frischer Humor
feinem Recht.
Da is

t

zunächst eine Erzählung »Der Erbe'»),

: auf Schloß Bärenburg spielt. Eine ver»
ckte Erbschaftsbeftimmung eines Vorfahren be»

zt
,

daß das Gut an einen anderen Familienzweig
llt. wenn der Besitzer nicht mit 25 Jahren einen
innlichen Erben hat. Natürlich is

t das Gerücht

r Hand, unerlaubten Kombinationen Thür und
zor zu öffnen. So mar es auch, als dem Baron
zsias ein Knabe und einem Verwandten im Ort

i selben Tage ein Mädchen geboren wurde. Die
bei waren, sind tot, nun lastet der Verdacht der

ndervermechfelung auf der Familie und wird von
iem skrupellosen Vertreter der Nebenlinie weidlich
lsgenutzt. Die inneren Aengste des alten Grasen

>
d

des Pastors, der den Brief des Arztes verloren

') Leipzig 1896, Fr. W. Grunow.

'Z Leipzig 1899, Fr. W. Grunow.

hat und sucht, bis er dem Irrsinn verfallen ist, werden
ergreifend geschildert. Zarte Liebe und wilder Haß,
Freude und Leid greifen ein in die Handlung, die
schließlich versöhnlich endigt.

Für eins der schönsten Werke der Dichterin
halte ich den Roman „Auf der Heide"'). Seine

Zeit is
t der Sommer 1850. Die

Schlacht von Jostedt war für die
Deutschen unglücklich verlaufen,

schwül lag es über dem Lande.
Die deutsch waren, wagten es nicht
zu sagen, daß si

e

zu den „Rebellen"
gehörten. Da kommt Hans Christian
Münk, ein deutscher Student,
vermundet in das Haus seiner
dänischen Großmutter. Still is

t

es auf der Heide, schweigsam das
Volk, das in ihr wohnt, geheimnis»
voll liegt das Hünengrab im

duftenden Heidekraut vergraben.
Münk verlebt längere Zeit dort,
kommt auch ins Pfarrhaus, wo
eine Nichte zu Besuch ist, Magda,
eine berückende Schönheit. Aber

si
e paßt nicht ins Pfarrhaus; die

Musik, die ihr Leben ist, kann der
Onkel nicht vertragen; die Tante,
die einst der Musik gelebt, darf

davon nichts mehr wissen. Sie is
t eine Jugendbekannte

von Luise Rasmussen, die als Gräfin Danner des
Königs Hrau wurde. Der Adel des Landes verachtet
die Gräfin, auch Graf Trolle auf Trolleborg und feine
deutsche Frau haben ihre Mißachtung nicht verhehlt.
Drum lebt er in Armut, denn auch der Schatz des
Hauses, der im Schlosse verborgen sein soll, will
sich nicht finden lassen. Wie Münk und Magda
nach Trolleborg kommen, da gehen die Liebessäden
hin» und herüber. Der Graf hat eine wahnsinnige
Leidenschaft für Magda, die kurz vor seinem ge-
maltsamen Ende zum Ausbruch kommt. Münk
liebt wohl auch Magda, wird aber oft nicht klug
aus ihrem Wesen; mit reiner Verehrung schaut er

auf zur Gräfin; der gemeine Hauslehrer Bagge
sucht das Haus des Grafen zu bestehlen, wird
schließlich zum Mörder und muß sterben am Hünen»
grab, wo einst sein Vater den Mann der alten
Großmutter Svenftrup ermordet hat. Das is

t ein
dunkles Geheimnis, das auch auf der Großmutter
lastet. Dr. Bagge hatte si

e lieb, und si
e mußte,

daß er den Gatten ermordet, und wagte nichts zu
sagen, darum lastet Mitschuld auf ihr. Alle Gestalten
sind scharf und klar geschnitten, auch die Neben»
siguren sind lebensvoll: der Knecht Niß, die Magd,
die schließlich zur Brandstifterin wird, die Gast»
mirtsfrau, der kleine Olaf Trolle. Es liegt ein
zarter Schleier über dem Ganzen. Manches is

t

nicht ausgesprochen, man muß es empfinden, aber
man empfindet es als Wirklichkeit, So weiß die
Dichterin wieder unsere Herzen zu packen durch dies
Bild aus der Zeit der Eltern.
Die drei späteren Erzählungsbände haben

Hamburg zum Schauplatz. Als Bewohnerin eine?
Nachbarortes von Hamburg hat die Verfasserin
Gelegenheit gehabt, sich aus Hamburgs Geschichte
erzählen zu lassen. Dazu hat si

e eifrig die Auf»
Zeichnungen der Vorfahren gelesen und uns danach ihr

') Leipzig 189«. Fr, W. Grunow.

Charlotte Niese
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umfangreichstes Buch geschenkt: .Vergangenheit.
Eine Erzählung aus der Emigrantenzeit*. ') In die
Neunzigerjahre des achtzehnten Jahrhunderts führt
uns die Geschichte. Die französischen Emigranten
lebten in Hamburg»Altona, machten sich bemerklich
durch die Konkurrenz, die si

e den Einheimischen
schufen und durch die leichten Sitten, die si

e ein»

führten. Alle Erinnerungen an jene Zeit hat die

Dichterin sorglich gesammelt; alte Familientraditionen
geschickt verarbeitend, hat si

e ein lebendiges Bild
jener erregten Zeit gezeichnet. Um die Haupt»
Handlung ranken sich die Geschicke vieler Neben»

gestalten; neben die Berichte von dem Geschicke der

Familie des Tobias Pappelius und Birkenfelds
und der französischen Gräfin von Genlis, die die

Wechselfälle des Lebens zum Uebermaß hat aus»

kosten müssen, treten die oft humorvollen Erzählungen
vom dicken Bäckermeister Witzig und von Claus
Clausens einst so sentimental schwärmerischer, dann

so energischer Juliane. Am feinsten scheint uns
geraten die Figur der zarten Regina und die der
vielverschlagenen von Genlis.

In die Cholerazeit Hamburgs führt uns
.Licht und Schatten-. Eine Hamburger Geschichte').
Plastisch is

t das Milieu geschildert,, der Hafen mit den
streikenden Menschen und mit dem arbeitswilligen
ehrlichen Dithmarscher, das Kleine » Leute » Viertel
mit Unordnung und Armut, zwischen allen die
prächtige Ttne Hauberg, die selbstlos allenthalben
sich aufopfert für andere, die immer freien Zugang
hat zu der alten Herrschaft, der auf ihr Hamburg

stolzen Frau Dr. Bardenfleth, und zu dem reichen
Kaufmann, den sie hat aufziehen helfen. Wunder»
voll sind die Hauptfiguren. Da is

t die alte
Doktorin, die sich in die neue Zeit nicht finden
kann, die nicht glauben mag, daß in Hamburg
etwas vorkommen kann, was nicht vorkommen
dürfte; da is

t Tine, eine ehrliche Seele, die in ihrem
Hamburger Platt mehr Gemüt hat, wie Bardenfleths
stolze Frau, und die erst tüchtig leiden muß, ehe si

e

schätzenswert wird. Prächtig geraten sind auch
Alida und Schläger, die zarte Ilse, die im Kranken»
Haus in der Cholerazeit verloren ging und erst von
Tante Tine wiedergefunden wird; sehr fein ge»
zeichnet is

t der leichtsinnige, im nötigen Augen»
blicke doch anständige junge Lindberg, dessen Vater
gemeine Rachepläne vergeblich durchzuführen ver»

sucht. Man zittert förmlich mit, wie die erste
Kunde von der Cholera kommt; keiner redet davon,
aber jeder glaubt es. Die langen Reihen schwarzer
Särge reden dann eine schaurige Sprache. Aber
in aller Not zeigt sich doch auch die Opfermilligkeit
des wohlhabenden Hamburgs, das freiwillig in den

Cholerabaracken geholfen. .Viel Schatten war in
unserm schönen Hamburg, aber das Licht is

t

doch

stärker gewesen."

Das letzte Wer! Charlotte Rieses is
t der

Roman „Die Klabunkerstraße"«). Die Kla»
bunkerftraße liegt in Hamburg und hat ihren An»
teil am Schicksal der zwei Menschen, von denen der

Roman berichtet. Wolf war ein leichter Mensch;
er hatte Elisabeth zur Frau genommen, ohne nach
Geld zu fragen. Als dann Not kam, fehlte es ihm
an Sicherheit und Treue; ein

— im Roman besser

') Leipzig 190?. Zweite Auflage. Fr. W. Grunow,

'> Leipzig 1899. Zweite Auflage. Fr, W, Grnnow.

'1 Leipzig 1904. Fr. W, Grunow.

vermiedener — Zufall ließ Elisabeth erben, da
gedachte Wolf ihrer, freilich nur, um ihr bald von
neuem die Treue zu brechen. Aber er muß er»
fahren, daß Melitta, die ihn an sich gezogen, ein
leichtfertiger Schmetterling ist, er findet Elisabeth
wieder, und schließlich sind es immer die treuen,

ehrlichen Freunde aus der Klabunkerftrasze, die nie

Elisabeth vergessen, die in Not unter ihnen geweilt.
Sie missen alles immer wieder zum besten zu lenken,
und mir scheiden mit dem Ausblick auf Frieden und
Einklang.
So dürfen wir uns freuen, in Charlotte Niese

eine Dichterin zu haben, die sich vor der Ober»
flächlichkeit der Familtenblattromanfabrikanten zu

hüten weiß und zugleich dem deutschen Hause edle,
gute, reine Bücher bietet, die sicher noch viele dank»
baren Leser entzücken werden durch die intime

psychologische Zeichnung der Charaktere und durch
das lebenswahre Kolorit des zeitlichen und örtlichen
Milieus.
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Deutschland steht die kurze Geschichte nicht allzu

hoch in der Wertung. Der Ballade gesteht man

^neben dem behäbigen Epoö gern ihr Daseinsrecht
zu. Aber hier is

t man noch nicht überall zu der Er»

kenntnis gelangt, daß die kurze Geschichte nicht notwendig

eine wegen der Schwäche des Stoffes oder des Er»

zählers kurzgebliebene sein muh, sondern daß vielmehr
gerade in der Kürze, in der Einheit der Stimmung, in

dem kraftvollen Zusammenfassen alles Geschehens ein

besonderer Reiz liegt, daß eben die kurze Geschichte eine

Kunstform für sich ist.

Sehr fein beherrscht Fritz von Ostini diese Form,
allerdings mehr wieder auf seinem eigenen Gebiet: dem

Graziösen, Satirischen und Komischen. Wo er hin und
wieder, ohne Spott, die Wirklichkeit selber schildern
will, wird er sentimental. Es is

t

bezeichnend, daß man,

um die Art Ostinis anzudeuten, zu fremden Worten
greifen muß. Der von ihm selbst gewählte Ausdruck

„Schnurren" giebt diese Art nur sehr bedingt wieder.

Unserm schweren deutschen Blut is
t

diese leichte Lustigkeit

in der That ein wenig fremd geworden, und deshalb

is
t es doppelt gut, die heutige Ueberflcht mit diesem

heitern Akkord zu eröffnen. Da findet sich auf S44 Seiten
ein buntes Durcheinander von dreißig kleinen Dingern.

Manchmal sind sie ganz reizend erfunden, kommen zum

Schluß mit einer überraschenden, fröhlichen Pointe

daher. Da sind drei arme Seelen, die vor ihren Herr»
gott hintreten: ein Nönnchen, ein Verbrecher und ein

Straßendirnlein, die noch die Schminke an der Wange

trägt. Der Herrgott nimmt sie alle drei auf, sogar
das Nönnchen

— obwohl er dieser nicht allzu sanft
kommt: »Denk einmal! Da Hab' ich dir diese Welt
geschenkt, mein bestes Stück Arbeit, so groß und herrlich
und bunt. Und du hast sie nicht einmal angesehen,
du hast deine Tage hinter öden Mauern verdämmert!"

Da werden die Abenteuer einer Kerze erzählt, die zum
ersten Male im Paradezimmer des »Goldenen Bären"

einem neuvermählten Paare angezündet werden

und mit ihrem letzten Funken im Zimmer eines

Weibes verlöschen, die gerade zum erstenmal ihren Leib

verkauft hat. An einem litterarischen Stammtisch wird
der »Sieger" in entzückten Worten gefeiert, der soeben
mit seinem Drama — durchgefallen ist, und der andere,

der einen Bombenerfolg errungen, herzlich bedauert:

denn er is
t

gar so unlitterarisch. Dann macht schließlich
einer eine lustige Reise ins Schlaraffenland, wo jeden

Tag durchs Los ein neuer König gewählt wird und wo
man auf dem Rentamt durchaus eine tüchtige Drauf»
zahlung annehmen muß, wenn man das landesübliche
Einkommen nicht besitzt. Es läßt sich nicht alles er»
zählen, genug: alles is

t fein, lustig — freilich auch nicht
gar tief und ergiebig.

Weiter liegen vier Bücher von Frauen vor mir,

Marianne Memis bringt in ihren .Einfältigen' dieselbe
leichte Zierlichkeit wie Ostini. Aber bei ihr kommt noch
eine liebliche und schöne Anmut hinzu. Hier sind alle

Linien klar und leuchtend und von einer gewissen,

frauenhaften Reinheit. Dazu eine schlichte und aus»

drucksvolle Sprache, Am meisten treten die Vorzüge

der Verfasserin in den Geschichten hervor, die si
e in daö

Kostüm vergangener Zeiten oder in Märchenkleider

gesteckt hat. Sonnig und humorvoll is
t

der .Sieben»

fresser", der ein ätherisches Mägdlein dazu bringt, den

Genuß einer kräftigen Bethätigung der Kauwerkzeuge

ebenso wie er zu schätzen. Die lieblichste der Geschichten

is
t

»Drewis Sünde". Das klingt wie ein echtes
deutsches Märchen. Drewi, der arme Schafjunge, weiß
keine Sünde, die er in der ersten Beichte vor der feier»

lichen Kommunion dem Pfarrer angeben könnte. Und

doch meint er, daß man dies von ihm fordere. Er

studiert hin und her, schließlich glaubt er eine Sünde

gethan zu haben und is
t voller Freude. Aber der

Pfarrer nimmt ihm auch die, lobt ihn sogar der guten

That wegen, und Drewi legt sich auf die Erde und
weint. Rührend und mehr inS Tiefe gehend is

t

»Wasser". So heißt der Schäferhund, der dem alten
Hirten, als der Herr die Schafe verkauft hat, die ganze

Herde wieder zuführt. Der Verse sind nicht viele in

dem Buche, aber si
e

haben denselben einfachen und

holden Klang wie die Prosa. — Einen kräftigeren

Schritt hat Meto Schoepp. Sie erzählt in der Titel»
geschichte, wie ein junger, starker Pfarrer eine wider»

willige Gemeinde zu sich zwingt. Als er sogar Holz»
dieben das gestohlene Holz heimbringen hilft, hat er

sich die Liebe der trotzigen Massuden endgültig erobert.

Er heiratet ein Mädchen aus dem Dorf, und die
Bauern schmücken sein HauS. Das alles is

t gut und

kraftvoll erzählt. Köstlich is
t daS Mißtrauen und die

Niedrigkeit wiedergegeben, die in den Bauernherzen
stecken, während doch darunter die Sehnsucht nach dem

Guten und Schönen lebt. Weniger von dieser schlichten
Kraft haben die andern Geschichten des Buches. Zweimal

behandelt da Meta Schoepp das Sterben. Aber in
»Eroica, Auf den Tod eines Helden", vermag ich nichts,
was über das Alltägliche hinausginge, zu finden —

wenn man nicht jedes Sterben eine Heldenthat nennen

will. Wie anders is
t

da der letzte Abschied Basaroffs
in TurgenjeffS »Väter und Söhne" geschildert! Der
»Dieb", der bescheidene, unter der Herrschsucht seiner

Frau still und bedrückt gewordene Kassierer, der dann
plötzlich auf die Stimme deS Lebens hört, einen schnellen

Griff in die Kasse thut und seiner Niedrigkeit entflieht
—

is
t

wohl menschlich an sich begreiflich, aber es fehlt

doch an der Kunst, die uns das innere Geschehen gerade

in diesem Menschen glaublich macht.

Noch weiter von der natürlichen Anmut der MewiS

entfernt sich Nanny Lambrecht. Sie stellt die Land»

schaft und die Menschen der Hinteren Eifel und der
Wallonie, der belgischen Grenze zu, vor uns hin. Nun

is
t

es da wohl einsam, für uns fremdartig, auch im

Moor unheimlich und schaurig. Aber Nanny Lambrecht
thut noch ein Uebriges aus ihrem Temperament hinzu.
Sie schreibt mit Feuer und Blut. Der Verbrechen und
Morde sind zu viele in dem Buch. Die Tragik is

t

zu

sehr im Romantischen, Wilden und Blutdürstigen

gesucht, nie da, wo si
e viel häufiger und doch viel

schwerer zu finden ist,
— im Alltäglichen. Der ersten

Erzählung, »Was im Venn geschah . . .", die nach
einem Vermerk im Buche mit dem ersten Preise der

kölner Blumcnspiele ausgezeichnet wurde, is
t eine

phantasievolle, manchmal ins Große gehende An»

schauung nicht abzusprechen. Auch sonst findet sich oft
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eine überraschende Kraft des Ausdrucks. Aber das
alles is

t

doch noch zu viel ein Feuer, das durch einen

Sturmwind von außen angefacht wird, statt daß es

nach innen geht, dort Nahrung findet und in reiner,

ruhiger Flamme zum Himmel strebt. — Fast zu viel

Abklärung wieder zeigt Helene Raff. Durch ihr Buch
geht letwas Hartes, Nüchternes, und man möchte
manchmal seinen Strich von der glühenden Farbe der

Lambrecht hineingesetzt sehen. Ihre bayrischen und
tiroler Geschichten find Paul Heyse gewidmet. Sie
haben auch etwas von der altgewordenen, anerboten»

haften Art an sich. Humorvoll und herzlich is
t die

Geschichte von der Christof««., die mit ihrem ungc»

schlachten Leib das Gespötte des Dorses ist, von ihrem
liederlichen Mann an einen Schaubudenbesttzer verkauft
wird, nachher aber vom Spott verschont bleibt, weil

auch ihre Seele, dem Leib entsprechend, über Durch»
schnittsgröhe hinauswächst. Die .streitenden Mächte"
werden ein wenig von dem doch recht altmodischen
Zufall gelenkt. Im Leben mags das geben, aber in
einer Geschichte weiß man doch zu gut, wer hier wieder
den Zufall lenkt.

Etliche Meilen südlicher spielen Richard Breden»
bruckerS neue Erzählungen aus Südtirol. Man kennt
seine Art. Es is

t

besonders lehrreich, sein Buch daraufhin
mit dem vorigen zu vergleichen. Bei ihm giebt es
keinen äußerlichen, abenteuerlichen Aufbau, nichts

Unvorhergesehenes kommt von außen. Die Handlung
bewegt sich nur von innen weiter, findet Anfang und
Ende nur im verschiedenen Wollen der Menschen. So
find seine Geschichten neu, reizvoll, oft köstlich, nur eben

durch seine Art. Er färbt weder ins Schöne wie Gang»
hofer, noch ins Schwarze wie Thoma. Er zeigt uns
den südtiroler Bauer ganz in seinem Mißtrauen, feiner
List, seinem Geiz und seinem berechnenden Wesen, wo
es um Geld und Eigentum geht. Aber seine Menschen
haben deshalb doch ihre Seele so gut wie die gebildeteren
Stadtmenschen, deren Bildung vielleicht nur darin

besteht, daß si
e

ihre weniger guten Eigenschaften besser

zu verdecken stehen. Das LiebeSsehnen in den Herzen
bleibt bei Bredenbrücker immer die Hauptsache. Sein
Bauer is

t

so voll Glück, voll Trotz und Eifersucht und
wieder voll Glück wie nur einer. Das is

t die richtige

Mischung alles Menschlichen. Jeder, der auftritt. Bub
oder Madel, is

t

weichherzig, handelt wie unter einem

Zwang, willenlos, wenn si
e

auch zu berechnen meinen:
es kommt fast immer anders, ihr Inneres spielt ihnen
sast immer einen Streich. So treibt die Kundl ihren
Spott mit dem Nones, ihrem .Stiesliebsten", heiratet
einen andern, bis sie, Witwe geworden, erst merkt, daß

ihr Herz sie angeführt. Aber nun ist's zu spät, jetzt

heiratet auch der Nones eine andere, und die Kundl darf

nichts mehr, als mit Thränen in den Augen nun seine

Stiefliebste sein. Und .die Furcht vor den Unter»

irdischen', vor ihren verstorbenen zwei Männern, läßt
die Planaier den Heiratsantrag Remps abweisen —

solange, biö der Pfarrer, der ihr die Furcht eingeredet

hat, einmal falsch Wetter prophezeit und ihr Vertrauen

verliert. Aber das alles muh man lesen, gerade das

kleine Hin und Her macht einem die Stunden über
dem Buch so genußreich. Auffüllig is

t das geringe

Gefühl für Natur; wer die Landschaft da unten nicht
kennt, ihre Farben und ihre Stimmen, der lernt sie bei

Bredenbrücker nicht kennen. Daß der Dialekt hin so

sehr dem Hochdeutschen genähert ist, erscheint mir

schade. Man kennt auch BredenbrückerS Psarrer, diese
tyrannischen, temperamentvollen, im Ueberreden starken
DorsPSpste. Der aus der letzten Geschichte is

t wieder

vorzüglich — obwohl er garnicht auftritt: er lebt in

den Reden der Planaier. Das is
t ein kleines Meister»

stück. Curt Liebichs Zeichnungen sind hübsch, zeigen

aber die Bauern zu sehr im Sonntagsgewand, gerade
im Gegensatz zum Dichter.

Ueber die mir noch vorliegenden Bücher kann kurz,

berichtet werden. Ihre Art is
t altbekannt oder einfach,

oder ihr Wert gering. Da find zuerst .Neue Novellen"
von Karl Emil FranzoS. Eigentlich alte Novellen.
Nur auf Spannung gebaut, auf eine Spannung wieder
nur aus der äußeren Handlung heraus. Jede Geschichte

is
t

auf ein wohlberechnetes, wohlgestütztes Gerüst ge»

hangen. Aber das Gerüst scheint doch überall durchs
man sieht die kluge Berechnung, und man is

t

verstimmt.

Und doch liest sich von all diesen Büchern keins besser,
denn keins is

t

so elegant, flott und eben spannend

geschrieben. Es thut einem sogar ein wenig wohl, darin

zu lesen: denn man kann sich dabei von dem modernen,

mit Stimmung und Psychologie ungleich mehr gesättigten

Stoff — erholen. — Etwas in dieser alten Art sind
auch die Novellen von Fritz Döring geschrieben. Sie
sind alle gut erzählt und unterhaltend, aber nur „Das
heilige Brausen" is

t

tiefer und wuchtiger. Da wird von
einem riesenhaft starken und wilden Bauernknecht

erzählt, der plötzlich erblindet und nun sich bescheiden
lernt. Man wird an Clara Viebigs .Müllerhannes"
erinnert, und etwaS von der Kraft dieses Buches scheint
in die Geschichte hier übergegangen zu sein. — .Stille
Wasser" is
t ein stilles, aber gut geschriebenes Buch der

zweiten, größer« Novelle wegen. Sie spielt in Ruhland
und is
t

so echt russisch erzählt, dah man an eine Ueber»

setzung glauben möchte. Ein treuer Liebhaber, der der

flatterhaften Geliebten alles giebt, auch das Leben.

Bon einem gebildeten Manne erzählt, aber von

einer überhitzten Phantasie erdacht, ohne Gestaltungs»

kraft geschrieben sind Sibers .Novellen, die ein Spiel»
mann schrieb". Die gelbe Farbe und unheilschwangere

Sumpfdüfte spielen eine große und gespenstische Rolle.

Es kommt nichts Gesundes, aber viel Perverses darin
vor. Sogar bei den Bauern des bayrischen Waldes

sucht dieser Spielmann das »Raffinement einer WS

Dümonisch'Phantasttsche verzerrten Leidenschaft", findet

aber nur das von tausend Bauerngeschichten her ge»

wohnte Platte. — Mehr gut gemeint als gut geworden

find die Erzählungen von Fritz Müller. Wenn die
Ueberspanntheit mancher Motive sich gelegt, die Arbeit

des Begründens und Entwickelns sich verfeinert und

vertieft hat, dann scheint mir doch von diesem Verfasser

noch Besseres zu erwarten zu sein, — Donald Wede»

kinds Büchlein is
t

scharf zurückzuweisen. DaS is
t eine

Irreführung der kaufenden Leser. Man sollte unter

diesem Titel doch Worte und Bilder — und innige

dazu
— der Heimat vermuten. Statt dessen außer

einigen hübschen und zarten Kindheitserinnerungen ganz
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wertlose Sachen, von denen zwei so gut wie nichts mit
der Schweiz zu thun haben — die eine spielt zum Teil
in England, die andere am französischen User des

Genfer Sees — und die dritte ihren Schauplatz in

Belgien hat. Dann noch eine unmögliche Schmuggler»
geschichte. Das is

t eine leichtfertige Buchschreiberei und

eine Fahrt unter falscher Flagge, zum Zweck der

Täuschung.

Eine phantastische Erzählung
Von Karl Federn (Berlin)

lle Dichtungen, alle Erzählungen find Erzeugnisse
der schöpferischen Phantasie, der kombinierenden

Phantasie des Menschen, und vergeblich suchen wir

nach einem wesentlichen Kriterium dafür, warum wir

einige Werke in besonderem Sinn »phantastisch' nennen
und andere nicht. In jedem wird eine Vision des
Dichters dargestellt, zart oder derb, mit seinen, suggestiven
Strichen, oder durch flache Aufzählung äußerlicher Daten,

künstlerisch oder kunstlos, aber stets mutz ein gewisser

Grad der Illusion erzeugt werden: jede Dichtung is
t

Phantastisch. So wenig wie in einem modernen sozialen
Roman, so wenig darf in einer Gespenstergeschichte oder
in einem Feenmärchen etwas vorkommen, von dem wir

uns sagen: »Nein, so kann das nicht sein!' Oft
wird unsere Stimmung unterbrochen, die Wirkung

gestört, und wir fühlen den Fehler, ohne sogleich sagen zu
können, wo er liegt. Aber nie gelingt es, daö geheimnis»

volle Gesetzzuerfassenundfestzustellen, das da, woscheinbar

alles Willkür ist, unerbittlich herrscht — zu sogen, warum

hier Plötzlich ein Bruch in der Kette eintritt, und was

für merkwürdige Ketten das sind, die hier gebrochen
werden können. Lesstng hat in der hamburgischen

Dramaturgie beim Vergleich der »Semiramis' Voltaires
und der Geistererscheinung im Hamlet einen Fall empirisch
erklärt, aber weiter kam auch er nicht. Weiter scheint
kein Aesthetiker zu gelangen. Warum is

t eine bizarr»

phantastische Erzählung E, T. A. HoffmannS oder Gogols
künstlerisch „wahr" — warum finden wir in einem
Familienblatt'Roman, in dem Alltägliches erzählt wird,

widersinnige Unwahrheiten? Wir werden im gegebenen

Fall die Erklärung finden, aber es is
t in Wahrheit keine

Erklärung. Am schroffsten drängt sich diese Unerklärlich»
Kit uns auf. wenn wir in einer ganz in die phantastische
Traumsphäre entrückten Erzählung solche Fehler entdecken

können oder vielmehr müssen.

Ein merkwürdiges Beispiel einer völlig modernen
Erzählung dieser Art bietet Werner von Hejdenstamms
grotzartig angelegter Roman „Hans Alienus"'), in
dem ein junger ArchSolog des neunzehnten Jahr»
Hunderts leibhaftig in die fernen Aeonen der Ver»

gangenheit hinabsteigt, an Sardanapals Hof zu Ninive

und in Babylon wundersame Abenteuer erlebt, durch
die Jahrhunderte wandert, zum Himmel emporsteigt
und nach Schweden zurückkehrt . . . Stets nimmt die

') Uebers. ». E. Stine. München, Dr. Marchlewski <
K

Co.

Darstellung uns gesangen und der endlose Konflikt

zwischen wissenschaftlicher und ästhetischer Weltanschauung,

der das Thema dieser Wanderung durch Zeiten und

Welten ist. Das Problem stellt sich in dem Werk um

so interessanter, als der erste im modernen Rom spielende

Teil mehr oder minder realistisch ist, und erst im

zweiten die Phantastische Wanderung beginnt. In Selma
Lagerldfs „Gösto, Berlingssaga" is

t die Perspektive

so trefflich gewahrt, datz wir die Verfolgung « der

Gräfin Dohna durch die Krähen, den Fluch und die

Macht der Waldfrau einpassen ohne Rest. Das Gleiche
gilt von den „Wundern des Antichrist", die doppelten

Genuß bereiten, weil all die Wunder so geschickt erzählt
sind, daß ein übermäßig skeptischer Leser si

e

zuletzt zer»

gliedern und auf natürliche Ereignisse zurückführen
könnte, wie man es gerne mit den Wundergeschichten

im Leben thut; während ein anderer, der der Dichterin gerne

folgt, die Legende als Wunder poetisch genießen kann.

So verdanken MaupassantS und Kiplings Gespenster»
gefchichten das Grauen, das sie erregen, besonders dem

geschickt ausrecht erhaltenen Zweifel, ob wir es mit

einer psychischen Hallucination oder einer wirklich ge»

spenstischen Erscheinung zu thun haben.
Aber in Selm« LagerlöfS jüngst erschienener

Erzählung „Herrn Arnes Schatz"') geht die Phantastik
plötzlich zu weit, und wir folgen nicht mehr. Und das

ist umsomehr schade, als die Geschichte mit geradezu

gewaltigen Stimmungsmomenten ansetzt; — um zum

Schlüsse fast komisch zu werden. Der arme Fischer, der

durch die Winternacht fährt und dessen Hund heulend
vom Wagen springt, da sein Herr aus Herrn ArneS

Pfarrhof einkehren will; der reckenhafte neunzigjährige
Pfarrherr, mit seiner Gattin, seinen alten Mägden und

Knechten und den zwei zarten, kleinen Mädchen in der

weiten Stube des Pfarrhofes sitzend, wo alle schweigend

ihr Abendbrot verzehren, und daö plötzliche Auffahren
der alten Frau im zweiten Gesicht: „Warum schleifen

si
e

so lange Messer auf Branehög?" — diese Schilderungen

erzielen eine Wirkung des Schreckens, wie ich sie selten
irgendwo gefunden habe. Und ebenso ergreifend wirkt

es, wenn der Fischer, acht Tage nach dem Mord in der

Nacht am Pfarrhof vorüberfahrend, von dem alten

Pferdeknecht eingeladen, Herrn Arne und die Seinen

wieder schweigend beim Mahl findet — bis auf das
dem Mord entronnene Jungfrauletn — wie er gefragt
wird, ob der Mörder entdeckt sei und wie der Geist des

ermordeten Mägdleins ausgesandt wird, ihn zu ereilen . . .

bis der Fischer plötzlich aus dem Traum emporsährt,
in den er auf seinem Wagen, neben dem zerstörten Hof
haltend, eingenickt. Zierlich und fein sind nun die

Szenen, da der Geist der Milchschwester erscheint und
den, Mörder fühlbar wird; ... das is

t alles im Ein»

klang mit dem Gefpensterglauben des Volkes, das hat
alleö einen inneren Zusammenhang . . . Wenn aber

das Gespenst sich nun als Kellnerin im Wirtshaus
verdingt und dergleichen mehr — da zerbricht die

Stimmung, in der wir daö alles gerne aufnehmen, und

') „Hcrrn Arnes Schatz." Von Selm« Lagerlöf.
Gleichzeitig mit der schwedischen Ausgabe erscheinende be>
rechtigte Uebersetzung von Francis Maro. Umschlagzeichnung
von Th, Th. Heine. München, Albert Langen. IS7 S,
M. Z,- <4,-).
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skeptisch nüchtern geworden fragen wir: Ja, wenn
si
e das alles vermag, warum geht sie nicht gerade»

Wegs zur Polizei und zeigt den Mörder an, statt

soviel« Umwege zu machen? Das widerspricht allen
Traditionen de« GefpensterglaubenS —

hier is
t der

gleiche Fehler begangen, den Lesstng in der

„Semiramis" rügt. — To is
t der Bruch in der

Wirkung dieser so kräftig anhebenden Erzählung leicht

zu Erklären. Aber warum stört es uns nicht, wenn der

schwedische Doktor Hans Alienus an Sardanapals Hof

schalkhafte und furchtbare Liebesabenteuer erlebt? wenn

er Pontius Pilatus seinen Besuch macht oder römischer
Kaiser wird? Denn es erklärt nichts, wenn wir sagen,
die Traumsphäre is

t

hier so phantastisch gestaltet, daß jede

tolle Laune des Verfassers hier möglich ist. Er hätte auch
unmögliche Launen haben und aus dem Stil fallen können.
Die „Wahrheit" und „Wahrscheinlichkeit" der schöpferischen

Phantasie, der Kunst, is
t und bleibt ein unlösbares

Phänomen.

Italienische Dichtung in

Deutschland
Von Otto Hauser (Wien)

ie stets, wenn man über italienische Poesie spricht,

gilt auch hier das erste Wort Dante. Wir be»

sitzen noch immer keine Uebersetzung der viviok
Oolnlu,äia, die eS — wie etwa Schlegels Shakspere»

Dramen, RückertS »Nal und Damajanti", .Hamas«",

Harirt und .Koran', Geibels „Horaz- — zum Ansehen
einer gewissermaßen authentischen Ausgabe gebracht hat.
Die Schuld liegt sicher nicht am gleiße der deutschen
Nachdichter, wohl aber daran, daß keiner dem Borbilde

auch nur als Stilkünstler ebenbürtig war. Keine einzige

Terzine des ganzen Werkes, in der nicht irgend eine

originelle Sprachwendung aufsiele. Ich zitiere die zweite
des ersten Gesanges:

^Ki l,U!>llt«, a <tii qnsl «r», e eos« dura,

(juesta «elvn »elvaM.i «cl aspr» ? forte,
OK« psusier rinnov» I» zisuru.

DaS überfetzt die populärste Ausgabe (Streckfuß»

Pfleiderer in der Universalbibliothek):

Wie schwer ist's doch, von diesem Wald zu jagen,
Wie wild, rauh, dicht er war, voll Angst und Not;

Schon der Gebaut' erneuert noch mein Zagen.

Es bedarf nur des bloßen Vergleichs, um zu er»
kennen, wie vulgär der deutsche Text gegenüber dem

Original ist. Und hierin liegt der Hauptfehler, Dichter,
die als Sprachkunstler nur nach größter Glätte strebten,

wie etwa Petrarca, kann man gerne in einer platenschen

Epigonensprache wiedergeben: in diesem Sinne is
t Geibels

Horaz bewundernswert. Dante jedoch — wie auch
Shakspere und olle ganz Großen — is
t in jedem Satze

individuell: jedes Angleichen an die übliche Dichtersprache

mit ihren konventionellen Wendungen zerstört den ganzen

Geist seiner Dichtung. Von allen den zahlreichen Ueber»
setzungen — die Zahl hat das Dutzend bereits über»

schritten
— erhält sich nur eine einzige in bleibendem

Ansehen, die von König Johann von Sachsen, der sich
als Dante»Uebersetzer P hilalethes nannte. Die große
Ausnahme, der si

e

ihr Entstehen verdankt, sichert ihr
dieses Ansehen. Es märe überflüssig, da si

e uns nun
in einer volkstümlichen Ausgabe vorgelegt wird'), über

ihre oft gerühmten Vorzüge noch viel Worte zu machen.

Verzichtet man auf die höchsten künstlerischen An»
forderungen, wie sie selbst auf den Reimschmuck v«»
zichtet, und begnügt man sich mit einer treuen, schlichten
Wiedergabe des Textes, so wird man ihr unter den vor»

handenen Uebersetzungen vielleicht die erste Stelle zu»

weisen müssen. Ihr Rüstzeug is
t

zudem das denkbar

beste, wenn auch hie und da im einzelnen die in den

Anmerkungen niedergelegte Forschung seither überholt
worden ist. Man kann diese wohlfeile Ausgabe nur
freudig begrüßen, und sie dient auch auf das schönste
dazu, das Andenken an einen edlen Fürsten zu erwecken —

in seinem Lande, wo er unvergessen ist, es wachzuhalten — ,

der sich ebenso treu wie in den Dienst seines VolKS in
den Dienst seines bewunderten Dichters stellte und ihm
Wohl die besten Freuden seiner Muhezeit verdankte.

Petrarca, Dantes größter und berühmtester Nach»
folger, als Lyriker für viele der ErfttUer der in der Vit»
vuovä verheißenen Kunst, Beginn der Moderne, auf den

die Sonettisten der französischen Plejade, und in Eng»

land ein Surrey, Spencer und Sidney, ja mittelbar die

ganze europäische Sonettenlyrik zurückgingen, lange Zeit
der einzige italienische Dichter älterer Zeit, der dem

Auslande bekannt war, fand in Bettina Jacobson')
eine neue Uebersetzerin, die vor dem letzten Nachdichter,

Josef Kohler, den genaueren Anschluß an den Wortlaut
des Originals voraus hat und ihm an leichter Lesbarkeit

ihrer Verse nicht viel nachsteht. Nur is
t

nach Frauen»
weise allzu geringe Sorgfalt auf den Reim verwendet,

was dem feineren Ohre immer störend auffällt und

zumal bei Petrarca Hütte vermieden werden müssen.
Einleitung und Anmerkungen zeugen von dem hin»
gebenden Fleiß der Uebersetzerin. Eine leis archaisierende
Färbung in der Diktion läßt erkennen, daß Bettina

Jacobson auch daö höhere Ziel, einen Dichter nach seinem
Stile zu übertragen, nicht nur nach dem Inhalte seiner
Worte, vor Augen hatte. Die Auswahl zudem is

t auf
ein günstiges Maß beschränkt. Die ganze Arbeit trügt
den Stempel ehrlicher Tüchtigkeit, ohne jedoch ihrem

Kunstwerte nach außergewöhnliche Bedeutung be»

anspruchen zu können, wie die Uebersetzerin dies selbst
erkannt und bekannt hat.

Was die neuere italienische Litteratur brachte, der»

mag sich an allgemeiner Bedeutsamkeit mit Dante oder

auch nur mit Petrarca, dessenWirkung auf das Ausland

hier in Betracht kommt, nicht zu messen. LeopardiS und

Foscolos Kunst, dann neuerdings Carducci und

>
) Dante Alighieris „Göttliche Komödie". Metrisch

übertragen »ud mit kritischen und historischen Erläuterungen
versehen von Philalethes. Fünfter unveränderter Abdruck
der berichtigten Ausgabe von 186K—SS. Wohlfeile Ausgabe
in einem Bande, Mit drei Bildnissen, einem Plane von
Florenz, drei Karten und vier Grundrisse» auf Doppeltafeln
Leipzig und Berlin 1904. Druck und Verlag von B. G. Teubner.
414 S. geb. M. S,— .

') Francesco Petrarca, „Sonette und Kanzonen'.
Leipzig 1904, Jnsel.Verlag, 29« S, M. Z,K0,
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D'Annunzio, sind gewiß Höhepunkte der Poesie, ober

der alte Florentiner schlägt sie doch alle mit drei Zeilen
aus seinem unsterblichen Werke, Am nächsten noch in

gedrängter Gedankenfülle und eherner Prägung des

Worts kommt ihm Carducci, in mehr als einer Be»
ziehung der Klopstock des modernen Italien, Wie es

erst unserem Messiadensänger völlig gelang, den klassischen
Vers durch die seltene Sprachgewalt und den hohen
Gedankenflug, die ihm eigneten, für seine Litteratur zu
gewinnen, so verdankt Italien die Wiederbelebung der

klassischen Metren dem jungen Carducci, dessen mann»

licher Muse das süße Reimgetändel der althergebrachten

Formen für ihre stürmischen Gefühle nicht genügen

konnte: und ganz wie Klopstock pflegte auch Carducci in

seiner besten Zeit die hohe Politische Lyrik und weckte

mit einzelnen seiner Oden nicht geringeres Aussehen als

einst der Verherrlicher der französischen Revolution in

ihren noch nicht von Blut befleckten Anfängen. Aber

auch das gleiche Schicksal mag ihrer harren. Wer liest

heute noch Klopstock, ja, wer von den Fachgelehrten hat

seine sämtlichen Oden auch nur durchblättert? Und doch

mutz man immer wieder, wenn man eine Ode von

Klopstock liest, über die eminente Modernität des Aus»

drucks staunen, über die Kühnheit seiner Sprache, die

künstlerische Höhe und den Adel seiner Diktion. Carducci

steht der heutigen Generation näher, aber auch er is
t

bereits überholt. Wie Klopstock vor den Stürmern und

Drängern, denen er den Weg gebahnt hatte, tritt Carducci

vor einem D'Annunzio zurück, der ganz augenscheinlich
wie von so vielen anderen auch von Carducci gelernt

hat: auch er bedient sich in seinen Gedichten oft genug

der klassischen Versmaße, die Carducci für die Sprache

der modernen Lateiner gewann. Schon heute kann man

in Italien, trotz der hohen und allgemeinen Verehrung

für den Dichterpatriarchen, CarducciS Gedichte kaum

mehr als historisch genießen und so auch würdigen.

Aber er bleibt der große Initiator einer neuen, starken,
von dem Leben der Gegenwart pulsierenden Poesie, vor

der sich die Epigonenromantik mit ihrer unnützen Verse»

macherei als das ganze Nichts enthüllte, das si
e war.

Er brachte wieder Stil in die italienische Dichtung
deren Sprache sich seit ihrem gigantischen Erstschöpfer nur

immer mehr verwässert hatte, wenn man von einzelnen

ruhmvollen Ausnahmen absieht. So fügt sich Carducci
in die moderne Bestrebung, wieder Stil in die Sprache
zu bringen, als ein wesentliches Glied der Entwicklungs»

reihe ein. Versuche, Gedichte von Carducci zu übersetzen,

sind bereits des öfteren gemacht worden. Namentlich
die .Hymne an Satan' wurde mehrfach übertragen.
Bor allem muß man der Nachdichtungen von Paul Heyse
gedenken, die bisher die besten sind, ohne darum un»

bedingte Muster zu sein. Die klassischen Strophen hätte

wohl einzig ein Geibel in ihrer ganzen Schönheit und

ganzen Kraft wiedergegeben. Otto Haendler, der sich
nun an Carducci versucht»), hält sich aus dem Niveau

der besseren Versübersetzer, bekundet Sorgsamkeit und

ein gewisses Sprachgefühl, bedient sich aber gleichwohl

abgebrauchter Wendungen und dilettantischer Sprach»

') Ausgewählte Gedichte von Giosur Carducci. lieber»
tragen von Otto Haendler. Dresden 190S. Verlag von
Carl Meißner. 142 S,

formen, die sich neben metrischen Freiheiten und Kaprizen,

wie si
e die Jüngstmodernen einführten, etwas seltsam

ausnehmen. Ein charakteristisches Beispiel bietet das
Mailied aus den Kims vuovs in seiner dritten Strophe:

Auf Wiesen, Hügeln und Bergen
Wird der Blumen Verschwörung gesponnen:
Es singt, sprießt, liebet im Sonnen»

licht Waffer „nd Erde und Lust.

Solche Fehlgriffe sind nicht sehr häufig, aber doch be»

zeichnend für die immerhin noch etwas dilettantische Art
der Uebertragung, die uns hier geboten wird.

Die höchsten Erwartungen und darum auch An>

forderungen sind aber bei einem Paul Heyse gerecht»
fertigt, der jedenfalls der hervorragendste Dolmetscher
der neueren italienischen Litteratur mit hauptsächlicher

Berücksichtigung der Lyrik ist. Biel Gutes is
t

diesen

Uebertragungen nachgerühmt worden, Freunde des

Dichters haben si
e als das Höchste auf ihrem Gebiete

gepriesen, andere wieder — eingehendere Kritiker und

selbst Kenner der betreffenden Originale — konnten dem

Lobe nur zum Teil beistimmen. Auch unser Urteil is
t

kein panegyrisches: der jetzt vorliegende fünfte Band der

„Italienischen Dichter seit der Mitte des
18. Jahrhunderts") hält sich trotz der indessen her»
eingebrochenen Moderne mit ihren ganz anderen An»

forderungen an das, was, und an das. wie übersetzt
wird, auf dem immerhin anerkennenswerten, doch im

übrigen nicht allzuhohen Niveau der vorhergegangenen
Bände. Eine gewisse Flüchtigkeit macht sich in allem

bemerkbar. Die Auswahl insbesondere wird jeden be»

fremden, der selbst nur einigermaßen mit der italienischen
Lyrik vertraut ist. Heyse sagt diesbezüglich im Vorwort:

.Wie man in einer Bildergallerie nicht erwarten darf,
von allen Meistern und Schulen die bedeutendsten Werke

zur Jllustrierung einer vollständigen Kunstgeschichte zu
finden, sondern nur, was dem Sammler erreichbar war

oder seinem persönlichen Geschmack entsprach, so wird

auch der geneigte Leser u. s. w." Ganz hübsch gesagt,

aber wir hätten doch einem Manne wie Heyse zugetraut,
daß er in seinen? bekannten Geschmack ganz wertlose
Mediokritäten ausgeschlossen und z. B. statt des dünnen
lyrischen Talentes einer Bivanti, die mit fast zwanzig

Gedichten vertreten ist, und etlicher auch»dichtender Damen

nebst ganz namenlosen Lyrikern sechsten Grades einen

gewissen Gabriele D'Annunzw etwas mehr berücksichtigt

hätte. Seine Paar Lyrikbände, die HeyseS ganze

Sammlung an Gehalt und Bedeutung aufwiegen und

zu ihr die wertvollsten Stücke beitragen konnten, sind

fürwahr leicht .erreichbar", und wenn si
e etwa Heyses

.persönlichem Geschmack" nicht entsprachen, so wäre das

nur allzu bezeichnend für den Geist, der diese Gedichte

auswählte. Die zwei Stücke, die Heyse bringt, entnahm
er, seiner Anmerkung zufolge, der Anthologie v»i voslri

poeti vivsvti von Eugenia Levi, der Hauptquelle seines

Wissen«, und ihm wohl von der kunstsinnigen Dame

obendrein noch zugesendet. Die Uebersetzungen selbst

sind meistens recht glatt und lesen sich frischweg, aber

weiter auch nichts. Das Epigonenhafte der ganzen

') „Lyriker und Volt>ge,'a»g." Stutlqcirt 1905.

I. «. Cottasche Buchhcmdllmg Nachs, 471 S. M. S,- (S— ).
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Sprachbehandlung würde sich übrigens noch weit stärker

geltend n achen. wenn Heyse nicht fast geflissentlich alles,

was individuellere Färbung trügt, ausgeschlossen hätte.
Weitaus am besten sind noch die Gedichte der Ada Negri

übersetzt, aber auch hier stößt man auf Reime, wie, hat
er — Bater' und Abkürzungen wie ,Nam", .Gass"
u, dergl., sodasz man noch immer auf eine vollendetere

Wiedergabe der zweifellos von echtem Poesieblut durch»
pulsten, jedoch zumeist betrüchilich überschätzten Verse

der Dichterin aus dem Volke und für das Volk hoffen
kann.

Hedwig Jahn, die bereits die beiden ersten Bändchen
Ada Negris, ,,?»t»Iit»" und „Ismr>e,8t,s", «einzig be»
rechtigt' ins Deutsche übertragen hat, läßt nun auch
das dritte, „Nstsrvitä", in deutscher Ausgabe folgen').
Wenn irgend das Preßgesetz einer Verbesserung bedürfte,

so is
t

es in Bezug auf Übertragungen fremder Lyrik.

Den Dichter zu übertragen, sollten stets nur Dichter

»einzig berechtigt' sein, und die Freizügigkeit, die ein

Laube für das fremde Drama veilangte, um durch den

Wetteifer die fabriksmühige Uebersetzerei so viel Wie

möglich auszuschließen oder doch auf ein höheres Niveau

zu beb^n, sollte wenigstens hier gesitzlich gemährleistet

sein. Hedwig Jahn hat seit 1896, dem Jahre, in dem

»Sch cksal' erschien, nicht« zu ihrer dürftigen Kunst hin»
zugelernt. Es is

t

der ganz gewöhnliche, hunderttausend»

sättige Dilettantismus, besonders weiblicher Provenienz,

der hier den italienischen Text, so gut es eben geht, in

deutsche Reime bringt. Und was für Reime! Auf der
ersten Snie schon »Herz — Schmerz', auf der zweiten
»Schmerzen — Herzen', dann »Gott — Not', und wo
«in Reim auf .ein' erfordert wird, natürlich »fein', und
was an bekannten Dilettantismen noch mehr sein mag.

Daß Asa Negris Gedichte, die jedenfalls fünf bis zehn
Kilogramm deutscher Frauen yrik aufwiegen, dabei zu
Stümpereien herabsinken, is

t

selbstverständlich. Ebenso

gewiß aber, daß auch diese Uebersetzung ihre Lober und

Preiser finden wird. Es is
t das sehr bedauernswert.

Denn im Grunde is
t das Uebersetzen doch eine edle

Kunst, deren die größten Dichter sich nicht geschämt

haben; sie üben sie im Vollbewußisein ihrer Formgewalt

zur eigenen Freude und zum Frommen anderer, denen

sie in ihrer eigenen Muttersprache bekannt machen wollen,

was sie in einer fremden entzückte oder doch eigentümlich

anregte. Jedes Uebersetzen lyrischer Stücke in einem

anderen Sinne und von anderen Händen ist, um es

kurz zu sogen, ein Barbarismus, eine Sünde wider den

heiligen Ge,st.

Und hier is
t

es ein tragischer Zufall, daß gerade

die Dichter des uns so teuren Italien bisher noch keinen

wahrd ft Großen zur Nachdichtung aneiferten. Der

einzige Gries mar ihnen wenigstens in der Form»
gi>wand>h,it kongenial. Was wir sonst besitzen, gehört

den drei hier besprochenen Gnitungen an: das eine is
t

ehrsame, tuchi^g? A beit, aber ohne künstlerischen Wert,
das andere weder ganz tücbttg, noch ganz künstlerisch,

gute Bloche nach bewährten Mustern, das dritte reiner

°> .Mutterschast" <«atervit^, Gedichte von «da Negri.
Ins Deutsche übertragen von Hedwig Iah». Emzin berechtigte
de„,sche Anog.bc, Berlin I90S. F. Fontane Co. IS« S,
M.

Dilettantismus ohne jeglichen anderen Wert, als etwa

den, einem Anfänger dazu zu dienen, daß er an ihrer
Hand das Original verstehen lernt.

Mo SerZcilMM
Schiller»Vorklänge

H^VMang haben die zahlreichen Vorboten der nahenden
Schillerfeier — wenigstens soweit es sich um
Zeitungsaufsätze handelt — kaum etwaS positiv

Neues zutage gefördert. Mit besonderer Borliebe grübt
man vergessene Kleinigkeiten aus, entrüstet sich über die
Schiller>Gegner oder spottet der Geschäftigkeit, mit dem
der »Schiller»Rummel' von den Allzueifrigen betrieben
wird; dann wieder vernimmt man ruhig abwägende
Stimmen, die den Ertrag der ganzen Lebensletstung
Schillers zusammenfassen und gegenüber hoffartiger
Ablehnung oder kühler Gleichgültigkeit das Ewig Junge
und Leuchtende seiner Persönlichkeit und seiner Werke
hervorkehren. Auf diesen Ton is

t die Rede gestimmt,
die Karl Theodor von Heigel am lö. März in der
öffentlichen Sitzung der bayrischen Akademie der Wissen»
schasten hielt (AUg. Ztg., Beil. 64). eine Rede, die
zugleich daran erinnert, wie wenig zu Schillers Leb»
zetten eine innere oder auch nur äußerliche Gemeinschaft
zwischen dem Dichter der Räuber, diesem ungestümen
Widersacher deS Zwanges und der Willkür, und zwischen
den münchener Zünftlern mit ihrer verstaubten Gelehr»
samkeit und ihrem selbstgenügsamen Patriotismus
möglich war. Heigel will nicht daran glauben, daß die
Unterichätzung Schillers, die seit Jahren in gewissen
litterariichen Kreisen Jungdeutschlands im Schwange
ist, wirklich als charakteristisches Unterscheidungsmerkmal
der Jungen von den Alten gelten könne. »Wenn dem
aber wirklich so wäre, so würde ich mich keinen Augen»
blick bedenken, Ihnen, wie Kollege Fronhofer vor hundert
Jahren den belletristischen Genossen, zuzurufen: ,Auf,
laßt uns der Rückstündtgkeit Treue schwören' I' — Dasz
diese .Rückstänoigkeit', die den ganzen Dichter nicht um
einiger Schwächen willen verleumden und verlieren
mag. auch einen bedenklichen Haufen von Schönrednern
und Phrasenhelden auf ihrer Seite hat, wie denn über»
Haupt manch ernst und ehrlich Denkender der bevor»
stehenden Schillerfeier mit geheimem Grauen entgegen»
siebt, weil stille Freude und Erhebung von lauten
Worten und Lügen übertönt werden wird, daS kommt
am schärfsten in einer satirischen Szene von Carl
S p i t t e le r , »Die Hauptprobe zur deutschen Schillerfeier'
(N. Züsch, Ztg. S0), zum Ausdruck. Da sitzen in festlich
geschmückter Kirche die »vereinigten Realisten, Naturalisten,
Symbolisten. Primitivisten, Dekadenten, Neuromantiker,
Modernen, Ueberbrettler, Scharfrichter, Jungen, Nicht»
medrjungen u, s. w.', und einer der ihren, Dr. Michel
Genialowitz Modernefritz, besteigt unter brausendem
Beifall die Tribüne, um in einer verlogenen, durch
Selbstperstflage und durch ehrliche Stimmen aus dem
Publikum beständig unterbrochenen Rede Schiller,
»unsern Schiller' zu seiern. Was in dieser ganzen
Szene trotz ihrer burlesken Uebertreibung wahr ist, das
geißelt die Leute, die gestern Schiller zum alten Eisen
warfen, ihn heute in der Allerweltsfeststimmung Preisen,
um ihn morgen wieder mit Füßen zu treten. Und der
Ulrich Knurr, der da aus dem Publikum heraus den
Wortführer der Modernen unterbricht, sagt ihnen klipp
und klar, was sie unter der Nachfolge Schillers ver»
stehen: »die Niederträchtigkeit des KunstzteleS, die Ge»

meinheit der Stoffe, die Verpöbelung der Gesinnung,
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ie Berlüsterung der Poesie, des Pathos, des Schwunges,
es Rhythmus, die Verachtung der Historie, die Ver»
Shnung des Verses, die Alleinherrschaft der Prosa, die
Tyrannei der impotenten bübischen Frechheit, die Ver»
Stierung alles Gemachten, Erkünstelung des streberisch
lusgeklugelten, die Verseuchung der gesamten Litteratur
nit ledern Krankheitsstoff, der im letzten Winkel Europas
infzntreioen war, die Drehung des Dramas nach dem
urnpigsten Zeitgeist, seine Vermietung in den Dienst
Zer Tendenz —.' Und den Redner, der eben noch in
Zern offiziellen Wortlaut seiner Ansprache Schillers
Persönlichkeit, seinen unbeugsamen Charakter preist, eben
diesen Redner laßt Spitteier (vertraulich zu den Seinen
gewandt) weiterhin sagen: »Fahren wir also unverrückt
fort (vertraulich) mit unfern Cliquen, Banden, Reklamen,
internationalen Geschäftchen und Gegenfeitigkeitsver»
Sicherungen, mit unserer Ueberzeugungslosizkeit und
Wurstigkeit, mit unsern Berwandlungskünsten, mit
unfern pfiffigen Tricks, Anstoß zu erregen, um einen
Namen zu gewinnen, unbeirrt durch die Stimme unseres
künstlerischen Gewissens, der vernichtenden Blicke unserer
großen Borgänger und das Urteil der Nachwelt, den
albernsten Launen der Mode folgend, jede Etikette an»
heftend, die jeweilen den raschesten Erfolg verspricht,
und auf das Glaubensbekenntnis von morgen schwörend,
das mir noch nicht kennen."
Mit denselben Waffen grimmiger Satire, die Spitteler

hier angewandt hat. zieht ein PfeudonhmuS (Jeremias)
in der Franks. Ztg. (S6) gegen „Schillers Unmoral",
wie sie von den Ultramontanen konstatiert worden ist,
zu Felde. Gottlob erschien da kürzlich bei F. Schöningh
in Paderborn eine Ausgabe von Schillers Werken, in
der die drei Jugenddramen ganz fehlen und sonst
löbliche Reinigungsversuche an allerhand unsittlichen
Worten und Dingen unternommen wurden. — Auch
Richard Weitbrecht beschäftigtstch mit diesem Monument
von unsrer Zeiten Schande und beleuchtet die ganze
Situation, auS der heraus die katholische Schillerauögabe,
dieses „ultramontane Angstprodukt", entstanden is

t („Der
^einwandfreie' Schiller"; Deutsche Welt 49, SO). Schon
1887 äußerte ein Prälat auf der Katholikenversammlung
zu Trier, daß man die Klassiker nicht gut umgehen
dürfe, daß man si

e

also in der Schule unter Aufsicht
der Lehrer verwenden solle, nicht aber „später im Leben".
Daö dürfe nur geschehen, wenn gereinigte Ausgaben
vorhanden sind. Während nun tugendhafte Männer
mit diesem Kastrieren sich abgaben, suchten andre ultra»
montane Schriftsteller den Katholiken unsere Klassiker
dadurch mundgerecht zu machen, daß man nachwies,
wie wenig Protestantisch die Klassiker sich gaben, ja wie
katholisch Goethe, Schiller, Wieland u. a. gelegentlich
dachten. Daß solch eigentümliche Betrachtung der
Klassiker, wie sie Richard von Kralik 1903 in den gut
ultramontanen „Frankfurter zeitgemäßen Broschüren"
anstellte, im übrigen nicht von allen Katholiken geteilt
wird, darauf meist Weitbrecht noch ausdrücklich hin. Zwei
Lltteraturrichtungen gingen im heutigen Katholizismus
nebeneinander her: die strengere, die ihren Ausdruck in
der von Beschränktheit und ästhetischer Unbildung
zeugendenSchrift des Kaplans Falkenberg') gefunden
hat, und die weitherzigere, die größtenteils von der
katholischenMonatsschrift „Hochland" und der „Litte»
rarischenWarte" vertreten wird. Jene Richtung habe
offenbar die Hierarchie auf ihrer Seite, während die
andere von den gebildeten Katholiken gestützt wird, die
sich nicht vom geistigen Gesamtleben ihrer Nation ab»
drangen lassen wollen. Und so mag wohl auch die
schöninghscheSchiller»Ausgabe mit ihrer skrupellosen
Reinigungssucht allein auf das Schuldkonto der ultra»

^

montanenRichtung zu setzen sein.
Was sonst zur Schillerfeier bereit« vorliegt, find

etliche litterarhistorische Aufsätze oder Mahnungen, den

'> „Katholische Selbstvergijtling, Ein Beitrag zu der
Krage:Was soll der gebildete Katholik lesen?" Von Heinrich
FalKnbng, Kaplan in Mehlem am Rhein. Kevelaer 190».

festlichen Tag ohne bengalische Beleuchtung, ohne
Huldigungen im Paradestil, zu begehen. E

.

Traumann
spricht von den Beziehungen zwischen »Friedrich
Schiller und I. G. Seume' (Münch. N. Nachr. 81),
Wilhelm Girschner malt sich novellistisch .Eine Be»
gegnung mit Schiller" aus und zwar die Begegnung,
die Friedrich Reinhardt, der Theologiestudent, im
Mai 1790 mit dem jenaer Professor Schiller hatte
(Nordhäus. Ztg. 48), und Alfred Frhr. v. Berger glossiert
die meist fälschlich fo zitierten Worte: »O, Königin. daS
Leben is

t

doch schön!' (N. Fr. Pr. 14516). — Bon
einem »Doppelgänger Schillers', dem Uebersetzer
namhafter englischer Bücher und späteren Buchdrucker
in Mainz Johann Friedrich Schiller, der am 15 Juli 1731
in Marbach (?) geboren war und 1759 bei der Taufe seines
weitläufigen Betters Pate stand (vgl. über ihn LE V, i486),
erzählt B. Münz (Tagesbote aus Mähr. u. Schles. 94). —
K. Erbe schließlich beantwortet die Frage »Ist Schillers
Sprache veraltet?' mit einem energischen Nein (Stuttg.
Morgenpost 49, 50, 5l) und wendet sich damit gegen
einige von ihm wohl nicht ganz richtig ausgelegte
Aeugerungen des gießener Professors Otto Behaghel, der
allerdings »in sprachlichen Einzelheiten' Goethe, Lessing
und Schiller nicht mehr als Borbild für unS Nach»
lebende gelten läßt.
Hinsichtlich der Schillerfeier empfiehlt Oskar

Blumenlhal (»Aus dem Schillerjahr'; N.Fr.Pr. I45S1),
die Schauspielhäuser aller Städte der Jugend und den
Armen unentgeltlich zu öffnen, nicht nur für einen ein»
zigen Abend, sondern für eine ganze Festwoche. — Und
Paul Marsop entwirft daS Programm einer »Schiller»
fein für Beethovenianer' (Münch. N. Nachr. 101), d

.

h
.

eine Wiedergabe der neunten Symphonie in einer von den
üblichen Konzertaufführungen völlig abweichenden Art.
Er denkt sich die Wiedergabe als ein Weihespiel, als
ernst religiöse Feier sür freie und hochgesinnte Geister,
als ästhetische Kulthandlung vor einer weithin sich ver
lierenden anmutigen Szene, wobei die Chöre und
Solisten in einer annähernd griechischen Tracht den
Schlußsatz der Symphonie in stilisierten Bewegungen
mimisch begleiten.

Auszüge

dolf Bartels in der „Deutschen Welt" (23, 24) und

H
.

Tuschak in der „N. Fr. Prefse" (I45S6) be»
handeln ein und dasselbe Thema, den modernen

Roman, kommen aber zu recht verschiedener Schluß»
folgerung. Während Bartels den »Aufschwung deS
deutschen Romans' feststellt, sucht Tuschak vergeblich
nach einem kräftigen Romancier, ja er steht in dem
vorherrschenden Gesühlsroman einen Verfall dieser
Dichtungsgattung überhaupt. Von Millers „Siegwart",
Richardsons Prosa, von Goethes „Werther" und
Chateaubriands „Rene" leitet er die letzten Quellen deS
modernen Gesühlsromans her. „In jüngster Zeit aber

is
t er auf dem Umwege über Nietzsches Philosophie

einerseits und Bölsches Materialismus andererseits,
über die Problemdichtungen Strindbergs und Ibsens,
die Seelenstudien der französischen Schule und den
Einfluß der führenden Nordländer, wie Jacobsen, Arne
Garborg, Gejerstam, Lagerlöf u. «., zur experimentellen
Psychologischen Studie, zur seelischen Mosaikarbeit ge»
worden.' Daß unter diesen letzten Begriff Romane
wie „Jörn Uhl ' oder Hesses „Peter Camenzind" kaum
noch fallen, geht auö der weiteren Darstellung Tuschaks
klar hervor, indessen rechnet er auch diese Bücher zu den

Gesühlsromanen. Adolf Bartels dagegen nennt den
Erfolg Frenssens den „Anfang eines neuen litterarischen
Zeitabschnitts" und findet „auf dem Gebiet des RomanS
jetzt wieder zum Teil eine höchst energische Lebens»
spiegelung, noch nicht Darstellung im höchsten Sinne,
aber doch vielfach gelebtes Leben, Ich brauche nur die
bekannten Werke zu nennen: Emil Straußens ,Freund
Hein', Friedrich Huchs ,Peter Michel', W. Fischers
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.Freude am Licht', Lauffs Mrrekiet", Klara Viebigs

.Wacht am Rhein' und Müller » HanneS', Hermann
WetteS ,Krauskopf' und Wilhelm Specks Lwei Seelen',
Wilhelm Arminius' ,Heimatsucher' und Ottomar
Enkings .Familie P. C. Behm', Lulu von Strauß'
,AuS Bauernstamm' und Luise Aigenstadls ,Frei zum
Dienst', Paul Ernsts ,Der schmale Weg zum Glück'
und Hermann HesseS .Peter Camenzind', Hermann
Anders Krügers .Gottfried Kämpfer' und Otto Ernsts
.Asmus Sempers Jugendland'. In allen is

t

doch
wieder Gehalt, Leben, nicht bloß Technik, Sensation und
dergleichen . . . Große Kunst haben wir freilich in
diesen biographischen Romanen auch noch nicht: es is

t

sehr vieles eben doch noch Nach» und Anempfindung,
auch hier kommen Gottfried Keller und seine Zeit»
genossen wieder zu Ehren. Aber doch is

t das Leben

unserer Zeit in diesen Werken, und die Persönlichkeiten
wagen sich heraus. Man wagt zu hoffen, daß die Zeit
der sozialistischen Wehleider und der symbolistischen
Krawattenfexe zu Ende sei,"

In der letzten Zeit is
t eine Reihe theaterkritischer

Schriften von Fontane. Kerr, Lothar, Goldmann u. a.
erschienen, die jetzt wiederum der öffentlichen Kritik
unterzogen werden. Ueber Paul Goldmanns polemische
Aufsätze „Aus dem dramatischen Irrgarten" hat Richard
Hamel zwei Feuilletons in den .Oldenburger Nachrichten

f. Stadt u. Land" (41, 47) geschrieben, von Rudolf
Lothars neuem Theaterbuch »Das deutsche Drama der
Gegenwart» weiß R. Meringer in der N. Fr. Pr. (14531)
viel Rühmliches zu sagen; während Hugo Ganz in der
Franks. Ztg. (47) recht harte Worte gegen seinen Kollegen
Lothar gebraucht: scheint ihm doch dieser »neue Wurf
des unheimlich fruchtbaren Alleskönners" ein typisches
Beispiel für all die »Unarten des modernen, speziell
wienerischen Journalismus" zu sein. — Die meiste Be»
achtung fand indessen Alfted Kerrs erste Reihe der
Davidsoündler»Schriften, das Buch .Vom neuen Drama".
Franz Servaes nennt ihn mit Theodor Fontane zu»
sammen (N. Fr. Pr. 14SS2) und weist auf die Gegen
sätze des Naturells, des Stils, des schriftstellerischen
Ehrgeizes, vor allem auf die Gegensätze der Generationen
hin, Month Jacobs hält ein lange« Plaidoher, um Kerr
von dem Verdacht der Manieriertheit, Verhunzung der

deutschen Sprache und Verrohung der Kritik rein»
zuwaschen (Verl. Börf.-Cour. 109), während Alexander von
Gleichen-Ruhwurm neben aller Anerkennung seine starken
Zweifel an dem Buche Alfted Kerrs ausdrückt (Nat.»
Ztg. 125). Er meint, daß die Liebe und der Haß, die
ein Kunstwerk beseelen, der Sache gelten müssen und

nicht der Persönlichkeit, daß der Ewigkeitszug, den Kerr
betone, seinem eigenen Werke fehlt, weil sein Werk nicht
Stil, sondern nur Manier ausweise. .Was Kerr bei
Hugo von HofmannSthal ,die bronzene Anmut, die edle
kühle Unausstehlichkeit' nennt, fehlt setner eigenen
dichterischen Persönlichkeit, Sobald er von dem ,es«i-ime'
zum ernsten Kampf übergehen will, verläßt ihn das
Vertrauen auf die elegante Fechtkunst, und er greift zur
mittelalterlichen Schleuder, wie jene, die andere Waffen
noch nicht zu führen verstanden. Warum sind Lessings
jcritiken ein litterarisches Denkmal, obwohl fast alle
Stücke und Bücher, die er kritisierte, untergingen? Warum
kann man noch heute an Sainte»Beuves Besprechungen
lernen ? Weil sie nicht bewußt, sondern unbewußt jenen
Emigkeltszug in sich tragen, den nur die reine Form,
die innere Vornehmheit, der edle Stil den Werken geben.
Ein Kritiker muß Dichter sein, wie der Porträtmaler
Künstler, Ist er größer als die Persönlichkeit, von der
er spricht, dann hebt er sie in seine Sphäre, wie es
Goethe, Schiller, Diderot gethan; is
t

er kleiner, dann

bescheidet er sich, wie Sainte-Beuve Victor Hugo gegen»
über, zum Herold des Stärkeren. Lächerlich is
t er nur,
wenn er sich auf die Fußspitzen stellt, um einem Großen
ins Fenster zu spucken." — Weit günstiger spricht Rene
Schickele von Kerrs Davidsbündlerbuch, das er das erste
Bekennerbuch der neuen kritischen Zeit nennt (Die

Litteratur, Beil, d
,

Hamb. Nachr., 9), und das er zum
Anlaß eines ästhetischen und historischen Essais über die
Kunst der Kritik nimmt.

« «

Das Wenige, was auf dem Gebiet der Auslands»
litteratur in diesen Wochen erschien, beschäftigte sich meist
mit russischen und englischen Schriftstellern. In den
Studien zur russischen Litteratur, die Arthur Luther in
zweiwöchentlichem Abstand im Montagsblatt der Peters
burger Ztg. veröffentlicht, war letzthin von D. S.
Merefhkowskis Romantrilogie »Christus und Antichrist'
(68), von dem Novellisten Fedor Ssologub (70) und
von Erinnerungen an Tschechow, von Gorkis .Sommer»
frischler", sowie von Leonid Andrejew (72) die Rede. —

Auf russische .Ankläger und Entlarver" der gut kon»
servativen Versumpfung, auf Poeten also, die neben
ästhetischen vor allem tendenziöse Ziele verfolgen,
meist Arthur Sakheim hin (Hamb. Corr. 76), und Ilse
Frapan - Akunian greift von den vielen Dichter» und
Schriftsteller-Märtyrern, die für Rußlands Zukunft litten,
das Schicksal des früheren Redakteurs und Lyrikers Peter
Jakubowitsch heraus, der nun zum zweiten Mal in
der Peter»Pauls»Festung schmachtet (Franks. Ztg. 64; .In
Ketten frei").
Von dem englischen Sträfling, dessen in Kerker und

Banden geschriebene Beichte Max Meyerfeld kürzlich ver»

öffentlicht hat, is
t

auch weiterhin oft die Rede. Rudolf
Pres ver nennt diese Aufzeichnungen Wildes ein »Be»
kenntnisbuch im höchsten und schönsten Sinne" (Post,
Sonnt -Beil. 1l), und Hugo von Hofmannsthal und
Alfted Kerr beschäftigen sich, beide im .Tag" (115, 121),
ausführlich mit diesem seltsamen Buche und seinem
Autor. „Oscar Wildes Wesen und Oscar Wildes
Schicksal sind ganz und gar dasselbe" — meint Hof-,
mannsthal. »Er ging aus seine Katastrophe zu, mit

solchen Schritten wie Oedipus, der Sehend-Blinde. Der
Aesthet war tragisch. Der Geck war tragisch. Er reckte
die Hände in die Luft, um den Blitz auf sich herab»
zuziehen. Man sagt: ,Er war ein Aesthet, und dann
kamen unglückselige Perwicklungen über ihn, ein Netz
von unglückseligen Verwicklungen.' Man sollte nicht mit
den Worten alles zudecken. Ein Aesthet! Damit ist
garnichts gesagt, Walter Pater war ein Aesthet, ein
Mensch, der vom Genießen und Nachschaffen der Schönheit
lebte, und er war dem Leben gegenüber voll Scheu und
Zurückhaltung, voll Zucht. Ein Aesthet is

t naturgemäß
durch und durch voll Zucht. Oscar Wilde aber war
voll Unzucht, voll tragischer Unzucht. Sein Aesthetismus
war etwas wie ein Krampf. Die Edelsteine, in denen
er vorgab, mit Lust zu wühlen, waren wie gebrochene
Augen, die erstarrt waren, weil si

e den Anblick des

Lebens nicht ertragen hatten. Er fühlte unaufhörlich
die Drohung des Lebens auf sich. Das tragische Grauen
umlagerte ihn fortwährend. Unablässig forderte er das
Leben heraus. Er insultierte die Wirklichkeit. Und er
fühlte, wie das Leben sich duckte, ihn aus dem Dunkel
anzuspringen."

Erwähnt seien schließlich ein Aufsatz von Theodor
Wolff über Anatole France (Zeitgeist 9), ein Essai von
Gaston Deschamps über die jüngst von der ftanzösischen
Frauenakademie preisgekrönte Madame Myriam Harry,
die Verfasserin etlicher Romane (N. Fr. Pr. I455I). so»
dann eine Studie von Bruno Meißner über »Neu»
arabische Volkspoeste aus dem Jraq" (Allg. Ztg.,
Beil. 52) und von Heinrich Hart ein orientierender

Aufsatz über kleinere mongolische Litteraturen, als da
sind Samojeden, Kirgisen, Tibetaner, Siamesen und
Birmaner (Tag 121).

P. L.

„Deutsche Tanzballaden." Von Marie Luise Becker
iRhei„..Wests. Ztg. 2S2).
„Schubert und Baucrnseld in Graz." Von Otto Srich

Deutsch (Graz. TageSv, 57). — „Mit Eduard von Bauern,
selb," Erinnerungen von Hans Brandstätter (ebenda, 7t).



925 92«Echo der Zeitschriften

„Die Entstehung des »eueren Dramas." Von Georg
Ellinger (Voss. Ztg., Beil. 9), E, verfolgt im Anschluß an
Creizenachs Geschichte des neueren Dramas die Entwicklung
der mittelalterlichen Dramatik bis zur Renaissance,
„Die Dichterin des italienischen Proletariats" sAda Negri»

Garlandas. Von K. F. Engelmann (Chemnitz. Volks»
stimme 47). Vgl. oben Sp, 919.
„ShakspereS Bühne in neuer Beleuchtung." Von P. F.

(Mg. Ztg., Beil. 5«, 51). Analysiert das Buch von Robert
Prölß über die ältesten Drucke der Dramen Shaksperes und
den Einfluß, den die damaligen londoner Theater und ihre
Einrichtungen ans diese Dramen ausgeübt haben.
„In Sachen Friedrich Nietzsches." Von Peter Gast

(Jenaische Ztg. S8). G. wendet sich scharf gegen Möbius,
„der sich erkühnt, aufgrund einer voreiligen Hypothese und
eines dazu passenden Vulgärgeschwötzes sensationelle Diagnosen
über einen Mann anzustellen, der ihm körperlich unbekannt,
geistig aber meist nur im Konvexspiegel zugänglich war".

„Der Ritter von der traurige,, Gestalt," Von F. X.
Harlas (Politik, Prag; 68).
„Keltische Poesie" j„Wind und Woge", Keltische Sagen

von Fiona MacleodZ, Von Hermann Hesse (N. Zürch. Ztg. SS).
„Richard Wagner und Georg Herwegh," Von Maximilian

Kohn (Tagesbotc a. Mähren u. Schlesien 106).
„Theodor Fontanes Familienbriefe," Von S. Krauß

(Deutsche Warte 70).
„Goethe und die Bibel." Von H. Krüger>Westend

(Hamb. Nachr.; Litt.'Belletr. Beil. 10).
„Ein pädagogischer Roman" s„Gottsried Kämpfer" von

H. A. KrügerZ. Von Dr. Marseille (Hanno». Cour. 2S479).
„Das GleimhauS zu Halberstadt." Von Rudolf Mayer

(Voss. Ztg. «l>.
„Merkwürdige Wortbildungen." Von Richard M. Meye r

(Voss. Ztg. 108, 109).
„Lessings Briefwechsel" shrg, «. Franz Munckers. Von

Erich Petzet (Franks. Ztg. S9).
„Paul Heyse." Zn seinem 7S. Geburtstage. Von Erich

Petzet (Hamb. Nachr., Belletr.'LItter. Beil. 11).
„Das deutscheTheater im 19. Jahrhundert" sMartersteigl.

Von I. Norden (Düna.Ztg. 48).
„Ibsens Bedeutung f. das deutscheDrama. Von J.Sadger

(Hamb. Nachr.; Litt.'Belletr. Beil. 7, 9, 11>.— „Bei Ibsens
Briefen." Von I, V. Widmann (N. Fr, Pr. I4S84),
„Petrarca in deutscher Uebersetzung" sBettina Jacobson).

Von Heinrich Schneegatts (Allg. Ztg., Beil. 41). Vgl. oben
Sp. 916.
„Ei,, „enes Prosastück Heinrichs von Kleist." Von

Reinhold Steig (Voss. Ztg., Beil. 11). Das fragliche Prosa,
stückchen,das Steig aus inneren Gründen Kleist zumeist, steht in
den berliner Abendblättern Nr. 84 vom II. Februar 1811
und erzählt einen „Sonderbaren Rechtssall in England". —
„Der Große Kurfürst in Kleists Schauspiel ,Der Prinz von
Homburg'," Von Leopold Adler (Nat.»Ztg. 167).
„Bei Jakob Grimm zu Gast." Von I. V. Widmann

(Franks. Ztg. S7). Bespricht die im Hamburger Gutenberg»
Verlag erschienene Auswahl aus den kleinen Schriften von
Jakob Grimm.
„Das Evangelium vom künstlerischen Schauen." Bon

Bruno Wille (Der Tag 88).

Bortragschronik
<Nur IM jolcheBorträge, über die eingehendeZcitlmgSreseratcvorliegen.)

„Zur Dramaturgie de« Bernauerstoffes," Vortrag von
Prof. Dr. A. Gebler (Basl. Nachr. 64).
„Richard Tehmel." Vortrag von Arthur Luther (Moskauer

Dtsche. Ztg. 86).
„Der Pfarrer bei Jeremias Gotthelf," Vortrag von

Pfarrer K. Stockmeyer (Basl. Nachr. 64—69).

Mo KrAWlMen
Bühne und Welt. (Berlin.) VII, II. Es hat

unzweifelhaft etwas Verlockendes, Heinrich von Kleist
zum Helden eines Trauerspiels zu mahlen. »An tragischen
Motiven scheint kein Mangel: eine Lebensführung und
ein Charakter, reich an Problemen, voll von Gegen»
sützen, ein Dichter und ein Mensch wie einer, ein genialer

Himmelsstürmer, verkannt und übersehen, nie den

Menschen genügend, wie diese nie ihm, ein ewiger Kampf
gegen den Unverstand der Welt, der Familie und gegen
sich selbst, ein ungezügelter Ehrgeiz ohne Befriedigung,
ein vergebliches Ringen um den höchsten Preis, Konflikte
im äußeren und inneren Leben, Liebeswirren eigner
Art, Enttäuschungen, gemeine Lebensnot und ein frei»
williges frühes Ende. Freilich, was tragisch ist, braucht
noch nicht dramatisch, theatralisch wirksam zu sein, und
der es unternimmt, Heinrich von Kleist auf die Bühne
zu stellen, muß etwas dem Dichter Kongeniales haben,

muh ferner diese zerstreuten Motive zusammenfassen
können. Mit litterar»historischen Kenntnissen und That»
fachen darf uns ein Kleistdrama nicht abspeisen. Eine
historisch getreue Verwendung aller Motive und Ge»

schehnisse wird niemand dem Autor zur Bedingung

machen. Wir wollen ja nicht den Kleist in einer kurzen
Epoche seines Lebens sehen, in jener Epoche, die das
Drama uns vorführt, sondern den ganzen Kleist." Diese
grundlegenden Erörterungen stellt Georg Minde»Pouet
an den Anfang einer Untersuchung über »Heinrich
von Kleist als Buhnenhelden'. Es sind bis jetzt fünf
solcher Versuche unternommen oder wenigstens an die

Oeffentlichkeit gedrungen. Zuerst unternahm es 1888
Carl Biebrich in einem unbeholfenen, den Dichter zu
einem unreifen, großsprecherischen Knaben erniedrigenden
Trauerspiel, dann suchte Wilhelm von Polenz 189 1 die
Motive, die Kleist in den Tod trieben, in einem Drama
zusammenzufassen, als Dritter griff Otto Helmut
von Hopfen 1900 nach diesem Stoff, um ein »Dichter»
leben in fünf Akten", mehr ein Geschichts» als ein

Charakterdrama daraus zu bilden. Aufö srcieste schaltete
auch Elisabeth von Berge, genau so wie Biebrich, in
einem fünfaktigen Trauerspiel (1902) mit der Geschichte,
bis endlich Franz Servaes im vorigen Jahre mit
seinem Schauspiel »Der neue Tag" alle früheren
Versuche in den Schatten stellte. Die äußere Handlung
achtet Servaes gering, wandte aber dafür »der inneren
Seelencntmicklung seines Helden sein ganzes Interesse
und Können zu" und schrieb so nicht das beste Bühnen»
stück, aber das beste Kleistdrama. »Ein Kleistdrama aber
und zugleich- ein Bühnendrama wird es nie geben,
höchstens eine in dramatische Form gekleidete Psycho»

logische Kleiststudte, wie sie uns eben Servaes geliefert
hat.' — In demselben Hefte (II) entwirft Nils Kjaer
ein Porträt von Ludwig^olberg, im 10. Hefte setzt
Robert Kohlrausch seine Schilderung von Geburts» und

Wohnstätten deutscher Dichter und Komponisten fort,
und im 12. Hefte spricht Anton Schlossar über die Be»
Ziehungen zwischen Friedrich Halm und dem Burg»
theater, und Heinrich Stümcke bespricht Ibsens Briefe.

Die Reue Zeit. (Stuttgart.) XXIII, 22. In
einem Nekrolog aus Otto Erich Hartleben charakterisiert
H. Ströbel den Entwicklungsgang der litterarischen
Sturm» und Drangperiode, die vor etwa 20 Jahren ein»
setzte und um das Jahr 1890 herum ihren Abschluß
fand. Hartleben dient ihm dabei geradezu als Schul»
beispiel für jene Entwicklung eines ehedem revolutionären
Litteratentums. »Er hatte den wildesten der jugendlichen
Stürmer angehört und rotlodernde Kampfgesänge ^e»
dichtet. Aber man bleibt nicht ewig 20 Jahre alt. Mit
den Jahren verflog Hartlebens Rebellengroll. Der
enthusiastische Jüngling wandelte sich mählich in einen
biederen Bierstudenten, einen pomadigen Lebenskünstler,
der alle Dinge nur noch durch die Brille eines burschikosen,
bierseligen Humors betrachtete. Die kleinen humoristisch»
satirischen Novellen, die dramatischen Burlesken, die

Hartleben jetzt schrieb, waren ja allerdings gerade keine
Lektüre für ein Damenpenstonat und für plumpe,
pfäsfische Zeloten, vielleicht sogar moralische Greuel, aber
jeder gescheitere Bourgeois konnte diese niedlichen Bos»
heiten und pikanten Offenherzigkeiten über die bürgerliche
Moral und die Ehe mit schleckendem Behagen genießen,
ohne irgend welchen Schaden für den Bestand dieser
verheuchelten Gesellschaftsordnung befürchten zu müssen.
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Die Satire Hartlebens war keine von zorniger Faust
geführte Klinge, die den gegeißelten Lächerlichkeiten den
Todesstoß versetzte, sondern nur ein blankes, blitzendes
Spielzeug, dessen Führung bloß die eleganten Fechter»
kunststücke bewundern ließ. Harlleben hatte den lästigen
Ballast sozialer Prinzipien kurzerhand über Bord ge»
worfen. Er war ,reiner Künstler' geworden, der allen
Dingen gleich .objektiv', mit demselben spöttelnden
Skeptizismus gegenüberstand, der alles bewitzelte, ge»
legentlich auch sich selbst. Daß Hartleben so wurde, lag
zum Teil in seiner individuellen Veranlagung, wesentlich
aber auch in dem ganzen litterarischen Zuge der Zeit.
Die Entwicklung Hartlebens vom sozialistischen Re»
volutionariömuS zum künstlerischen Phäakentum haben
ja zahlreiche seiner litterarischen Kollegen gleichfalls
durchgemacht. Wir brauchen nur Arno Holz, Karl
Henckell und Paul Ernst zu nennen. Diese jungen
Litteraten und Akademiker wurden durch den sozialistischen
Gedanken fasziniert, solange si

e

ihn mit der romantischen
Vorstellung verbinden konnten, daß die Revolution, die
Umwälzung der Gesellschaft, für die allernächste Zeit
bevorstehe. Der jugendlich ungestüme Belhattgungsdrang
berauschte sich an dem Gedanken solch naher Umwälzung
der Gesellschaft und der Umwertung aller Werte. Bald
jedoch begriffen die ernüchterten Schwärmer, daß die
.Revolution' am Ende doch länger auf sich warten lasse,
und daß an die Stelle eines frischfröhlichen, abenteuer»
lichen Feldzugs gegen den Kapitalismus eine langwierige,
arbeiks» und opferreiche Belagerung treten müsse. Die
mühselige Schanzarbeit aber war den Leutchen nicht
poelisch genug. Wenn statt der Aufregungen und Aben»
teuer, statt der Lorbeeren und anderen süßen Lohnes
nur Arbeit und wieder Arbeit winkte, dann verzichtete
man lieber.' — Im 24. Hefte bespricht W. van Ravesteyn
den Roman der Gebrüder Margueritte Oommuos".

Preußische Jahrbucher. (Berlin.) Band 1l9.
Ein knapper, aber inhaltsreicher Aufsatz von Alfred
Jpsen (113, I) behandelt da« Thema .Nordischer
Naturalismus und seine Ueberwindung' oder
mit anderen Worten — denn darauf läuft eS im
Wesentlichen hinaus — Georg Brandes und seine
Ueberwindung. Jpsen entwirft kurz ein Biid der
litterarischen Entwicklung des dänischen Kritikers und
fällt dabei ein schonungslos scharfes Urteil über die
Art, wie Brandes sich zum litterarischen Diktator ge»
macht und alles, was nicht auf seine Lehren eingeschworen
war, bei Seite zu schieben gewußt habe. Dasür er»
wuchsen ihm schließlich Gegner im eigenen Lager. Zuerst
wandten sich Holger Drachmann und Hermann Bang
gegen ihn, als er sein Buch »Die Männer dcö modernen
Durchbruchs'' veröffentlicht hatte; andere, wie Karl
Gjellerup, sagten sich von ihm loS; die entscheidende
Niederloge aber erlitt Brandes durch die Schrift von
Chr. Collin .Kunst und Moral» (1894). .Die folgenden
Jahre," fährt Jpsen sott, .sahen eine Reihe sehr ernster
Angriffe auf die naturalistische Welt — oder Kunstauf»
fassung — von verschiedenen Richtungen, die man von
naturalistischer Seite gänzlich unbeantwortet ließ, wenn
man sie nicht als politische Abfälle stempeln konnte.
Ab und zu spitzte die Situation sich zu einer Sittlich»
keitsdebatte zu, wo man aber von naturalistischer Seite
allein mit Schimpfwörtern kämpfte. Ueberall war die
Bewegung eine rückläufige; früher aufgegebene Fragen
wurden zu erneuter Verhandlung wieder aufgenommen.
Die wohlseile Klarheit deS Naturalismus wurde von
einem Interregnum abgelöst, in dem selbstredend
Klarheit nicht die vorherrschende Eigenschaft sein konnte.
Doch über EineS war man klar: die Unmöglichkeit des
Naturalismus als Lebensgrundlage. Es war namentlich
in dieser Zeit, daß die Bekehrungen in den Autoren»
und Künstlerkreisen auf der Tagesordnung standen, so

von August Strindberg, Ola Hansson und Gustav Fröding
in Schweden, Garborg in Norwegen, Johannes Jörgensen
in Dünemark, um nur die bedeutenderen zu nennen.
Und die, die stch nicht bekehrten, si

e

veränderten sich

doch, und bei den jüngeren Rekruten der Litteratur
waren keine Bekehrungen nötig, weil sie schon von vorn»
herein außer dem Bereiche des trübseligen Naturalismus

sich befanden, wenn si
e

auch aus Gewohnheit oder Be<
rechnung es praktisch fanden, noch eine Zeit mit den

Machthaber« der vorigen Periode sich zu stellen. Ueberall
spürt man eine neue Denkweise, eine neue Gefühiöort
in Politik, in Kunst, in Litteratur. Bor allem aber
sind zwei alte Leitsterne aus dem chaotischen Sturm
und Drang der Zeit wieder emporgetaucht, Baterlands»
liebe — ohne Chauvinismus — und Religiosität, zwei
Gefühle, die stch lange nur durch ihre Abwesenheit be»
merkt machten. Ist es in diesen chaotischen Verhältnissen
noch nicht gelungen, das große typische Werk dieser Er
neuerung hervorzubringen, so bekunden eine Menge von
dichterischen Arbeiten doch erfreulich das neue Wehen
der Zeit. Selma Lagerlöf in Schweden, Laurids Bruun,

Jacob Knudsen, Harald Kidde und die Lyriker Johannes
Sorgensen, Otto C. Fauß, Ludv. Hoistein u. a. in
Dänemark tragen einen ganz anderen Charakter zur
Schau, als die früheren Schwarzseher und Selbstver»
tilger, und jüngere Kritiker von Bedeutung, wie
Dr. Fr. Wetterlund in Schweden, P. A. Rosenberg und
Harald Nielsen in Dänemark folgen demselben Lauf.
Als Einleite« dieser ganzen Entwicklung stehen im
fernen historischen Hintergrunde Holger Drachmann und
Karl Gjellerup, die einmal als Durchbruchsmänner
galten, im Grunde aber immer dem Geist des Naturalis»
mus fernblieben. Und nun schreibt man in Dänemark
die Geschichte des Naturalismus. Niemand bezweifelt
eS, daß der Geschilderte wirklich tot ist.' — Im gleichen
Hefte plaudert Ed. Blocher über .Das deutsche Lied
in welschem Gewand' und zeigt, wie sehr unser BolkS»
lied zum Eigentum der französischen Schweizer geworden
ist, vielfach allerdings unter Verlust seines besten Ge
haltes. — Den Briefwechsel Storm»Keller würdigt
Arthur Bonus (118, 3

) mit besonderem Hinblick auf
Kellers Persönlichkeit und Seitenblicken auf C- F. Meyer
sowie BachtoldS Darstellung. — Bonus verbreitet sich auch
in längerer Abhandlung über das Thema .Zur Biologie
des Märchens' (IIS, 2), worin er nach einer kritischen
Betrachtung der Hypothesen von Benfeh, Grimm und
Bastian (besonders die erste wird entschieden abgelehnt)
die Stellung des Märchens zu Sage und Aberglauben
bespricht und schließlich neuere, durch Fr. v, d Lehen
ausgesprochene Ansichten erörtert. — H. Meher»Bensey
endlich (118, 2
) giebt einen kurzen Ueberblick über die
Litteratur der Buren.

«oztalMlche Mouatshefte. (Berlin.) Märzhest.
Eduard Bernstein schreibt über Bernard Shaw, dessen
satirische Dramen in Deutschland jetzt Mode sind, von
dessen Persönlichkeit aber kaum einzelne Züge bekannt
sein dürften. In Dublin als der Sohn eines kleinen
Beamten geboren, war Shaw 1876 im Alter von zwanzig
Jahren nach London gekommen, um sein Brot als
Journalist zu verdienen. Fast zwölf Jahre dauerte es,
bis er zu einer leidlich anerkannten Position in der
londoner Journalistik gelangte. Inzwischen hatte er sich
als einer der ersten der neuerwachenden sozialistischen
Bewegung Englands angeschlossen und hatte, als eine
tiefe Spaltung im sozialistischen Lager eintrat, sich auf
die Seite der Fabtaner geschlagen, d

.

h.zu den Sozialisten,
die von der Unmöglichkeit überzeugt waren, England im
Sturm zu nehmen, und die deshalb aus allmähliche
Durchdringung der bestehenden Parteien mit dem

sozialistischen Gedanken und Streben hinarbeiteten.
Litterarisch fanden die Fabianer zuerst in der von der
damaligen Freidenkerin Annie Besant herausgegebenen
Monatsschrift »Our Horner- eine Art Organ, in dem
auch Shaw die Erzählungen I,ovs smong tks »rtists
und IKe iir^tionul Kost veröffentlichte. Um« Jabr IS88
gründeten dann die Radikalen das Halfpennhabendblatt
.Star', an dem eine ganze Schar sozialistischer Mit»
arbeiter thätig war, darunter Bernard Shaw, der unter
dem Pseudonym Corno d

i

Basseto Musikreferate schrieb.
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ie machten Shaws journalistische Position. Sie ver»
terr in ihm den geborenen Satiriker. Sie verschaffien
rn schließlich den Posten eines Theaterkritikers an der
!s,r,ur-ll»x lisvisv". Was nun Shams Satire anlangt,
vergleicht sie Bernstein mit dem Witz, den Oskar
>ilde kultivierte. Beide haben hier manche Züge ge-
einsam. «Aber wie der wissenschaftlich » kritische zum
hisierend»utopischen Sozialismus, so verhält sich Shaws
tuse zu der Oskar Wildes. Em fester, auf solide
iffenschaftliche Arbeit gegründeter theoretischer Kern
thrt Shaw nach den tollsten Extravaganzen immer
neder zu den Kernfragen der Zeit zurück, wo Wilde ein
Irrlicht bleibt, das auf dem Sumpfe tanzt, gelegentlich hell
usleuchtet, dann aber sich ganz verliert. Man streiche
us Wildes Lustsvielen die Paradoxe, und es bleiben
ntereffelose Gesellschaftskoniödien übrig. In Shams
stücken sind die Paradoxe Beigaben, die völlig wegfallen
Snnten, ohne ihnen den satirischen Charakter zu nehmen,
Leide, Sham wie Wilde, predigen den freien Lebens»
zenuh, den sich souverän bestimmenden Menschen." Wie
aber Wilde im übrigen seine Lebensphilosophie in den
eleganten Restaurants von Piccadilly bethätigte, mährend
Sham die Berührung mit dem Kleinbürgertum nicht
scheute, so that Wilde nie etwas für die Hebung der
Arbeiterklasse, obwohl er über diese Hebung schrieb,
wahrend Shaw für die Arbeiterund mit ihnen kämpfte
und schrieb. »Sein ausgesprochener Sozialtsmus unter»
scheidet den Satiriker Shaw von dem Satiriker Wilde,
er scheidet den Dramatiker Shaw von dem Dichter, an
dem er sich gebildet, Ibsen."

Zeitschrift für Bücherfreunde. (Leipzig ) VIII,
11/12. Luowig Geiger erneuert das Gedächtnis eines
Mannes, der, vor fünfzig Jahren gestorben, in der
kurzen Zeit seines Lebens von den Besten geschätzt und
auch späterhin noch von Einzelnen gewürdigt wurde,
das Gedächtnis des schleichen Schriftstellers Max
Waldau, der mit richtigem Namen Georg von Hauen»
schild hieß. In Breslau wurde er am 24. März 1825
geboren, als Zwölfjähriger auf das Gymnasium in
Ratibor gebracht, 1841 nach Neiße, 42 nach Leobschütz,
bis er zwei Jahre später als Studierender der Rechts»
Wissenschaft die Universität seiner Baterstadt bezog. In
Heidelberg machte er, der von der Juristerei bald ab»
geschwenkt war, den philosophischen Doktor (1346) und
heiratete dort vier Jahre daraus Rose Willy, die Tochter
eines badischen Universitätsprofessors. Sein späteres
Leben verlief ohne bedeutende Ereignisse. Meist hielt
er sich in Tscheidt, einem Gute bei Oberwitz in Schlesien,
aus, mo er sich mit der Landwirtichast und mit seinen
poetischen Arbeiten abgab. Am 20. Januar 18öS starb
er. Seine Dichtungen erschienen, von einigen Jugend»
versuchenabgesehen, hauptsächlich in den Jahren 1847—51
und umfassen Gedichte, Sagen und Romane. 1846
erschien .Ein Elfenmärchen', ein Werk mit starker
satirischer Tendenz gegen die Verkennung der zeit»
genössijchenDichtung, gegen das Hofschranzentum, gegen
das Philistertum und andeie Dinge. Zwei Jahre darauf
Veröffentlichte er unter dem Titel .Blätter im Winde"
eine Gedichtsammlung, der sich dann .Canzoncn" und
andere lyrische Werke anschlössen. Seine Epen ruhen
aus historischenQuellen. So benutzte er ein Werk über
die Schweiz zu der graubündner Sage .Cordula" (1851)
und entnahm der Bibel den Stoff zu dem Epos .Rahab"
(IM), seiner reifsten Schöpfung. In feinen Romanen
»Nach derNatur "und .Aus der Junkerwelt" (in M.yers
Volksbüchern neuerdings abgedruckt) gab er Kriegs»
erkiürungengegen das politische Regime und gegen das
»Welle Kirchentum. Schließlich verdient noch neben
einigen Uebersetzungen iPcyre Cardinals ,8irvsvts"
und Silvio Pellicos „?rsr,cesek ci», liimin!«) die er»

! siaunlicheMenge von Briefen hervorgehoben zu werden,
dieWaldau mit den bekanntesten feiner Zeitgenossen
aemechselthat. Geiger sührt aus den verschiedensten

I Korrespondenzenmit Adolf Stahr. Heinrich Heine, Otto
I Mller (demRomanschriftsteller), KarlSimrock, Wolfgang

Müller von Königswinter, Robert Prutz, H. Chr. Keck,

Ferdinand Kürnberger, Franz Lilzt, Hermann Hettner,
R. v. Gottschall. Julius Rodenberg u. a. bezeichnende
Stellen an. — Einen Beilrag zur Kuriositäten Litieraiur
giebt Hugo Hayn (11> mit einer Süß Oppenheimer»
Bibliographie, d h. einer Uebersicht über die Bücher und
Flugschriften, die sich mit dem durch Hauffs Novelle
bekannten Jud Süß befassen. — Im 12. Hefte erzählt
Alexander Moszkomski die Naturgeschichie der .L u sti g en
Blatter", Heinrich Heidenheimer veröffentlicht Jnter»
essantes «Aus der Geschichte der Zensur im XV. und
XVI. Jahrhundert", und Fianz Deibel giebt eine Miszelle
über Moses Mendelssohn und fden Kupferiiecherj
Johann Wichelm Meil. — Erwähnt feien aus früheren
Heften noch ein Aufsatz von Erich Ebstein (9), der über
Briefe, Stammbuchdlatter und Dichtungen Elise
Bürgers aus späterer Zeit berichtet und zwei Briefe
aus den Jahren 1816 und 1820 mitteilt, ein Nekrolog
von Gotthilf Weisstein (8) auf Alexander Meyer Cohn
sowie eine kleine Sludie von Arthur Kopp .Hans
Sachsens Ehrensprüchlein".

iViocler« pnil«!««?. (Chicago.) II, 2. Die Geschichte
eines lluerarischen u^ios skizziert Richard M. Meyer
in seinem Aufsatz über .Die Audienz beim Fürsten".
Menschen in ihren Beziehungen zu Menschen bilden
den Hauptgegenstand aller Dichtung. Wahrend aber
das Liebesmotiv zu keiner Zeit fehlt, hat die Darstellung
der Beziehung zwischen Fürst und Diener während
langer Perioden ausaesetzt, wenigstens als selbständiges
poetisches Motiv. Damit ein solches entstehe, muß sich
erst zwischen Vorgesctzien und Untergebenen ein Gegensatz
aufthun, der äußerlich in dem Gegenüberstehen und der
freien Aussprache Aug' in Auge, also in der „Audienz
beim Fürsten", zur Anschauung kommt. Das Alte
Testament enthält dies Motiv in dem Konflikt zwischen
Gott und Adam, Gott und Kam und zwischen Gott
und Satan (Buch Hiob). Im hellenischen Altertum
begegnet es oft: Krösus und Solon, Dionys und
Polyxenes, Alexander und Diogenes. Besonders die
Tragödie liebt es: Antigone vor Kreon, um eines der
angeführten Beispiele zu nennen. Mit der geistigen
Freiheit des Griechentums, die die noi wendige Voraus»
fetzung auch für die litlerarische Blüte des Motivs ist.
geht es für lange Zeit verloren, um erst im 18 Jahr»
hundert wiedergewonnen zu werden. Audienzen wie
Gottscheds und Gellerts bei Friedrich dem Großen
erweckten und hoben das Selbstbewußtsein der deutschen
Dichter und bereiteten das Wiederaufleben des litte»

rarischen Motivs vor, das den Kern von L essin gs
.Nathan" bilden sollte. Von der Hauptszene dieses
Dramas, Nathan vor Saladin, sührt der Gang der
Entwicklung zu der Audienz des Marquis Posa, in der
sich auch noch Anklänge an die Viel ältere Behandlung
de« Motivs im Buche Esther finden. Der Aufsatz
begleitet die Entwicklung bis in die neueste Zeit, verweilt
bei Grabbe und Grillparzer (Libussa) und zieht auch die
berühmten Audienzen Freiligraths, Herwegbs und
Jacobys bei Friedrich Wilhelm IV. heran. — Aus dem
reichen, aber vorwiegend philologischen Inhalt des Heftes
sei noch eine Untersuchung W. Creizenachs über
das Verhältnis des bestraften Brudermords" zu
Syaksperes .Hamlet" ermähnt, sowie ein Aufsatz
von I. Q Adams, der .Lucianö Totengespräche als
Quelle von Ben Jonsons „Volpone" nachweist.

„Otto Vrich Hartleben.« Von Franz Blei (Freistatt,
München; v„, g.
„Der Landmann und seine Poesie," Von John Bosch

(Dichterslimmen der Gegenwart, Baden. Baden; XIX, e).
Greift willkürlich einige Proben heraus, die den Bauer in

dichterischer Äufsassung zeigen,
„Der Glaube an die Kulisse." Von Ludwig Brehm (Der

Deutsche, Berlin; 1, 22), Brehm erblickt in der modernen
Kulifsenkuust einen Versall des dramatisch » theatralischen
Sinnes. Maßgebend sei für die Nolle, die in einem jeden
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Stück die Kulisse als Jllusionsmittel spielen solle, nicht ei»
außenstehender Künstler, der von den spezifischenErfordernissen
der Bühne nichts verstehe, „SS is

t

ein Krebsschaden für
unsere Bühnenentmicklung, daß dem Regisseur die uuentbehr»
liche Oberleitung vielfach nicht mehr zugestanden wird. Sobald
man zu dieser guten alten Uevung zurückkehrt, wird die Kulisse
ihr richtiges Verhältnis zu den übrigen Elementen der Bühne
wiederfinden und mit dem .Glauben an die Kulisse' wird
dann vielleicht auch wieder der Glaube an daS Drama selbst
aufleben, der in weiten Kreisen der Intellektuellen zu er»

löschen scheint."
„Mauthners Sprachkritik." Von Walter Ernst (Der

Deutsche, Berlin; I, ?»).
„Nuthenische Litteratur." Von Iwan Franko (Oester»

reichische Rundschau, Wien; II
,

ZV).
„Robert Hainerling und der Okkultismus," Vv» Anton

Ganser (Heimgarten, Graz; XXIX, 6).
„Schiller« ,Räubcr' auf der wiener Bühne," Von —n—

(Oesterreichische Rundschau, Wien; II
,

2«).
„Da« jüngste Elsaß spricht, l. Ernst Stadlers .Präludien'."

Von Karl Gruber (Erwinia, Straßburg; XII, S),
„Die Bühnenkunst im Naturtheater." Von Carl Hage»

mann (Dramaturgische Blätter, Monatsschrift f. d
,

gesamte
Theaterwesen, begr. von Karl Ludwig Schröder, Wien; I, 1/2).
,,!>« protuvciis" Milde). Bon E. Graf Keyserling

(Freistatt, München; VII, 9).
„Adam Joseph Cüppers," Eine litterarische Skizze von

Laurenz KieSgeu (Dichterstimmen der Gegenwart, Baden»
Baden; xix, S). Cüppers wurde am 14. Juni 18S0 zu
Doveren bei Erkelenz geboren, besuchte dos Seminar in
Kempen, schlug die Lehrerlaufbabn ein und is

t

feit 1876
Rektor der katholischen Stadtschule in Ratingen bei Düsseldorf,
Er schrieb zahlreiche Even, Romane, Novellen, Festspiele,
Orotorienterte und ein Drama.

„Eine Dichterin der Arme»." Bon Leopoldine Kulka
(Die Frau, Berlin; MSrzheft). Gemeint is

t Mary« Konopnicka,
eine polnische Schriftstellerin, deren Erzählungen bisher in

deutscherUebersetzung nur in Zeitschriften veröffentlicht wurden,
die aber demnächst in Buchform erscheinen.
„Theodor Fontane« Familienbriefe." Von Moritz Necker

(Die Wage, Wien; VIII, 9).
„Eine Biographie von Ellen Key" sL. NystrSm»Hainilto»Z.

Von Marie Russow (Die Frau, Berlin; MSrzheft).
„Ein Nachwort zu meinem Jesubuche." Von Peter

Ro segger (Heimgarten, Graz; XXIX, 6),
„Ferdinand Sanier." Von Joses Schicht (MonatSblStter

f. deutscheLitt,, Berlin IX, S). Knappe Biographiecharakteristik
de« 1804 geborenen, 18S4 gestorbenen Lyrikers.

„Aus dem Märchen» und Sagendorne aller Völker. I
.

Die afrikanischen Neger." Von Kurt Schroeter (Internat
Litter. u. Musikberichte, Berlin; XII, 5. Schroeter nimmt
Bezug ans ein bei H. W. Schmidt (Gustav Tauscher) in Jena
erschienenes Buch von Toni v, Held: „Märchen und Sagen
der afrikanischen Neger."

„Eine neue .KStchen'.Bearbeitung." Von Arthur Scidl
(Dramaturgische Blätter, Wien I, 1/2). Seidl legt Rechen,
schuft ab über seine am dessauer Hoftheater eingeführte neue
Bühneneinrichtung von Kleists „KStchen".
„PanteiejmonKulisch," Von O. Turjaiisky (Nuthenische

Revue, Wien; III, 4). Kulisch (1819—1897) übersetzteShakspereS
Werke ins Ruthenische, schrieb selbst Epen, Dramen und
Romane (darunter „Zschorna Rada" sein reifstes Werk) nnd
war neben diesen poetischen Arbeiten als Historiker, Publizist
und Ethnograph thötig.

KKojes Auslands
Französischer Brief

ie Frage der Rechtschreibung, die anderwärts
nur die Sprachgelehrten und die Pädagogen an»

geht, wird in Frankreich auch als ein litterarisches
Problem ersten Ranges angesehen, zu dem jeder Schrift»
steller von einigem Rufe Stellung nehmen muß. Da
Frankeich gegenwärtig eine radikale Regierung hat, so

is
t es einigen reformfreudigen Schulmännern gelungen,

eine ziemlich weitgehende Vereinfachung der Orthographie

durch den bekannten Fachmann der romanischen Philo»
logie Paul Meyer ausarbeiten und durch den Unter»
richtömtnister genehmigen zu lassen. Das betreffende
Dekret is

t aber noch nicht erlassen worden, weil nach
altem Brauche die französische Akademie um ihre Meinung
befragt wurde. Diese Körperschaft ließ durch den be»

rühmten Literaturhistoriker und Kritiker Faguet einen

Bericht ausarbeiten, der den meyerschen Reformplan

stark beschneidet, und die Akademie, die noch nicht zum

Schlüsse gelangt ist, wird ihn wahrscheinlich noch mehr
einschränken. Außerhalb der Akademie sind die namhaften
Schriftsteller aber noch viel konservativer. Die meisten
(und die jüngeren Litteraten noch mehr als die älteren)
betrachten jede Reform als einen Bandalismus, als
eine Versündigung an der Sprache und der Litteratur. Eine
Petition an den Unterrichtsminister, die die ,K«?ue
Lisas- vom 18. Februar mit einem Vorwort des Sprach»
vergleichers Michel Brval in Umlauf gesetzt hat, sagt:
.Ein Dekret, das plötzlich die hergebrachte Orthographie
umstürzen würde, müßte notwendig allen seit dem

siebzehnten Jahrhundert herausgegebenen Meisterwerken,

selbst wenn sie modern sind, einen seltsamen oder

archaischen Anstrich geben. Eine höhere Schranke würde

sich zwischen der Menge und den Schriftkundigen er

heben. Früher oder später würde die ganze plastische

Schönheit unserer Sprache Gefahr laufen und damit das

Ansehen der französischen Lilteratur in der ganzen Welt
geschädigt. Die Unterzeichneten äußern daher den Wunsch,

daß dieses Projekt, das das nationale Schrifttum be»

drohen könnte, nicht zur Ausführung gelange." Diese

offenbar übertriebene Angslmeierei erfreute sich der
weitesten Zustimmung. Litteraten und Gelehrte, die in
der Politik zur äußersten Linken zählen, haben in Menge
unterzeichnet. Faguet hat sich selbst gegen diese Fanatiker
in der „liovne" vom I. März mit gesundem Verstand
und nicht ohne Humor verteidigt. Er erzählt da die
Geschichte der zahlreichen Reformen, die die Recht
schreibung vor und nach der klassischen Epoche des sieb»
zehnten Jahrhunderts erfahren hat und die jeweilen eine
NeuauSgabe des vivtiooväir« äs l'Xs»gsir,is zu

sanktionieren pflegte. Die letzte Reform war die von IS78.
Sie war sehr schüchtern. Statt, wie vorgeschlagen wurde,
alle K griechischen Ursprungs zu streichen, wurde bloß
rl> meist zu r vereinsacht und in „rintKisie" das zweite

K gestrichen. Daraus ergab sich die denkwürdige Regel:
in „rkz?tkms" läßt man das erste, in „pktkisis" das
zweite K weg: infolgedessen waren beide Wörter noch
schwerer zu schreiben als vorher. Faguet macht nun den
Vorschlag, die Französterung der griechischen Lehnworte
sei von den Behörden nicht vorzuschreiben, sondern zu
gestatten, und ebenso solle in der Schule eine gewisse

Freiheit herrschen, was die niemals ausgesprochenen
Buchstaben und die unhörbaren Doppelkonsonanzen be

treffe. Daraus werde sich dann ein neuer Gebrauch
herausbilden, den die französische Akademie ihrer Ueber»
lieserung getreu feststellen und gelten lassen werde.
Faguet warnt vor allem vor der reinen Phonetik, weil
in zahlreichen Fällen der Sprachgebrauch, selbst unter

den Gebildeten, schwanke und eine genaue Fixierung
des gesprochenen Wortes ohnehin unmöglich sei. Uebrigens
gehört auch Paul Meyer durchaus nicht zu den un»
bedingten Phonetikern. Auch er erkennt an, daß man

gewissen sehr gebräuchlichen Wörtern nicht ihre gewohnte

Gestalt rauben darf. Nächst den Artikeln sind wohl in

jeder Sprache die am häufigsten vorkommenden Wörter

.und" und «ist'. Beide werden nun aber im Französischen
unphonetisch geschrieben, denn weder das l von „et",

noch das « von ,.«8t" wird je gesprochen. Dennoch
werden sich diese Schreibungen noch lange forterben.
Meyer hat schon eine große Kühnheit begangen, indem
er „kam?" statt „Ismme" vorschlug. Fast alle Litteraten

werfen ihm vor, daß er damit das französische Weib
entehre, und es is

t

ziemlich sicher, daß er mit dieser
äußerst logischen Verbesserung nicht durchdringen wird.
Wenn man ihm „Koros" statt „Komm«" zubilligt, so

kann er sich schon sehr glücklich schützen. Faguet teilt
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it ihm die Befürchtung, daß das Weiterführen unnützer
uchstaben die Aussprache verderben könne. Er siehtorauS, daß man das p in „sealpteur", „bapteme",
cl«rnpr«ur" hören werde, wenn man es nicht abschaffe.
Sieviel Ausländer sprechen so, ohne zu wissen, daß si

e

inen Fehler begehen! Für sie wäre eine Reform in
ernünftigen Grenzen ein besonderer Vorteil, mag auch
Srsal das Gegenteil behaupten, indem er sich auf daS
Zeugnis einiger konservativer französischer Canadier stützt.
Die französische Akademie unterbrach am 23. Februar

hre Beratungen über die Orthographie, um EmileBebhart, den Professor der romanischen Litteratur an
der Sorbonne, in öffentlicher Sitzung zu empfangen.
Sein Vorgänger Greard war vor allem ein verdienter
Schulmann gewesen, der bloß nebenbei einige litterarifche
Studien verfaßt hatte. So war sowohl für Gebhart als
sür den Dramatiker Hervieu, der ihn zu begrüßen
hatte, der Stoff etwas mager. Gebhart benutzte die
Gelegenheit, um über die Neuerungen im Gymnasial»
schulwesen seine bekannten Klagen zu wiederholen, und

Hervieu verfocht, wie in seinen Dramen, die feministischen
Ideen, die er leicht an Greard anknüpfen konnte, da
dieser sehr viel für die Hebung des weiblichen Unterrichts
gelhan hat.
In der „Rsvus <is ?»ris" vom 15. Februar be»

endigt Gustave Simon seine Mitteilungen über die
Briese von Sainte»Beuve an Victor Hugo und dessen
Gattin. Sein Versuch, Frau Hugo von jedem Verdacht
reinzuwaschen, is

t

ihm nicht ganz geglückt. Er rühmt
mit Recht ihre Güte und ihre unbegreifliche Nachsicht
gegenüber den Treulosigkeiten HugoS, aber gerade daS
fordert den Verdacht heraus, daß sie sich selbst im Ver»
kehr mit dem alten Hausfreunde Sainte-Beuve einiges
vorzuwerfen hatte, und deswegen daS offenkundige lang»
jahrige Verhältnis des Dichters mit der ehemaligen
Schauspielerin Juliette Drouhet so ruhig hinnahm und
bei einem Diner in Paris während des Exils ihres
Gatten nicht nur mit jener Dame am gleichen Tische
ah, sondern sogar ihr GlaS auf ihre Gesundheit leerte.
Sie übte Nachsicht, weil sie selbst welche brauchte. Daß
Hugo im Jahre 1837 den Kritiker aus dem Hause jagte,
steht fest, aber er scheint es nur gethan zu haben, weil
er erfahren hatte, daß ihn Sainte»Beuve hinter seinem
Rücken mehrfach als einen Menschen ohne jedes moralische
Feingefühl hingestellt hatte. .Der Cyclop" war der
Uebername, den er Hugo zu geben liebte. Sieben Jahre
später war der ganze Streit so sehr vergessen, daß Hugo
die Kandidatur Sainte-Beuves in der Akademie förderte
und die Aufnahmerede selbst übernahm. Er pries darin
den Kritiker sogar als Dichter. Sainte»Beuve revanchierte
sich unter dem Kaiserreich, indem er seine ehemalige

Flamme mit Rat und That unterstützte, als diese ihren
.Vietor Hugo rsoollt« var uo temoiv cis vi«" ver»
faßte. Gustave Simon dürfte immerhin in dem einen
Punkte recht haben, daß sich Sainte»Beuve in dem be»
rüchtigten ,I.ivre <I'^,moiir" lügenhafterweise der Vater»
schaftder Adele Hugo gerühmt hat, die nur sein Paten»
lind war, und daß dies auf alle übrigen poetischen
»Lizenzen" des Büchleins ein schlechtes Licht wirst.
Es is

t ein geläufiger Satz, die Irrungen der George
Sand als Gattin und Liebhaberin damit zu beschönigen,
dasz si

e

eine ausgezeichnete Mutter ihrer beiden Kinder
geblieben sei. Das is

t

vielleicht richtig für den Sohn

I Maurice, nicht aber für die Tochter Solange, die im

Iah« Mg im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Das
geht aus dem von Rocheblave in der „Reviis des äsux
ll«näs," veröffentlichten Briefwechsel zwischen Mutter
und Tochter hervor. Solange zeigte im Gegensatze zu
demum sechs Jahre älteren Maurice schon vom dritten
Jahn an einen »schwierigen" Charakter, und die Un»
gedulddarüber verrät sich fast in jedem Briefe der Mutter.
Und wie unpassend is
t

ihr Ton einem fünfzehnjährigen
Mädchengegenüber! In böser Klatschsucht hat Solange
der Mutter geschrieben, Chopin habe sich über dicke
Weiberlustig gemacht. Diese verweist ihr nichts, sondern
antwortet: .Mag Chopin sagen, was er will, er hätte

gerne meine Wangen und meine Beine (sie), um sich
gesund zu sühlen, aber sie haben die Farbe der Trauben
der Fabel." — Rocheblave, der zu den Bewunderern

cili°.iaä-ineir>e gehört, zieht trotzdem den Schluß: »Wenn

je eine Mutter ihre Erzieherpflichten ernst genommen
hat, so war es George Sand."
Eine Frau, die nie eine Zeile veröffentlicht hat

und deren Briefe spärlich und sehr gewöhnlich sind,
Juliette Rscamier, hat gleichwohl eine zweibändige
Biographie des Literaturhistorikers Edouard Herriot er»
halten, und die pariser Sorbonne hat ihm dafür mit
gutem Grunde die Doktorwürde verliehen. Frau Recamier
war durch ihre Schönheit und Liebenswürdigkeit zu
einem Zentrum des litterarischen Lebens geworden. Ihre
große Kunst bestand aber darin, keinen Verehrer aus»
fallend auszuzeichnen, sodaß ihr Biograph an ihre
platonische Unschuld sogar im Falle Chateaubriands
glaubt. Die einzige wirkliche Neigung scheint ihr Prinz
August von Preußen eingeflößt zu haben. Sie schlug
ihrem Gatten, dem ältlichen lyoner Bankier, der nach
einem Gerücht ihr Vater war und sie nur geheiratet
hatte, weil er in den unruhigen Zeiten der Revolution
nur so für ihre Zukunft sorgen zu können glaubte, die
Scheidung vor, um den Prinzen zu heiraten, ließ sich
dann aber doch von Rscamier, der anfangs darauf ein
ging, bereden, den Plan aufzugeben, der sie und den
Prinzen in eine falsche Position gebracht hatte. Es ge»
reicht Frau Recamier jedenfalls zum Ruhme, daß sie
als ältere Frau ihren einflußreichen Salon auch dann
aufrecht zu erhalten wußte, als sie aus Armut ihren
Wohnsitz in der Abbahe»au»BoiS aufschlug, die nicht viel

mehr war als ein Pfrundhaus für die bessere Bourgeoisie.
Anatole France hat noch keine Zeit zu dem Roman

gesunden, den man seit dem Abschlüsse seiner vierbändigen
„Sistaire (?«vteiavor»ii>e", die sehr wenig Roman und
sehr viel politische Satire war, von ihm erwartet. „Sur
I». ?isrrs LlsvcKe" is

t

wieder eine Sammlung historischer,
politischer und sozialer Betrachtungen, die nur durch ein

schwaches Band der Fiktion vereinigt sind. Der weiße
Stein is

t dem klassischen Altertum entlehnt. Auf ihm
träumte man die wunderlichsten Träume. France träumt
zuerst, wie der Apostel PauluS in Korinth mit dem
römischen Prokonsul Gallio, dem Bruder Senekas, zu»
sammentrifft, um dann auszumalen, wie der sozialistische
Zukunftsstaat, dessen aufrichtiger Anhänger er mit der Zeit
geworden ist, in zweihundert Jahren aussehen wird. Er
verwandelt dabei die Menschen durchaus nicht in Engel,
rechnet aber doch auf die heilsame Vernichtung aller Bor»
urteile militärisch»patriotischer Natur. — Paul Adam geht
in seinem „Lerpsvt Iloir" von einem Zarathustra»Citat
aus, um Nietzsche zu bekämpfen. Es gelingt seinem
arglistigen Versucher nicht, den Forscher zu überreden,

sich von setner Frau zu trennen, um durch die Ver»
bindung mit einer ebenso reichen wie anziehenden Wer»

ehrerin die Mittel zur Fortsetzung seiner Untersuchung
des Thphusbazillus zu erwerben. Trotz mancher Längen

is
t

das Buch besser komponiert und einheitlicher im Ge»
dankengang, als alle früheren Werke des ideenreichen
Verfassers.
Auf dem Gebiete des Theaters war im Laufe des

Februars die über alleS Erwarten günstige Aufnahme
von Beherleins »Zapfenstreich" Rstraite") im
Baudeville das bemerkenswerteste Ereignis. Merkwürdig
ist, daß dieses Stück, das in Deutschland als ein Tendenz»
drama gegen den militärischen Kastengeist angesehen
wird, hier meist den Eindruck einer Verherrlichung der

strammen deutschen Heeresdisziplin gemacht hat.

Paris Felix Bogt

Italienischer «rief

ls vor zwei Jahren der Kritiker Holger Nhblom im
Auftrage der schwedischen Akademie nach Italien
kam, um sich über das Lebenswerk Giosue

Carduccis zu unterrichten und eine Studie über ihn
vorzubereiten, wurde er hier mit außerordentlicher Zu»
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vorkommenheit aufgenommen. Man glaubte, es bestehe
die Absicht, den Dichter für den Nobelpreis in Borschlag
zu bringen und die Stimme Nhbloms werde dabei von
entscheidendem Gewichte sein, und man war deshalb
sehr befremdet, als sich das Gerücht verbreitete, der

schwedische Gelehrte habe sich ungünstig über Carducci
und andere litterarische Größen geäußert. Um diesen
ganz unbegründeten Gerüchten entgegenzutreten, ver»

öffentlicht die „Nuovs, ^otologia" (lö. Januar) einen
Auszug aus der in der „Noi-äisK ?iäs»Kritt" (Nr. 7)
erschienenen Studie Nhbloms zum Beweise, daß diese
dem großen Sohne der Maremmen vollständig gerecht
wird. — Im „Narüoeoo" (X, 7) finden die Frauen»
rechtler ein beachtenswertes Selbstbekenntnis einer
Italienerin, die sich einen hervorragenden Platz in der
schriftstellerischen Republik erkämpft hat, ohne sich je für
den Feminismus begeistern zu können. Neera, die
jüngst ein 250 Seiten starkes Buch gegen den Konkurrenz»
kämpf der Frauen in den männlichen Berufsarten ge»
schrieben hat, wiederholt ihre Warnungen mit der Be»
gründung, daß sie selber nur infolge trauriger Erlebnisse
zur Feder gegriffen habe. »Schreiben is

t überflüssig,'
sagt sie; »das Glück liegt im Verstehen, und danach
sollen wir alle trachten ... In meiner Studie über
die Schriftstellerin habe ich den wahren Zustand der
schreibenden Frau dargestellt. Ich habe, wie immer,
aufrichtig gesprochen, und ich bin auch jetzt ausrichtig,
wenn ich bekenne: Es wäre viel besser gewesen, wenn
ich, statt meine Nerven in geistigen Erregungen auf»
zureiben, meinen Kindern kräftigeres Blut mitgegeben
hätte.' Wer Ohren hat, zu hören . . .!

Im „?änkiilla gsilä Domen!«»." (IS. Februar)
bricht Enrico Stcardi eine Lanze für die anläßlich der
Datierung des Sonetts ,,^,spro ««rs s »«Ivsggio" in
Zweifel gezogene künstlerische Aufrichtigkeit Petrarcas.
— Paolo Costa spricht von der Stegreifpoesie in
Italien anläßlich des Buches von Adele Bitagliano,
und Antonio Cartni widerspricht der Meinung, daß
Victor Hugo sich im neuen Italien erheblicher Schätzung
und Wirkung zu erfreuen gehabt habe — ein Urteil,
daö mit demjenigen A. Gallettis in seinem Buche
„I/opsru cli Vistor Lug« vellä Isttsratur». itsliävu"
(Turin, Löscher 1905) übereinstimmt. — Die neue
mailündische Zeitschrift „?««»!»" schreibt einen Preis
von SV« Lire für die beste italienische Dichtung aus —

welcher Dichtgattung si
e

auch angehöre. Die Zeitschrift
veröffentlicht eine Umfrage über den Wert der Ehrung,
die dem Dichter Carducci von Staatswegen zuteil
geworden ist, und über eine bessereArt, ihm die Achtung
und Bewunderung setner Nation kundzuthun. — In
der „öibliotiliä" (9—1«) veröffentlicht der Herausgeber
Olschki die Denkschrift, die er an den Unterrichtsminister
über und gegen die weitgehende Erschwerung der Aus»
fuhr von Codices und alten Büchern gerichtet hat. —

Ein „vi-iovärio Iloäeroo" von Alfred« Panzini (Mai»
land bei HSPli) bietet eine willkommene Ergänzung zu
den gewöhnlichen Wörterbüchern dar, indem es außer
den Ausdrücken der Wissenschast und Technik, der Tages»
litteratur, der Mode, des Sports, de« Theaters, den
Fremdwörtern und Sprichwörtern auch eine große
Menge Neologismen, lateinischer und internationaler
Ausdrücke, sprachlicher Kuriositäten und dergleichen auf»
zählt und etymologisch, historisch und Philosophisch
erklärt. — In einer anderen Weise beschäftigt sich mit
der modernen italienischen Sprache ein neues Buch
von E. De Amicis: „I/iäi«ins, gsotil«" (Mailand bei
Treves). Es schildert in behaglich erzählender Breite,
z.T. in unterhaltender Gesprächsform, die eingerissenen
sprachlichen Flüchtigkeiten, Fehler und Lächerlichkeiten
und will ohne Puritanismus eine Säuberung der ge»
svrochenen' und geschriebenen Sprache herbeiführen.
Mario Morasso nimmt aus beiden Neuerscheinungen
Veranlassung, im „Usr-n««««" (X. 7) auf die Frage,
ob es überhaupt eine italienische Sprache gebe, zurück»
zukommen. Berständigerweise schränkt er sie auf das
Problem ein, einen Ausgleich zwischen den sehr un»

ähnlichen Schwestern: der mundartlichen und der Schrift»
spräche, herbeizuführen. — Bei Höpli in Mailand is

t

der dritte Band der von Fiammazzo bearbeiteten
scarlazzinischen „Lveielopsai». Davisses" und „IIa
äsLsmiio iii Libliogrätiä »»vtss«»," erschienen. Beide
sorgfältig gearbeiteten und gedruckten Werke werden den
Dantesorschern willkommen sein.
Der sentimentalen Gattung gehört die Mehrzahl

der gut geschriebenen, z. T. poetischen Novellen an, die
G. Baffico in einem nach der ersten „I^a Rivsläüione"
betitelten Bande (liuma, O^ss, eg. v»?., 1904) heraus»
giebt. — Leider sehr nachlässig geschrieben is

t ein unter»
haltender Roman von Carlo Del Balzo „II piu««,-«,
«uprerno". — Arturo Colauttis schon vor zwanzig
Jahren erschienener Roman „kicisli?.", eine offenbar
nicht ohne Zolas Einfluß entstandene Ehebruch-Geschichte
von 620 Seiten, wird auch in der neuen, stark ver»
änderten Ausgabe (Mailand, Lidreri». «ä. v»?.. 1904)
viele Leser finden, da er eine bunte Reihe spannender
Vorgänge und zahlreiche zum Nachdenken anregende
Beobachtungen und Ergüsse enthält. Da, wie der
Waschzettel erklärt, »auch die wissenschaftlichen Elemente
der Erzählung umgearbeitet sind', so darf man daraus
rechnen, daß beispielsweise die Mittel, mit denen der
Professor Speraloi die Schwindsucht bei seiner Frau
bekämpft, jedesmal nach der Entdeckung einer neuen
Heilmethode einer Revision unterzogen und eine neue
Auflage des Romans nötig machen werden. — Giovanni
Cena, der Verfasser von „<Zii ^mmonitori", einem der
wirksamsten sozialen Romane der letzten Jahre, bereitet
die Herausgabe eines Gedichtbandes „Homo" vor.
Einige Proben werden von der „Nuovs, ^otologi^
veröffentlicht und zeigen denselben sittlichen Ernst,

ReforM'Eifer und scharfen Blick für die Weltentwicklung,
den man in der Erzählung wahrnehmen konnte.

Seit einiger Zeit hat die garibaldiscbe Periode die
Schriftsteller wieder angezogen und beim Lese» wie beim
Theaterpublikum Anklang gefunden. Ein Band Novellen
von A. Lauria, betitelt „I,« ««.ridslilivs", d. h. .Die
Garibaldinerinnen- (Turin, Streglio 1904), hat den Bor»
zug, nicht gewöhnliche Kunst und Sorgfalt der Dar»
stellung mit starker Gemütswirkung und spannendem
Inhalt zu verbinden. Den meisten Erzählungen liegen
thatsachltche Borgänge zugrunde, und manche sind offen»
bar getreu aus der Erinnerung des Autors oder der
Beteiligten wiedergegeben, sodaß man si
e

beinahe der

Memotren»Litteratur betzählen müßte.
Eine neue „?r»me.s»«ä äs, üimiui" hat G. A.

Cefareo geschrieben, offenbar angeregt durch das Drama
D'Annunzios, dessen überwucherndes historisches und
szenisches Beiwerk ihm den Wunsch nahegelegt haben
mag, sich an einer Behandlung des berühmten Stoffes
zu versuchen, die seinen rein menschlichen Gehalt und
Psychologischen Entwicklungsgang unverhüllter und darum
packender hervortreten läßt. Es is

t ihm gelungen, ein
Drama zu schaffen, dessen kraft» und lebensvolle Ge»
stalten — nur wenige an der Zahl — ganz in die
Gedanken» und Gefühlswelt ihrer Zeit eingetaucht sind,
ohne daß üppiges äußeres Beimerk wie bei D'Annunzio
uns von der mächtig fesselnden Entwicklung abzieht.
In der Charakteristik der Haupt» und der Einführung
der Nebenpersonen hat Cekareo volle dichterische Freiheit
gebraucht. Giovanni il Ciotto is

t

ein rauher, rückstchts»
loser Kriegsmann, der die durch den Bruder ihm zu
geführte Braut einsilbig empfängt und die Getäuschte
und Verletzte sofort wieder verläßt, aber doch tiefer
Frömmigkeit, Liebe zum Bruder und zur verstorbenen
Mutter und Neigung zum Verzeihen nicht ermangelt.
Francesco zeigt ebenfalls ein sehr zusammengesetztes
Seelenleben. Sie hat heißes Blut in den Adern, ist
reizbar, aufbrausend, stolz, herrisch, dabei abergläubisch,

rachsüchtig, sinnlich und begebrlich. Für die Liebe bringt
und heischt sie jedes Opfer. Mit raffinierter Kunst stachelt
sie Paolos Eifersucht, und mit unwiderstehlicher, ver»

sührerischer Anmut besiegt si
e

jeden Widerstand in ihm.
Die Handlung steigert sich meisterhaft biö zur Entdeckung
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!s Ehebruchs und der Tötung der beiden Liebenden,
e hinter der Szene erfolgt.
Der triestiner Dichter Riccardo Ptttsri beschenkt

>ls mit einer neuen Probe seiner liebenswürdigen
erskunst. In „I/OIivo" (.Der Oelbaum*) besingt
, von »Jstrien* nach »Griechenland* und »Italien*
ändernd, den silberschtmmernden, segenspendenden
iaum des »Friedens* in klangreichen Terzinen und
lit großem Reichtum von Phantasie, Gedanken und
tildern. — Eine kraftvolle lyrische Illustration zum
Jenseits von Gut und Böse* und zum Uebermenschen
t Sem Benellis „vo Lgii« clsi lemvi" (Turin,
sss, «6. 1905), eine zusammenhängende Reihe von
besängen in vierzeiligen jambischen Strophen, in denen
n junger Nietzsches seine von Ironie durchwehte
Seltanschauung niedergelegt hat. — Die Gegensätzlichkeit
mischen dem Verfasser der »Genealogie der Moral* und
em der „I^etti-es pkilosopkiquss" behandelt A, Loforte»
iandi in einem Buche „Voltaii-s - !?ist?suks"
Palermo, A. Reber lS05), das ein Hymnus auf den
eutschen Denker, gegen den Franzosen aber doch Wohl
ngerecht ist.

Rom Reinhold Schoener

Amerikanischer Brief
rei neue Beiträge zur Whttman-Litteratur hat
uns die jüngste Zeit gebracht. Alle drei sind
aus deni innersten Kreise der Whitman»Gemeinde

ervorgegangen und erheben darum Anspruch auf Be»
chtung, obgleich man feit Erscheinen jener Prachtaus»
!abe, die unter der Aufsicht der Verwalter des litterarischen
Nachlasses herausgegeben worden. Grund hat, den
Arbeiten dieser Herren ein wenig Mißtrauen entgegen»
«bringen. Sie hatten sich die Arbeit damals gar leicht
gemacht, und die unverzeihlichen Ungenauigketten, die
ich eingeschlichen, haben ihrem Ansehen bei Leuten, die
Whitman persönlich weniger nahe standen, ihn aber als
Lichter hoch schützen, einen Stoß versetzt. Eigentümlich
>erührt heute der Neudruck des aus dem Anfang der
Zünfzigerjahre stammenden „^msriesii ?rimer", in dem
Whitman sich zuerst an die Jugend des Landes wendet,
nsbesondere an die Vertreter der Künste, um sich mit
hnen auseinanderzusetzen, ihnen seine Ansichten über
dr Verhältnis zu ihren: Lande klar zu machen. Horace
Braudel, der Herausgeber und Redakteur des »Looser-
?»t«r« in Philadelphia, is

t

der Herausgeber des
nteressanten Whitman »Dokuments, und Small,
Nahnard 6

,

Co. in Boston sind die Verleger.
„VKitiuav's visr/ in Oar>a6«,", herausgegeben von

William Sloane Kennedy (ebenda) enthält Tagebuch»
mfzeichnungen aus der Zeit seines Besuchs bei Dr. Bücke
in Ontario im Jahre 18S0. Die beiden unternahmen
eine Fahrt auf dem St. Lamrencefluh, die Whitman
Gelegenheit gab, sich dank der ihm eigenen Gabe mit
Landschaft und menschlicher Staffage vertraut zu
machen.— Ueber JsaacHull Platts Whitmanbiogrnphie

in der Serie der Beacon Biographies (gleichfalls im
Berlage von Small, Mahnard <

d

Co., Boston), äußert
sich Professor George Rice Carpenter von Columbia in
der Märznummer des „Bookman" sehr treffend. Er
«eist darauf hin, daß der Stammbaum Whitmans Daten
enthält, deren Revision und Berichtigung die Aufgabe
der Whitmanverehrer sein mühte. Er betont auch, daß
die Kluft zwischen Whitmans ersten, durchaus nichts»
sagenden Prosaversuchen und den »Grashalmen* noch
immer nicht überbrückt sei und Biographen und Kommen»
tatoren ungeheuer viel Spielraum zu gründlicher Quellen»
forschung und zu psychologischer Spekulation biete.

Professor Carpenter is
t

nicht der einzige, der auf diese
zarte Weife andeutet, wie bedauerlich es eigentlich ist,
daß gerade die wärmsten Whitmanverehrer des Ehr»
geizes oder der Fähigkeit ermangeln, den Gegenstand
ihrer Verehrung mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu
behandeln.

Hildegard« Hawthorne, die Tochter Julians und
Enkelin Nathaniel Hamthornes, die vor etwa zwei
Jahren mit einer Erzählung in der litterariscken Welt
erschien, veröffentlicht jetzt ein kleines Bändchen Ge»
dichte, die sich durch Vornehmheit der Empfindung und
der Sprache, wenn auch nicht durch hervorragende
Originalität auszeichnen. Die Versuchung, Familien»
züge aufzuspüren, is

t

so groß, daß wenige Rezensenten
dem Buche völlig gerecht werden dürften.
Ueber die Baisse aus dem Gebiet der Lyrik sprechen

sich in der Märznummer des „Oriti«" mehrere hervor»
ragende Dichter des Landes aus. Edith M, Thomas
beklagt es, daß die Unnatur und die Hast des heutigen
Lebens dem Poetischen Schaffen nicht förderlich seien.
Julia Ward Howe bemerkt, daß das Lesen von Gedichten
mehr Aufmerksamkeit und Sammlung erfordere als
Prosalektüre, und daß bei der Masse des Lesestoffs es
vielleicht nicht zu verwundern sei, wenn die meisten
Menschen zur Prosa greifen. Thomas Bailey Aldrich
wiederholt eine in seinen „?»i>K»poA ?upsr8° gemachte
Bemerkung, daß Dichter entstehen, wenn eine starke Liebe
für die Poesie und ein Verlangen nach deren Erzeugnissen
vorhanden ist, Henry van Dyke meint, die absprechenden
Urteile übersättigter Kritiker seien Schuld daran, daß
auf dem Büchermärkte eine so geringe Nachfrage nach
Gedichtbänden herrsche. — Interessant is

t

in derselben
Nummer Elizabeth Luther Carys Artikel über den Dichter
und Kupferstecher William Blake. — Jone Noguchi
schreibt über Shakspereauffü hrungen in Japan.
Oto Kawakami und Sada Dacco waren es, die Hamlet
und Othello in Tokio zur Aufführung brachten. — Des
verstorbenen Laurence Hutton Erinnerungen aus seiner
litterarischen Lausbahn kommen in dieser Nummer zum
Abschluß.
Bon WladimirKorolenko meint Christian Brinton

in der Marznummer des ,L««Km»ii-, er sei noch größer
als Mensch, denn als Dichter. »Als Mensch vergöttern
ihn seine Landsleute, weil er ein Individualist ist, ein
Idealist, weil er wie jeder Fortschrittsavoslel glaubt,
daß es manche Morgenröte giebt, deren Licht noch nicht
gedämmert.* Korolenko is

t

ihm der Apostel des Mit»
leids, die Verkörperung des erwachten sozialen Gewissens,
das die Rettung Rußlands sein wird. — Henry James
hat einem Bericht des „Bookman" zufolge in Philo»
delphia zwei Vorträge über Balzac gehalten, die hinter
seinem meisterhaften Essai über Balzac nicht zurück»
stehen. — In „^tlsotio AontKI?- ergreift Goldwin
Smith gegen Arthur Symons für Scotts Gedichte
Partei. — Elizabeth RobinsPennell, die Nichte Lelands,
bietet eine Blütenlese von Erinnerungen, die si
e

einem
Bündel alter Briefe entnommen. — Immer interessanter
werden die Mitteilungen aus Thoreaus Tagebuch.
In den Theatern brachte der vergangene Monat

mancherlei bemerkenswerte Novitäten. Ungeheuer war der
Eindruck, den Gorkis »Nachtasyl* bei der viermaligen
Aufführung im deutschen Thealer auf das Publikum
machte. Zur Zeit geht Beyerleins »Zapfenstreich*
dort in Szene. Eine Reihe von Aufführungen der
Dramen von William Butler Deals hat Margaret
Wycherleh im Hudson»Theater veranstaltet und dadurch
nicht nur den engeren Landsleuten des Dichters und
den Verehren der neuen keltischen Muse, sondern auch
Theaterbesuchern, die einen höheren Maßstab an
dramatische Aufführungen legen, einen Genuß verschafft.
In der nächsten Zeit bringt Maurice Campbell Ibsens
»Wenn wir Toten erwachen" zur Aufführung. — Die
Progressive Stage ist mit den Proben zur Aufführung
von Björnfons ,, Ueber unsere Kraft" II. Teil, be»
schöftigt. Eine annehmbare Leistung is

t

Julia Hernes
Drama „liiokter's Vits«, das unlängst im Manhattan»
Theater gegeben wurde. Die noch junge Autorin is

t

die Tochter des Schauspielers und Dramatikers Linne
und spielte selbst mit. Shaws „Von Never- O»o IsII-
behauptet sich noch auf der Bühne des Garrick»Theaters.
New York A. von Ende
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vorkommenheit aufgenommen. Man glaubte, es bestehe
die Absicht, den Dichter für den Nobelpreis in Borschlag
zu bringen und die Stimme Nybloms werde dabei von

entscheidendem Gewichte sein, und man war deshalb
sehr befremdet, als sich das Gerücht verbreitete, der

schwedische Gelehrte habe sich ungünstig über Carducci
und andere litterarifche Größen geäußert. Um diesen
ganz unbegründeten Gerüchten entgegenzutreten, ver»

Sffentlicht die „Nuovä ^vtologia" i>6. Januar) einen
Auszug aus der in der „NorciisK liässki-ift" (Nr. 7)
erschienenen Studie Nybloms zum Beweise, daß diese
dem großen Sohne der Maremmen vollständig gerecht
wird. — Im „N»r2oeeo" (X, 7) finden die Frauen»
rechtler ein beachtenswertes Selbstbekenntnis einer
Jlalienerin, die sich einen hervorragenden Platz in der
schriftstellerischen Republik erkämpft hat, ohne sich je für
den Feminismus begeistern zu können. Neera, die
jüngst ein 25« Seiten starkes Buch gegen den Konkurrenz»
kämpf der Frauen in den männlichen Berufsarten ge»

schrieben hat, wiederholt ihre Warnungen mit der Be»
gründung, daß sie selber nur infolge trauriger Erlebnisse
zur Feder gegriffen habe. »Schreiben is

t

überflüssig,"
sagt sie; »das Glück liegt im Verstehen, und danach
sollen wir alle trachten ... In meiner Studie über
die Schriftstellerin habe ich den wahren Zustand der

schreibenden Frau dargestellt. Ich habe, wie immer,
aufrichtig gesprochen, und ich bin auch jetzt aufrichtig,
wenn ich bekenne: Es wäre viel besser gewesen, wenn
ich, statt meine Nerven in geistigen Erregungen auf»
zureiben, meinen Kindern kräftigeres Blut mitgegeben
hätte." Wer Ohren hat, zu hören . . .!

Im „?2nlulla äslia Domen!«»." (19. Februar)
bricht Enrico Sicardi eine Lanze für die anläßlich der
Datierung des Sonetts ,Aspro «ors s sslvaggio" in
Zweifel gezogene künstlerische Aufrichtigkeit Petrarcas.
— Paolo Costa spricht von der Stegreifpoesie in
Italien anläßlich des Buches von Adele Bitagliano,
und Antonio Carini widerspricht der Meinung, daß
Victor Hugo sich im neuen Jlalien erheblicher Schätzung
und Wirkung zu erfreuen gehabt habe — ein Urteil,
das mit demjenigen A. Gallettis in seinem Buche
„1,'opsra 61 Vivtor Luga vsllä Isttsratur», itkliäva"
(Turin, Löscher 1905) übereinstimmt. — Die neue
mailandische Zeitschrift „?oe»ik" schreibt einen Preis
von 500 Lire für die beste italienische Dichtung aus —

welcher Dichtgattung si
e

auch angehöre. Die Zeitschrift
veröffentlicht eine Umfrage über den Wert der Ehrung,
die dem Dichter Carducci von Staatswegen zuteil
geworden ist, und über eine bessereArt, ihm die Achtung
und Bewunderung feiner Nation kundzuthun. — In
der „SiKIioüIia" (9— t«) veröffentlicht der Herausgeber
Olschki die Denkschrift, die er an den Unterrichtsminister
über und gegen die weitgehende Erschwerung der Aus»
fuhr von Codices und alten Büchern gerichtet hat. —

Ein „Viaiovurio Iloäsro«" von Alfreds Panzini !.Mai»
land bei Höpli) bietet eine willkommene Ergänzung zu
den gewöhnlichen Wörterbüchern dar, indem es außer
den Ausdrücken der Wissenschaft und Technik, der Tages»
litteratur, der Mode, des Sports, des Theaterö, den
Fremdwörtern und Sprichwörtern auch eine große
Menge Neologismen, lateinischer und internationaler
Ausdrücke, sprachlicher Kuriositäten und dergleichen auf»
zählt und etymologisch, historisch und Philosophisch
erklärt. — In einer anderen Weise beschäftigt sich mit
der modernen italienischen Sprache ein neues Buch
von E. De Amicis: „IViciioiva gsotile" (Mailand bei
Treves). Es schildert in behaglich erzählender Breite,
z.T. in unterhaltender Gesprächsform, die eingerissenen
sprachlichen Flüchtigkeiten, Fehler und Lächerlichkeiten
und will ohne Puritanismus eine Säuberung der ge»
sprochenen' und geschriebenen Sprache herbeiführen.
Mario Morasso nimmt aus beiden Neuerscheinungen
Veranlassung, im „Klar-««««" (X. 7) auf die Frage,
ob es überhaupt eine italienische Sprache gebe, zurück»
zukommen. Berstündigerweife schränkt er sie auf das
Problem ein, einen Ausgleich zwischen den sehr un»

ähnlichen Schwestern: der mundartlichen und der Schrift»
spräche, herbeizuführen.

— Bei Höpli in Mailand is
t

der dritte Band der von Fiammazzo bearbeiteten

scarlazzinischen „LoLieiopelli». vautes«»" und «II»
äeseovio tli Sibli«grs,ti!>, Ds,r>ts»La" erschienen. Beide
sorgfältig gearbeiteten und gebruckten Werke werden den

Danteforschern willkommen sein.
Der sentimentalen Gattung gehört die Mehrzahl

der gut geschriebenen, z. T. poetischen Novellen an, die
G. Bafftco in einem nach der ersten „!,», liivslänioos"
betitelten Bande (Koma, O«.s» eä. v»?,, 1904) heraus»
giebt. — Leider sehr nachlässig geschrieben is

t ein unter»

haltender Roman von Carlo Del Balzo „II piuvsi-s
suvremo". — Arturo Colauttis schon Vor zwanzig
Jahren erschienener Roman „?iäsli°.", eine offenbar
nicht ohne Zolas Einfluß entstandene Ehebruch-Geschichte
Von 620 Seiten, wird auch in der neuen, stark ver»
änderten Ausgabe (Mailand, I,ibrei-i». «ä. na?. 1904)
viele Leser finden, da er eine bunte Reihe spannender
Vorgänge und zahlreiche zum Nachdenken anregende
Beobachtungen und Ergüsse enthält. Da, wie der
Waschzettel erklärt, .auch die wissenschaftlichen Elemente
der Erzählung umgearbeitet sind", so darf man darauf
rechnen, daß beispielsweise die Mittel, mit denen der
Professor Speraloi die Schwindsucht bei seiner Frau
bekämpft, jedesmal nach der Entdeckung einer neuen

Heilmethode einer Revision unterzogen und eine neue
Auflage des Romans nötig machen werden. — Giovanni
Cena, der Verfasser von „6ii ^mmauitori", einem der
wirksamsten sozialen Romane der letzten Jahre, bereitet
die Herausgabe eines Gedichtbandes „Homo" vor.
Einige Proben werden von der „Auov» ^urologis,"
veröffentlicht und zeigen denselben sittlichen Ernst,

Reform. Eifer und scharfen Blick für die Weltentwickiung.
den man in der Erzählung wahrnehmen konnte.

Seit einiger Zeit hat die garibaldiscbe Periode die
Schriftsteller wieder angezogen und beim Lese» wie beim
Theaterpublikum Anklang gefunden. Ein Band Novellen
von A. Lauria, betitelt „I.e. 6°.rib»I<1ir,s", d

.

h
. .Die

Garibaldinerinnen' (Turin, Streglio 1904), bat den Vor
zug, nicht gewöhnliche Kunst und Sorgfalt der Dar»
stellung mit starker Gemütswirkung und spannendem

Inhalt zu verbinden. Den meisten Erzählungen liegen
thatsachliche Vorgänge zugrunde, und manche sind offen»
bar getreu aus der Erinnerung des Autors oder der
Beteiligten wiedergegeben, sodaß man si
e

beinahe der

Memoiren»Litteratur beizählen müßte.
Eine neue ,,?r»ve«s«» 6» Rimini" hat G. A.

Cesareo geschrieben, offenbar angeregt durch das Drama
D'Annunzios, dessen überwucherndes historisches und

szenisches Beiwerk ihm den Wunsch nahegelegt haben
mag, sich an einer Behandlung deö berühmten Stones
zu versuchen, die seinen rein menschlichen Gehalt und
psychologischen Entwicklungsgang unverhüllter und darum
packender hervortreten läßt. Es is

t

ihm gelungen, ein
Drama zu schaffen, dessen kraft- und lebensvolle Ge»
stalten — nur wenige an der Zahl — ganz in die
Gedanken» und Gefühlswelt ihrer Zeit eingetaucht sind,

ohne daß üppiges äußeres Beimerk wie bei D'Annunzio
uns von der mächtig fesselnden Entwicklung abzieht.
In der Charakteristik der Haupt» und der Einführung
der Nebenpersonen hat Cesareo volle dichterische Freiheit
gebraucht. Giovanni il Ciotto is

t

ein rauher, rückstchts»
loser Kriegsmann, der die durch den Bruder ihm zu
geführte Braut einsilbig empfängt und die Getäuschte
und Verletzte sofort wieder verläßt, aber doch tiefer
Frömmigkeit, Liebe zum Bruder und zur verstorbenen
Mutter und Neigung zum Verzeihen nicht ermangelt.
Francesca zeigt ebenfalls ein sehr zusammengesetztes
Seelenleben. Sie hat heiße« Blut in den Adern, ist
reizbar, aufbrausend, stolz, herrisch, dabei abergläubisch,

rachsüchtig, sinnlich und begehrlich. Für die Liebe bringt
und heischt sie jedes Opfer. Mit raffinierter Kunst stachelt
sie Paolos Eifersucht, und mit unwiderstehlicher, ver»
führerischer Anmut besiegt si

e

jeden Widerstand in ihm.
Die Handlung steigert sich meisterhaft bis zur Entdeckung
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deS Ehebruchs und der Tötung der beiden Liebenden,
die hinter der Szene erfolgt.
Der triestiner Dichter Riccardo Pittsri beschenkt

unS mit einer neuen Probe seiner liebenswürdigen
Berskunst. In „I/OIivo" (»Der Oelbaum") besingt
er, von »Jstrien" nach .Griechenland"' und »Italien"
wandernd, den fllberschtmmernden, segenspendenden

Baum des »Friedens" in klangreichen Terzinen und
mit großem Reichtum von Phantasie, Gedanken und
Bildern. — Eine kraftvolle lyrische Illustration zum
»Jenseits von Gut und Böle" und zum Uebermenschen

is
t

Sem BenelltS „IIa Lgiio äsi lempi" (Turin,
Ol«» sci. na?, 1905), eine zusammenhängende Reihe von
Gesangen in vierzeiligen jambischen Strophen, in denen
ein Jünger Nietzsches seine von Ironie durchwehte
Weltanschauung niedergelegt hat. — Die Gegensätzlichkeit
zwischen dem Verfasser der .Genealogie der Moral" und
dem der „I,«tt,i-es vkilosopkiquss" behandelt A. Loforte»
Randi in einem Buche „Voltsirs - Hist2«uKs"
«Palermo, A. Reber 1S05), das ein Hymnus auf den
deutschen Denker, gegen den Franzosen aber doch wohl
ungerecht ist.

Rom Reinhold Schoener

Amerikanischer Brief
rei neue Beiträge zur Whitman»Litteralur hat
uns die jüngste Zeit gebracht. Alle drei sind
aus dem innersten Kreise der Whitman-Gemeinde

hervorgegangen und erheben darum Anspruch auf Be»
achtung, obgleich man feit Erscheinen jener Prachtaus»
gäbe, die unter der Aufficht der Verwalter des litterarischen
Nachlasses herausgegeben worden. Grund hat, den
Arbeiten dieser Herren ein wenig Mißtrauen entgegen»
zubringen. Sie hatten sich die Arbeit damals gar leicht
gemacht, und die unverzeihlichen Ungenauigkeiten, die

sich eingeschlichen, haben ihrem Ansehen bei Leuten, die
Whitrnan persönlich weniger nahe standen, ihn aber als

Dichter hoch schützen, einen Stoß versetzt. Eigentümlich
berührt heute der Neudruck des aus dem Anfang der
Fünfzigerjahre stammenden „^msi-iean ?rimer", in dem
Whitman sich zuerst an die Jugend des Landes wendet,

insbesondere an die Vertreter der Künste, um sich mit

ihnen auseinanderzusetzen, ihnen seine Ansichten über

ihr Verhältnis zu ihrem Lande klar zu machen. Horace
Träubel, der Herausgeber und Redakteur des »Oouser-
vktor- in Philadelphia, is

t

der Herausgeber des

interessanten Whitman »Dokuments, und Small,
Maynard 6

,

Co. in Boston sind die Verleger.
„V^Kitman's Oisr^ in Osnad«.", herausgegeben von

William Sloane Kennedy (ebenda) enthält Tagebuch»
aufzeichnungen aus der Zeit seines Besuchs bei Dr. Bücke
in Ontario im Jahre 1880. Die beiden unternahmen
eine Fahrt auf dem St. Lamrencefluh, die Whitman
Gelegenheit gab, sich dank der ihm eigenen Gabe mit

Landschaft und menschlicher Staffage vertraut zu
machen.

— UeberJsaocHull Platts Whitmanbiographie
in der Serie der Beacon Biographies (gleichfalls im
Berlage von Small, Maynard <

K

Co., Boston), äußert
sich Professor George Rice Carpenter von Columbia in
der Märznummer des „SooKrnuu- sehr treffend. Er
weist darauf hin, daß der Stammbaum Whitmans Daten
enthält, deren Revision und Berichtigung die Aufgabe
der Whitmanverehrer sein mühte. Er betont auch, daß
die Kluft zwischen Whitmans ersten, durchaus nichts»
sagenden Prosaversuchen und den .Grashalmen- noch
immer nicht überbrückt sei und Biographen und Kommen»
tatoren ungeheuer viel Spielraum zu gründlicher Quellen»
sorschung und zu psychologischer Spekulation biete.

Professor Carpenter is
t

nicht der einzige, der auf diese
zarte Weise andeutet, wie bedauerlich es eigentlich ist,

daß gerade die wärmsten Whitmanverehrer des Ehr»
geizes oder der Fähigkeit ermangeln, den Gegenstand

ihrer Verehrung mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu
behandeln.

Hildegard», Hawthorne, die Tochter Julians und
Enkelin Nathaniel Hawthornes, die vor etwa zwei
Jahren mit einer Erzählung in der litterariscben Welt
erschien, veröffentlicht jetzt ein kleines Bändchen Ge»

dichte, die sich durch Vornehmheit der Empfindung und
der Sprache, wenn auch nicht durch hervorragende
Originalität auszeichnen. Die Versuchung, Familien»
zöge aufzuspüren, is

t

so groß, daß wenige Rezensenten
dem Buche völlig gerecht werden dürften.
Ueber die Baisse auf dem Gebiet der Lyrik sprechen

sich in der Märznummer des „Li-itic- mehrere hervor»
ragende Dichter des Landes aus. Edith M. Thomas
beklagt es, daß die Unnatur und die Hast des heutigen
Lebens dem poetischen Schaffen nicht förderlich seien.
Julia Ward Howe bemerkt, daß das Lesen von Gedichten
mehr Aufmerksamkeit und Sammlung erfordere als
Prosalektüre, und daß bei der Masse des Lesestoffs es

vielleicht nicht zu verwundern sei, wenn die meisten
Menschen zur Prosa greifen. Thomas Baileh Aldrich
wiederholt eine in seinen ,?si,K°.po^ ?upsrs- gemachte
Bemerkung, daß Dichter entstehen, wenn eine starke Liebe

sür die Poesie und ein Verlangen nach deren Erzeugnissen
vorhanden ist. Henry van Dyke meint, die absprechenden
Urteile übersättigter Kritiker seien Schuld daran, daß
auf dem Büchermärkte eine so geringe Nachfrage nach
Gedichtbänden herrsche.

— Interessant ist in derselben
Nummer Elizabeth Luther Carys Artikel über den Dichter
und Kupferstecher William Blake. — Jone Noguchi
schreibt über Shakspereauffü hrungen in Japan.
Oto Kawakami und Sada Aacco waren es, die Hamlet
und Othello in Tokio zur Aufführung brachten. — Des
verstorbenen Lourence Hutton Erinnerungen auS seiner
lttterarischen Lausbahn kommen in dieser Nummer zum
Abschluß.
Bon Wladimir Korolenko meint Christian Brinton

in der Märznummer des ,LooKrn°.u-, er se
i

noch größer
als Mensch, denn als Dichter. »Als Mensch vergöttern
ihn seine Landsleute, weil er ein Individualist ist, ein
Idealist, weil er wie jeder Fortschrittsapostel glaubt,
daß es manche Morgenröte giebt, deren Licht noch nicht
gedämmert." Korolenko is

t

ihm der Apostel des Mit»
leids, die Verkörperung des erwachten sozialen Gewissens,
das die Rettung Rußlands sein wird. — Henry James
hat einem Bericht des „LooKmao- zufolge in Phila»
delphia zwei Vorträge über Balzac gehalten, die hinter
seinem meisterhaften Essai über Balzac nicht zurück»
stehen. — In »^tlsoti« Ztoritdl?- ergreift Goldwin
Smith gegen Arthur Svmons für Scotts Gedichte
Partei. — Elizabeth RobinsPennell, die Nichte Lelands,
bietet eine Blütenlese von Erinnerungen, die sie einem
Bündel alter Briefe entnommen. — Immer interessanter
werden die Mitteilungen aus Thoreaus Tagebuch.
In den Theatern brachte der vergangene Monat

mancherlei bemerkenswerte Novitäten. Ungeheuer war der
Eindruck, den Gorkis .Nachtasyl" bei der viermaligen
Aufführung im deutschen Theater auf das Publikum
machte. Zur Zeit geht BeyerleinS .Zapfenstreich"
dort in Szene. Eine Reihe von Aufführungen der
Dramen von William Butler Zeats hat Margaret
Wycherleh im Hudson»Theater veranstaltet und dadurch
nicht nur den engeren Landsleuten des Dichters und
den Verehren der neuen keltischen Muse, sondern auch
Theaterbesuchern, die einen höheren Maßstab an

dramatische Aufführungen legen, einen Genuß verschafft.
In der nächsten Zeit bringt Maurice Campbell Ibsens
»Wenn wir Toten erwachen" zur Aufführung. — Die
Progressive Stage ist mit den Proben zur Aufführung
von Björnsons ., Ueber unsere Kraft" II. Teil, be»
schästigt. Eine annehmbare Leistung is

t

Julia Hernes
Drama „KisKtsr's ^Vits«, das unlängst im Manhattan»
Theater gegeben wurde. Die noch junge Autorin is

t

die Tochter des Schauspielers und Dramatikers L>erne
und spielte selbst mit. Shaws „Von Nevsr Ou
behauptet sich noch auf der Bühne des Garrick»Theaters.
New York A. von Ende
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WöerBühnem?
Berlin

„Der Kaiserjäger". Komödie in drei Aufzügen
von HansOstmald «nd Hans Breiinert (Berliner
Theater, 18. Februar 1905). — „Elga", Nocturnus
von Gerh. Hauptmann iLesfing»Theater, 4. Mörz). —
„Sanna". Schauspiel in füni Auszügen von
Hermann Bahr (Kleines Theater, 10. Mörz).

^^as Thema, das Hans Ostwald in seiner mit? 1 Hans Brennert gemeinsam verfaßten Komödie
c?K>^ »Der Kaiserjäger'*) durchführen möchte, ist in
den letzten Jahren mehrmals angeschlagen worden:
der Gegensatz des freien Landstraßenlebens zum soliden
bürgerlichen Berufsleben. Ostwald selbst hat das Land»
streicherleben bereits einmal in einem kleinen Einakter
»Tippelschickse', der s. Zt. bei Wolzogen gespielt wurde,
auf die Bühne gebracht. Bei Wilhelm Schmidt-Bonn
(.Mutter Landstraße') spielte insbesondere der Gegensatz
zwischen dem Stolze des freien Landstraßentums und
dem Stolz des sehhasten Besitzes eine Rolle. Und im
»Kaiserjäger' liegt der Nachdruck auf der unvertilgoaren
Sehnsucht nach dem ungebundenen Wanderleben, die
den flotten ehemaligen tiroler Kaiserjäger und jetzigen
märkischen Oberkellner und bald Wirtshausbesitzer
Joseph nach kurzem Rasten wieder hinauStreibt aus dem
schönen Besitz, den er sich erheiratet hat: es duldet ihn
nicht neben der verliebten flotten Frau, die ihn vom
Kellner zum Eheherrn erhöht hat, und es duldet ihn
nicht in dem Dorskruge, den sein Unternehmungsgeist
in wenigen Wochen so in Schwung gebracht hat. Er
läßt lieber alles in Stich, als daß er sich bindet. Und

so is
t er eines schönen Tages wieder verduftet. Das

is
t nun kein besonders dramatischer Stoff, er läßt sich

wirkungsvoller in epischer Form behandeln, und in der
That hat denn auch das Ostwald»Brennertsche Stück
dem Thema keine spezifisch dramatischen Wirkungen ab»
Zugewinnen verstanden. Die Verfasser haben sich auch
augenscheinlich weniger mit der Ausgestaltung des
eigentlichen Themas beschäftigt als mit der Ausmalung
des Zuständlichen. Hier schöpfte Ostwald aus eigner
Anschauung und eigenem Erleben, und hier sind ihm
wirkungsvolle szenische Bilder und lebendige Gestalten
gelungen, die den Erfolg des Stückes sicherten. Aber
mit der Vertiefung des Hauptcharakters und der über»
zeugenden Durchführung des Themas hapert es.

Ziemlich überflüssig is
t die Gestalt des früheren Lieb»

Habers der Wirtin, den eine Messerstecherei ins Zucht»
Haus bringt, und der von dort unverhofft ausbricht und
in der Heimat wieder auftaucht. Die Handlung erhält
durch diese Gestalt etwa« vom Charakter des Hinter
treppenromans. Litterarisch ernst zu nehmende Ansätze
sind also vorhanden, und manche Szene und Gestalt
hat als Kulturbild ihren unbestreitbaren Reiz, aber das
Ganze is

t

nicht tief genug gefaßt und auch nicht glücklich
angelegt und durchgeführt: man verläßt das Theater
ohne Befriedigung: auf der Bühne wirkt ein plötzlicher
Abbruch in der Regel unbefriedigend, während für den
Erzähler die Perspektive ins Unendliche ein sehr wesent
liches Wirkungsmittel sein kann.
Mit einiger Verwunderung vernahm man in den

litterarischen Kreisen die Nachricht, daß Gerhart Haupt»
manns dramatischer Torso »Elga", der im Januarheft
der „Neuen Rundschau" abgedruckt war, auf der Bühne
erscheinen sollte. Das Stück is

t

nahezu zehn Jahre alt.
Es is

t in wenigen Tagen niedergeschrieben und aus
einer vorübergehenden Stimmung entstanden, sodaß sich
der Dichter nicht hat entschließen können, den Stoff wieder
aufzunehmen, der ihm in der That auch wenig innere
Anknüpfungen bot. Für den Biographen Hauptmanns
giebt das Stück und geben die Umstände, unter denen

') Berlin, Verlag „Harmonie". I2S S. M. 2,—,

es entstanden und wieder bei Seite gelegt ist, wertvolles
Material, Auf die Bühne aber gehört es meines Er»
achtens nicht, — ja ich bin sogar gegen seine Ver»
öffentlichung, wenigstens im gegenwärtigen Zeitpunkt.
Hauvtmann hätte ruhig warten sollen, bis die Zeit für
eine „Gesamtausgabe" seiner Dichtungen da war; in
jenem Zusammenhange wäre die Veröffentlichung an
der richtigen Stelle gewesen.
Den Stoff zu „Elga" entnahm Hauptmann der

kurzen Novelle „Das Kloster von Sendomir" von
Grillparzer. Die Borgänge, die dort der alte Mönch
den fremden Rittern erzählt, von der Untreue der Gräfin
Starschenski und der furchtbaren Rache, die ihr Gatte an
ihr nimmt, sind bei Hauptmann zu einem Traum»
erlebnis geworden. Der fremde Ritter (es is

t bei Haupt»
mann nur einer) wird von dem geheimnisvollen Ge»
bahren des alten Mönches und der gespenstischen
Atmosphäre des Turmgemaches mit dem schwarzver»
hängten, sargähnlichen Bett in eine eigentümliche Seelen-
stimmung versetzt, die um so tiefer geht, je mehr die

pessimistischen Warnungen des Mönches vor einem
Glück, das auf Weib und Kind gegründet ist, zu dem
Hochgefühl des glücklichen Gatten und Baters in Gegen
satz stehen. Mit einem dumpfen Schmerzgefühl erwacht
am andern Morgen der Ritter aus seinem traumschweren
Schlummer, und mit trübem Auge sieht er auf sein
Leben- Dann aber schüttelt er die schweren Aengste ab
wie der junge Morgen die Nebel der Nacht und sprengt
mit frischer Thatkraft hinaus in den Morgen.

Ganz neue Perspektiven hat also der Dickter dem
bei Grillparzer ziemlich trocken und nur um feiner
romantischen Grausigkeit willen erzählten Stoffe gegeben.
Die Erzählung des Mönches wird zu einer pessimistischen
Warnung vor dem Leben. Das Leben selbst erscheint
im Symbol der Elga»Geschichte als ein von bösen
Mächten beherrschtes Geschehen, in dem der Schuldlose
ohne sein Wollen in schwere Schuld verstrickt wird, und
vom Kosmos der sittlichen Weltordnung is

t in diesem
Chaos nichts zu sehen: Elga sündigt aus einer absolut
schlechten Naturanlage heraus, der Graf, der sie aus dem
Schmutz gezogen und ihr nur Gutes erwiesen hat, wird
von ihr betrogen, und, als er zur Selbsthilfe greift,
büßt er diese Rache»That — die übrigens bei Hauptmann
weniger grausig is
t als bei Grillparzer und nicht einmal

von dem Grafen selbst vollzogen wird — durch härteste
Sühne im Klosterleben, wodurch unser Gerechtigkeits
gefühl keineswegs befriedigt wird. In dieser Welt
konnte Hauptmann, dessen Wesen das mitleidvolle Ver»
stehen ist, nicht lange «eilen. Er konnte nur durch
bittere Erfahrungen des Augenblicks für den Augenblick
zu einer so düsteren Auffassung des Lebens gelangen
und später sich nicht wieder in eine Stimmung versetzen,
in der er eine Elgn»Natur hätte verstehend nachschaffen
können.

Sehr bezeichnend is
t es, wie er den Charakter des

Grafen umgewandelt hat. In seinem Zweifeln, Ab»
wägen. Schwanken erinnert dieser auffallend an den
Wilhelm Henschel mit seinem „Kann sein — kann sein
auch nich", und es is

t

sehr charakteristisch, daß er schließlich
den Mord an dem Grafen Oginski nicht selbst vollzieht,
sondern den alten Haushälter mit der That betraut.
Die Traumhandlung is

t

auffallend knapp gehalten
und sehr wirkungsvoll. Vermutlich hätte Hauptmann
bei längerer Arbeit diesen Vorzug durch weiteres Aus
gestalten und Detaillieren verwischt. Ich zweifle, ob ihm
dann eine Szene gelungen wäre, wie die der Ueber-
raschung Elgas durch den Gemahl oder wie die ungemein
eindrucksvolle und starke letzte Szene zwischen Elga,
Starschenski und Oginski, wo jedes Wort des Dialoges
mit schwerem Doppelsinn beladen ist. Zweifellos wäre
der Dichter, wenn er weiter gearbeitet hätte, auch an
dem Charakter der Elga gescheitert, die von den Frauen,
für die er ein kongeniales Verständnis hat, so grund»

verschieden geartet ist. Vermutlich hätte sichHauptmann
bei der weiteren Ausarbeitung auch noch bemüht, den
Traumcharakter der Elga-Handlung mehr zu betonen.
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Jetzt is
t es ihm ja von verschiedenen Seiten vorgeworfen

worden, daß man durch nichts erinnert wird, daß das
Ganze nur ein Traum ist. Ich kann in diesen Bor»
Wurf nicht einstimmen und würde es für einen Fehler
halten, wenn etwa versucht worden wäre, die Einzelheiten
der Handlung als Erzeugnis der träumenden Phantasie
des fremden Ritters psychologisch überzeugend zu
motivieren. Das Verlangen nach einer solchen Motivierung

is
t

doch wohl ein wenig pedantisch. Darüber mache ich
mir keine Kopfschmerzen, ob der Ritter etwas träumt,

bezw. etwas träumen kann, was einmal vor Jahren
genau so wirklich geschehen ist, und was er nicht mit
erlebt hat. Warum soll er aber nicht, durch die düstren
Worte des düstren Mönches angeregt, eine solche Mär
von weiblicher Untreue aus der eignen Phantasie er»
sinnen? Kennten wir die Novelle von Grillparzer nicht,

so würde nichts unS zwingen, anzunehmen, daß der
Mönch und der Gemahl Elgas identisch find. Hier also
sehe ic

h

keinen Mangel der Dichtung. Ihr Grundfehler
liegt darin, daß der Anstoß zu ihr nicht aus dem innersten
Wesen des Dichters gekommen ist, fondern aus einer
Zufalls»Stimmung. Er Hütte deshalb die Erlaubnis
zur Aufführung in seinem eigenen Interesse besser nicht
gegeben.

Noch viel unbefriedigter als von Hauptmanns
„Elga" scheiden wir von Hermann Vahrs „Tanna"*).
Zum Glück wissen wir, daß Hermann Bahr niemals
ernst zu nehmen ist, sonst mühten wir ihn auf das
tiefste beklagen um der trostlosen Lebensanschauung
willen, die aus diesem Stücke spricht. Ein tristes Stück,
Grau in Grau gemalt, trostlos wie eine überschwemmte
Landschaft, über die unaufhörlich aus grauen Wolken
eintöniger Regen niederrieselt. Ein mittelloser Beamter
hat drei Töchter. Nr. 1 hat vor Jahren die Verlobung
mit irgend einem mittellosen Bräutigam lösen müssen und

is
t

infolgedessen schwermütig geworden; unaufhörlich spielt

si
e

seitdem am Klavier die alte traurige Weise: „Ein
Jüngling hatte ein Mädchen lieb." Natürlich trügt daS
nicht dazu bei, den Hausfrieden zu mehren, und die
vergrämte Mutter wird durch die melancholische Tochter
nicht freudiger gestimmt. Tochter Nr. 2

, Sanna, is
t von

ganz anderem Schlage: sonnig und lebensfroh geht si
e

ihre Strohe, aber si
e bringt nicht etwa Licht in das

Düster, sondern nur noch mehr Dunkel: denn das frohe
Geschöpf verliebt sich in einen mittellosen Leutnant, und
die waren schon 1847 (in welche Zeit der graziöse
Wiener ganz unnötig sein Stück verlegt) keine passenden
Männer für mittellose Beamtentöchter. Nun würde aber
noch alles gut gehen, wenn nicht der Onkel Hoftat
wäre, bezw., wenn er anders wäre: er „hat es nämlich
dazu" und könnte ganz gut die Kaution stellen, aber
er will nicht. Onkel Hosrat, das Renommierstück der

Familie, scheint nämlich in der Jugend als ein rechter
Streber sehr keusch gelebt zu haben und möchte nun —

so gut es noch geht — manches als Achtziger nach»
holen, was er besser als Zwanziger abgemacht hätte.
Die anderen aber sollen es nun auch nicht besser haben
als er, und deshalb schleicht er selbst zwar täglich zur
»roten Cenz", kneift das Dienstmädel in die Backe und

tätschelt seine halbwüchsige Nichte, eine Demi>Bierge,
wie sie im Buche steht, aber wenn sich das Jungvolk
liebt, so geht ihm daö wider den Strich. Onkel Hofrat

is
t ein Trottel und pervers dazul Er giebt nun also

die Kaution nicht, und Tanna und ihr Erwin müssen
sich trennen. Daß aber bei dieser Gelegenheit Erwin mehr
der Vernunft als der Leidenschaft das Wort läßt und
gehorcht, statt Tanna zu entführen, will dem jungen
Ding garnicht in den Kopf, ihr ganzes Weltgebäude
stürzt zusammen, und sie springt aus dem Fenster! Ich
hatte nun erwartet, daß zum Schluß noch der Papa
wegen Unterschlagung verhaftet, die Mutter eines Ver»

hültnifses mit dem Onkel Doktor überführt und der
Onkel Hoftat als Titelfülscher entlarvt werden würde,

worauf dann die Jüngste mit dem Leutnant Erwin

') Buchausgabe bei S.Fischer Verlag. Berlin 1905, M,2,— .

Hütte durchbrennen müssen; das wäre ein passender

Schluß gewesen! Aber auch so is
t der Schluß sehr

unterhallend. Der letzte Akt bringt nämlich das Trauer»
zimmer auf die Bühne: im Nebenraum is

t Sanna auf»
gebahrt, und im Hauptzimmer empfangen die schwarz»
gekleideten Familienmitglieder die Kondolenzbesuche.
Wie gesagt: sehr unterhaltend.
Um gerecht zu sein, will ich zugeben, daß der alte

Hofrat eine gutgezeichnete Gestalt ist. Auch die Mutter
und die lüsterne Jüngste können noch passieren. Das
Uebrige is

t

Schablone oder ganz nebelhast; das ganze
Stück is

t

eine ungewöhnlich überflüssige Quälerei.

Gustav Zieler

Dresden
„Ovid." Dramatische« Gedicht in fünf Akten von
Julius Roth (Uraufführung im königl. Schauspiel»
Hause am 27. Februar). — „Drei Jahre." Volks»
schauspiel in vier Akten von Paul Busson (Urauf»
führung im Residenztheater am 2. März).

er verdienstliche Brauch des königl. Schauspiel»
Hauses, jungen, unbekannten Schriftstellern seine
Psorten zu öffnen und ihnen durch die Darstellung

ihrer Werke in meist mustergültiger Form deren drama»

tische Qualitäten aufzuzeigen, is
t naturgemäß nicht immer

von dem von ihnen angestrebten Erfolge begleitet. So
mußte auch JuliuS Roth, trotz des freundlichen Bei»
falles, der fein heißes Bemühen um die Meisterung der

Szene lohnte, deutlich erkennen, daß feinem dramatischen
Gedichte beinahe alleS fehlte, was die Wirkung auf der

Bühne ausmacht. Es kann einer ein feiner Poet sein,
und doch wird ihm der große, rauschende Theatererfolg

für immer versagt bleiben, weil seinem Talent das
wuchtig Fortreißende und Treibende abgeht, das der
Dramatiker großen Stils unbedingt haben muß. Roth
hat mit seinem »Ovid" nicht überzeugend dargethan, ob
er ein Dichter ist; seinen Mangel an dramatischer Be»
gabung aber konnte er kaum schlagender beweisen.
Des verbannten Ovid letzte große Liebesleidenschaft

nimmt sich die freierfundene Handlung zum Borwurf.
Der elegante Weltmann, der etwas dekadente Großstadt»
dichter kann sich an die rauhe Luft deS Pontus nicht
gewöhnen. Bergebens hofft er von Tag zu Tag auf
Begnadigung, mattet sehnsüchtig aus Briefe aus der
Heimat, die ihm wenigstens einen Duft der Tiberstadt in
das wilde Tomi bringen, und is

t glücklich wie ein Kind,

als ihm die bevorstehende Ankunft seiner Gattin aus
Rom gemeldet wird. Aber ehe er sie noch sieht, voll»

zieht sich in ihm ein ungeheurer Umschwung. Durch
einen Zufall lernt er eine Getin, die Braut eines andern,
kennen und lieben. Schroff stößt er sein Weib nunmehr
von sich und beschließt, in Tomi zu bleiben, der Getin
zu Liebe dem rauhen Volke sich ganz undgar anzupassen.
Aber die große, plötzlich erwachende Sehnsucht über»

feinerter Kulturmenschen nach der unverfälschten Natur
kommt ihm zu spät, als daß si

e

sich noch erfüllen könnte.
Das geliebte Weib wird von dem eifersüchtigen Bräutigam
erschlagen, die Ovid als den Urheber dieses Verbrechens
mit dem Tode bedrohenden Veten erfahren erst jetzt, wie

ehrlich der Dichter es mit ihnen und dem Mädchen ge
meint hat, und Ovid, der hinter sich alle Brücken ab»
gebrochen hat, vor sich aber nichts mehr als die getischt
Einsamkeit steht, geht in den Tod.
Diese an sich einfache, aber doch interessierende

Handlung is
t in durchaus epischer Manier vorgetragen.

Eine Szene reiht sich an die andere, ohne daß es zu
irgend welcher Steigerung kommt. Die Personen treten

auf und gehen ab, wie es der Verfasser gerade braucht;
keinerlei Vorbereitung ihres Gehens und Kommens hält er

für nötig. Unerklärlich aber is
t es, daß er ein Zusammen»

prallen der Gegensätze, die im Stoffe begründet liegen,
geradezu krampfhaft vermeidet. Ovids Gattin und seine
Geliebte weichen stch mit raffinierter Geschicklichkeit auf
der Bühne aus. Hütten sie eine große Szene der Eifer»
sucht, des Kampfes um den Mann, so würde doch
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wenigstens etwas geschehen. Statt dessen hören wir in
einer kaum individuellen Sprache sentimentales Liebes»
gestufter, sehen die Bemühungen einer koketten Welt
dame, mit den Künsten der Mode sich den Mann ein»
zufangen, und gähnen, weil wir das alles viel besser
schon gelesen haben. Nur im letzten Akte, in der Aus
einandersetzung Ovids mit den ihn bedrohenden Geten,
kommt einmal ein bißchen Temperament zum Durch»
bruch. Aber das genügt nicht als Gegengewicht gegen
vier Akte der Langeweile.
Viel mehr dramatische Begabung und technisches

Geschick zeigte Paul Busson im Residenztheater bei der
Uraufführung seines vieraktigen Volksschauspieles .Drei
Jahre". Da war Leben, sprühende Bewegung; da ge»
schah etwas ohne Aufwand groszer Worte mit der ein
wenig skrupellosen Selbstverständlichkeit des Bolksstückes,

auf die sogar ein Anzengruber nicht ganz Verzicht leisten
konnte. Bei ihm is

t

Busson überhaupt fleißig in die
Schule gegangen. Ihm sah er den kleinbürgerlich dick»
köpfigen, gutmütig beschränkten, bald heftig aufbrausenden,
bald liebenswürdig milden Tischlermeister Preininger ab,

dessen schroffes »ie vol«, »io jubeo, weniger erschütternd
als im vierten Gebot, mit etwas Gartenlauben»
fentimentalität n,ä »dsuräum geführt wird. Obwohl
Preiningeis Sohn Fritz auf drei Jahre zum Militär aus»
gehoben worden ist, übernimmt der hartköpfige Alte Auf»
träge, denen er mit seiner unmodernen Handwerker»
geschicklichkeit nicht gewachsen ist, büßt dadurch sein
bifzchen Vermögen, sein altes Renommee, ja sein ganzes
Geschüft ein und bringt seine Familie an den Bettelstab.
Wären in dem Drama nicht alle Menschen so rührend
gut und würde es nicht Fritz durch seinen Rittmeister
nach der Militürzeit ermöglicht, ein neues Geschäft zu
eröffnen, die lieben Leutchen mühten glatt verhungern.
Das wäre aber schade gewesen, denn es sollte uns ja

von der Bühne herab ein bifzchen Moral gepredigt
werden; es sollte das Recht des Kindes auf die eigene
Entwicklung, die Pflicht der Eltern, die neben ihnen
herangewachsenen Individualitäten zu respektieren, nach»
drücklich betont werden Das geschieht mit so ltebens»
würdiger Frische, so viel sicherer Charakteristik und
Szenensührung, das; man gern über die allzu grobe
Häufung von Not und Elend bei Preiningers hinweg
steht und in diesem wiener Volksschauspiel ein Stück
echten und ursprünglichen Lebens sreudig begrüßt.

Christian Gaehde

Göttingen
»Leidenschaft." Trauerspiel in S Aufzügen von
erbert Eulenberg (Stadttheater, S6. Februar,
eraustaltung der „Akademischen freien litterarischen

Vereinigung").

ulenbergö .Leidenschaft' schildert das Schicksal eines
Weibes, das an ihrer Liebe und ihrer Leidenschaft
zu einem Manne, der ihrer unwert ist, unter Auf»

Opferung ihrer Familie zugrunde geht. Mit dem Ge»
liebten, einem rohen, vergnügungssüchtigen und leicht»
fertigen Oiflzier, verläßt Irene heimlich das Haus ihrer
Eltern und teilt monatelang mit ihm das rauhe Lager»
leben. Aber allmählich muß sie erkennen, daß der, an
den si

e die ganze Glut ihrer Leidenschaft verwendet,
ihrer unwürdig ist. Aber noch harrt sie in ihrer Liebe
aus. Immer verzweifelter jedoch wird sie in der Er»
kenntnis der Niedrigkeit des Geliebten, bis ihre Leiden»
schaft in sich zusammenbricht und si

e

sich den Tod giebt.
Unzweifelhaft weist dieses Drama starke dichterische

Schönheiten auf. Ueberall zeigt sich uns das ehrliche
Wollen, ein menschliches Schicksal vertieft uns vor»
zuführen, der Drang, eine Dichtung zu schaffen im
höchsten Stil. Als Drama und zumal als Bühnenwerk

is
t

es verfehlt. Ohne innere Spannung und unter
Berkennung des wahrhast Dramatischen rollt sich das
Geschick Irenes ohne tragischen Konflikt in langatmig
hingezogenen Bildern vor uns ab. Der Tod Irenes

vermag uns nicht tragisch zu rühren: schuldlos im
Sinne der Tragödie opfert sie sich einem Unwürdigen.
Das kann höchstens unser tiefsteö Mitleid erregen. Auf
eine psychologische Begründung der Leidenschaft zu
diesem Ossizier, die von Anfang bis zu Ende un»

verständlich bleibt, verzichtet Eulenberg vollständig.
Der Beifall, den das Drama bei der Erstaufführung

and, wurde stark bestritten, doch konnte der Dichter sich
einen Anhängern mehrfach zeigen.

Kurt Küchler

Hamburg
„Jürgen Piepers". Niederdeutsches BolkSstück in

S Akten von Fri? Stavenhagen. (Thaliatheater,
2». Februar.)

ie Aufführung von »Jürgen Piepers-') war ein
zum mindesten interessantes litlerarisches Erperi»
ment. Es galt, dem niederdeutschen Diama

einen Platz auf dem modernen Theater zu erobern.
Das plattdeutsche Volksstuck, das bis in die Sechziger»
jähre des vorigen Jahrhunderts einen so wesentlichen
Bestandteil deS Hamburger Bühnenspielplans bildete,

is
t

seitdem ganz vom Theater verschwunden. Die platt»
deutschen Stücke, die auch heute noch in Hamburger
Borstadtbühnen allabendlich gespielt werden, sind in
erster Linie für das Hafenpublikum bestimmt und kommen
für die Litteratur nicht in Betracht. Seit einer Reihe
von Jahren aber hat Hamburg einen Dichter, der es
sich zum Ziel setzt, das niederdeutsche Drama wieder zu
Ehren zu bringen und ihm in der Litteratur den Platz
zu verschaffen, den daS Niederdeutsche auf epischem und
lyrischem Gebiet sich durch Fritz Reuter und KlauS Groth
errungen hat. Dieser Dichtersmann is

t

Fritz Staden»
Hagen. Er is

t

entschieden ein starkes dramatisches Talent.
Sein Einakter »Der Lotse", der in der vorigen Saison
erfolgreich im Thaliatheater aufgeführt wurde (LE VI,
IS96) war bereits ein starker Beweis dafür. Auch sein
»Jürgen Piepers-, ein vor dem »Lotsen- entstandenes
Jugendwerk, verleugnet nicht die ernste dramatische Be»
gabung des Autors. Aber mehr als eine Talemprobe

is
t

es doch nicht. Wenn übereifrige Freunde bereits
nach der Aufführung von »Jürgen Piepers- Vergleiche
mit Anzengruber zogen, so machen sie sich entschieden
einer großen Uebertreibung schuldig. Stavenhagen stellt
in den Mittelpunkt seines Stückes einen hartherzigen,
egoistischen Großbauern, der nur für eines Interesse
hat: für seinen Hof, und dessen Streben einzig und
allein darauf gerichtet ist, sein Besitztum zu vergrößern.
Um dieses Ziel zu erreichen, scheut er vor keinem Ber»
brechen zurück. Nicht einmal vor dem Mord macht
seine Verbrechernatur Halt. Und als alles über ihm
zusammenbricht, als ihm das Zuchthaus droht, da geht
er in den Wald und macht seinem Leben durch eine
Kugel ein Ende. Stavenhagen is

t in diesem Stück noch
durchaus Ansänger. Er arbeitet mit den gröbsten
Mitteln. Im ersten Akt verkauft Jürgen Piepers seine
Pflegetochter, damit sein eigener Sohn frei wird für eine
bessere Heirat, im zweiten Akt stirbt seine Frau auf
offener Szene, Jürgen Piepers verschweigt den Tod.
damit die im Gange befindliche Hochzeit der Pflege»
tochter nicht gestört wird, im dritten Akt erschlägt er den
jungen Ehemann, weil dieser verraten will, daß er ge»
kaust ist, im vierten Akt verletzt er den eigenen Sohn,
der den Zusammenhang ahnt und mit dem Vater in
Streit gerät, lebensgefährlich. Daneben spielen Blitz.
Donner und ähnliche Theatermittel eine große Rolle.
Stavenhagen stellt seine Figuren so auf die Bühne,
wie er sie geschaut hat, in fast brutaler Nachbildung der
Wirklichkeit, ohne auch nur den Ansatz zu psychologischer
Vertiesung in der Charakteristik zu machen. Aber trotz
all der Ausstellungen, die man vom rein künstlerischen

') Buchausgabe im Gute»berg<VerIag (Dr. Ernst Schutze),
Hamburg»Grohborstel.

f
s
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Standpunkte aus an diesem »Jürgen Piepers" machen
muh, darf doch nicht verkannt werden, daß in dem Stück
so viel ursprüngliches dramalisches Geschick steckt, so viel
lebenswarme, echte Poesie, das; man der Zukunft
Stavenhagens mit gutem Vertrauen entgegenblicken
kann. Auch wenn er nicht gleich der »niederdeutsche
Anzengruber" werden sollte.

Paul^Rache

Leipzig
»Die Lüge der Liebe". Sine psychologische
Komödie mit heiteren Zwischenspielen in 4 Akten
von Leo Lenz. (Schauspielhaus, 2S, Februar.)

ie Frage is
t alt: ob Dichter und Künstler für die

Liebe, die Treue hält, geschaffen sind — alt und
doch immer noch peinlich .aktuell'. Das Leben,

scheint's, verneint die Frage heute mit jedem neuen
.Fall", und es ist kaum noch möglich, unter den Dichtern,
von denen gesprochen wird, einen zu finden, dessen Ehe
nicht zu Zwiespalt und Kämpfen Anlaß gegeben Hütte.
Heute wird berichtet, was ein eben gestorbener Poet
seiner Frau und waö er seiner Jugendgeliebten ver>
macht hat, morgen, daß ein eben aus der Haft ent»
lassen« Dichter statt zu Frau und Kind sofort zu seiner
Geliebten gereist ist, u. s. w. Gewiß sind all diese
Dinge, die gemeinhin mit Raubmord und Eisenbahn»
unglück in den Zeitungen vermengt werden, einer ernsteren
Erörterung wert, denn hinter ihnen liegen zweifellos
psychologische Gründe besonderer Art. Und die Kunst
könnte allenfalls schon heute, indem sie das zufällige
Vielerlei des LebenS zu typischen Gestalten verdichtet,
Klarheit in diese Irrungen und Wirkungen bringen;
zu Tragikomödien mären sie wohl der richtige Stoff.
Aber es is

t

nicht leicht, Künstler, die nie und nirgends
gelebt haben, deren Name nichts sagt, uns als be»
deutend, als groß hinzustellen; solche Roman» oder

Komödienhelden wirken meist glatt und platt wie Papier,
und man kann sie selten für voll nehmen, — nicht ein»
mal wenn ihnen, wie dem Dr. Erich Schuhmacher bei
Leo Lenz, für ein erfolgreiches Stück von einem berliner
Agenten dreißigtausend Mark geboten werden . . .

ß , Es klingt ja sehr schön : ich gehöre meiner Kunst,
aber das Wort wird zur Farce, wenn wir nicht sühlen,
daß die Kunst dessen, der es sagt, Opfer, Menschenopfer
wert ist. Bon der Kunst des Dr. Erich Schuhmacher
in der »Lüge der Liebe' haben wir diese Ueberzeugung
nicht, und wenn er nicht bloß von Nebenlieben, wie
«wer Schauspielerin, sondern, im Geschmindschritt wie
ein Soldat auf dem Manövermarsch, auch von der lange
gesuchten Müdchenseele, die ihn zur Andacht stimmen
kann, sich losmacht, so kann man ihn höchstens darob
bedauern, — falls man ihn nicht komisch findet. Das
übrigens wäre vielleicht eine richtige Komödie geworden:
der Held ein eingebildeter Held, ein Lilteraturmensch,
der um des Künstlertraums willen das schöne Leben
beiseite schiebt und keines gewinnt, weder Glück noch
Ruhm; da hätte man ihn mit einem wehmütigen
Lächeln seine Bahn ziehen sehen, und auch die Mädchen
hätten lächeln können, die er sitzen läßt. Hier sind si

e

weder Opfer noch überwinden sie. Nebenbei: ob selbst
ein wirklicher, ein großer Künstler dem Leben weniger
Treue bewahren soll als der Kunst, die Frage sind
wir heute eher geneigt, mit dem alten Ibsen und dem
späten Nietzsche zugunsten des Lebens zu entscheiden.
Große Menschen ohne Werke scheinen uns notwendiger,
als große Werke, um die man erst Menschenseelen opfern
muß, und die »Lüge der Kunst" wäre vielleicht ein
Thema, dos uns näher läge als die »Lüge der Liebe".

Immerhin war's ein hübscher Stoff, und es is
t

schade, daß er in der .psychologischen Komödie" von Leo
Lenz so skizzenhaft, so wenig psychologisch behandelt
worden ist. Eine aussallend langweilige Exposition,
ungeschickte Szenenführung und die, hinter den .heiteren
Zwischenspielen" sich verbergenden überflüssigen Witz»

blattintermezzi verstärkten den Eindruck des Ungereisten.

Doch sollte Leo Linz, wenn durchaus gedichtet werden
muh, bei der Komödie bleiben; sein früher hier be»
fprochener .Reiteriod" lieh als Probeakt tragischer Poesie
gar zu wenig Gutes ahnen. —

Carl Weichardt

München
»Hidalla oder Sein und Haben."') Schauspiel
in süni Akten vo» Frank Wedekind (Münchener
Schauspielhaus, 18, Februar).

— »Der dumme
Hans." Trauerspiel in vier Aufzügen von Eduard
von Keyserling (Uraufführung durch die München«
Dramatische Gesellschast im VoUslheater, 20. Februar).
— „Benignens Erlebnis." ,Zwei Akte von
Eduard von Keyserling (Uraufführung im

Münchener Schauspielhause am 8. März).

edekind, der vielumstritteneRätselmann, präsentiert

sich in seinem jüngsten Erzeugnis ganz besonders
geheimnisvoll uno vieldeutig. Auf den ersten

Blick zwar scheint er einfach die sehr persönlich gefärbten
Klagen und Anklagen des verkannten Genies von .So

is
t das Leben" wieoerholen zu wollen: sieht man aber

genauer zu, s
o widersprechen dieser Deutung viele Züge

des neuen Stücks. Es führt einen häßlichen und ver»
krüppellen .Philosophen" vor, der den Reichen und

Glücklichen eine »Moral der Schönheit" geben will, weil
die herrschende, nur auf materiellen Wohlstand zielende
Moral von den Besitzenden keine sittlichen Opfer widere,
vielmehr von ihnen erst recht zu eigenem Profit aus»
gebeutet werde. Um seine Reform»Jdee zu verwiiklichen,
gründet der Philosoph einen »Verein zur Erziehung von
Rafsemenschen", der als Mitglieder nur Männer und

Frauen von auffallender Kö,perschönheit ausnimmt, die

sich feierlich verpflichten, keinem Bereinsgenossen anderen

Geschlechts die Liebesgunst zu verweigern. Setner

Häßlichkeit wegen kann der Philosoph selbst nicht Mit»
glied werden, er dient dem Bunde nur als begeisterter
Sekretär und macht einen geistlosen und geckenhaften
dsl Kamms zum repräsentierenden »Großmeister". Da er
außerdem einen kait und schlau spekulierenden Geschäfts»
mann psr «xosllsoos für die Herausgabe des Vereins»
organs und ein effektvolles Arrangement seiner öffent»
lichen Vortröge gewinnt, macht das Unternehmen
zunächst gute Fortschritte: bis eine Nummer der Zeit»
schrift wegen Sitllichkeiisvergehens beschlagnahmt, der
Philosoph als Verfasser des inkriminierten Artikels ent»
deckt und auf sechs Monate eingesperrt wird, während
der rechtzeitig nach Paris verduftete Herausgeber in
Saus und Braus die Früchte eines ungeheuren
Abonnentenzuwachses genießt. Nach Verbüßung der

Strafe steht der Philosoph sein Unternehmen im ideellen
Sinne gescheitert; er sucht sich damit zu trösten, daß er
ein Buch .Hidalla. oder die Moral der Scbönhett"
schreibt, das seine Lehre der Nachwelt sichern soll, auch
faßt er den Entschluß, die Bourgeois durch eine un»

erhört herausfordernde Rede zur Lynchjustiz zu reizen,
um als Marlyrer sein Lebenswerk zum entscheidenden
Sieg zu führen. Der Geschäftsmann wird auf Ver»
Wendung seines staatlich hockg stellien Schmiegerpapas

begnadigt und kehrt zur rechten Zeit aus Paris zv'ück,
um die geplante Volksversammlung zu inszenieren.
Aber der Philosoph erreicht seine Absicht nicht; im ent»

scheidenden Augenblick, als er schon blutend am Boden
liegt, erklärt ihn der .Großmeister" — den der Heirats»
anlrag einer steinreichen ältlichen Amerikanerin zu
plötzlichem Absall veranlaßt — für wahnsinnig, und der
Leichtverwundete wird zur Beobachtung seines Geistes»

zustandes in eine Anstalt gebracht. Nach längerer

Zeit als »vollkommen normal" entlassen, scheint
er nun selbst an seiner Lehre irre geworden, ja. er spricht
die Erkenntnis aus daß sich die Schönheit ganz von

") Buchausgabe bei Dr. Morchlemski H Co. München
lg«4. 1l2 S.
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selbst aus bürgerlicher Tüchtigkeit ergebe, und zuletzt
scheint der häßliche Krüppel sogar geneigt, die

leidenschaftliche Ltebeswerbung eines renitenten weib

lichen Bundesmitglieds zu erhören. Da aber besucht
ihn ein Zirkusdirektor, um ihn als »dummen August"
zu engagieren: und der Prophet erhängt sich schleunigst.
Ueber dem Streit des schlauen Geschäftsführers und der
trostlosen Liebhaberin um das jetzt unschätzbar gewordene
Manuskript .Hldalla" füllt der Vorhang.
Gegen die Auffassung, daß Wedekind mit aUedem eine

Darstellung seines allerpersönlichsten Verhältnisses zur Ge
sellschaft bieten will, spricht die Häßlichkeit und Krüppel»
haftigkeit des Helden (die der Autor doch sich selbst im
eigentlichen Sinne nicht zuschreiben könnte und im
symbolischen schwerlich zuschreiben würde), fernerdie Lächer
lichkeit der diskutierten .Moralreform', deren ernsthafte
Vertretung man Wedekind denn doch nicht zutrauen möchte,
ihre schließlich? Verurteilung durch den Helden und die
Lobpreisung des »tüchtigen" Bürgertums. Ander
seits aber erinnert der Titel „Hidalla" an die

Heldin von Wedekinds .pädagogischer" Erzäblung .Mine
Haha" und die Zeichnung verschiedener Nebenfiguren
an wohlbekannte münchener Persönlichkeiten und ihr
früheres Verhältnis zu Wedekind, auch spielte er selbst
die Rolle des Verwachsenen mit anscheinend starker
persönlicher Anteilnahme. So kann man denn that»
sächlich nicht wissen, ob er die pathetische Geschichte von
der .Schönheitsmoral" ernsthaft oder varodistisch meint,
ob er seinen Zuhörern beichten oder sich über sie lustig
machen wollte; das letztere bleibt immer noch das wahr,
scheinlichere, wenn man ihn nicht selber pathologisch
nehmen soll. Unklar bleibt übrigens auch der Sinn deö
Untertitels .Sein und Haben": is

t

der unversöhnliche
Gegensatz zwischen persönlicher Bedeutung und persön
lichem Besitz gemeint, oder etwas anderes?
An äußerer Geschlossenheit des Aufbaus übertrifft

das Stück die früheren Bühnendichtungen Wedekinds,
außerdem bringt eS wieder allerlei blendende, paradox
witzige Aussprüche, einzelne Charakterzeichnungen von
drastischer Lustigkeit und auch mehrere Auftritte, die an
sichvon dichterischer Eindringlichkeit find. Der traditionelle
Theaterskandal blieb diesmal aus: das Werk errang
trotz der Rätselhaftigkeit seiner Absichten, ja wohl gerade
deshalb, einen glatten Sieg.

Nicht ganz so glänzend fiel die Uraufführung von
Keyserlings „Dummem Hans- aus, wenngleich die
Anerkennung den Widerspruch überwog. Der gemüt
volle Dichter des .Frühlinasopfers" bietet auch hier eine
düstere Idylle aus dem Volksleben seiner litauischen
Heimat, und auch hier schwankt seine Darstellungsweise
zwischen Milieu-Naturalismus und altmodischer Märchen
romantik, ohne sich zu rechter Stileinheit erheben zu
können. Die Geschichte von dem verträumt-einfältigen
Waldhäuslerssohn und Schafhirten, der als trauter
Gespiele des adeligen Gutsherrntöchterleins den geliebten
Wald und die armen Volksgenossen vergeblich vor dem
harten Gutsherrn zu vertreten sucht und, als dieser
durch Meuchelmord fällt, an Stelle des Thäters schuld
los sein Leben lassen muh: diese traurtg-herzbewegliche
Geschichte könnte bei ihrer primitiven Romantik nur im
volkstümlichen Sagengewand befriedigen: eine halb-
realistische Einkleidung, wie Keyserling sie ihr gab, läßt
ihre realen Unglaubhaftigkeiten empfindlich hervortreten,
und ein »Trauerspiel" konnte schon darum nicht aus
ihr werden, weil die unzurechnungsfähige Einfalt des

Helden und der an ihm vollzogene Justizmord die
tragische Wirkung ausschließen. Immerhin erfreut auch
diese Schöpfung des litauischen Grafen durch allerlei
lyrische Einzelschönheiten.

— Einen guten Vorwurf be
handelt Keyserling in .Benignens Erlebnis", Bor
teile und Nachteile der besitzend-vegetierenden und der
besitzlos kämpfenden Klasse halten sich gerecht die Wage;
derBesttzende begehre nicht auch den Reiz eines .lebendigen
Lebens", denn die trennenden Schranken lassen sichniemals
durchbrechen. Demonstriert wird diese Idee an einem
wiener Baronstöchterlein von I84S, das sich in den auf»

geregtenTagen der Oktoberrevolution aus dem bloß »kon»
versationellen" Scheindasein ihrer Sphäre und einem
korrekt-langweiligen Brautstand nach wirklichen? Erleben
sehnt. Die Ueberlpannte erreicht auch, daß ihre Eltern
einen als Freiheitskämpfer schwer verwundeten armen
Studenten bei sich aufnehmen, sie Pflegt ihn zärtlich und
erklärt ihm zuletzt ihre Liebe, obschon er von seinem
treuen Proletariermädel erzählt und bei aller Dankbarkeid
selbst an einen Ausgleich der Gegensätze nicht glauben
kann. Die derbe Rivalin stürmt herein, den Geliebten
sich leidenschaftlich zurücksordernd, und er stirbt, von ihr
mit realerem und berechtigterem Schmerze beweint, als
ihn die Baronesse zu fühlen vermöchte, deren .Erlebnis"
im Grunde doch nur wieder »Konversation" gewesen ist.
Leider fehlt es der dichterischen Ausgestaltung an der
rechlen Glaubhaftigkeit und an technischer Geschlossenheil.
Der Dialog zersplittert sich, statt die Charaktere zu ent
wickeln und das Entscheidende eindringlich zusammen
zufassen; störend wirktauch inmitten einer halbstilisierten
Sprache der naturalistische Versuch, den Studenten und
sein wildes Mädel mit dem wiener Dialekt auszustatten,
den Keyserling als Norddeutscher nur sehr mangelhast
beherrscht. Das Beste bietet er diesmal mit der humor
vollen Schilderung des öden Aristokratenheims, wenn
gleich er manches zu stark karikiert und auch mehr nord
deutsche als süddeutsche Art zeichnet. Das Stück wurde
im ganzen recht gut gespielt und errang einen kräftigen
Erfolg, über den der Dichter wiederholt quittieren konnte.

Hanns von Gumppenberg

Wien
„Von Himmel zu Himmel." Legende in S Akten
von Mar Hochdorf (Jubiläumstheater, 24. Februar).
— „Die Amclungen." Ein deutsches Heloenspiel
in S Akten von Franz Keim (Jubiläiimstheater,
».Mörz).— „Schmelz, der Nibelunge." Komödie
in 4 Akten von Franz AdamuS (Raimundtheater,

S, MKrz).

ax Hochdorf, ein junger Germanist, hat eine
der Legenden von der Jungfrau Maria des
Cäsarius von Heisterbach dramatisiert, die schon

Lope de Bega zu einem Bühnenspiel angeregt und in
neuester Zeit dem Dichter Maeterlinck zur Folie für seine
»Schwester Beatrix" gedient hat. Es is
t die Geschichte
von dem milden Walten der Gottesmutter, die für eine
in heißem Lebensdrang dem Kloster entlaufene Nonne
eintritt, um ihre Stelle unter den Schwestern ein

zunehmen, sodaß die von den Leiden der Welt hart Mit
genommene, als sie reuevoll ins Kloster zurückkehrt, nur
ihren Platz wieder einzunehmen braucht, um ein Leben
in Demut und Entsagung wieder aufnehmen zu können.
Diese Legende hat Hochdorf zu fünf recht lebendigen
Bühnenbildern ausgestaltet, von denen das erste und
fünfte. Flucht und Heimkehr der Nonne schildernd, reich
an poetischen und dramatischen Momenten sind, während
die mittleren drei, in denen die sehr schmerzlichen Er»
lebnisse der Nonne Petronilla vorgeführt werden.
Schwächen in der dramatischen Gliederung aufweisen
und durch zwecklose Häufung von Greueln das Publikum
verstimmen. Doch nimmt, alles in allem betrachtet, der
kritische Beurteiler den Eindruck mit, daß Hochdorf
poetisch fühlt und Poetisch gestaltet, wenn auch das
spezifisch Dramatische noch nicht voll entwickelt scheint.
Im Jubiläumstheater gab man zu Ehren Wilden»

bruchs »Die Amelungen" von Keim. Wenn man nach
dem wilden Jubel, mit dem die sehr wackeren studentischen
Veranstalter des Abends das Drama aufnahmen, sich
ein wenig zu fassen suchte, so empsand man jenes Gefühl
der Leere, das sich immer einstellt, wenn ein großer
Stoff mit technischem Geschick von einer poetisch nicht
zureichenden Begabung behandelt wird. Wenn Geschick
lichkeit im Aufbau und ein gewisses Gefühl für das
Theaterwirksame den dramatischen Dichter ausmachten,
dann wäre Franz Keim ein großer Dramatiker. Es
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fehlt ihm aber einiges andere, was wir, besonders heute,
nachdem der deutsche Naturalismus für uns eine gute
Schule gewesen, nicht mehr missen können. Bor allem
erscheinen die Figuren seines Dramas durchaus nicht
hinlänglich beseelt, um unser Interesse fesseln zu können.
Es sind lauter Theatertypen ohne Leben, ohne Be»
wegtheit. Diese immer strahlenden Helden, diese ewig
verruchten Bösewichte vertragen wir nicht mehr. Damit
nicht genug. Diese Theaterpuppen werden vom Autor
nun sichtbar für alle nach Bedarf an Fäden gezogen,
bald dahin, bald dorthin, aber immer so, wie es der Ber»

fasser gerade braucht. Dadurch kommt etwas furchtbar
Starres in das Stück, und man glaubt zuletzt nicht
mehr, ein Stück Leben vor sich zu sehen, sondern ein
von kundiger Hand gefertigtes mechanisches Spielwerk.

Einzelne poetische Stellen im Dialog seien dem Autor
übrigens zugegeben.
Mit lebhaftem Unbehagen habe ich auch Professor

Bronners (Franz Adamus) neuestes Stück, »Schmelz,
der Nibelunge", über mich ergehen lassen. Die hier setzt
sehr aktuelle und sehr delikate Judenfrage is

t darin mit
einer nur auf die gröbste Bühnenwirkung bedachten Un.

bekümmertheit behandelt, die feiner gestimmte Gemüter
entschieden abstoßen mutz. Der „Held", der jüdische
Renegat, ein Tropf, der uns nichts zu sagen hat, und
mit dem wir nichts anzufangen wissen; die anderen
jüdischen Typen zu Karikaturen verzerrt oder — wie der
mit so viel Liebe gezeichnete, vortreffliche jüdische Sozial»
demokrat — sichtlich zu dem Zwecke hingestellt, um dem
Autor die Gunst dieser oder jener Partei zu erwerben.
Derbe Bühneneffekte, die in ihrer wahllosen Häufung
daS Publikum in einen von dramatischer Erschütterung
seh« verschiedenen Aufregungszustand versetzen, in dem

schließlich jede« aktuelle Wort — und der Verfasser hat
eS an billigen Aktualitäten nicht fehlen lassen — eine
Demonstration auslöst. Endlich eine dürftige Handlung,
durch eine nebenher laufende, konventionelle Liebes»

geschichte nur schwach bewegt. — Man wundert sich sehr
über den Autor, der nach einer fünfjährigen Pause seit
seiner sehr interessanten »Familie Wawroch' uns nichts
besseres zu bieten wuhte, und man bedauert die Wohl»
disziplinierte Künstlerschar des Raimundtheaters, die —

zu höheren Aufgaben der Kunst wohl befähigt — nicht
dazu kommen kann, ihnen zu dienen.

Frih Telmann

KmzeAnzcigens
Romane und Novellen

Münchens Ende. — Das Kreuz des Juden. Romane
von Hermann Jaques. Dresden 1803 u. 1904,
Verlag von Carl Rechner. Je M S,— .

Zwei Bücher eines neuen Mannes, der allem An»

schein nach ein ziemlich junger Mann ist, aber schon
einer, der etwas zu sagen hat. Wieviel Gewichtiges,
Dauerhaftes, das is

t

heut noch nicht bestimmt festzustellen.

Jedenfalls bedeutet es Gutes, datz der zweite Roman

merklich mehr Reife hat als der Erstling'). In diesem —
„Münchens Ende" — is

t der Held ein junger nord»

deutscher Maler. Im München einer Zukunftsepoche, die
nicht genauer bezeichnet wird, die aber alle Züge der Zeit
um 1900 trägt, lernt der Jüngling ein Heim dionysischer
Unrast kennen. Er ringt sich, als Mann und als Künstler,

') Erstling stimmt nicht ganz. Ein Prosalmch desselben
Verfassers, „Aus den Galerien meiner Träume", wurde schon
19M hier bcsproche,, (LE III, I72Z). D. Ned.

recht rasch zu moralisch » apollinischer Reife durch und
flieht das süddeutsche Capua. Just im allerletzten ge»
scheiten Augenblick I Denn unmittelbar daraus geht die
grausige Prophezeiung eines wunderlichen Gelehrten in
Ersüllung: die Wasser des unheimlichen Walchensees,

hoch am Alvenrand, durchbrechen eine unterwühlte Fels»
läge und ersäufen das sündige München, mitten in
seinem Faschingstollen. Armes, liebes, sündhaftes
München! So arg is

t uns der jungjunge Malersmann
doch nicht ans Herz gewachsen, datz dein sürchterlich
elementares, dein wässeriges Ende uns nicht alle Freude
an der Rettung dieses einen Gerechten völlig verleiden
mühte! Uebrigens, die keck vorgetragene Walchensee»
Prophezeiung Prägt sich merkwürdig ein; die Katastrophe
erscheint dagegen matt. Das Buch is

t

auch sonst un»

gleichmäßig, enthält Unfertiges, Ungeformtes, verrät
aber z. B. in der Charakteristik der Episodenleutchen
Eigenart und so etwaö wie verhaltene Kraft.
»DaS Kreuz des Juden' verstärkt diesen günstigen

Eindruck. Der Titel lautete besser »Das Kreuz des
Halbjuden': denn der Held entstammt der Mischehe
zwischen einem Israeliten und einer märkischen Christin
und leidet zwar mittelbar allerdings unter den anti»
semitischen Vorurteilen, in der Hauptsache aber doch nur
darum, weil er selber kein Jude sein will, weil er geradezu
monomanischen Hotz gegen alles Jüdische fühlt. Auf
ihm liegt — abgesehen von seinem Mangel an Tiefe —

die Tragik der Halbheit, die Pein derer, die zwischen den
Gruppen der Gesellschaft stehen, und die eS nicht er»
reichen, auf diese Gesellschaft zu pfeifen. Das Thema
erscheint demnach als schies angekündigt; angepackt is

t es
mit Sicherheit und einer seltsamen kühlen Ruhe. Es
lüht sich nicht erraten, aus wessen Seite des Verfassers
Sympathie ist: beim stolzbewutzten Judentum, wie er
eö in einer großzügigen Frnuengestalt verkörpert sieht,
oder beim GeburtSadel, zu dem sein Moritz Hardenstein
sich hinsehnt. Vielmehr, Jaques kennt keine subjektive
Neigung, er is

t

durchaus Beobachter. Selbst bei der
Schilderung korpsstudentischer Albernheiten verliert er
nicht die gelassene Haltung — wodurch seine Geihelhiebe
an Wirksamkeit nur gewinnen. Mit Ernst meidet er das
Konventionelle. Seine Gestalten muten organisch an.
Einige, wie der kühleFortschrittsaristokratSennitz, bringen
einen bemerkenswerten neuen TypuS auf die litterarische
Bildfläche. Die Form ist: eigentliches Erzählen, hübsch
eines nach dem anderen, nicht das übliche scheindramatische
Szenenarrangieren und Dialogisteren. Die Sprache hat
nun schon Festigkeit. In beiden Büchern von Hermann
Jaques bildet die Idee das Rückgrat. Ich sage nicht,
datz dies ein Fehler sei; im Gegenteil, gerade dieser Zug
verspricht viel. Indessen, die Idee is

t in der Kunst der
Knochen. Knochen haben is

t

unendlich nützlich, Knochen
genießen is

t

kein Vergnügen. Also ein wenig mehr
Fleischesfülle — und für das Durchdringen ins weitere:
mehr Spannung — das märe daö einzige, was gegen
wärtig dem neuen Romandichter noch zu wünschen bleibt.

Frankfurt a. M. Willy Rath

Am Pfaffengarten. Roman von Sofie Schulz»
Euter. Frankfurt a. M., 1905. Carl Fr. Schulz.
39S S. 8°.
Dieser frankfurter Familienroman is

t

nicht besser
und nicht schlechter als viele andere. Manche Familien»
szenen darin liest man mit Vergnügen, nicht selten wird
ein kluges und gutes Wort gesprochen, und namentlich
in den Schilderungen aus den Handwerkerkreisen zeigt

sich ein hübsches Talent. Aber einen Zug ins Große
weist das Buch allerhöchstens in einer Gestalt, auf die

ich noch zurückkomme, auf, und auch diese macht es
nur, wenn man an die Macht der menschlichen Eitelkeit
denkt, begreiflich, daß die Verfasserin ein solches Buch,
in dem nicht weniger als sechs glückliche Ehen zu stände
kommen, just dem großen Mar Klinger widmen konnte, der
sich als Patron des deutschen Familienromans etwas

seltsam vorkommen mag. Im übrigen wird eine Be»
ziehung zu ihm nur dadurch mit Mühe und Not her»
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gestellt, daß die kommerzienrätliche Familie, die hier die

vornehmeren Kreise vertritt, viel Kunstinteresse hat, daß
der einen Tochter dieses Hauses ein Kunstblatt des
klingerschen Beethoven auf den Geburtstagstisch gelegt
wird, und daß die ganze Familie einmal eine Besuchs»
reise zu Liliencron, Dehme! und Klinger macht, deren
Wohnungen bezw. Ateliers uns dabei geschildert werden.
Das wirklich Großzügige des Buches liegt allein in der
Gestalt der Eva Schmittberger, die sich aus kleinen
Verhältnissen, mächtig unterstützt allerdings durch ihre
Schönheit und auf Wegen, die abseits von der ge>
wohnlichen Moral liegen, zu freien und in ihrer Art
großen Anschauungen emporarbeitet, um dann, wie sie
gewünscht hat, »in Schönheit zu sterben" und durch
ihren letzten Willen noch reichen Segen für ihre armen
Mitschwestern, zu denen si

e

einst selbst gehörte, zu stiften.

Greifswald Edmund Lange

Sbbe und Flut. Hamburger Geschichten von Otto
Erich Kiesel. Leipzig 1304, Fr. Rothbarth. IS0 S.
Zwei interessante Erwägungen weckt dies sympathische.

Herrn Gustav Falke zugeeignete Büchlein. Der Verfasser
schwang, seinem eigenen Vorwort nach, neun Jahre lang
die Schneiderschere, ehe es ihm gelang, sie gegen die
Schere des Journalisten auszutauschen. Während dieser
neun Jahre sammelte er Eindrücke, Erfahrungen, nahm
den persönlichsten Anteil an dem Leben derer, die er
nun zu schildern begonnen hat. Daher die Reife, das
Schicksalsgesühl, die BodenstSndigkeit seines Erstlings»
buches, verglichen mit den Erstlingen jener, die von der

Schulbank aus direkt an den Schreibtisch kommen.

Lrß«: es is
t

garnicht von Nebel, neun Jahre lang
Schneider zu sein, wenn man nur sicher ist, im zehnten

so köstliche Früchte seiner Erfahrung spenden zu können.
Die zweite Ueberlegung aber heißt: willst du wissen,

wie es dem Arbeiter oder dem Arbeuslosen zu Mute
ist, dann frage den Bolködichter, der, selber seelenzart,
dir zeigen kann und zeigen will, daß der Mensch, auch
der des vierten Standes, so garnicht allein vom Brote
lebt! nicht aber frage den Naturalisten, dem „das Volk"
nur eine unterschiedlose, von einfachen rohen Trieben
beherrschte Herde ist. Und darum is

t das Buch des
Hamburgers Kiesel mit Freude zu begrüßen, wie die
Werke des Steyrers Rosegger, dem er mit Talent nach»
eifern und dessen Glück und Erfolg auch ihm zu teil
werden möge! Die Elemente dazu sind vorhanden.
Der Verfasser hat selbst von der Journalistenschere

gesprochen. Nun, mit der Schere sind diese zum Teil
sehr, tiefen Sachen nicht gemacht; sie sind entlehnt aus
dem großen Bilderbuche des Lebens, aus dem wir alle
das schöpfen, was uns am meisten anzieht. Bei Kiesel

is
t es die Arbeitermelt, ihre seltenen Freuden, ihre

mühseligen Werktage, ihr leidenvolles, bedrohtes Alter,
die gezwungene Muße, die plötzlich hereinbrechen und
den Fleißigsten mit Weib und Kind dem Elend aus»
liefern kann. Viele Töne schlägt er an, auch die der
Verzweiflung und der Leidenschaft und des gestaltlosen
Grauens, wie in der vortrefflichen Skizze „Der Dämon".
Er kann etwas! Diese Novellen sind etwas. Da sind

z. B. „Auf dem Wachtschiff „Schnee", „Die Hand»
Harmonika" — drei äußerst verschiedene Proben eines
höchst erfreulichen, tüchtigen Talents. Nur eins is

t

zu
beachten für die Zukunft: der Stil weist hier und da
journalistische (im schlechten Sinne) Verzierungen aus,
die den rein künstlerischen Eindruck stören. Dazu ge»
hören die vielen unnötigen Fremdwörter, die gegen das
Plattdeutsch der Gespräche so unangenehm abstechen.
Es bedarf nur dieses Winks, um den Verfasser zu
größerer Sorgsamkeit zu veranlassen, die ihm, d

.

h
.

feinem Werk dann auch die volle litterarische Reife
verleihen wird.

Genf Ilse Frapa>i»Akunian

Das Bach vou Mouelle. Bon Marcel Schwöb.
Deutsche Nachdichtung von Franz Blei. Autorisierte
Ausgabe. Leipzig 1904. Jnsel»Berlag, M. 5,—.

Der Zufall will, daß dieses kleine Meisterwerk kurz
vor dem Tode des bis dahin in Deutschland unbekannten
Dichters bei uns veröffentlicht wurde. Herrn Dr. Franz
Blei, dem besten Dolmetsch des französischen Svm»
bolismus, dem eklektischen Geist, der nicht mehr wie
ehedem bei rein formaler Grazie verharrt, is

t die unüoer»
trefflich schöne Nachdichtung zu danken. Und diese AuS»
gäbe muß auch dem empfohlen werden, der das Original
in Schwöbs Sammelband „I^mps 6« ?s?«Ke", der
noch die „llimss", die „Oroissäs" und die „Ltoile cts
Lois" enthält, aufsucht. An anderer Stelle des Heftes
werden die äußeren Daten zum Leben Marcel
Schwöbs mitgeteilt. Ein Porträt von ihm findet man
in GourmontS „I,ivis äse, Nssques", die früheste
Charakteristik in den Jahrgängen 1893 und 1894 von
Goncourts Tagebuch. Der Verfasser der „Ssrmioie
I.«.««rtsux" berichtet, wie Schwöb ihm und Daudet aus
seiner Uebertragung der ,MoIl ?Is,väsr8" von Defoe
erzählte, er bewundert das außerordentliche, von TacituS
bis zum Amerikaner .Wittemann" reichende Wissen
dieses „Komme äs donquin»", der eine gleiche Neugier
auch den Verirrungen der menschlichen Natur und den

Höhlen des Verbrechens entgegenbringe. Er schildert
seine zögernde, gedämpfte, einschmeichelnde Weise zu
lesen und die archaistischen Texte zu entziffern. Solche
ironische Schriftgelahrtheit patzt zu dem Bilde, das
unter Schwöbs eigenen Werken namentlich der Traktat
über die .Diurnalen" aufzeigt, mit seiner verschlagenen
Mystifikation, seiner unendlichen Geringschätzung der

Zeitungen, vor denen der Autor flüchtete, seiner tödlichen
Bosheit gegen die .Riesenstrauße", die mit ungeheurem
Geschrei sich entleeren und von der abergläubischen
Menge als Orakelspender gefürchtet werden. Ueberlegen

is
t

dieser Humanismus, aus dessen Kunstgestnnung doch

so bezaubernde Fiktionen wie Schwöbs Leben des
»Cynikers Krates" hervorgegangen sind, dem ironischen
Humanismus des Dichters Anatole France, den man
nicht mehr hören mag. seitdem er lateinischer Gendarm
geworden is

t und in sein Lachen die Stimme des Herrn
Jaures hineinklingt. Auch Schwöb war ein nihilistischer
Attiker vom Stamme des Renan, der auf der Akropolis
gebetet hat: .Alles hienieden is

t nur Gleichnis und
Traum; nie dars der Glaube, den du besaßest, dich
besitzen, du bist frei von ihm, wenn du ihn in das purpurne
Bahrtuch hüllst, drin die toten Götter schlafen." Am
feinsten hat Gourmont die artistischen Eigenschaften der
„Vis» Imaginäres" gelobt, ihre klaren Umrisse, ihren
reinen, schmiegsamen Stil, ihre Zartheit, ihre .entsetzlich
vielfältige Einfachheit", ihre überraschenden Worte,
Angesichter, Gewänder, ihre Beleuchtungen des Lebens
und des Todes: .Er ist einer der wesenhaftesten Schrift»
steller von der dezimierten Rasse derer, die stets einige
neue, duftende Worte auf den Lippen haben." Das
Buch von Monelle und ihren Genossinnen zeigt diese
Qualitäten. Es is

t ein Legendenbuch, dessen mittlerer
Teil im flehenden Ton der Märchen Motive altsranzösifcher
Balladen, altenglischer Bolkssage. aus Tausend und
einer Nacht zu einem Teppich glühender Blumen, süßer
Träume, goldener Flammen, böser Kräuter und milder
Sterne zusammenwebt. Der Anfang und der Schluß»
teil sind der Monelle selbst gewidmet, der kindlichen,

zitternden Händlerin, die im Regen durch die Straßen
eilt und kleine, flackernde Lämpchen der Lüge verkauft,
als Schwester der Dirne vom Palais Royal, die dem
Leutnant Bonaparte begegnete, Schwester der Ann, die
den Peripatetiker de Quincey im londoner Sohosquare
mit Wein gelabt hat, als Schwester der Sonja, die
Rodion Raskolnikows furchtbare Stunde erleichtert.

Diese sentimentalen Beispiele und das Spitalgeflüster
der Zeit, in der des vergangenen Maeterlinck „Ssi-rs»
«Ksuciss" erschienen, haben Schwöb zu seiner .Geschichte
von Phgmeen und Puppen" angeregt; monotone Klage
weint uns von Monellens Flucht und Todesschlaf, von
ihrem weißen Königreich und ihrer Auferstehung zu.
Der Sinn dieser Lampenfeier im zugemauerten Hause
wird von Schwöb besonders erläutert, und er dehnt die
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primitive Tändelei zu der Lehre vom Augenblick, von
der Lüge und von der Vernichtung aus: »Baue in den
Verschiedenheiten; zerstöre in den Aehnlichkeiten." Jedoch
man wird gut thun. das Raisonnement im „l>ivrs
6s ILouslls" nicht zu sehr zu vertiefen. Bei Andrs
Gide, dem Dichter des „Vo^ags cl'vi-i«»", wird man
gewahren, wie diese aus der Quintessenz aller Bücher
der Enttäuschung bereitete Philosophie von einem anderen
Geiste fortgesetzt wird.
Leipzig Paul Wiegler

Lyrisches

Das Aehrenfeld. Von Paul Remer. Schrift und
Schmuck von Max Fröhlich. Berlin, lS04. Schuster
6, Löffln. S« S. Quer.8".
Ein Format, das an die Stammbücher vom Anfange

des vorigen Jahrhunderts erinnert. Und wie ein Ge»
denkalbum will das Buch gelesen werden. Poetisch und
weich redet es von zeitlosen Idealen. Frühling, Arbeit,
Weib, Kind, Frieden, Gott. Die deutsche Seele der»
wandelt sich den fremden Heiland in einen nordischen
mit blauen Augen und blondem Haar, den Winterver»
scheucher, Lichtsteger, sie befreit den Gott, der sich in
Sternen und Blumen offenbart aus dem dicken, dunkeln
Buche, in dem sie ihn begraben haben. Die Liebe wird
gepriesen, die ein Wiederfinden scheint zweier zufallig
getrennter Wesen; die Ehe; Entstehen und Geburt des
Kindes; der Mann, der den Acker bestellt, aus rohem
Steine Schönheit herausmeifzelt, in dessen Hütte Gott
einkehrt. Die Sprache is

t eine erhobene Lyrik ohne
Versform. Sie kann stellenweise ins Predigerhafte fallen,
bleibt aber überall warm und bildlich. So sehr, daß
dieJnitialbilder fast überflüssig wirken in ihrer Illustration
des bereits bildlich Gesagten, »Der Herrgott im wehenden
Wolkenmantel' macht sich sicher besser beschrieben als
gezeichnet, und der „dunkle See des Schweigens", der
in der Seele des Weibes ruht, verträgt kaum ein land»
schaftliches Deutlichwerden. Die Buchstaben, so kleidsam
sie der Buchseite sind, erschweren leider auf eine unan»
genehme Art das Lesen. In seinem lavendelblauen
Einbände mit mattem Golddruck, seinem rauhen gelblichen
Papier und dem Bildschmuck auf jeder Seite stellt sich
das Ganze als ein poetisches Andachtsbuch dar für die
Kirchgänger der Natur.
Berlin Anselm Heine

Litterawrwiffenschaftliches
Zeitfolge der Gedichte und Briefe Johann «hrittian
Gunthers. Zur Biographie des Dichters von Carl
En der«. Dortmund 1904, Fr. W. Ruhfus. 233 S. S°.
Günther is

t in den letzten Jahren ziemlich stark in
den Vordergrund der Betrachtung getreten, nicht bloß
in der gelehrten Forschung, sondern auch bei weiteren
Kreisen, zuletzt vor allem durch W. v. Scholz .Strophen

Christian Günthers' (Leipzig 1902; vgl, LE V, lölv).
Und doch konnte die Forschung bisher nur auf recht
unsicheren Pfaden wandeln, da die Reihenfolge der
zahlreichen Gedichte Günthers recht unklar und ziemlich
unbekannt war. An dieser schwachen Stelle setzt nun
Enders mit seinen gelehrten Untersuchungen ein und
legt eine sorgfältig begründete Anordnung sämtlicher
Gedichte und Briefe Günthers vor. Es is

t ein dickes

Buch geworden, nützlich is
t

es auch, da es die Grund»
läge zu voller historischer Erkenntnis des Dichters und
seiner Entwicklung liefert; aber lesbar is

t es nicht
gerade, und recht zu benutzen und zu würdigen wird es
erst sein, wenn der Verfasser ein Versprechen eingelöst
hat, das er uns giebt. Er verheißt nämlich, nach etwa
Jahresfrist eine kritische Ausgabe von Günthers sämt»
lichen Schriften mit sachlichen Anmerkungen. Für
dieses Werk mußte natürlich das vorliegende die not»
wendige Vorarbeit sein, und darum haben wir alle
Ursache, dem Verfasser für seine mühselige Arbeit zu

danken. Jene Auögabe aber wird hoffentlich die schöne,
reife Frucht dieser Studien sein, und ihr sehen wir
mit gespannter Erwartung entgegen.
Breslau Hermann Jantzen

Johann Gabriel «eidl. Bon Karl FuchS. Mit dem
Bilde des Dichter«. Wien u. Leipzig, 1904. Carl

Fromme. 153 S M 1.60.
Die mit Unrecht vergessenen lyrischen und epischen

Dichter Oesterreichs im IS. und 19. Jahrhundert mono»
graphisch zu behandeln, dadurch jedem einzelnen die
ihm gebührende Stellung in der Entwicklung der
deutschen Litteratur anzuweisen und Bekanntschaft und
Verständnis dieser altösterreichischen Poeten weiteren
Kreisen zu vermitteln, is

t gewiß ein Gedanke, der will»
kommen geheißen werden muß. Und in dieser Absicht
hat der Verfasser die vorliegende Seidl»Biographie ge»
schrieben; sein Werk is

t

also der Idee noch unbedingt
anerkennenswert. Leider aber ist es auch bei der bloßen
Absicht geblieben, und von einer Ausführung oder

Durchführung der Idee kann nicht die Rede sein. Bon
einer, wenn auch noch so knappen Umrahmung von
Seidls Persönlichkeit durch Schilderung oder Andeutung
deS geistigen und künstlerischen Milieus, in dem Seidl
sich bewegte und durch daS allein sein Wesen und

Schaffen verständlich wird, is
t in dem Buche nichts zu

finden. Grillparzer, Bauernfeld und Raimund werden
vorübergehend erwähnt, Anastasius Grün fehlt ganz, und
Lenau wird (S. 22) unter dem Namen .Niembsch"
eingeführt. Ebenso fehlt eine Charakteristik des Dichters
und seiner Werke, und eS is

t keine genügende Recht»
fertigung, wenn Fuchs, die Flüchtigkeit und den lockeren
Bau seiner Arbeit vielleicht selbst erkennend, immer
wieder auf die durch den Raummangel gebotene Ober»
flächlichkeit zu sprechen kommt. Er Hütte immerbin die
gebotene Kürze mit lückenloser Knappheit vereinen können.
Von gestaltender Kraft, von innerem Aufbau is

t

gleich»

falls nichts zu spüren; die meiner Ansicht nach sehr
glücklich getroffene Gliederung des Stoffes bleibt blofzeS
Skelett ohne jegliche Bekleidung mit lebendigen Formen,
und eS besteht gut die Hälfte des Buches aus Zitaten
und leer aneinander gereihten Titeln, Ziffern und Nach»
weisen, die man am besten unter den Strich oder in
einen Anhang gestellt hätte. Den großen Lücken ent»
sprechen ebenso peinliche Wiederholungen oder die durch»
aus unnötige Erwähnung von Ueberflüssigem, Nicht
zuletzt mache ich dem Verfasser zum Borwurf, daß sein
Buch den Titel »Bisolien', den Seidl seiner im Jahre
1836 erschienenen Gedichtsammlung gab, konsequent an

zahlreichen Stellen immer wieder als »Bisolien' enthält.
Das is

t

durch keinen bloßen Druckfehler zu erklären, und

selbst als solcher hätte es dem Verfasser ausfallen
müssen.

— Ob also Fuchs mit dem Büchlein die im
Vorwort (S. VIll) ausgesprochene Absicht, .den Geist
unter uns erscheinen zu lassen, dessen irdische Hülle die
Gemeinde der Reichsbaupt» und Residenzstadt Wien in
einem Ehrengrabe (1892) beigesetzt hat", verwirklicht hat,
wage ich nicht zu entscheiden.
Wie» Egon von Komorzynöki

Verschiedenes

.1. ». ». ^. Frohe Botschaft eines armen Sünders.
Bon Peter Rosegger. Leipzig, 1905. L. Staack»
mann. 394 S. M. 4 — (5,—).
Man braucht wohl kaum den Inhalt dieses letzten

.Rosegger' zu erzählen. In Zeitschriften und Reklame»
beilagen is

t ja genug davon die Rede gewesen. Ein
zum Tode verurteilter Verbrecher schreibt in den letzten
Wochen im Gefängnis aus der Erinnerung das Leben

Jesu nieder. Alle andern frommen Bücher seiner Kirche
haben ihn im Stich gelassen. Da mußte er eines
Wortes seiner Mutter gedenken: Mein Kind, du muht
dich an Jesu halten. Und so schreibt er im Herzens
drang die frohe Botschaft eines armen Sünders.
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Ich habe diesem Buche gegenüber die Aufgabe des
Kritikers als schwer und unangenehm empfunden. Wie
gerne ließe man sich hinreißen und herzlich erfreuen von
einem Autor, der einem längst lieb geworden ist! Da

is
t

es bitter, wenn man unerwartet abgestoßen wird.
Soll man schweigen? Man hört ja, daß Rofegger mit
diesem Buch von seinem Eigensten und Innerlichsten
gegeben hat, und daß er sich nur schwer zur Beröffent»
lichung entschlossen habe. So müßte man also achtungs»
voll vorübergehen, wenn man mit ihm nicht Gleiches
fühlen und denken kann? Aber nun hat er sein Buch
doch ausgehen lassen, und es wirbt um Zustimmung
und Freundschaft. Da darf die Kritik nicht schweigen.
Und in diesem Falle muh sie auch dem Meister gegen»
über über das: .bewundernd zweifeln und zweifelnd
bewundern" hinausgehen. Schon dann, wenn si

e nur

nach ästhetischen Maßstäben urteilt. So sei es denn
gesagt: Rofegger is

t von allen guten Geistern seiner
edlen und reifen Kunst verlassen gewesen, als er den

Plan zu diesem Buch entwarf, und sie sind auch nicht
zu ihm zurückgekehrt, als er ihn ausgeführt hat. Die
Vorgeschichte ist gekünstelt und ohne innere Notwendig»
keit, und der Ausklang is

t

sentimental. Die Erzählung
des Lebens Jesu aber is

t platt, trivial und hier und
da spielerisch und tändelnd; sie streift an die Legende
und hat doch nichts von dem einfältigen Zauber, den
die Legende haben kann. Sie is

t für den, der die ein
fache Kraft der biblischen Erzählung kennt, schon, ästhetisch
genommen, recht eigentlich ungenießbar. Trotz alles

Vermenschlichens
— wie blaß und blutlos is

t

Jesu Gestalt,
wie malt seine Rede! Wie weit unter dem kernigen
Lutherdeutsch der Bibel!
Nein, dies Buch wäre besser ungeschrieben geblieben.

Seit dem »ewigen Licht' scheint des Dichters Kraft im
Sinken begriffen. Ist's, weil er zuviel schreibt? Schade
um ihn!
Aachen Walther Wolff

De»tsche Kultnroilder ans Ungarn von Adam
Multer»Guttenbrunn. Müncuen und Leipzig,
1S04. Georg Müller. l«4 S. S«.
Daß das Buch bereits in zweiter Auflage erscheint,

spricht sowohl für die Lebhaftigkeit des Interesses, mit
der man im Reiche Schicksal und Leben des ungar»
ländischen Deutschtums verfolgt, als auch für die klare,
liebevolle Art, mit der der Verfasser die Menschen seines
heimatlichen Bodens darzustellen wußte. Er beschränkt
sich zwar, mit Ausschluß der Sprachinseln in Nord»
Ungarn und Siebenbürgen, nur auf feine engsten Lands»
leute, die sogenannten Banater Schwaben, die durch
ihre katholische Strenggläubigkeit von dem sonstigen
protestantischen Deutschtum Ungarns durch eine unheil»
volle Mauer geschieden sind. Doch lebt alles, was
sich in diesem kleinen Kreise vollzieht: Geschichte und
persönliche Erinnerungen weben sich ineinander, Historie
und Charakter des kleinen Volkes, seine alten Sitten und
Gebräuche, Lebensweise und Beschäftigungen erstehen in
lebensvollen Bildern, die zum Teil in einen geschickten,
fortlaufenden Zusammenhang gebracht sind. Einige
Illustrationen unterstützen den tertlichenTeil auf das beste.
Berlin Leo Grein er

Todesnachrichten, Am 23. Februar s im

Jesuitenhaus Bellevue (Limpertsberg) in Luxemburg
der katholische Romanschriststeller ?. 8, .7. Josef Spill»
mann. Er war 1842 in Zug geboren und hat zahl»
reiche, meist historische oder exotische Romane veröffentlicht,
die fast alle mehrere Auflagen erlebten.

In Paris starb am 27. Februar der Dichter und
Linguist Marcel Schwöb im Alter von 44 Jahren.
Er war in Hagenau (Elsaß) geboren. Sein Bater war
Verleger des in Nantes erscheinenden Provinzblattes
,?K», e äs I» I>oire-i seine Frau, Marguerite Morsno, ge
hörte der (Zomöäie ?r»ve»,i8e, dann dem Theater Sarah
Bernhardt an. Schwöb hatte in Nantes und Paris
studiert. War viel gereist, in allen Litteraturen bewandert
Seine Werke sind: „Losu,- äo»KIe« (l89l), .1.« Koi
»u Uksqu« ä'0r° (l893), „Uimes" (1893), „l^s I^ivrs
ä« Uovslle« (1394), ,ä,mi»dsllä st <?iov».vr,i- (1894).

k'Iäväsr«, traäuit äs vs r?os« (1895), .Vis»
Imagir,»ii-S8" ll896), „LpeeileAS" (1896), ,U«eurg äs»
Oiurvulss-, „Iraito äs ^«orr,»Ii8me- (1903, unter dem
Pseudonym des .I.o^8ori >Si-iäet", des »dummen
Gänserichs"), ,1.» 1.»mp« <is ?8voKs" (1903). Für die
Bernhardt hat Schwöb u. a. den »Hamlet' übertragen:
er hinterließ auch einen »Macbeth'. (Vgl. oben Sp. 952.)
In Bonn -s

-

am 14. März Geh. Rat Professor
Dr. Hermann Hüffer im Alter von 75 Jahren. Er
war von Fach Historiker und Kirchenrechlslehrer, hat
aber auch mehrere wertvolle literarhistorische Schriften
veröffentlicht, speziell über seine westfälischen Landsleute
Annette Droste.Hülsboff (2. Aufl., Gotha 189«) und
Lewin Schücking (1886). sowie das Buch »Aus dem
Leben Heinrich Heines' (Berlin 1878). Er stammte aus
Münster, hat ,edoch das halbe Jahrhundert seit seiner
abilitation (1855) in Bonn verbracht. (Ausführliche
ekrologe von Dr. Franz Schultz sBonn. Ztg, «8. 69>.
S. Münz IHamb. Corr. I47>, Hans v. Zwiedineck sGraz.
Tagesp. 80s, Philipp Zorn l^Allg. Z., Beil. Sgl).
Am IS. März 5 in Kopenhagen die norwegische

Schriftstellerin Amalie Skr am. Geboren am 22. August
1847, war sie zuerst vierzehn Jahre lang mit dem
Schiffskapitän Ulrik August Müller verheiratet, den
sie aus weiten Seereisen begleitete, dann seit 1884
in zweiter Ehe mit dem dänischen Schriftsteller
Erik Stram. Nun entstand die Reihe ihrer großen
Romane und Novellen, von „Constanze Ring" über
„Doktor Hieronymus" bis zu dem gemaltigen Roman
.Nachmuchs". Sie hat auch ein Drama „Agnete" ge»
schrieben, das Otto Erich Hartleben ins Deutsche über,
trug (vgl. LE. VII, 424).
In Paris 5 am 18. März im Alter von 37 Jahren

der Romandichter Hugues Rebell, der in der ,?Ivras-,
im ,Lr„litäge- und im „^lsrours äs ?rÄv«e- als einer
der Wortführer des lateinischen Papanismus begonnen
hatte. Sein Erstlingsmerk, ,I-,es ^suäi» 8«.ir>ts«, er»
schien 1886. sein Hauptwerk, der Roman , Medios", das
Bild de« Lebens einer venetianischen Courtisane, eine
sinnliche Verherrlichung des Renaissancezeitalters, 1897 ;
es folgten »1^» ?ernms qui s. ecmou I'empersar',
,I^ic Ll,Iilleu8«-, „l^s, öroo»vteu8S ä'araour" u. a. Die
einzige lyrische Publikation des Verstorbenen waren die
Prosagedichte „<)K»r,ts 6s Is pluie et äu 8«Isil- (1894).
Rebell warb mit herausfordernder Glut für ein
aristokratisches Ideal politischer Verachtung (Union 6s»
1roi8 ^,ri»t«er»t«8, 1894). Seine Bücher über die
Litteratur hatten leidenschaftliches Kolorit; sowohl sein
„ViLtoriev 8s,räou", als auch seine Studien „I^ss Iv-
spir!tti'iee8 äs Lalüae, 6s 8tsväKäI st äs Uerimee-
besitzen dauernden Wert, In einer halbfertigen Studie
,1Ii8tuire äs l'L8prit tVs.llc^i»'', die von der ,?Iurns*
veröffentlicht wurde, griff er glaubert und den »NietzschiS»
inus' mit viel Geist, obwohl mit unziemlicher Heftig»
keit an. . ,

Persönliches. Am 25. März vollendete Karl
von Hei gel, der Münchner Dramatiker und Roman»
schriftsteller, sein siebzigstes Lebensjahr. Er lebt seit
zwanzig Jahren am Gardasee, wo ihn Krankheit seit
langem ans Lager fesselt.— Wilhelm Henckel in München,
der bekannte llebersetzer zahlreicher russischer Werke, Voll»
endet am 17. April sein 80. Lebensjahr. — Dr. Ludwig
Weber in Leipzig, der Verfasser eines Dramas »Kam'.
Kunstschriftsteller und Theaterkritiker des »Leipz. Tagebl.',

is
t

als Dramaturg für das leipziger Stadttheater ver»
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vflichtet worden. — An der Universität Jena wird zum
I.April d. I. ein Lektorat für englische Sprache errichtet.
Dr. pkii. H. Anders in King Williams Town (Kap.
land), ein Schüler von Alois Brandl, is

t

zum Lektor
ernannt worden. , 5

Eine Heine-Bibliothek. Die düsseldorfer Stadt»
bibliothek erhält demnächst eine wertvolle Heine»Bibliothek
als Geschenk. Die von dem leipziger Antiquar Fr. Meyer
vor einiger Zeit zum Berkauf gestellte Sammlung,
die die vollständigen Schriften von und über Heine,
namentlich auch die in zeitgenössischen Zeitschriften und
Journalen verstreute Litteratur enthält, is

t mit Hilfe der
früheren für daS düsseldorfer Heinedenkmal (unerquicklichen
Angedenkens) gesammelten Gelder für die Summe von
12000 Mark angekauft und der Stadt zum Geschenk
gemacht worden. Im Sinne der Stifter wird die Heine»
bibliothek als geschlossene Sammlung in einem ge»
sonderten Räume untergebracht und eine Büste des
Dichters im selben Räume aufgestellt werden.

Schiller-Nachrichten. Eine der ersten Schiller»
feiern wurde am 9

.

März in Schottlands Hauptstadt
gemeinsam veranstaltet von der Edinburgh German
Society, der Edinburgh Goethe Society und der
Edinburgh Universith German Society. Lord Goschen,
der frühere Finanzminister und einstige Lord»Rektor der
edinburger Universität, ein Enkel jenes leipziger Ber»
legers Göschen, der in engem Verkehr mit Schiller stand,
hielt dabei die Festrede.

— Eine eigenartige Schiller»
seier hat auch am 5

.

März die Stadt Luzern be»
gangen. In Verbindung mit einem aus dem Mittel»
alter überlieferten Faschingszuge, den sogenannten
Fritschi-Umzügen, wurde ein großartiger Festzug von
Gestalten und Gruppenbildern aus dem Reiche schillerscher
Dichtung veranstaltet. 1600 Kostümierte, darunter
200 Berittene, sowie 40 Wagen und 13 Musikkorps
bildeten einen Zug, der vier Stunden lang durch die
von Volksmengen erfüllten Straßen zog. Besonders
stattlich waren die Darstellungen aus der „Glocke", den
„Räubern", „Wallenstein" und namentlich „Tell" mit
der Schillerhuldigung der Waldstätten, die dazu den

ganzen Reichtum ihrer Volkstypen und Trachten aus
boten. Die Kosten betrugen über 100 000 Fr. — In
Ludwigshafen plant man die Errichtung eines
Schiller-Denkmals, einer Erzbüste, am Ufer des
Rheins. Im benachbarten Oggersheim, wo der
Dichter im Herbst 1782 gewohnt, „Fiesko" vollendet und
„Kabale und Liebe" konzipiert hat, wird die von König
Ludwig I. angeregte Gedenktafel am ehemaligen Gast
haus „Zum Viehhof" erneuert werden. — In Wien
wird anläßlich der Feier eine Schillerausstellung
vorbereitet, die viel Interessantes bieten wird, u. a. die
Niederschrift des ersten Don Carlos»Plans aus dem
Besitze des Schillerbiographen Prof. Dr. Minor, der
die kostbare Handschrift von Schillers Enkel, Freiherrn
Ludwig von Gleichen-Rußwurm, als Geschenk erhielt,
und eine WaUensteinausstellung, die der bekannte
Wallensteinforscher Dr. Hallwich veranstaltet.

— Die
Stadt Berlin bestellte von der „Schillergabe für
Deutschlands Jugend", die der berliner Lehrerverein bei
Fischer <

K

Franke in Düsseldorf erscheinen lieh,
IIS 000 Exemplare, um sie an die Schuljugend zu
verteilen. , »

Handelsverträge und Litteratur. Der neue
deutsch-russische Handelsvertrag is

t

auch für das deutsche
Schrifttum von Bedeutung dadurch, daß er eine Be
stimmung enthält, wonach die beteiligten Staaten binnen
einer Frist von drei Jahren in Unterhandlungen ein
zutreten sich verpflichten, um einen Staatsvertrag über
gegenseitigen Schutz der Urheberrechte an Schriftwerken,
Werken der Kunst und der Photographie abzuschließen.
Wohl sind wir damit von einer Aufhebung des jetzigen
rechtlosen Zustandes noch durch eine Reihe von Jahren
getrennt, aber der erste Schritt, auf den es ankommt,

is
t

wenigstens gethan. Darum kann nicht früh genug

der Wunsch ausgesprochen werden, daß die deutsche
Reichsregierung sich Ruhland gegenüber nicht in ein
ähnliches Urheberrechts-Abkommen einläht, wie si

e

es
leider der nordamerikanischen Union gegenüber zum
Spott und Schaden der deutschen Schriftsteller» und
Berlegerwelt einzuräumen die Unvorsichtigkeit und

Schwäche gehabt hati

Allerlei. Paul Hehse, der am 15. März in
Gardone seinen 75. Geburtstag feierte, hat nach zehn
jähriger Pause (»Ueber allen Gipfeln" erschien 1895)
wieder einen gröheren Roman geschrieben, der im Herbst
erscheinen wird. — Der französische Unterrichtsmtnister
hat laut einer am 31. Januar 1905 erlassenen Verfügung
Wilhelm Raab e unter diejenigen Autoren aufgenommen,
deren Werke bei den Prüfungen für die Lehrbefähigung
im Deutschen an den höheren Schulen Frankreichs in
den nächsten drei Jahren zugrunde gelegt werden sollen.
— In Madrid und anderen spanischen Städten wurden
große Echegaray-Ehrungen am 18. und 19. März
inszeniert. Der König von Spanien hat dabei im
Senat dem Dichter das Diplom des litterarischen
Nobel » Preises persönlich überreicht. Der Er»Minister
Silvela hielt die Huldigungsrede. Abends fand eine
Galavorstellung des .Galeoto", am 19. mittags eine
große Massenkundgebung vor dem Nationalmuseum statt,
wo etwa 100000 Menschen an dem Dichter vorüber-
defilterten. Den Beschluß machte eine Festsitzung im
»Ateneo". — Im Rathaus zu Ochsenfurt sind kürzlich
durch den dortigen Kaplan Hefner drei Fragmente eines
aus dem 13. Jahrhundert stammenden mittelhochdeutschen
Heldengedichte gefunden worden. Es handelt sich der»
mutlich um Bruchstücke des Alexanderltedes in der
bisher nur der Ueberlieferung nach bekannten Version
des Berthold von Herbolzheim.

Aus der Praxis
Die meistgelesenen Bücher

Das »Hamburger Fremdenblatt" gewährte Anfang
Februar der nachstehenden Zuschrift »von fachmännischer
Seite" Aufnahme:

Seit drei Jahren veranstaltete die Redaktion
deS »Lttterarischen Echos" in Berlin bei den
Buchhandlungen, die mit Leihbibliotheken ver»

Kunden sind, eine Umfrage, welches die meist»
gelesenen Bücher des abgelaufenen Jahres waren,
und veröffentlichte das Ergebnis dann im Januar
des darauf folgenden Kalenderjahres, Durch die
Jahreszeit, in der die Umfrage abgesandt wird,

erweist sich die Wahrheit deS Taineschen Wortes:
»Die Statistik is

t die Lüge mit Zahlen". Als »die
Bücher des JahreS" bezeichnet der Buchhandel
gemeinhin die, die am meisten gekauft worden sind.
Das Hauptgeschäft sür die Buchläden fällt in die
Monate November, Dezember. Nun kommt es
häufig vor, daß gerade das erfolgreichste Buch des
ganzen Jahres zu der Zeit, da die Umfrage des
»Litterarischen Echos" bei den Buchhändlern eingeht,
vom Verleger noch nicht fertig gestellt is

t und mithin
der Buchhändler selbst noch gar nicht weiß, welchen
Absatz er damit erzielen wird. Wir find in der
Lage, eine interessante Statistik für die erfolgreichsten
Bücher, die seit dem Jahre 1900 erschienen sind, zu
veröffentlichen. Es handelt sich in erster Linie bei
der Berücksichtigung der Auflagenzahl, die ein Buch
erlebt, auch um die Berücksichtigung der Zeitdauer,
in der diese Auslagen erscheinen. Wir wollen vor»
weg den wundervollen Roman von Thomas Mann
»Die Buddenbrooks" stellen, der Wohl daS dichterisch
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wertvollste Erzeugnis der deutschen Prosalitteratur
seit 25 Jahren ist. Dieses Buch hat in viereinhalb
Kalenderjahren einen Verkauf von 23 000 Exemplaren
erreicht. Der vielgepriesene »Jörn Uhl" hat in an»
nähernd der gleichen Zeit, in ungefähr vier Jahren,
einen Absatz von 185 (XX) Exemplaren erreicht.
»Briefe, die ihn nicht erreichten' waren in ca. ein»
einhalb Jahren in 85 000 Exemplaren verbreitet,
während »Jena oder Sedan" in gieicher Zeit einen
Absatz von 214 00« Exemplaren hatte. Das »Litte»
rarische Echo" sah sich infolge seiner Umfrage
im letzten Jahre zu der Aeußerung veranlagt,
daß die Antworten, die ihm vom Buchhandel
zugingen, ein für unsere litterarische Kultur er»
treuliches Zeichen nicht sind, da der Buchhandel als
das meistgelesene Buch des Jahres »Götz Kraft-
angegeben hatte. (Das is

t

glattweg erlogen, wie
ein einfacher Rückblick auf unsere Bemerkungen in
Heft 7 ^Spalte 529 f.

^
j

sofort erweist. D, Red. d
.

»Litt. E.") Dieses Ergebnis is
t

deswegen unrichtig,
weil »Götz Kraft" nicht das meistgekaufte Buch ist,
sondern das in Leihbibliotheken am meisten ver»

langte. Mit seinen Auflageziffern steht »Götz Kraft"
gegen die großen Erfolge von »Briefe, die ihn nicht
erreichten", »Jörn Uhl" und »Jena oder Sedan" weit
zurück. Als die Bücher des Jahres 1904 sind merk»
würdigerweise zwei Werke zu verzeichnen, die Einzel»
schicksale behandeln. Hermann Hesses wunderbares
Lebensbekenntnis »Peter Camenzind" und Beyer»
leinS »Similde Hegewalt". HesseS »Camenzind" is

t

in sechs Monaten auf über 16 000 verkaufte Exemplare
gekommen, und Beyerleins »Similde Hegewalt" er»
schien anfangs November im Buchhandel. Die erste
Auflage von 25 000 Exemplaren war beim Verleger
schon vorbestellt, und dieses Werk wurde da« stärkste
Weihnachtsgeschenkbuch des Jahres überhaupt. Die
zweite Auflage, wieder in Höhe von 25 000 Exem
plaren, befand sich schon im Druck, ehe die erste
Auflage noch in Händen des Buchhandels war. Bei
Eingang der erwähnten Umfrage war dieses Buch
überhaupt noch nicht erschienen, und bei der Nach»
frage, welches das meist gekaufte Buch des Jahres
gewesen wäre, würden diese Selbstbekenntnisse einer
Frau unbedingt obenan gestanden haben. Wenn
die Leihbibliotheken eine genaue Statistik führen
würden, wie oft ein Buch überhaupt verlangt worden
ist, so würden Thomas Manns .Buddenbrooks"
unbedingt obenan stehen, da dieses Werk in Leih»
bibliotheken sicher mehr gefordert wurde, als »Briefe,
die ihn nicht erreichten" und »Jörn Uhl".
Auf diese Veröffentlichung sandten wir dem ham»

burger Blatte eine Entgegnung, in der wenigstens die
wesentlichsten Schiefheiten und Fälschungen dieser »fach»
männischen" Auslassung richtig gestellt wurden. Die
Aufnahme dieser ihm unbequemen Entgegnung lehnte
das genannte Blatt unter ein Paar nichtigen Vorwünden
ab, obwohl ihr Inhalt streng sachlicher Natur war
und ihr Umfang genau dem der oben abgedruckten
Notiz entsprach, also nach dem Preszgesetz hätte
aufgenommen werden müssen, falls wir uns auf
dieses bezogen hätten. Wir verzichteten darauf und
könnten die Angelegenheit erledigt sein lassen, wenn
nicht inzwischen eine ganze Anzahl anderer Tages
zeitungen die Notiz kritiklos übernommen und damit
für ihre Verbreitung in den weitesten Kreisen Sorge
getragen Hütte. Dadurch sind wir genötigt, wenigstens
an dieser Stelle einiges auf den Vorwurf der »Lüge
mit Zahlen" zu erwidern.

Die unbedingte Sicherheit, mit der der anonyme
»Fachmann" das Ergebnis unserer Statistik für .un
richtig" erklärt, wird nur noch von der Willkür über»
troffen, mit der er seine Zahlen und Zeiträume durch»
einandermengt und Thatsachen fälscht. Sein Haupt
grund gegen die Richtigkeit unserer Statistik läßt an
Gebrechlichkeit nichts zu wünschen übrig: nämlich weil
unsere Statistik, wie jedesmal klar und deutlich in ihrer

Überschrift bemerkt wird, von Herbst zu Herbst (1. Oktober
bis I. Oktober) reicht und nicht von Neujahr zu Neu»
jähr, is

t

si
e »unrichtig" und sogar eine »Lüge mit

Zahlen". Mit demselben Recht kann man einen
Kalender des Jahres 1904 für falsch erklären, weil die
Fastnacht von 1905 nicht darauf steht, oder den V. Band
von Meyers Konversationslexikon für unvollständig,
weil der Artikel »Zodiakallicht" nicht darin enthalten ist.
Unsere jährlichen Erhebungen (die wir in diesem Jahr schon
zum fünften Male veröffentlichen konnten) reichen von
Herbst zu Herbst, wie die einzelnen Jahrgänge unserer und
anderer Zeitschriften von Herbst zu Herbst reichen, wie daS
Theaterjahr, wie das akademische Studienjahr u. s

. w.,
und es gehört höchstens die Intelligenz eines Quin
taners dazu, um einzusehen, daß aus diesem Grunde die

Weihnachtssaison 1904 für unsere diesjährige Statistik
(deren Fragebogen im Oktober verschickt werden mußten)
noch garnicht in Betracht kommen konnte, vielmehr
erst in der des nächsten Jahrganges ihre Berücksichtigung
findet: dafür is

t

natürlich in unserer jüngsten Statistik
das Weihnachtsquartal 1903 mit einbegriffen. Damit
entfällt von vornherein alles, was der Verfasser über
den Erfolg von Beyerleins »Similde Hegewalt" sagt,
da dieser Roman erst im November v. I. erschien, also
überhaupt erst für unsere nächste Enquste in Frage
kommt, wo er zweifellos auch die der großen Nachfrage
entsprechende Stelle finden wird.

An die Spitze seiner »interessanten Statistik", die
die unserige Lügen strafen soll, stellt der Verfasser
Manns »Buddenbrooks", denn — sagt er — für den
Erfolg kommt die Auflagenzahl in Bettacht und für
die Auflagenzahl die Zeitdauer, innerhalb deren die
Auflagen erschienen sind. Deshalb also stellt er »Budde«»
brooks" an die Spitze, die im November 1901 er»

schienen sind und es binnen drei Jahren (nicht vier,
wie der Fachmann behauptet) auf 23 Auflagen gebracht
haben, stellt sie vor »Jörn Uhl", der in denselben drei
Jahren auf 185 Auflagen kam, und vor »Briefe, die
ihn nicht erreichten", die in der Hälfte der Zeit (l'/z Jahre)
gegen 70 Auflagen erlebten. Es wirkt seltsam, daß der
Fachmann (der übrigens auch »Jörn Uhl" ein Jahr
älter macht, als er ist, denn er erschien Ende 1901)
gerade den Roman von Mann an die Spitze der erfolg
reichsten Bücher zu drängen bemübt ist, obwohl dessen
jährliche Auflagenzahl mit durchschnittlich 8 weit hinter
denen der anderen Favorit»Bücher zurückbleibt. Selt
samer noch, daß er am Schlüsse seiner Bemerkungen die
Leihbibliotheken falscher Angaben bezichtigt, weil sie
nicht die »Buddenbrooks" als das meist verlangte Buch
bezeichneten, was sie »unbedingt" hätten thun müssen
(meint der Fachmann, den es nicht stört, daß von rund
140 Leihbibliotheken neulich nur 41 diesen Roman
unter den meist verlangten genannt hatten). Welches
Interesse mag der Fachmann an einer so eigentümlichen
»Statistik" haben? Und worin besteht die »Unrichtigkeit"
der unserigen? Wir stellen fest: der Roman von Mann
erschien im November 1901. In unserer Statistik über
das Jahr 1901/02, also nach fast Jahresfrist, wurde
das Buch erst 5mal unter den meist verlangten Büchern
genannt, im Jahre 1902/08 bereits 35mal und da«
letztemal (1903/04) 41 mal. Dies entspricht, verglichen
mit den anderen Erfolgsbüchern, genau seinem Platze
im Range der Beliebtheit, denn die Bücher, die uns als
noch häufiger verlangte gemeldet wurden, hatten alle

auch eine im Verhältnis zu ihrem Alter höhere
Auflagenziffer.

Es würde zu weit führen und unseren Raum, den
wir für wichtigere Dinge gebrauchen, ungebührlich be»

lasten, wollten wir uns in ähnlicher Weise mit jeder
Einzelheit in dem täuschenden Zahlenmischmasch aus»

einandersetzen. Darum nur noch ein paar Worte zur
Hauptsache, nämlich der kühnen Behauptung des
anonymen Fachmannes, unsere Statistik sei eine »Lüge
mit Zahlen", weil die meist gelesenen Bücher nicht auch
die meist gekauften, folglich nicht die erfolgreichsten seien.
Wir wiederholen kurz das Ergebnis unserer Umfrage
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aus Heft 7. Danach wurden als meistverlangte Bücher
für den Zeitraum 1. Oktober 1903 bis I. Oktober 1904
(unter 136 Antworten) bezeichnet:
.Götz Kraft" 9Smal,

.Das schlafende Heer" 78mal,
»Briese, die ihn nicht erreichten' 70mal,

»Jena oder Sedan?' 64mal,
„Jörn Uhl" 43 mal,
.Erstklassige Menschen' 43 mal,
.Buddenbrooks' 41 mal.

Wir scheiden den Roman von Schlicht aus, weil er be»
schlagnahmt und seine buchhändlerische Lausbahn damit
abgeschnitten wurde. Von den übrigen Büchern haben
wir teils durch frdl. Mitteilung der Herren Verleger
selbst, teilö mit Hilfe der Buchhändler»Anzeigen nach»
stehende Auflagenziffern für den gleichen Zeitraum
«mittelt (I. Oktober 1903 bis 1. Oktober 1904). Es
erschienen in dieser Zeit von
1. .Götz Krast' 3« Auflagen,
2. .Das schlafende Heer" 13 Auflagen,
3. .Briefe, die ihn nicht erreichten' SV Auflagen,
4. .Jena oder Sedan?' (mindestens) 100 Auflagen'),
5. .Jörn Uhl' 23 Auflagen,
6. .Buddenbrooks" 13 Auflagen.

Hierzu is
t

zu bemerken, daß die beiden erstgenannten
Bücher erst im März bezw. April erschienen sind, daß
also ihre Auflagenziffer nur erst für ein halbes Jahr
gilt. Nach dem Prinzip des .Fachmannes', daß bei der
Auflagenzahl auch die Zeitdauer seit dem Erscheinen zu
berücksichtigen ist, hat man die Ziffern für diese beiden
Bücher zu verdoppeln. Sie rücken dann an die 3

.

und
4. Stelle, während .Jena oder Sedan" und die
.Briefe' an die ersten beiden Stellen rücken, an der sie
sich in unserer Statistik für das vorangegangene Jahr
bereits befanden. Im übrigen sind die kleinen Unterschiede,
die sich zwischen unserer Leih»Statistik und den Ver»
kaufszahlen bezüglich der Reihenfolge ergeben, natürlich
belanglos: Zweck unserer Feststellung war und is

t es,
die 6 bis 7 meistgelesenen Bücher zu ermitteln, und
«aß die von uns ermittelten Bücher thatsächltch auch
die meist gekauften sind, is

t nun wohl dargethan.
Auch der anonyme Fachmann, der so gut mit Zahlen
M jonglieren versteht, hat nicht mit einer einzigen
Angabe, die der Nachprüfung stand hält, etwas an un»
serem Ergebnis geändert, das er mit sehr viel Stirn
und sehr wenig BeweiSmaterial für eine .Lüge mit

Zahlen' erklärt. Von den beiden Büchern, die er als
»die' Bücher des JahreS proklamiert, is

t das eine

(„Similde Hegewalt"), wie schon bemerkt, ganz neuen
Datums und erst nach dem Endtermin unserer Jahres»
stalistik erschienen. Bezüglich des anderen aber (Hermann
Hesses „Peter Camenzind") erlaubt sich der ungenannte
Herr ganz einfach wiederum eine Fälschung, wenn er
behauptet, das Buch sei in „sechs Monaten auf
16 000 verkaufte Exemplare gekommen'. Der Roman
ist um den 1

.

März herum erschienen; am 5. Dezember
kündigte der Verlag im „Börsenblatt" erst das Erscheinen
der 10. und II. Auflage an: es waren also in den
ersten neun Monaten erst ebensoviel Auslagen abgesetzt,
und dem entspricht eS wiederum genau, daß in unserer
am I. Oktober abschließenden Statistik Hesses Roman
noch nicht unter den 6 bis 7 meistgelesenen Büchern
erscheint, wohl aber gleich an der nächsten (S.) Stelle
mit 21 Antworten. Sein Erfolg is

t

erst jetzt im
Wachsen, und es is

t

sehr wahrscheinlich, daß die nächste

*) Genauere Angabe» konnten wir nicht erhalten. Der
Verlag schreibt uns: „Im Januar und Februar 1904 wurden
insgesamt 71 ZS4 Exemplare verkauft, in weniger als einem
Jahr 190000 Exemplare." Wieviel speziell in dem für uns
wichtigen Zeitraum abgesetztwurden, geht daraus nicht her»
vor, is

t

aber für die vorliegende Frage nicht erheblich, da die
Zahl jedenfalls beträchtlich höher war, als bei den anderen
Büchern. Zur richtigen Taxierung diese« Verkauf>Erfolgs
darf man allerdings nicht übersehen, doh der Roman Beherleins,
ein starker Band, zu dem außergewöhnlich niedrigen Laden»
preis von 2 Mark verkauft wurde, während die andern hier
in Krage kommenden Werke das Doppelte bis Dreifache kosten.

Statistik ihn mit unter dem halben Dutzend der »Meist»
gelesenen' anführt. In unserer neulichen Liste aber
stand er vorerst noch genau an derjenigen Stelle, die

auch der bis dahin erreichten Auslagezahl entspricht.

Im übrigen bedarf es, um den buchhändlerischen
Erfolg eines Buches festzustellen, d

.

h
.

seine jeweilige Auf»
lagezahl, keiner umständlichen Statistik, denn die Auflagen»

zahl eines Buches is
t

jeden Augenblick bei der nächsten
Buchhandlung zu erfragen. Was dagegen statistischer Er»
Mittelungen bedarf, is

t die Frage, in weicher Richtung
sich die Nachfrage und der litterarische Geschmack der

Hunderttausende deutscher Leihbibliotheksleser (und das
ist, trotz aller Ableugnung, fraglos noch immer die
überwiegende Majorität unserer Bücherleser) bewegt,
und diesem Zwecke dienen unsere alljährlichen Er»
Hebungen. Mit dem anonymen Herrn, der diese Er»
Hebungen mit angemaßter Autorität als »unrichtig'

beiseite schiebt, um willkürlich und leichtfertig die

ihm vielleicht wünschenswert erscheinenden Ergebnisse
als Wahrheit auszugeben, hätten wir unS nicht zu
beschäftigen brauchen: da aber eine Reihe großer
Zeitungen, wie die „Münch. Neuesten Nachrichten", die
„Bresl. Ztg.", die »Letpz. N. Nachr.' u. a. sich
die Hamburger Weisheit ohne alle Nachprüfung (und
eine aufmerksame Lektüre der Notiz ergiebt schon allein

ihre Brüchigkeit) zu eigen gemacht haben, war diese
nötige Antwort auf einen unnötigen Angriff nicht zu
vermeiden.

Kritiker undBühnenkünstler. In der .Deutschen
Bühnen»Genossenschaft", dem Fachblatt unserer Bühnen
angehörigen, war in letzter Zeit eine Diskusston über
die Schwächen und Sünden der Theaterkritik im Gange.
Dabei wurde von einer Seite die sehr beherzigenswerte
Forderung aufgestellt: zwischen Bühnenkünstler und
Kritiker sollten überhaupt keine persönlichen Be»
Ziehungen existieren. Diesen Grundsatz befolgen auch
ohnehin schon fast alle unsere ernsthaften Kritiker nach
Möglichkeit, d

.

h
.

so weit es in ihrer Macht liegt, solche
Beziehungen zu vermeiden, und auch die Bühnenkünstler
bekehren sichmehr und mehr dazu, was schon der Umstand
beweist, daß dank der Initiative der Bahnengenossenschaft
die unwürdige Sitte der .Kritikerbesuche" debütierender
oder gastierender Künstler seit ein paar Jahren so ziemlich
ausgerottet ist. Dagegen fühlen neuerdings einzelne
Vertreter der Kritik das Bedürfnis, eine andere Art von
.Kritikerbesuchen' einzuführen, nämlich Besuche der
Kritiker bei den Bühnenkünstlern, die dann den Zeitungs»

lesern in der Form von „Interviews" serviert werden.

In Wien, wo von jeher der lächerlichste Personenkultus
im Bereiche des Theaters in Blüte stand, macht man
derlei auch, aber man überläßt es den Reportern und
gewerbsmäßigen Ausfragern. In Berlin halten sich
Leute, die als Theaterrezenienten thStig sind, nicht für
zu gut dafür, über die Audienzen, die ihnen Frau T.
oder Fräulein E. in ihrem Boudoir gewahrt hat,
Feuilletons zu veröffentlichen oder dem Publikum zu
erzählen, daß er mit dem berühmten Mimen R. in dessen
Heim einen Cherrh'Brandy trinken durfte, während der
appetitliche Duft eines Schmorbratens aus der Küche
herüberzog. (Hoffentlich hat der Künstler dem duft»
berauschten Kritiker nachher ein saftiges Stück dieses
Schmorbratens eingewickelt mitgegeben.)
Wenn es Zeitungen giebt, die ihren Lesern Interesse

an solchen Ausschnüffeleien zutrauen, so is
t

dagegen

nichts zu sagen. Bringen mögen sie derlei immerhin:
nur sollten sie aus Standesinteresse Leuten, die solche
Schmock'Liebhabereien betreiben, nicht gestatten, daß sie
gleichzeitig ein Kritikeramt ausüben. Man kann es sonst
den Bühnenkünstlern wirklich nicht übelnehmen, wenn
sie von der zünftigen Theaterkritik immer geringschätziger
denken und jeden Kritiker » priori für den leicht beeinfluß»
baren Diener seiner persönlichen Beziehungen, Interessen,

Shm» und Antipathieen halten. Wenn es eine »Ver»
rohung' der Theaterkritik giebt — hier is

t siel
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Romanstofs zu verkaufen. Einem unserer be»
kannlesten deutschen Roman»Autoren ging kürzlich das
folgende Schreiben zu (die Handschrift verrät eine weib
liche Feder), das uns freundlichst zur Verfügung ge>
stellt wird:

»Erlaube mir hiermit die Anfrage, ob Sie ge
neigt wären meine Vergangenheit, welche überhaupt
ein sehr spannender Roman ist, als Stoff zu einem
(solchen) Roman anzunehmen.
Welchen Preis setzen Sie mir aus?
Natürlich dürften vorkommende Personen nur

unter anderen Namen benannt werden und auch
eine andere Gegend geschildert werden, da nämlich
alle Mitbeteiligten noch am Leben und sich die Haupt»
affSre erst vergangenes Jahr abgespielt hat, sonst
würde das zuviel Aufruhr geben und ich mich meistens
kompromitieren. Ihrer gefälligen Antwort entgegen
sehend einstweilen unter .... hauptpostlagernd 2c."

Diderots .Nonne". Nach der .Franks. Ztg
-

is
t

Herrn Rechtsanwalt Friedrich Haufzmann in Stuttgart,
dem Bersasser des aus SP. 746 besprochenen Artikels
über die Konfiskation der »Nonne", folgendes Schreiben
zugegangen:

Leipzig, am 7
,

März 1905.
Auf Ihre an das Königliche Landgericht Leipzig vom

2. Februar 1905 gerichtete Eingabe betr. die deutschenBe>
arbeitungen des diderotschen Romans „I^s, relissieris«"
habe ich Ihnen als Vertreter der Franckhschen Verlag«,
buchhandlung zufolge Anweisung vom 3. März 1905 mit»
zuteilen, dafz, wenn die Uebersetzung „Die Nonne" in
Leipzig zum Verkam gelangt, eine Beschlagnahme nicht
eintreten wird.

Der Kgl. Staatsanwalt,

Es is
t

nicht ohne Interesse, hieraus zu ersehen, daß
Herr Hauhmann seinen Entrüstungsartikel damals nicht
nur als Privatmann, sondern in seiner Eigenschaft als

Rechtsvertreter der geschäftlich interessierten Verlagsfirma
geschrieben hat. Vielleicht wäre es nicht überflüssig ge
wesen, wenn man diese Sachlage aus seinem Feuilleton
irgendwie hätte ersehen können. — Mittlerweile nützt
die Franckhsche Verlagsbuchhandlung, die uns s. Zt.
einen höchst gekränkten Brief geschrieben hat, weil wir
sie mittelbar der .Spekulation" bezichtigt hätten, die
willkommene Situation nach Kräften durch große Inserate
im .Simplizisfimus" aus, worin si

e das polizeilich be

schlagnahmte, aber wieder freigegebene Werk unter be

sonderem Hinweis auf die Konfiskation als »hoch
interessanten Sittenroman aus dem Klosterleben' an
preist und direkte Zusendung unter Kreuzband anbietet.

Suschristen
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Indem ich mir erlaube, Ihnen das Vorwort zu
meinem seit kurzem im Druck befindlichen „Victiounäirs
lvtsrris,tionul des Lerivüins du Noniis l_,»tin" zu über
senden, gestatte ic

h mir die Gastfreundschaft des

»Litterarischen Echos" dafür in Anspruch zu nehmen,
an meine deutschen Kollegen in offizieller Form die
Bitte zu richten, mein Werk durch möglichst zahlreiche
Mitteilungen aus ihren Kreisen zu vervollständigen.
Zwar hole ich bereits direkt Fragebogen für mein
Lexikon an die deutschen Universitäten, sowie insbesondere
an die klassischen und romanischen Philologen, Archäo
logen, Kunsthistoriker :c, gesandt und bereits ein sehr
reichhaltiges Material erhalten. Vielfach wurde ich dabei
auf Kürschners Litteratur-Kalender verwiesen, der mir
zwar manche nutzliche Angabe bot, mich aber doch viel
fach im Stiche ließ, wo es sich um die spezielle Forschung

deutscher Gelehrten und Schriftsteller in Bezug auf
Leben, Völkerkunde, Geschichte, Kunst, Litteratur, Kultur.
Politik :c. der lateinischen Völker handelt. Es wäre mir
auf das dringendste erwünscht, daß alle diejenigen
deutschen Autoren, die selbständige Werke oder lieber-
setzungen — seien es Bücher oder größere Zeitschriften-
Artikel — aus dem Bereiche des klassischen und des
modernen Italiens veröffentlicht haben, von mir die zur
Ausfüllung nötigen Formulare unverzüglich verlangen
und möglichst schleunigst an mich zurücksenden. Da es

ja auch im Interesse der deutschen Schriftsteller-Well
liegt, in dem von mir vorbereiteten Lexikon ihrer Be
deutung entsprechend vertreten zu sein, s

o

hoffe ich, das;

meiner Bitte der Erfolg nicht fehlen möchte.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Rom, 8. März 1905
Vis, Lär, U»rtio« Aitcav 1l

Angelo De Gubernatis,
Professor der italienischen Litteratur

an der Universität Rom

DerBüchcrmartt
(Unter dieserRubrik erscheintda« Verzeichnisoller zu unsererKenntnis
gelangendenlitterarischenNeuveitendes Buchermarlies,gleichvielobdiese

der Redaktionzur Besurechuugzugehenodernicht,)

kl
) Romane und Novellen

Anzengruber, Lndiv. Wolken u.'Sunn'fchein. Gesammelte
Dorfgeschichten. Stuttgart, I. K. Coltasche Bucht,, Nach!.
3. Aufl. 308 S. 8°. M. 2,5« (3,50).
Austerlitz, Rose. Cabaret Sphinx, Roman aus der berliner
Boheme. Berlin, Hermann Seemann Nachf. l22 S.
gr. 8°. M, 1.—.
Bau mann, Edg. Jni Gottesländcheu. Aufzeichnungen e.
wcinderfrvhen Studenten aus dem I. 1893. Reval, Kluge

<
K

Ströhn,. VI«, 120 S. 8°, M. 1,60.
Bert, Engelbert. Meine Neichstagskandidatnr. Humoreske.
Berlin, Carl Duncker. 134 S. 8°. M. 2,—.
Botsky, Katarina. Vor den Gittern des Lebens. Berlin,
Hermann Seemann Nachf. 147 S. 8°. M, 2
,— .
Dallago, Carl. Der Süden. Knlturliche (!
)

Streifznge e.

Einsamen. Leipzig, H, Dege. 92 S. 8». M, 2,—.
Davyl. Enthüllungen aus dunklen Häusern. Roman,
Berlin, Berliner Verlags-Jnstitut, 14« S. M. 2,—.
Fabichler, Frz, Xav. Das nervöse Kloster, Erzählung.
Dresden, E. Piersons Verlag. 208 S, 8°. M. 55« (3,50).
Fahrow, K. Schwarz »Not »Gold. Roman. Stuttgart,

I. Engelhorn. 16« S. 8°. M. — ,S« (—75).
Fleudenthal, Friedrich. Licnhop nn annere Geschichten.
Bremen, Carl Schüttemann. 165 S. 8°. M. 2,— (»,—).
Grvlman, Hedw. v. Donata. Die Geschichte e. Frau.
Erzählung. Dt, Eylau, Hans Priebe <

K

Co. 18« S. 8°.
M. 2,— (8,—).
HSHnge, Heinr, Zwei Novellen, Strasburg, Josef Singer.
33 S. 8°, M. 1,—.
Hirfch, Beruh. Die Zwillingsschwestern. Roman in 2 Büchern.
Berlin, Carl Freund. 24« S. 8°. M. 3,—.
Huechstetter, S, Geduld. Die Geschichte e. Sehnsucht.
Roman. Berlin, Paul Letto Verlag. 273 S. 8°.
M. 4,- (5,-).
Kainlah, Knrt. Mumiiksh«, Mit 28 Bildern nnd Umschlag.
zeichng. v, Otto Boyer. Leipzig, Modernes Verlagsbureau.
212 S, Ler..8°, M. «,— (8,—).
Rode, Ernst, Margarete. Eine Liebesehc m, Zwischenspiel.
Erkenntnisse u, Geständnisse, Berlin, Ernst Vormanns
Buchh. 128 S. 8°, M. 1,8«.
Roden, L, v. der. Die letztenBlätter e. Tagebuchs n. andere
Skizzen. Wien, C. W. Stern. «1 S. 8°. M. 2,—.
Runkel, Ferd, Cüstrin. Roman. Berlin, Alfred Schall.
359 S. 8°, M, 4,— (5,-).
Rupert«, C. E. Gewissensnot, Römischer Roman, Stras
burg, Carl Bougard. III, 248 S. 8°. M. 2,-.
Sailcr, Jos, Benno. Münchner Humoreske». München,
Rudolf Abt. 8« S. 8«. M. 1,-.
Scheies, Jak. Und ich suche die Schönheit, Ein Roman.
Dresden, Heinrich Minden, 2«4 S. «°. M. 3,— (4,—).
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Schreiber, Leo. Jungen u. Mädchen! Romanhaftes vom
Gymnasium. Straßbnrg, Josef Singer. 29.1S. 8°. M. 4,—.
Schwarzschulz, E. L. Novellen, Straßburg, Josef Singer.
166 S. 8°. M. «,— .
Beiß, Adalb. Fallendes Land. Straßbnrg, Joses Singer.
8.1 S. 8°, M. 2,-.
Asentorff, Herm. zu. An ihren Früchten. Roman aus e,
Großstadt. Zürich, Caesar Schmidt, »47 S. 8°. M, 4,— .

Balzac, H. de. Ausgewählte Werke. Uebers, v. A. »ricger,
Bd. II. Der Landarzt. Berlin, Dr. Franz Ledermann,
375 S. M. 2,S0 (3,50).
Belot, Adolphe. Aus dem Leben einer Verlorene», Roman.
Berlin, Berliner Verlags»Jnstitut. l4l S. M. 2,—.
Chanteplenre, Guy. Ein Aprilscherz, Sioman. Autoris,
Uebersetzg. ans dem Franz. v. Alwin« Bischer. 2 Bde.
Stuttgart, I. Engelhorn. I«8 u. IS8 S. M. l,— (1,50).
Lagerlöf, Selma, Unsichtbare Bande, Erzählungen. Deutsch
v. Margarethe Langfeldt. Berlin, Franz Wunder Verlag,
HI, 881 S. 8°, M. 3,— (4,—).
Meredith, George. Diana vom Kreuzweg, Ein Roman.
Deutsch v. Fel. Paul Greve. Minden, I. C. C. Bruns
Verlag. 2 Tle. in 1 Bd. XVI, 592S. 8°. M. 4,S« (5,50).
Strindberg, Aug. Eine Ehegeschichte. (Deutsche Orig.»
Ausg., unter Mitwirkg. v, Emil Schering als Uebersetzer
vom Vers, selbst veranstaltet.) Berlin, Hermann Seemann
Nachf. 6l S. gr. 8°. M. 1,—.
Strindberg, Aug. Moderne Fabeln. (Erste n. einzig
autoris. Uebersetzg. ». Emil Schering. Berlin, Hermann
Seemann Nachf. SS S. gr. 8°. M. l,— .
R«tif de la Bretonne, Nicolas. Das enthüllte Mensche,,.
herz. Deutsch v. Jul, Nestler. Siena, Julius Eichenberg,
(In 6 Bdn.) l. Bd. XXIII, .185 S. 8°. M. 6.— (7,—).
Weressajew, W. Ohne Weg. Novelle. Uebers. v. Heinrich
Harff. Berlin, Dr. Franz Ledermann. 163S. M. 2,— (.1,—).

d) Lyrisches und Episches
Bleibtreu, Karl. VivatFriedericus! Psychologische Schlacht.
dichtgn. 1. Bd.: Von Lowositz bis Lenthe». 2. Bd.: Von
Zorndvrf bis Torgau. Berlin, Nlsred Schall. ««7 ». »SS E,
8°. Je M. 4,- (S,— ).
Bosch.Jbo, Ida. Gedankenflug. Gedaiikenspäne n. Ge<
dankensplitter. Stuttgart, Strecker «K Schröder. 7Z S.
kl. 8». M. 1,20 (2,-).
Bretzing, Gustel. Lieder u. Skizzen. Straßbnrg, Schlesier
<KSchmeikhardt. 8« S. 8°. M. 1,2« (2,—).
Eron, K. Beschriebene Blätter. Dilettanten.Poefieen aus
der Jugendzeit. Wien, Josef SasiU-. IIS S. kl. 8°. M. 1,5«,
Frim, Karl. Bloßfüaßat. Allerhand Gedichte in nieder»
osterreich. Mundart. 2. unigeänd. u. verm. Aufl. Wien,
„St. NorbertuS" Verlagsh. (XI, 198 S. 8°. M. 2,40 (»,—).
GaleixGube, Else. Im Bann der Sünde. Gedichte.
Königsberg, Ferd. Beyer« Buchh. VIII, 118 S. 8°. M.2,— .
Grunert, Jos. R. Untr dr Dorflinda. Heitere Gedichte u.
Erzählgn. aus alter u. neuer Zeit, In der Mundart der
Leitmeritz.Auschaer Gegend, Aussig, August Grohmann.
I«» S. kl. 8". M. 1,—.
Höckmann, W. Die Hieronymiade od. Leben, Meinungen
u, Thatcn de« Rektor« Hieronymus Schall. Mülheim «.Ruhr,
Ernst Marks. 109 S. 8°. M. 1,25.
Hertz, Wilh. SpielmannSbuch. Novellen i» Belsen aus
dem 12. u. 1.1. Jahrh., übertr. 3. Aufl. Stuttgart, I. G.
Cottasche Buchh. Nachs. VI, 472 S. 8°. M. 6,S« (8,50).
Horfe, O. Stimmungen. Gedichte. Straßbnrg, Joses
Singer, 40 S. 8°, M. l,-.
Lembeck, Rols. Die besten Gedichte der deutschen Sprache.
Erites Hundert Lyrik. Leipzig, Wilhelm Weicher. XVl,
109 S. 16°. M. —,75 (1,20).
Lobsien, Wilh, Döniing. Gedichte, Bremen, Carl Schöne»
mann. 179 S. gr. 8°. M. 2,— (»,—).
Macke, Karl. Der Stromgciger. Romantische Dichtg.
Heiligenstadt, F. W, Cordier. VII, 2,12 S. kl. 8°. M. 3,— .
Ohagen, A. Die Sobutenbnrg, (?ine Dichtg. vom Zobten
ans Schlesiens slawisch.german. Heldenzeit. Breslau, Carl
Dülfer. 204 S. 8°. M. 3,— (4,—).
Pollak, Frdr. Liebe is

t

der Inbegriff. Gedichte. Straß»
bnrg, Josef Singer. 100 S. 8°. M. 2,—.
Richard, Rod. Verwehre Klänge, Gedichte. Straßburg,
Josef Singer. 48 S. kl. 8°. M. 1,-.
Rnseler, Geo. Der Wunderborn. NiedersSchsisch » sries.
Balladen. Bremen, Carl Schünemann. 148 S. gr. 8°,

Schr/mps^ Elisab. Phantasie n, Wirklichkeit. Offenbach,

I. Scherz. VIll, 117 S. 8°. M. 2,— (2,50).
Schröder, Geo. Gedichte. Straßbnrg, Joses Singer. 18« S.
8°. M. 3,-.
Stadler, Ernst. Präludien. (Mit Buchschmuck v. Georges
Ritleng.) Straßburq, Josef Singer. 92 S. kl. 8°, M, 2,—.

Tielo, A, K. T. Thanatos. Erzählende Verse. Stuttgart,
Azel Juncker. 248 S. gr. 8°. M. 2,—.
Wedel, Heinr. v. Herr Walther ». der Vogelweide auf der
ahrt von Wien nach der Wartburg. Redst e. Liederanh,
harlottenburg, Foerster >
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Arnold, Thdr. Gesühnt od. Der Mutter Geist. Weihnacht«.
stück. Berlin, „Harmonie" VerlagsgeseNschast s. Litteratur
n. Kunst. 15 S. kl. 8°. M. — ,70.
Bartels, Frdr. Herzog Widnkind. Tragödie. Leipzig,

H. Hacssel Verlag. 12« S. 8°. M. 2,50 (3,50).
Bilse, Fritz Oswald. Fallobst. Drama aus dem Militär,
Leben, Dresden, E. Pierson« Verlag. 1.15 S. 8°. M.2,-,
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Klett. München, Albert Langen. 222 S. 8°. M. .1,— (4,—),
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Dietrich. Leipzig, ffelir Dietrich, (In 5 Lsgn.) Ler.»8«,
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Der Büchermarkt — Antworten «6K

Bohn, Past. Lic. Ein kulturgeschichtliches Denkmal f. die
deutsche Presse. Zusammengestellt f. den internationalen
Kongreß zur Bekämpsg, der nusittl. Litteratur Köln im
I. 19«4. (Materialien zur Bekamps«, der uusittl. Litteratur.)
Leipzig, H. G, Wallmann, III, 96 S. Lex.»8°. M. 2,—,
Devrient, Eduard. Geschichte der deutschenSchauspielkunst,
Neu.Ausg, in 2 Bdn. Berlin, Otto Elcner. I. Bd. XI^III,
SS7 S. Lex,.8°. 2 Bde. M. 20,— (25,—).
Fröberg, Thdr. Beiträge zur Geschichte der Charakteristik
des deutschen Sonetts im XIX. Jahrb.. St. Petersburg,
Eggers Comp. VIII, 213 S. Lez.»8°. ?,!. 4,—.
Hebbel, Frdr. Sämtliche Werke. Historisch . krit. Ausg.,
besorgt o. Rich. Maria Werner. I. Abtlg. Neue Sudskr,»
Ausg. (2. unverSnd. Aufl.) Bd. II: Vermischte Schristei, III.
(1843— 1851.) Kritische Arbeiten II. Berlin, B. Vehrs
Verlag. VII, 474 S. M. 2,S« (3,50).
Hild, Otto. Die Jugendzeitschrist in ihrer geschichtlichen
Entwicklung, erziehlichen Schädlichkeit u, künstlerische» Un»
Möglichkeit. Mit e. Kritik der gangbarsten gegenmärt.
Jugendzeitschriften. Hrsg, vom gothaer PrüfnngSa»Ssch»ß
f. Jugendschrifte». Leipzig, Ernst Wunderlich. IV, 88 S.
gr. 8°. M. 1,2«,
Jahrbuch des Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung.
.10. Jahrg. (l904,Z Norden, Diedr. Solkaus Verlag. III,
176 S. gr. 8°. M. 4,—.
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Mar Osborn, Wilh. Fabian, Knrt Jahn, Hans Daffi«.
II. Bd. (I. 19««.) 3. u, 4. Abtlg. Berlin, B, Behl«
Verlag. VI. 168 S. Lez.>8°. M. 10,6«.
Joachim!, Marie. Die Weltunschannng der dentsche»
Nomantik. Jena, Eugen Diederichs Verlag. VIII, 2.17S.
8°. M. 4,- (5,-,.
^ucerna, Camilla. Die südslaoische Ballade v. Asan Agas
Gattin n. ihre Nachbildung durch Goethe, (Forschungen
zur neueren Litterntnrgeschichte. Hrsg. v. Franz Muncker.
XXVIII.) Berlin, Alexander Duncker. VII, 7« S. S»bskr..Pr.
M. 1,7«, Einzelpr, M. 2,—.
Muschner, Geo. Carl Hauptmanns „Bergschmiede". Ein
Wort zur Einführg. u. Einstellg. München, Georg D. W.
Callwe», 23 S. 8°. M, — ,5«.
Pradels, M. D. E. Geibel und die französische Lyrik.
Münster i. W., H. Schöning!,. 8°. 17« S. M. 2,8«.
Repertorinm, bibliographisches. Veröffentlichungen der
deutschenbibliograph. Gesellschaft, 2. Bd.: Hönde», Heinr.
Hub. Die Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung. 1858
bis 1903. — Das Neueste au« dem Reiche des Witze«. 1751,
Berlin, B. Vehr« Verlag. XXIII S. n, 107« Sp. n. 8 S.
in Fksm. M. 4«,—.
Nohnert, W, Unsere Kirchenliederdichter, Eine Beigabe
znm Gesangbuch f. die cvc»igelisch>l»th. Kirche, sowie auch
zu andern guten Gesangbüchern. Elberfeld, Lutherischer
Bücherverein. VII, 226 S. 8°, M. 2,25.
Schneider, Hern,. Das kausale Denken in deutschenQuelle»
zur Geschichte u. Litteratur des I«,, II. n. 12. Jahrh.
(Geschichtliche Untersuchungen hrSg. v. Karl Lamprecht.
II, Bd. Gotha, Friedrich Andreas Perthes, Aktiengesellschaft.
IIb S. M. 2,4«.
Schröder, Carl. Die neu>niederdeutscheDichtung in Mecklen»
bürg, sNnS: „Niedersachsen",s Bremen, Carl Schüncmcinn.
74 S. « M. 1,—.
Wohlrabe, Rektor. Der Lehrer in der Litteratur, Beiträge
zur (Beschichtedes Lehrerstandes. .1. verm. Aufl. Osterwieck,
«. W. Zickfcldt. XVI, 563 S. gr, »«. M. S,5«.

e) Verschiedenes
Andersetts Märchen u, Geschichten. Ausgewählt vo»,
Hamburger Zugendschristen»S!nsschui! f. Kinder v, I» Jahren
an u. s. Erwachsene. Bilder ». Buchschmuck v. Ernst Eitner.
HrSg. vom Verein s. Kniistpflege in Hamburg. Hamburg,

Gustav W. Seitz ?!achf, 158 S. 8°. M. 2,—.
Decsey, Dr. Ernst. Hugo Wolf. Bd. 3: Der Künstler u.
die Welt. 1892—1895. Berlin, Schuster <KLoefflcr, VII,
167 S. ,n. 1« Tas. n, 1 Fksm. Lex. 8». M. 3,— (3,5«),
Detmar, Eberl,. Aphoristische Streifzügc durch Vergangenheit
u. Gegenwart. Bonn, Carl Georgi. VII, 222 S. gr. 8°.
M. 4,—,
Hille, Pet. Gesammelte Werke. HrSg. v. seinen Freunde»,
Z. Bd.: Dramatische Dichtungen. VI», 23« S. »,. Bildnis.
— 4, Bd.: Die Haffenburg, Roma» aus dem Teutoburger»
Wolde. Berlin, Schuster Loeffler. 18«S. Je M. 2,— (3,-).

Macciucca, Francesco Vorgas. Lustige gute Gesetze üb,
verborgte Bücher. Ans dem Exlibris des Italien. Rechts»
gelehrten M, ts 1785). Deutsch v. Prof. «. (Lateinisch n.
deutsch.) Leipzig, Adolf Weigel. 4 S. 8«. M. S,— .
Meyers großes Konversations»Lerikon. 6., gänzlich neubeard.
u. verm. Aufl. Mit mehr als II««« Abbild«,,, im Text
u, auf üb. 140« Bildertas,, Karten n. Plänen sowie
18« Tertbeilagen, 9. Bd. Leipzig, Bibliographische« Institut.
908 S. Lez.»8°. M. 1«,— (12,—),
Preller, Friedrich, der Jüngere. Tagebücher des Künstlers,
hrsg. n. biographisch vervollständigt v. Max Jordan.
Mit 86 Abbildgn. in Lichtdr., Heliograv. u, Dreisarbendr.
München, Vereinigte Kunstanstalten. VIII, «11 S. gr. «».
M. I«,—,
Rais, Th. L. Unter dlan»weiß.roter Fahne! Eauiinelbildcr
aus der franz. Fremdenlegion. Eigene Erlebnisse. Straß»
bnrg, I. Singer. VII, 89 S. 8°. M. 1,5».
Reiller, M. A, (Emil Arter). Briefe v. Selbstmördern.
Ein Buch f. Denker n. Menschenfreunde. Dresden, E. Piersons
Verlag. VII, 161 S. 8°. M. 2,— («,—).
ReuterS Werke. Hr«. ». Wilh. Scelmauii. Kritisch durch»
gcseh. u. erläut. AuSg. 1. Bd. Mit Anmerkungen v.
W. Seelmaiin „. Joh. Boltc. (64, 436 S. m. I BildniStof.
u. I Fksm. Leipzig, Bibliographisches Institut. M. 2,— <S,-).
Reuter«, Fritz, Meisterwerke. Ins Hochdeutsche übertr. v.
Heinr. Conrad. 2. Bd.: Aus meiner Festungszeit. 295 S.
— Z. Bd.: Ans meiner Stromzeit. 292 S. Stuttgart.
Robert Lutz, Je. M. 1,2« (1,80).
Reuter, Fritz. Sämtliche Werke. Ausg. in 8 Bd». Hrsg.
v. Heinr. Lange. Dresden, Berthold Sturms Verlag.
III, 29«; III, .176; III, 363; III, ««5; III, »9«; III, 335; III.
386 „. III, 216 S. „,, Bildnis, kl, 8°. M. 5,—.

Kierkegaard, Söreu. Buch des Züchters. Seine Tage»
bücher 1833—1855, im Auszug aus dem DS», v. Herin.
Gottsched. Jena, Enge» Diederichs. II

,

20« S. ,». 2 Bild»
»isse». 8°. M. 3,— (4,5«).

Kataloge
Ferdinand Schöning!), Antiquar in Osnabrück
Katalog Nr. 6«: Deutsche Litteratur.

I, Taussig, Antiquariat in Prag
Katalog Nr. 137: Schiller, seine Persönlichkeit und seine
Werke.

Antworten
Herrn Prof. Dr. E. in Berlin. Das Zitat is
t

im«
nicht bekannt. Vielleicht teilt einer unserer Leser seine Her»
kunst mit. Es lautet:

„Die Poesie in allen ihren Zungen
Ist de». Geweihten eine Sprache nur."

Herrn I. M. in Dresden. Die Notiz über die leipziger
Schillerbibliothek haben wir schon im I. MSrzhest (Sp. 8?0>
gebracht.

Herr» Generalmajor a. D, lt. in E. Eine spezielle
Monographie über diesen Gegenstand existiert nicht. Einiges
Material enthält die Abhandlung „Schiller als Kriegsmann'
von Generalmajor z, D. Albert v. Psister in dem kürzlich er»
schienenen „Marbacher Schillerbuch" (Stuttgart, Cotta, 5 M.).
Sonst wären vielleicht noch die in Karl GoedekeS „Grundriß

z, Gesch. d
.

deutsch. Litt." (Dresden 1893, Band V, Ab»
teilung 2

) S. 212—218 angesührten zahlreichen Abhandlungen
über „Wollenste!»" daraufhin durchzusehen.
Zur Lchillerfeier. Unsere neuliche Bitte um Zusendung

von Notizen und Berichten über die diesjährigen Schillerfeiern
bezog sich natürlich nur aus Berichte über solche Feier», die

bereits stattgefunden haben, also nicht auf die vielfachen
Vornotizen über Vorbereitungen und Pläne. Da wir schon
sür eine große Anzahl derartiger Zusendungen zu danken haben,

möchte» wir zur Vermeidung unnützer Bemühungen auf diese
Einschränkung unserer ersten Notiz aufmerksam mache»,

Berichtigung. Die Essais von Ellen Key „Ueber Liebe
»nd Ehe", die auf Sp, 888 besprochen wurden, sind im Verlag
S. Fischer, Berlin, erschienen. Ein Druckfehler hat den
Namen in „Fiedler" verändert.

«era««g,brr: Dr. Josef Etlitnger. — Merl»«: Eg»n Fletsche! K «°. - Z.d«>st: Berlin «. SS, Lü,°n>str. «
.

Tel. VI. isok.

Grscheinung««eise : monatlichzweimal. — K»!Ng«xrei»: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich » Mark-, jährlich 1«Morl.
Z«s,ndn»g «nt«r Kreuzband vierteljährlich: In Deutschland und Oesterreich 4.7k,Mark; im S»4la„d 5 Mark.

Inserat«: »i er g e I o a lt e n e N ° n p a r e i l I e» Z e 1 1 e «0 Psg„ Beilage» „ach Uedereintunft.
P»ranrn»»rtlich für denTer,- Dr. Paul Legband! siir die Anzeigen:Han« Biilow; beidein Berlin.
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Drei Randglossen
Von Carl Spitteler (Luzern)*)

1. Vom Realstil

^er Realstil an seinem richtigen Platze, wenn
er mit Ueberzeugung und Gewissen ge»

handhabt wird, is
t

nicht etwa eine modische
Verirrung, über die man verächtlich hin

wegsehen dürfte, sondern eine ernsthafte Ausdrucks»

form des künstlerischen Geistes, die geprüft und

versucht sein will. Wobei man finden wird, daß
es garnicht so leicht ist, die Natur zu photographieren.
Sein Leitstern ist, wie Sie wissen, die rücksichtslose
Wirklichkeitswahrheit. Wirklichkeitsmahrheit aber,
wenn sie auch nicht der poetischen Wahrheit eben»
bürtig ist, hat immerhin ihren Wert, Lehrmert,
Studienmert, ja, unter Umständen Heilswert. Sie

liefert Dokumente, Skizzen und Modelle und kann
bei chronischer litterarifcher Krankheit eines Zeit»
alters heilsam wirken, indem si

e den Ernst in die
Lttteratur zurückführt. Denn alle Wahrheit is

t

ernst.
Mit seinem Ernst schlägt der echte Realstil die Ver»
irrungen ins Süßliche oder Matte, Konventionelle
oder Pseudo»Jdeale siegreich aus dem Felde. Denn

Wahrheit, selbst die bloße Wirklichkeitsmahrheit, is
t

immer eines Mannes Gedanken wert, während
Hirngespinste mittelmäßiger Köpfe, also z. B. kon»
ventionelle Lyrik oder schablonenmäßige Romane
und Dramen nicht denkensmert sind. Der Durch
schnittsrealist is

t dem Durchschnittsidealisten weit

überlegen.

Jedes Buch, das im echten Realftil, ich meine
mit ehrlicher, selbstvergessener Wtrklichkeitstreue ge»

schrieben ist, kann man lesen. Ich gestehe sogar,
daß ich persönlich im Gebiete der prosaischen Er»
zählung nichts anderes lesen mag.

Ich sage: der prosaischen Erzählung. Denn
naturgemäß beschränkt sich der Realstil, weil er

Wirklichkeitsstil ist, auf die Prosa und kann in der

Poesie nur episodisch verwertet werden.
Nun zum Realismus oder Naturalismus.
Wer im Realstil schreibt, is

t deswegen noch
kein Realist, so wenig wie einer, weil er Gemüse
ißt, darum schon Vegetarianer ist. Sondern
Vegetarianer ist, wer nichts als Gemüse zu effen
erlaubt; Realist, wer keinen andern Stil als den
realistischen anerkennt, wer ihn als Universalmittel

') Am 24. April d
. I. begeht Carl Spitteier seinen
SV, Geburtstag. Aus diesem Anlaß bereitet der Verlag Eugen
Diederichs in Jena eine neue oermehrte Ausgabe von Spittelers
„Lachenden Wahrheiten" vor, in denen neben manchem anderen
Neuen auch die hier mitgeteilten Abschnitte enthalten sein
werden. D. Red,

der gesamten Litteratur ausdrängen möchte. Hiemit
beginnt der Unsinn.
Den Realftil in Konkurrenz mit der Poesie

setzen oder gar mit ihm die Poesie verdrängen zu
wollen als eine Art Panrealismus, is

t eine Un>

geheuerlichkeit, deren sich bloß Beschränktheit oder

Unehrlichkeit oder beides vereinigt schuldig machen
kann. Nationale Beschränktheit oder persönliche.
National, mit dem Nihilismus verwandt, bei Russen
und Skandinaviern, persönlich bei den Goncourt
und Zola und ihren Trommlern. Wo mir Be»
schränktheit haben, haben mir natürlich auch den

Fanatismus.
Grauenhaftere Pedanten hat die Welt kaum je

gesehen als die Naturalisten.
Im deutschen Panrealismus haben mir weniger

ein Gebilde der Beschränktheit als der Unehrlichkeit
vor uns. Es giebt in Deutschland kaum einen über»
zeugten Realisten (und es kann auch nach Goethe
und Schiller keine solche geben), was sich schon
dadurch verrät, daß sie alle früher oder später von

ihrem fanatisch gepredigten Evangelium abfallen.
Der deutsche Realismus mar nie eine Ueberzeugung,
sondern nur eine Maske, unter der sich alles mögliche
Gift, vor allem das Gift gegen Schiller und die
hohe, ideale Poesie, sammelte und verbarg. Gegen»
wärtig is

t er verendet. Er war den Leuten zu lästig
und zu schwierig.
Wenn der Realismus mit Recht und mit Erfolg

den falschen Idealismus bekämpft, so unterliegt er

schmählich, sobald er sich an den echten Idealismus,
also die Poesie selbst, wagt. Wie himmelhoch der
echte Idealismus dem Realismus überlegen ist,
zeigt am besten die Thatsache, daß von jeher die besten
realistischen Werke von Idealisten geschrieben wurden.
Kein Drama eines Realisten erreicht an

realistischer Kraft und Größe „Kabale und Liebe*
des Idealisten Schiller.
Kein Roman eines Realisten erreicht die

realistische Meisterschaft der «Madame Bovary" des

Idealisten Flaubert.
Also der Idealist muß dem Realisten zeigen,

wie man realistisch schreibt.
Umgekehrt, wenn ein Realist sich auf das

idealistische Gebiet wagt, so setzt es erbärmliche

Pfuschereien ab. Er platscht in den nächsten Pfuhl
des Aberglaubens, wird bigott oder spiritistisch oder

sonstwie närrisch*)

') Die Kunstformen des Idealismus wagt er nicht einmal
probe» und vergleichsweise zu versuchen, s

o sicher fühlt er das

schmähliche Mißlingen voraus.
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Immerhin is
t

zu bemerken, daß da, wo der
Realismus aus nationaler Grundlage ruht, also bei
Russen und Skandinaviern, wenn auch nicht Meister»
merke der Weltlitteratur, doch eine Fülle von skizzen»
haften Beobachtungen und Expektorationen hohen
Dokumentenmertes entstehen. Dort, bei den Garschin
und Gorki und Hamsun muß man den echten Realstil
suchen.
Dagegen bei den pedantischen Realisten der

Theorie innerhalb der alten westeuropäischen
Litteraturnationen is

t wenig zu holen.
Ich resümiere: es sollte jeder Schriftsteller sich

gelegentlich auch im realistischen Stil versuchen, um
zu erfahren, was daran ist. Die Nation aber, wenn

si
e über das Verhältnis von Idealismus und

Realismus ins Reine kommen will, wird besser
daran thun, wenn si

e

sich bei denen erkundigt, die
beides können, als bei jenen, die keins von beidem
können.

2
. Vom Jdealstil

/T»? treng genommen spricht ja jede Kunst und
Poesie den Jdealstil, da eben eine zweite,
höhere, edlere Welt geschaffen wird. Aller

Völker, aller Menschen Sehnsucht ruft ewig
„hinaus und hinauf!" Wo wir das Gegenteil
antreffen, den Ruf „hinein in das volle Leben",
wie z. B. neulich, haben wir es mit einer Reakttons«
erscheinung zu thun. Er ertönt nur dann, wenn
eine Verirrung ins Leblose, also ein falscher
Idealismus vorangegangen war. Genau so wie der

Ruf nach „Natur" eine vorausgegangene Unnatur
verrät, oder wie die Sorge um die Gesundheit, das
Kraftbrühentrinken, das Eisenschlucken beweist, daß
einer krank mar und noch ist. Ein gesunder Mensch
kümmert sich nicht um die Gesundheit; ein natürliches

Zeitalter lechzt nicht nach Natur; eine lebendige
Kunst schreit nicht nach dem vollsaftigen Leben.
Mit dem eigentlichen Jdealstil innerhalb der

Poesie meint jedoch die Vorstellung etwas Besonderes,

nämlich einen solchen Stil, der in bewußter Weise
die Abftreifung des Gemeinen anstrebt; der den
Adel zum Ziel erhebt und sich von ihm die Gefetze
schreiben läßt, gewillt, die adligen Gesetze strengstens
bis in alle Einzelheiten der Form, also des Stils
und der Sprache, zu befolgen. Der Jdealstil is

t der
Gentleman in der Kunst und wird daher von pöbel»
haften Seelen geradezu gehaßt. So is

t der Stil der
griechischen Bildhauerkunst darum ein Jdealstil,
weil der Künstler den Göttertypus durch bewußte
Veredlung, durch Kombination, Abstraktion, durch
Antithese aus der gemeinen Menschengestalt gewann,
indem er z, B. den Nasen-Stirnminkel des Götter»
gefichtes auswärts bog, weil ein gemeines Gesicht
den Winkel nach innen hat.
Der Jdealstil hat wie jeder Stil seine Vorzüge

und Nachteile. Der Hauptnachteil des poetischen

Idealstils is
t der Mangel an Mut, sowohl an

Lebenswirklichkeitsmut wie an Phantasiemut. Be<

greiflich; denn der Jdealstil is
t ja ein Flüchtling.

Ganz eminente Dichter werden sich daher des Ideal»
ftils kaum dauernd bedienen. Dante, trotz seinem
Phantasie » Idealismus, spricht keineswegs im

Jdealstil.
Auch mit der Persönlichkeit verträgt sich der

Jdealstil nicht wohl.

Naive persönliche Größe sitzt diesen keuschen
Stil mit ihrem bloßen Gewicht auseinander wie
einen gebrechlichen Stuhl. Nur solche persönliche
Größe, der Gedankenschmung und Rhetorik Natur
ist. wie ,. B. Virgil. Corneille, Schiller, fühlt sich
im Jdealstil sicher und wohl. Aber auch nur in

einem kräftigen Jdealstil.
Und die Vorzüge.
Ein Hauptvorzug des Jdealstils is

t die seelische
Reinheit, Reinheit der Vorstellung, der Stimmung,
des Gedankens, der Sprache und der Form. Es

is
t

nichts Geringes um einen Stil, der uns verbürgt,
daß wir von der ersten bis zur letzten Zeile ohne
Unterbrechung Höhenluft atmen dürfen. Wenn mir
das nicht spüren, so spüren es eben andere.
Der wichtigste Vorzug is

t über die Wirkung aus
das Gemüt, Man pflegt zwar dem Jdealstil im
Gegenteil gefühllose Kälte vorzwverfen. Nun ja,
mit den niederen Stilformen verglichen, is

t jeder

hohe Stil kalt, da eben die hohe Kunst nicht direkt
auf das Gemüt abzielt. Die hat andere Sorgen.
Die gefühlvollsten Lieder werden ja von Dichtern
zweiten Ranges geschaffen. Jeder Philister urteilt:
klassische Musik, Fugen, Sonaten, Symphonieen is

t

nichts fürs Gemüt. Was is
t denn fürs Gemüt?

Das „Zarenlied" von Lortzing oder „Der Tiroler
und fein Kind":

»Wenn ich zu meinem Kinde geh',
In seinem Aug' die Mutter seh'."

Die hohe Kunst erklärt sich gegenüber dem
Gefühl wohlwollend neutral. Da jedoch Schönheit
von Natur wegen, ob si

e will oder nicht will, Ge»
fühle auslöst, so wirkt die hohe Kunst, während
sie keineswegs auf das Gemüt zielt, doch auf das
Gemüt.
Ein musikalischer Dreiklang is
t regelmäßig,

mechanisch, kalt; aber er tröstet und erhebt trotzdem
die mit Trauer umhüllte Seele. Alle Schönheit
versöhnt und erlöst.
Das Gefühl der Versöhnung und Erlösung nun,

das jede hohe Kunst bewirkt, bewirkt der Jdealstil
in verstärktem Maße. Es is

t der Stil, der den
Eintretenden mit dem Gruße segnet: „Friede sei
mit dir!" Ich denke, es is

t

mahrlich auch ein Ge»

fühl (und keines von den kältesten), aus der Ge>
meinheit emporgezogen, aus dem Pöbelhaften gerettet

zu werden, den Kummer, den Jammer, den Zank
vergessen zu dürfen, Schmerz und Trauer in Schön»
heit schmelzen zu spüren. Man berichtet von Afrika»
forschern, die nach jahrelangen Kämpfen und

Plackereien in den Urwäldern, als sie zum ersten
Male wieder ein weißes Gesicht sahen, in Thränen
ausbrachen.
Das weiße Gesicht is

t der Jdealstil.
WaS is

t

Afrika?

3
. Das Kriterium der epischen

Veranlagung

H/ls Kennzeichen der epischen Veranlagung gellen
3^1 mir: die HcrzenSluft an der Fülle des Ge.

schehens, seien es nun Thaten oder Ereignisse,
die Freude am farbigen Reichtum der Welt, und
zwar, wohlbemerkt, Reichtum der äußeren Er»
scheinungen, die Sehnsucht nach fernen Horizonten,
das durstige Bedürfnis nach Höhenluft, weit über
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den Alltagsboden, ja über die Wirklichkeitsgrcnzen
und Vernunftschranken.
Wer dergleichen nicht ersehnt, wer nicht mit

jungem Morgenmut auf Flügeln der Phantasie in
die Welt hinaussprengt, neugierig, was für ein
Wild ihm Frau Aventiure über den Weg jagen
werde, der is

t kein geborener Epiker.

Zur Kontrolle von der Gegenseite her dient
mir als sicheres Kennzeichen des Nichtepikers: die
Lust an der Charakteristik, an der Seelenanalyse

(also an psychologischen Problemen), an der Ent>

micklungsgeschichte desHelden, an der wohlmotivierten
logisch »vernünftigen Er»
Zählung.
Der Epiker kann zwar

charakterisieren, wenn er
will, aber er kann es nicht
auf die Dauer wollen,
weil er auf andere Ziele,
die ihm wichtiger scheinen,

seinen Blick gerichtet hat.
Er wird zwar gewiß nicht
Andromache wüten lassen
wie Ajax, aber er is

t

imstande, eine Hauptfigur
durchaus in nebelhafter,
schwankender Persönlich»
keit zu liefern, ohne nur
einen Versuch zur Cha
rakteristik. So hat es

z. B. Homer mit der

Helena gethan, von der
er selber nicht weiß, noch
zu missen begehrt, was
er von ibr bält oder wie
er sie auffaßt. Unbewußt
und ungewollt charakteri»
siert wohl mitunter auch
der Epiker mit derselben
Notwendigkeit, wie ein

Harmoniker, wenn er

einen Choral komponiert,
eine Melodie durch die
Stimmenführung erzeugt,
ob er will oder nicht
will; aber die Charakte»
ristik is

t

ihm niemals

Hauptsache, ja nicht ein»
mal eine wichtige Sache. Gegen Psychologik
verspürt der Epiker mehr als Gleichgültigkeit,
nämlich Widerwillen; weil es ja das oberste
Gesetz epischer Kunst ist, Seelenzustände in Er»
fcheinung umzusetzen. Umständliche seelische Moti»
vierunq von innen heraus geschildert, würde also
jedesmal in einem epischen Gedicht einen Fehler
bedeuten.

Solche äußeren Erscheinungen zu erfinden,
die die seelischen Voraussetzungen im kürzesten und

allgemeinverständlichsten Bild rückwärts erraten
lassen, das is

t der Triumph der Kunst in der
Epik. Zwei Beispiele: Odysseus, wenn er beschimpft
wird, macht nicht Seclenkämpfe vor den Augen des
Lesers durch, sondern er schüttelt einfach dos Haupt,
Das zweite Beispiel möchte ic
h geradezu als Para»
digma epischer Kunst hinstellen: bei den italienischen
Roland»Epen kommt es einmal vor, daß, ich weiß
nicht mehr, welcher Held, ic

h glaube Rivaldo, nach»
dem er jahrelang sich um die Liebe einer Dame

Carl Spitteler

umsonst bemüht, si
e

nicht mehr liebt und nun von
ihr, die er nicht mehr liebt, geliebt wird.
Ein Nichtepiker, also z. B. ein Romanerzähler,

würde sich gezwungen glauben, diese Thatfache
möglichst glaubhaft seelisch zu begründen, und diese
Begründung würde ein Hauptstück seiner Erzählung
ausmachen: sie würde auch einen großen Raum be»
anspruchen, da er ja dos erste Auftauchen der ver»
änderten Gesinnung vermerken müßte, hierauf die

Zweifel und Selbstkämpfe schildern, bis er endlich
den gewünschten Abscheu statt der früheren Liebe
gewonnen hat. Da es sich ferner um ein Um»

kehrungsphänomen bei

zwei Menschen handelt,

so mußte obendrein die
ganze Operation mit 2

multipliziert werden. Was
gäbe das für eine um»
ständliche, ausführliche
Bourgetiererei!
Und nun sehen Sie,

wie der Epiker die Auf»
gäbe löst: Er erdichtet
eine Wunderquelle, die
den daraus Trinkenden

zur Liebe, und eine zweite,
die den daraus Trinkenden

zum Abscheu nötigt. Also
statt der Psychologik das
denkbar schroffste Gegen»
teil davon,die äußerlichste,
unwahrscheinlichste, un»

vernünftigste aller Moti»
vierungen: ein Trunk
Wasser. Aber gerade das

is
t im epischen Gedicht der

Triumph der Kunst und
der goldenste Strahl
dichterischer Schönheit.
Wer so etwas erfinden
kann, der is

t ein epischer
Meister.
Und nun vergleiche

man damit die Ausgaben
und Maßregeln des Ro»
manerzählers! Das is

t ja

nicht etwas ähnliches auf
anderer Stufe, nein, es is

t

das schnurgerade Gegenteil in allem und jedem. Ein
solches Gegenteil, daß schon die bloße Thatsache,

daß einer Romane zu schreiben pflegt, mich ver»
muten läßt, er sei kein Epiker. Was bleibt denn
schließlich gemeinsames? Die Fortbewegung der

Geschichte aus dem Wege der Erzählung. Ja, das

is
t

eine Ähnlichkeit wie zwischen einer Schnecke und
einem Husaren, Sie mögen sich allerdings beide
auf demselben Weg bewegen, allein deswegen die

Schnecke einen Reiter zu nennen, würde doch wohl
nicht richtig sein. Vielmehr wird richtig sein, aus
der Thatsache, daß einer mit Behagen auf dem

Bauche kriecht, zu schließen, daß er kein geborener
Reiter ist. Und darum miederhole ich: der Roman»
erzählcr is

t kein Epiker, sondern das Gegenteil
davon.
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BchrechungenH'
Goethe-Schriften

Von Georg Witkomski (Leipzig)

s is
t

noch nicht lange her, da schmückten alljährlich

die deutschen Verleger den Christbaum nur mit

bunten, glitzernden Zuckerwaren: Thumannsche

Bilder in goldigen Kalikobänden, der neue Ebers und

der neue Dahn kamen regelmäßig wie eine wohlberechncte

Sonnenfinsternis im November aus den Markt und

machten das Schenken zu einem gar bequemen Hand»
werk. DaS hat sich in den letzten Jahren geändert.

Jetzt stellen sich zu Weihnachten neben den Zucker»

bäckern zahlreiche Leute mit nahrhafter Kost ein. Auch

für Bücher von gediegenem Gehalt, mit Wissenschaft»

lichen Allüren, wird das letzte Quartal der beliebteste
Erscheinungstermin. So hat sich in dem kurzen Zeit»
räum seit meiner letzten Anzeige ein schier erschreckender
Berg neuer Goethe»Schriften angesammelt, und not»

gedrungen muh ich mich auch über wichtiges ganz kurz

fassen.

Unter den weihnachtlichen Goethebüchern dieses

Jahres gebührt ohne allen Zweifel die erste Stelle den

Briefen der Frau Rat, die Köster herausgegeben hat').
Nun haben wir, sauber geputzt, leicht und doch sicher
gefaßt, den ganzen Schatz beisammen, dessen einzelne

Juwelen (und wahrlich, nicht ein einziges Stück

böhmisches Glas und kein trügerischer Rhcinkiesel is
t

darunter!) schon zuvor so hellen, Auge und Herz er»

freuenden Glanz ausbreiteten. Wo wäre ein Buch, das

freudiger stimmte? Das echtere Poesie böte, wenn auch

Frau Rat selbst sagt:
Als mich meine Mutter gebar,
Kein Poeten-Gestirn am Himmel war.

Erst in dieser Vereinigung zeigen die Briefe, dasz die

Mutter so wenig wie der gewaltige Sohn auf eine

Formel zu bringen ist. Die goldene Heiterkeit is
t

freilich die leuchtendste Farbe ihrer Persönlichkeit, aber

hinein mischen sich alle Töne der Farbenskala weiblichen

Gefühlslebens, vom zarten Weiß frommer Andacht bis

zum unergründlichen Dunkel tiefsten Seelenschmerzes.

Auch das heiße Rot der Leidenschaft fehlt nicht. In
den Briefen an den Schauspieler Unzelmann leuchtet

es verräterisch auf, alö die jugendfrohe Fünfzigerin den

Gatten zu Grabe getragen hat.
Das Beiwerk von Einleitung und Anmerkungen

ist erfreulich sparsam in Worten und gehaltvoll genug,

um sich selbst zu rechtfertigen. Ja, zuweilen möchte
man noch ein paar erläuternde Fingerzeige wünschen,

wo die bodenwüchsige frankfurter Sprache und die

reiche Belesenheit der Frau Rat nicht jede Einzelheit
sogleich dem Verständnis erschließen wollen.

Rühmend is
t

auch die Leistung des Druckers zu er»

wähnen: nur hat ihn sein typographischer Kni-rar vaeui

') Die Briese der Frau Rat Goethe. Gesammelt
lind herausgegeben von Albert Köster, Zwei Bände,
Leipzig 1904, Carl Ernst Pocschel, 291 u, 279 S, M, to,—
(14.-).

allzuängstlich mit dem Raum zu Anfang des Textes
sparen lassen. Aber mit diesem kleinen Mangel bleibt

doch diese Briefsammlung auch äußerlich eines der feinsten
unter den Goethebüchnn.

Eine so vornehm-einfache Ausstattung verdienten

auch die Goethe-Vorträge von Max Diez'). Carlyle,
Ruskin und Emerson haben bei ihnen Pate gestanden.

Der Ewigkeitswert von Goethes Dichtung, die Eigenart

seines Talentes und seine Weltanschauung werden von

dem hohen Standpunkt gewürdigt, wo das einzelne,

zeitlich Bedingte die großen Linien des Bildes nicht mehr

störend zerschneidet und verzerrt, Goethe als Jahr
tausendmensch, dem sein Jahrhundert keine Fesseln auf»

legt, der von den folgenden Menschenaltern noch nicht

erfaßt werden kann; das Wesen seines Schaffens, Vor»

züge und Mängel, erklärt auS den polaren Gegensätzen

stärkster Subjektivität und unablässigen Strebens nach
vollständiger Objektivierung der aus ihr geborenen Ge»

stalten und die Wurzel der Weltanschauung in der Er
kenntnis der Irrationalität des Seins: — das alles
wird unmittelbar abgeleitet aus demselben Urphünomen

dieser einzigen Menschenerscheinung. DaS geistvolle

Buch führt den Leser mit fester Hand auf den Gipfel

jener Betrachtungsart, die mit allumfassendem Gefühl
die gesamte Geschichte der Menschheit als eine Einheit

ergreift und auf kleinliche Einzelforschung verächtlich

herabsteht.

Vorausgesetzt wird dabei, daß der Leser mit dem

Thatsächlichen schon hinreichend vertraut sei. Dazu
geben die Goethe»Biographieen die nötigen Hilfsmittel an

die Hand. Mit Recht stehen unter ihnen in hohem An»

sehen die fast gleichzeitig erschienenen Werke von Karl

Heinemann«) und Richard M. Meyer«). Die ein»
ander ergänzende Eigenart beider Verfasser is

t

längst

bekannt; jetzt liegen ihre Goethebücher in dritter Auf»
läge vor. Heinemann hat in der Richtung auf zu»
verlässige und vollständige Berichterstattung, unterstützt

durch die Fülle der auch jetzt wieder reich vermehrten
Bilder, die erste Auflage weit ubertroffen ; Meyer er

weiterte den Umfang um die Hälfte der ursprüng

lichen Seitenzahl und gewann so Raum, außer den

früher fehlenden, für die Gefamterfassung Goethes sehr

förderlichen Kapiteln über die Lyrik und .Goethe als

Künstler" allenthalben zu ergänzen und breiter aus

zuführen, was unter dem schweren Drucke der ur
sprünglich vorgeschriebenen kargen Bogenzahl allzu
knapp gefaßt werden mußte. So konnte jetzt auch
eine sehr willkommene, hier und da allerdings recht
parteiisch gefärbte Bibliographie der Goethe-Litteratur
beigefügt werden. Das Aeußere des Buches is

t etwas

gefälliger als früher geworden; aber die ganz schlecht
gewählten Bilder und der zusammengewürfelte Buch

schmuck lassen noch immer für weitere Fortschritte genug
Raum. Ich wundere mich, daß ein Werk von an»

2
) Goethe, Bon Max Diez. Stuttgart 1905, Fr, Fron,,

mann« Verlag (E. Hauff>. 1«« S. M. 2,—.

H Goethe. Bon Karl H einem ann. Dritte, verbesserte
Auslage, Mit 271 Abb, und S Kunstbeilagen. Leipzig 190Z,
Verlag von E, «, Seemann, XIV, 78« S. M. I»,— (12,—).

') Goethe. Bon Richard M. Meyer. Mi, 14 Bild,
nissen nud einer Handschrift, 2 Bände. Dritte, vermehrte
Auflage. Berlin I90S, Ernst Hofmanu 6 Co, XIX, XX, 911 S.
M, 7,20 (8,5«),
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erkannter Bedeutung und großem Erfolg von seinem
Pflegevater so unzärtlich behandelt wird.

Für Illustration der nächsten Auflage kann er sichRat

holen in der hübschen Schrift über die Goethebtlder von

Stahl'). Mit dem geschulten Auge des Kunsthistorikers
tritt er vor die zahlreichen zeitgenössischen Aufnahmen und

Prüft si
e an der Hand der Nachrichten, die wir über Goethes

Aeuszeres besitzen, auf ihre Treue. Durch dieses zweck»
mäßige Verfahren verschiebt sich die bisher geltende

Skala sehr stark. Als lebenswahre und deshalb höchst
wertvolle Abbilder Goethes steigen im Werte das früheste,

als Kunstwerk sehr gering eingeschätzte Bildnis, andere
kaum beachteten Arbeiten unbekannter Maler, die

Büste Clauers, die Vorstudie Trippels zu seinem, hier
mit Recht als ,6««umeiit" verworfenen idealisierten
Goethe»Apollo. Ebenso verblassen auch die allbekannten

und allbeliebten Bilder von May, Tischbein, Lips,
Kugelgen und die Rauchsche Büste im Lichte dieser Kritik;

wissen sie doch so wenig von allen den Schmerzen und

Kämpfen zu erzählen, deren Spuren sich schon früh dem

Antlitz des Götterlieblings eingruben.

Wie weit diese Zeichen zugleich auf ursprüngliche

pathologische Veranlagung hindeuten, das hat Möbius
in seinem früher angezeigten Buche erörtert. Ihm tritt
Rathlef«) teilweise entgegen und will aufgrund seiner
persönlichen Erfahrung den unbedingten Beweis, daß

Goethe Tuberkulöser gewesen sei, erbringen. Aus der

Schrift spricht nach dem Urteil eines mir befreundeten

Arztes .nichts als laienhafter Dünkel". -
Zu den Gestalten aus .Dichtung und Wahrheit",

die sich dem Leser am tiefsten einprägen, zählt der vor»

nehme, vom Hauche leiser Melancholie umwebte Iran»
zose, der vom 2

.

Januar 1759 bis zum 26. Februar 1763
in Frankfurt als „iisutsvant 6u K«)-- waltete. Auf
der Bühne hat er zwar seine Rolle w dem überlebten
Gelegenheitsstücke Gutzkows mit dem Abtreten Friedrich

Haases ausgespielt; aber die Forschung hat dem fein»
sinnigen und thatkräftigen Kunstfreunde, dem milden

und gerechten Verwalter feines schwierigen Amtes aus

den Dokumenten seiner Thätigkeit und seines Wesens
neue, dauerhaftere Kränze gewunden. Nach dem präch»

tigen Werke Schubarts von IS96 tritt jetzt G rot efeno?)
mit einer ausgezeichnet redigierten Sammlung hervor,

die nicht nur die Persönlichkeit Thorancs, sondern auch
die Zustände FranksurtS in der Zeit der französischen
Okkupation aufs klarste beleuchtet. Diese scheinbar
eintönigen amtlichen Schriftstücke gewinnen, nicht zum

wenigsten durch die knappen Erläuterungen des Heraus»

gebers, Farbe, und das Bild des frankfurter Lebens in

Goethes Jugend wird an vielen Stellen mit neuen
Zügen bereichert, die mit Goethes Schilderungen von

»
) Wie sah Goethe aus? Von Fritz Stahl. Berlin

1904, Druck und Verlag von Georg Reimer. 6S S, und
2« Tafeln. M. Z,— .

>
)

Goethe — pathologisch. Von Emil Nathles,
Riga 1904, Kommissionsverlag von Jonck <

K

Puliewsku.
20 S. M. — ,8«. (Separai'Abdruck aus d. baltischen Monats,
schrist. 1904. Heft 4.)

7
) Der KSnigsleutnant Graf Thoranc in Frank.
f»rt a. M. Aktenstücke über die Besetzung der Stadt durch
die Franzosen 1759 bis 1762. Im Auftrage des Verein« sür
Geschichte und Altertumskunde zu Frankfurt a, M. heraus»
gegeben. Von H, Grotefend. Frankfurt o, M. 1904,
K. Th. VvlckerS Verlag. Xll, ,'!28S.

der Enge und RückstSndigkeit der Anschauungen in

Regiment und Bürgerschaft der Vaterstadt zusammen»

stimmen. Für die falsche NamenSform .Thorane" ergiebt
sich der Anlaß aus der fehlerhaften Wiedergabe deS

Namens in den gedruckten Ratserlassen, die Goethe in

des Vaters Sammlung besaß.

Während hier die Forschung zu voller Bestätigung

des geltenden Gemeinurteils gelangt, muß si
e

sür die

vielverlösterte LebenSgenosfln des reifen Goethe, sür

Christiane Bulptus, noch immer gegen scheinbar un

ausrottbaren Klatsch und gehässige Borurteile ankämpfen.

Mit wackerer Gesinnung und fleißigem Studium tritt
eine umfangreiche Schrift von Otto Klein«) auf den
Plan, um jeden Makel von dem liebenswürdigen, ein»

fachen Geschöpf abzuwaschen, das ein Bierteljahrhundert

hindurch neben Goethe stand. Ist auch Klein kein ge
wandter Verteidiger, verfehlt er auch die beabsichtigte

Wirkung, wenn er (S. 102 f.
)

Goethe die Schuld bei»

messen will, daß Christiane sich berechtigtem Tadel aus»

setzte, so bleibt dem Leser doch der Eindruck, daß in

Christtanens frohsinnlichem Wesen eine durchaus gesunde,

unverfälschte Natur waltete, der nur das feine Gefühl

für die Ansprüche ihrer Stellung zur Seite des

Olympiers und die nötige Vorsicht gegenüber dem scharf»
äugigen Neid und dem .Bemoralisieren" der Weimarer

Kleinstädter mangelte.

Allzuleicht vergessen wir es ja: unsere geistige

Hauptstadt War ein Nest, dessen Pfahlbürger scheel»
süchtig und verständnislos zu dem Großen in ihrer
Mitte hinaufbltnzelten. Um so höher erscheint das

Verdienst Karl Augusts und der Seinen, die allein die
Meute der Moralphilister im Zaum halten konnten.

Und sicher noch mehr Bewunderung als er verdienen

die fürstlichen Frauen, wo selbst eine Charlotte von

Stein und Schillers Gattin es nicht fertig bringen, den

Einfluß der Bielzuvielen auf ihr moralisches Urteil ab»

zumchren. Längst steht Anna Amalia, die würdige

Nichte des großen Friedrich, in ihrer schönen Freiheit
vor unseren Augen, zu ihr gesellt sich die früher ver»

kannte Gattin Karl Augusts, Luise, und als Dritte Kitt
Maria Pawlowna ihnen zur Seite. Zur hundertsten
Wiederkehr des Tages, an dem die retchbegabte Fürstin
als Erborinzesstn in Weimar einzog, erscheint das

Gedenkblatt Nataliens von Milde») berechtigter als

manche andere Jubiläumsschrift, da hier nicht Bekanntes

in den üblichen schwungvollen und meist so phrasen

haften Tönen von neuem verkündet wird. Neue Mit
teilungen geben der Schrift ein Eigengewicht, auch neben

der leider der Oeffentltchkeit vorenthaltenen Spende des

Goethe-Archivs, die Goethes Beziehungen zu der

Fürstin dokumentarisch belegte. Als besonders wertvoll

hebe ich die mit Recht vollständig wiedergegebenen Zeug

nisse für Maria Pawlownas eifrige Wirksamkeit zu

gunsten weiblicher Erwerbsthätigkeit heraus, ferner daß
es ihr gelang, der früher sehr vernachlässigten Musik in

Weimar die Gleichberechtigung mit den Schwesterkünsten

zu erringen. So bereitete sie die spätere Glanzzeit vor,

') Goethes kleine Frau und Freundin, Von Otto
Klein. Strasburg 1904, Verlag oon Josef Singer. ISS S,

'> Maria Pawlowna, Ein Gedenkblatt zum 9
,

November
1904, Mit eine,,, Bildnis. Von Natalie von Milde.
Hamburg 1904, Kommissionsverlag von Hermann Scippel.
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die durch die Wirksamkeit Franz Lifzts Weimar zum
zweiten Male die Führung auf eineni der großen Kunst»
gebiete zufallen ließ.
Bis dahin hatte allein das Theater, nur eine zeit»

lang durch das Zeicheninstitut und die Kunstausstellungen

unterstützt, das Kunstleben öffentlich vertreten. Durch

Goethe und Schiller errang die Weimarer Bühne vor»

bildliche Bedeutung für ganz Deutschland. Hier wurde

zum ersten Male bewußt ein Spielplan geschassen, der

das beste aller Völker und Zeiten zu vereinigen suchte,

unter Goethes Leitung wurde die Alleinherrschaft des

Naturalismus gebrochen. Klar und eindringlich führt
uns die kleine Schrift von Philipp Steint die
großen Anfänge und die spätere Erstarrung von Goelhes
Direktion vor Augen. Er läßt auch des Direktor«

durchaus praktische Auffassung des Theaterwesens deutlich
werden, die am besten dadurch bezeugt wird, daß unter

seiner Leitung Kotzebue und Jffland mit 87 bezw. 31
Stücken den Löwenanteil der 4136 Spielabende er»

hielten, während z. B. Shakspere nur mit 8 Dramen
vertreten war und, wie ich hinzufüge, jährlich im Durch»

schnitt nur zwei» bis dreimal zu Worte kam. Ein Paar
kleine Versehen schädigen den günstigen Eindruck der

geschicktdisponierten und angenehm plaudernden Schrift

nicht erheblich.

Sie reiht sich der kaum mehr übersehbaren Schar
der Bücher an, die mit »Goethe und . . ." oder »Goethe
als ...» im Titel Wirksamkeit und Wirkung des
Meisters auf irgend einem Sondergebiet im einzelnen

zu betrachten suchen. Dabei wird zumeist nur eine

locker ausgefädelte Reihe von Zitaten geboten, die das

altbekannte Material ohne eigene Durchdringung und

ohne selbständiges Urteil von neuem darbietet. Das is
t

auch der Fall beiBernhardMünz"), Noch dazuniangelt

ihm die Fähigkeit einer sachlichen Anordnung, und seine

eigenen Zuthaten fordern häusig die schärsste Kritik

heraus. Offenbar is
t er in der Pädagogik ebensowenig

zu Hause wie in der Goetheforschung.

Auf weit engerem Raum liefert ein Fachmann,

Herman Krüger»Westend>'), eine gut umrissene, auf
eingehenden Borstudien beruhende Skizze von Goethes
Beziehungen zum Orient. Außer manchem andern,

was meines Wissens bisher nicht bekannt war, giebt

cr die Quelle zum Schlüsse des tiefsinnigen Gedichts

»Selige Sehnsucht" in dem Verse des Abü Sa!d ibn
Abul Cheir: »Denn eh' cr in das Licht nicht fährt,
wird nie der Falter Feuer sangen." Als die Grundlage
des »Divans" möchte ich den Koran nicht bezeichnen

(S. IS), mindestens Hammers Hüfiz mußte doch als
gleichwertig genannt werden.

Zu den Versuchen, Goethe sür bestimmte Richtungen
»nd Anschauungen der Gegenwart als Vorspann zu

benutzen, gesellt sich eine Broschüre von Max Seilin g

>
")

Goethe als Theaterleiter, Von Philipp Stein.
Verlegt bei Schuster K Lvcsflcr. Berlin und Leipzig o. I,

OaS 'Theater, Hrog, v, (!, Hagemann,Z

") Goethe nlS Erzieher, Von Bernhard Münz,
Wien nnd Leipzig 1904. Wilhelm Branmüllcr. 1I«S. M. S,— .

Goethe und der Orient. Von Herinan Krnger»
Westend, Weimar I90Z, Hermann VSHlaus Nachjolger. Zti S,

Goethe und der Materialismus. Von Mar
Seiling. Leipzig 1904, Druck und Verlag von Oswald
Mntze. 154 S, M. 2,40,

Er is
t

Okkultist und bekämpft deshalb als Todseind den

Materialismus und alles, was mit ihm zusammenhängt:

Vivisektion, daö »Profefsorentum", die Zeitungsschreiber.
So dient der bei weitem größte Teil der Schrift nur
einer nach nieinen Begriffen überflüssigen Polemik,

Lieber als mit einem solchen Führer ins Unbetretene,

Nichtzubetretende hinabzuschürfen, lassen wir uns von

einer edlen Frau zu ihren hier und da ein wenig,
utopischen Idealen (welche Ideale wären das nicht?)
geleiten. Natalie von Milde") muß in Schiller einen
Gegner des weiblichen Strebens nach Gleichheit der

Rechte und der Pflichten mit den Männern erkennen^
aber sie leitet die Verschiedenheit der Ideale, die der

Philosoph sür beide Geschlechter aufstellt, mit Recht nur
aus de, Verderbtheit seiner Zeit ab. Stellt er doch an
das Ziel der lüsthetischen Erziehung eine Menschen-
erscheinung, die Anmut und Würde, kühne Einfalt und
ruhige Unschuld, die Vorzüge beider Geschlechter, ver

einigt. Für Goethe bedarf es nicht einer solchen Aus-
scheidung des zeitlich Bedingten in seinen Ansichten, um

ihn als Bundesgenossen der Frauen in ihrem Freiheils
kampfe anzuerkennen. Man braucht ja nur an die

treffliche Therese im »Wilhelm Meister" zu denken, mir

zu sehen, daß er der Frau eine sreie Selbstbestimmung,
auch sür ihr äußeres Dasein nicht vorenthielt. Daß er

ihr im Innenleben, in der vollsten harmonischen Aus»

bildung aller Fähigkeiten keine Fessel auslegen wollte,

das beweisen alle die hochstehenden, den würdigsten

Männern ebenbürtigen Frauengesialten, die er geschaffen

hat. Und doch is
t

kein Zeugnis aufzufinden, das ihn

zum Kämpfer für die konkreten Bestrebungen der Frauen»
emanzipation stempelte, weil diese in seiner Zeit auch

nicht einmal als Zukunftsbild vor sein geistiges Auge
treten konnte. Insofern verfehlt die Schrift ihre Absicht,

muß si
e

verfehlen, wie alle die Versuche, in Goethe do.K

aufzufinden, was seinem Wesen nicht adäquat war oder

außerhalb des gewaltigen Reiches seiner Geisteswelt lag.
Die cottasche Jubiläums»Ausgabe "), deren

ich schon mehrmals (LE VI, 766 ff
. und IIS« ff.>

rühmend gedachte, giebt uns in ihrem schnellen Fort
gang eine willkommene Gelegenheit, diesen großen

Kreis wieder einmal von Anfang bis zu Ende ab

zuschreiten. Mit den neu erschienenen Bänden is
t

die

Mitte des Weges zurückgelegt. «Dichtung und Wahr»

heit" hat Richard M. Meher mit dem 25. Bande zu
Ende geführt und als Anhang eine Reihe von kleineren

Stücken beigegeben, beginnend mit den Briefen aus-
der Schweiz von 1779 und dann manches über Goethes
Lebensbeziehungen enthaltend, was man in andern Aus
gaben, an ganz verschiedenen Stellen zerstreut, sich zu

sammensuchen muß. Ergänzend treten die »Annale«"
im 30, Bande, den Oskar Walzel besorgte, hinzu. Wenn

der Kommentar etwas spärlich erscheint, so is
t

zu be

rücksichtigen, daß eine vollständige Erklärung der Einzel»

heiten gerade hier nicht Aufgabe einer populären Aus»

Goethe und Schiller und die Frauenfrage.
Von Natalie von Milde, Zweite durchgesehene Anflöge.
Hamburg 19VZ, Hermann Scippcl,
>°>Goethes sämtliche Werke. Jnbilänmsansgabe in

4V Bänden. In Verbindung mit K. Bnrdach, W. Creizcnach . . .
O. Walzel, hrSg, vv» Eduard von der Hellen. Stuttgart
und Berlin 1904-1905, I. G, Cottasche Buchhandlung Nach-
folger. Bd, 9

, 17-20, 25, !w, Z4, 35, Je M, 1,20 <2,— ),
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gäbe sein kann. Immerhin wäre doch aber z. B. zu der
Unterredung mit Napoleon eine kurze Erörterung des

verwickelten Verhältnisses der Ueberlieserung angebracht

gewesen. Hohes Lob verdient die Art, wie Creizennch
im 17.— 20. Bande den „Wilhelm Meister" ediert hat,

mit einer Fülle von neuen Nachweisen. Da gleichzeitig

dasselbe Werk für den in Meyers Klassiker.Ausgaben

erscheinenden Goethe") von Harry Mahne bearbeitet
worden ist, so lassen sich bequeme Vergleiche anstellen,

die beide Herausgeber auf der Höhe ihrer Aufgabe zeigen.

Ja, es mag die Frage aufzuwerfen sein, ob sie nicht
das zu erstrebende Ziel des Kommentars schon über

schreiten, indem sie den Leser in die Abgründe der

Quellenforschung und der Entstehungsgeschichte allzutief

hinablocken. Insbesondere halte ich die textkritischen
Anmerkungen der sonst so verdienstvollen meyerschen Aus»

gäbe für eine in dieser Form überflüssige Beigabe.
Als eigenartiges Kuriosum erscheint auf dem Bücher»

markt der neue Abdruck der Romane und Novellen

Goethes, den der Jnsel»Berlag darbietet"). Auf S14
Seiten dünnsten Papiers, bequem in der Rocktasche mit

zunehmen, enthält der äußerlich gefällige Band alle

«zählenden Dichtungen mit Ausnahme des .Wilhelm

Meister'. Das englische Vorbild is
t

für die Ausstattung

in jeder Beziehung maszgebend gewesen; ob ein feineres
Stilgefühl befriedigt wird, wenn man die deutschen
Dichter in diesem Gewand erblickt, muß auch dem

wärmsten Anglophilen fraglich sein.
Wie viel traulicher und echter mutet uns das hübsche,

wohlbeleibte Bändchen an, in dem W. von Seidlitz
das beste aus den am wenigsten beachteten Teilen des

großen, von Goethe hinterlassenen Schatzes vereinigt

hat'«). Die Auswahl erfüllt den Zweck, von Goethes
Denken in seinen für die Oeffentlichkeit bestimmten
Aeuszerungen ein abgerundetes Bild zu geben, mit feinem

Geschmack und, zumal auf dem Gebiete der bildenden

Kunst, mit besonders anerkennenswerter Tendenz; doch
wären die Stücke der Abteilung .Kulturgeschichte* besser

den folgenden Rubriken eingereiht worden. Der

letzte Abschnitt .Religion' kann in >dem „Bries des

Pastors", der ja in der That neben den „Zwo wichtigen
Fragen" die einzige selbständige Schrift Goethes über

Dinge des Glaubens darstellt, keinen Begriff von den

späteren Stadien der religiösen Entwicklung des Dichters

geben und würde in einer späteren Auflage besser fort»
bleiben, wenn der Herausgeber es nicht vorziehen sollte,

aus den Dichtungen, Briefen und Gesprächen die nötige

Ergänzung zusammenzustellen.

Für den Zweck, Goethes Verhältnis zum Ueber»

sinnlichen anschaulich zu machen, käme keines seiner
Werke so sehr in Betracht wie der „Faust". Ich meine,

in allem dem unendlichen Mühen um das große Werk

is
t

dieses Motiv, bemußt oder unbewußt, das Treibende.

>
°)

Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fach»
gelehrten herausgegeben von Prüf, Dr, Karl Heine mann.
Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Leipzig und
Wien 1904, Bibliographisches Institut. Bd. 9— ll,
") Goethes Nomone und Novellen. Band I
,

5IL>lV. Leipzig im Jnselverlag, (Grobherzog Wilhelm Ernst.
Ausgabe. Herausgegeben im Auftrage von Alfred Walter
Heymcl,) «IS S, M. 4,- (4,50).

Goethes kleinere Aussähe. In Auswahl von
W, von Seidlitz. München 1904. BerlagSanstalt F

,

Bruck»
mann A.»G. Z7I S. M, 2,5« i»,S«>.

Von der Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte, aus denen
der .Faust' betrachtet und erklärt wird, giebt eine Schrift
des ausgezeichneten französischen Litteraturhistorikers

Ernest Lichtenberger'«) das lebendigste Bild, um
daraus die Forderung einer unpersönlichen Kritik ab

zuleiten, die typische Antworten auf die Hauptfragen
aus der Unmenge der Einzeläußerungen heraus destillieren
und so zu einer objektiven Sicherheit gelangen soll.
Die Methode is

t

geistreich ersonnen; aber ihre Gefahren,

die Lichtenberger selbst am Schlüsse hervorhebt, und

die praktischen Schwierigkeiten, die er wohl nicht
genügend einschätzt, werden, wie ich fürchte, die An
wendung nur in wenigen Fällen ^gestatten, und die

Subjektivität wird sich auch dann nicht so vollkommen

ausschalten lassen, um dem Urteil die Allgemeingültigkeit

zu sichern.

Und dennoch — der Versuch wird, muß über kurz
oder lang gemacht werden, das Fazit der Faustforschung

zu ziehen. Im Grunde genommen stellt ja jeder der

Kommentare des grandiosen Werkes einen solchen

Abschluß dar, indem er von den Vorgängen alles für

brauchbar Erachtete übernimmt und verwertet, freilich
immer nur vom Standpunkt einer Persönlichen Auf»
fassung aus urteilend. So schaltet auch der neueste
Fausterklärer, Berthold Litzmann"), mit der Faust»
litteratur sür seine lbesondere Aufgabe, dem Leser den

Genuß des großen Werkes zu erschließen, mit Recht
ganz souverän und schenkt dem großen Wust, den nur

die Spezialisten durchstöbern, keinen Blick. Seine Leser
werden nicht damit befaßt, daß vor dem gedruckten

ältesten Faustbuch die molfenbüttler Handschrift liegt,

aus welchen Quellen der Stoff für das Herentreiben
der Walpurgisnacht floß, wie die .Helena' sich langsam

ausbildete. Dafür leitet er sie, bald bedächtig bei
Wichtigem verweilend, bald bei Nebensächlichem schnell

vorwärtsschreitend, die Reihe der Bilder von der

Zueignung bis zum OKarns mMi«»« entlang. Es
gelingt ihm auf diese Weise, den Genußwert des .Faust',
wenn ich so sagen darf, aufs einleuchtendste zu erschließen.
Wie in einem Diorama ziehen die sonnenbeglänzten

Landschaften an dem entzückten Beschauer vorüber; er

ahnt nicht, daß den,, der in sie wirklich eindringen will, dort

reißende Bäche und bergtiese Abgründe drohen, wo in den

Gemälden nur dunkle Punkte leicht angedeutet sind. An

solchen Stellen mag auch der, der die Wanderung selbst
deS öfteren unternommen hat, die Treue der Bilder

am ehesten anzweifeln: ob (S. 13 l) Faust wegen der
Worte des Herrn im Himmel nicht ein Mensch, sondern
der Mensch sein soll (doch wohl nur der höchststrebende
und höchstbegabte, vergl. S. 39g) oder ob (S. 280)
die sittliche Läuterung des Faust den Grundgedanken

und das Endziel des zweiten Teiles bildet und deshalb
die .Helena' mit ihrem ästhetischen Problem in den

Plan und das Gefüge des Ganzen eine gewisse Hemmung
und Verwirrung bringen muß? Ob, wie es Litzmann

"> I>« „?su«t" cie <Z«erde. t^qnisse <
I

nue »retkocte
cl« eriti^ae impersviielle. I'ar tarnest I^iokreiider^ei-
(I5xr,r»it I» ,,I!svue !i?i-»i!riii>>r>e" >>esunvisr sovrier
1905,), ?elix ^,Ic'l,r>,6<iit?nr, ?aris l9«5>,
^) Goethe« Faust, Eine Einsührnug, Von Berthold

Litzmann, Berliu 1904. Egon Fleische! K Co. 400 S.
M. (7,S0).
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nicht zweifelhaft ist, Lessings Faustplan die Konzeption
des Prologs im Himmel beeinflußt hat? Wo Ware

solchen Fragens ein Endel Genug, daß diese Faust»
erklarung Feines und Einleuchtendes bringt, daß si

e

dem

Kunstwerk gerecht wird. Zur Einführung reifer, jugend»
licher Leser in Goethes Schöpfung is

t

sie deshalb zu

empfehlen.

Für das weitere Faustpublikum und nicht für die
Faustphilologen bestimmt is

t
nach der Aussage des Ver

fassers auch die Schrift von Carl EnderS") über jene
Schlußszenen des ersten Teils, die im Ursaust in Prosa
geschrieben sind. Indessen wird sich schwerlich außer
den Fachleuten jemand mit diesen Erörterungen befassen
mögen. Für die Hauptergebnisse, die Schlußszene

hätte den Ausgangspunkt der ursprünglichen Dichtung
gebildet, und die Szene .Trüber Tag, Feld" se

i

gleich»

zeilig mit dem »Gottfried von Berlichingen" im

Herbst 1771 entstanden, darf der Verfasser sicher auf
allgemeine Ablehnung rechnen. Das Kompliment, der
Mephisto der ursprünglichen Schülerszene sei der .typische

leipziger Professor", möchte ich dankend ablehnen.
Neben die Ansänge des .Faust" tritt als einer der

großen Pläne, von denen Goethes Seele damals über»

quoll, der .Ewige Jude" "). Was wir von ihm besitzen
— kaum dreihundert Berse — zählt zum Sprudelndsten,

Seelenvollsten, Kühnpen, was Goethes Humor geschaffen

hat. Ahasver, der Zeuge von des Herrn Wandel auf
Erden war, sieht das Christentum der Ausklärungszeit

mit den Augen der ersten Bekenner. Da is
t der erste

wirksame Gegensatz, und gewaltig wird er übersteigert,
als der Herr selbst wieder zu der Welt, wo er einst
litt, hinabsteigt und sie, im Jahre 1774, in Augenschein
nimmt. DaS is

t lein alleinstehender genialer Einfall
Goethes. Der Gedanke lag in seiner Jugend, da das

Sehnen nach der ursprünglichen Wahrheit des echten

Christentums mit der Sehnsucht nach allem Ursprüng»

lichen so stark anschwoll, in der Luft, und der »ewige

Jude" tritt, wie Minor zeigt, in eine wette litterarische
Tradition hinein. Aber was wollen diese religiösen

Romane mit ihrem Auflläricht gegen die tiefe

Empfindung und die über allen kirchlichen Parteien

stehende Herzensfrömmigkeit des jungen Goethe besagen?

Wie feuriger Most brausen die Berse auf, unklar im

Ausdruck und deshalb einem Erklärer von Minors

iesem Verständnis und reichem Wissen die dankbarste
ufgabe bietend. Er is

t

berechtigt, dem einzigm Bor»

?ger unfruchtbare Gelehrsamkeit nachzusagen; denn

leine Wissenschaft is
t

fruchtbar und weiß das einzelne
in den Dienst wertvoller Gesamterkenntnisse zu stellen.
Die Philologie deö zwanzigsten Jahrhunderts dars mit

solchen Leistungen schon dem neunzehnten selbstbewußt

die Spitze bieten, wenn sie auch das kleine Nebenwerk

der korrekten Zitate und Zahlen etwas zu niedrig einschätzt.

Während Minor in seinem Buche sast jungfräu»
lichen Boden betritt und ihm sogleich den höchsten

Die Katastrophe in Goethes Faust. Von Carl
Enders. Dortmund 190S. Druck und Verlag von Fr. Wilh.
Ruhfus. SS S. M. l,20 (2,—,.
2°)Goethes Fragmente vom ewigen Juden und

vom wiederkehrenden Heiland. Ein Beitrag zur
Geschichte der religiösen Fragen in der Zeit Goethe«. VonI, Minor. Stuttgart und Berlin 1904. I. G. Cottasche
Buchhandlung Nachfolger. VII, 224 S. M. 3,S0.

Ertrag abzulocken weiß, bringt Edward Schröder">
auf eine nur zu oft erörterte, wichtige Streitfrage die

endgültige Antwort. Mit Hilfe der Retmuntersuchung
verteilt er die sesenheimer Lieder aus dem Nachlasse
der Friederike Brion auf Goethe und Lenz so, daß
diesem nur Nummer 4 und 5 verbleibt, alles übrige

als sicheres Eigentum Goethes von nun an feststeht.
Als nebenbei abgefallener Gewinn der glänzenden Unter
suchung kommt noch die Reinigung des Wortlauts
der Lieder und die Konstatierung der unverschämten
Fälschungen Falcks hinzu.

Solche Untersuchungen werden den Kostgängern

Wilhelm Bodes«) nicht behagen, die jetzt durch seine
eigene Goethezeitschrift regelmäßig versorgt werden sollen.
Die Hefte sind so gefällig gedruckt, daß man si

e mit

Vergnügen durchblättert und sich an dem hübschen

Bilderschmuck und den stilreinen Vignetten erfreut.
Aber erblickt man an der Spitze des zweiten Heftet
Fausts Monolog »Verlassen Hab' ich Feld und Auen"

unter dem Titel »Abendstunde" als lyrisches Gedicht
in Strophen von vier Zeilen zerhackt, dann »Drei
Elegieen", die zurechtgeschneiderte Stücke aus der

.Achilleis" darstellen, und läßt man sich zu einem der

»Spaziergänge' verlocken, die in jedem Hefte unter»

nommen werden, so weiß man: es is
t von Stil im

goethischen Sinne hier nicht die Rede, sondern in der
alten Manier der bodeschen Schriften wird der Dichter
unter das enge Joch deö Philistertums eingespannt.

Es bedarf ja wahrlich nicht hochfliegenden genialen
Schwunges, um sich Goethe zu nahen — wer dürste
dann wagen, sich zu ihm zu bekennen? — sondern nur
treuer, bescheidener Hingabe. Aber gerade davon zeigt
Bode keine Spur, indem er die Lebensweisheit des
großen Dichters für die Menschen der Gegenwart frucht»
bar machen will. Wie von Goethe für das Leben

reicher Segen ausgeht, kann das letzte der Bücher
zeigen, die ich heute zu betrachten habe. Rudolf
Abelen«) hat zeitlebens von dem Glücke gezehrt,
daß er als Student in Jena und dann als Hauslehrer
von Schillers Kindern den Weimarer Großen nahen
durfte. WaS er mit feinem offenen, vornehmen Sinne
von ihnen empfing, giebt er in einfacher, hier und da,

etwa« breiter und auch von Wiederholungen nicht freier
Darstellung wieder, und mehr noch als mancher un»

bekannte kleine Zug erfreut die Liebe und das Ber»

ständnis des seltenen Mannes, der fähig war, der hohen
sittlichen und, künstlerischen Bedeutung der »Wahl»
Verwandtschaften" gleich bei ihrem Erscheinen voll gerecht

zu werden. Das Buch wird als Quellenschrift, in erster
Linie für Wielands und Schillers Persönlichkeiten, dann

^
)

Die Sesenheimer Lieder von Goethe und>
Lenz nebst einem Exkurs über Lenzens lyrischen Nachlas;.
Von Edward Schröder. (Aus den Nachrichten der kgl. Gesell»
schalt der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch>historische
Klaffe. 190S. Heft 1.) Je M. 1,—.
^Stunden mit Goethe. Für die Freunde seine»

Kunst und Weisheit. Herausgegeben von Dr. Wilhelm B ode.
1. Band, 1

.

und 2. Heft. Berlin 1904—5, Ernst Siegfried
Mittler <

K

Sohn.
Goethe in meinem Leben. Erinnerungen und

Betrachtungen. Von Bernhard Rudolf Abelen. Nebft
weiteren Mitteilungen über Goethe, Schiller, Wieland und
ihre Zeit, herausgegeben von Dr. Adolf Heuermann.
Weimar 1904. Hermann Böhlaus Nachfolger. 278 S. M.4,— .
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für Goethes Wesenheit seine Bedeutung behalten, auch
wenn die hübsche Anekdote, wie Friederike Brion sür
Goethe aus dem Hühner»Fricassee die besten Bissen
aussucht, keinen Glauben finden sollte.

Wilde, Wilde, Wilde . . .
Von Max Meyerfeld (Berlin)

1. 8edusti»o ölelnavtk sOgcsr VilgeZ. IxinSon
1904, ^rtdur I.. Rumpbr«^». 222 S.

2. Der Sozialismus und die Seele des Menschen.
Aus dein Zuchthaus zu Reading. AesthetischeS

Manifest. Drei Essais von Oscar Wilde. (Ver»
scholleneMeister der Litteratur, Band 17.) Uebersetzt von
» Hedwig Lachmann und Gustav La» baue r. Berlin 1904,
Karl Schnabel (Axel Juncker« Buchhandlung). 149 S.

Z. Das Bildnis des Mr. W. H. Lord Arthur Saviles
Verbrechen. Von Oscar Wilde. Deutsch von Felix
Paul Vre ve. Minden i. W., I. C. C. Bruns. o.J. 1S6S.

4, Intentionen. Von Oscar Wilde. Uebersetzt von
Ida und Arthur Roeßler. Mit einem Vorwort von
Arthur Roeßler. Leipzig 190S, Friedrich Rothbarth
XXIV und 218 S. ^

b. Salome. Drama in einem Aufzug von Oscar Wilde.
Jus Deutsche übertrage» von Dr. Kiefer. Leipzig,
Philipp Reclan, jun. (UniversaLBibliothek, Nr. 4497).
0. I. 40 S.

6. Wildc»Brevier. Von Carl Ha geman n, Minden i.W,,
1. C. C. Bruns, o. I. XII und IZ4 S.

7. Apologia pro Oscar Wilde. Deutsch von Felix
PaulGreve. Minden i. W., I. C.C. Bruns. o.J, 84S.

8. Randarabesken zu OScar Wilde, Von Felix
PaulGreve. Minden i. W., I. C. C. Bruns, o. I. S«S.

9. In Memoriani Oscar Wilde. Herausgegeben von
Franz Blei. Leipzig 1904, JnseLVerlag. 98 S.

10. Oscar Wilde. Studien zur modernen Weltlitteratur.
Von Carl Hagem an». Mindeui. W,, J.C, C.Bruns,
o. I. 216 S.

/^.rotzdem die Wilde>Litteratur in den letzten zwei

Jahren eine schier beängstigende Ausdehnung bei
uns angenommen hat, kann man nicht behaupten,

daß das Verständnis für den Menschen und Künstler

gleichen Schritt mit ihr gehalten habe. Wohin ich

forschend blick', überall (mit verschwindenden Ausnahmen)
begegnet man krasser Unkenntnis und einer entwaffnenden

Unwissenheit. Nirgends, aber auch nirgends wird der

Versuch gemacht, die nötige Distanz zu dieser vielspültigen

Erscheinung unserer Zeit zu gewinnen, si
e in historischem

Lichte zu betrachten, si
e in die englische Litteratur ein»

zuordnen, in der sie bei aller gallischen Okulatton mit

sämtlichen Fasern ihres WesenS wurzelt. Jeder Skribent
meint hochnäsig, er könne sich über dm wackern Sherard
hinwegsetzen, ohne daß er sich auch nur die Thatwchen

dieser Biographie zu eigen gemacht hätte. Jeder Theater»
Kitiker glaubt sich ein rotes Röckchen zu verdienen, wenn

er von dem Gipfel seiner Modernität auf Wildes

antiquierte Gesellschaftskomödien herabblickt. Jeder
UniversttStSProfessor fühlt sich in seiner Gottähnlichkeit,

wenn er ihm eine Lücke in seiner Belesenheit, einen

Trugschluß in seinen Theorieen nachweisen kann. Den

Grobianischen is
t

seine stilistische Eleganz ein Greuel,

den Verfeinerten eine gefährliche Konkurrentin ihres
Monopols. Die MoralpSchter schütteln ihn entrüstet ab,

die Satanischen lächeln über feine kleinen Inkonsequenzen.

Und so ringen sie heute noch ebenso sehr um ihn wie

zu seinen Lebzeiten. Was für eine grandiose Persönlich»
keit muß dieser Oscar Wilde doch gewesen sein, daß ihr

Zauber garnicht verbleichen will!

Herr Arthur Roeßler spricht allerdings die Ver

mutung aus, der »in Deutschland ausgebrochene Wilde»

Rummel" — Wilde hätte sich in Krämpfen gewunden,
wenn er dieses Wort nur gehört hätte — sei .wohl von
dem Komitee der organisierten Homosexuellen für deren

Zwecke in Szene gesetzt' worden. Wenn er Srost's

VortK «f ^Vit« besäße, hätte er im Gegenteil feststellen
sollen, daß es endlich gelungen sei, den Dichter Oscar

Wilde seiner üblen Gefolgschaft zu entreißen. Darin
mag man das erfreulichste Symptom der deutschen Wilde»

Renaissance sehen
— wenn man überhaupt von

einer solchen reden kann und will. Denn die Art dieses
eminenten Künstlers und fast noch größeren Lebens»

künstlers (worunter sich die Menge einen vorstellt, der

mit seinem Budget geschickt zu balancieren weiß) bedingt
es, daß er nur von verwandten Naturen gewürdigt zu
werden vermag. Er wird also stets — zum Glück! —

in pkrtibus bleiben. Immerhin findet die deutsche
Anerkennung auch allmählich in England ein Echo. Man
getraut sich doch wieder, den Namen des lebendig be»

grabenen Toten zu drucken! George Alexander hat es

gewagt, ein Drama von ihm zu spielen, das Publikum,

diesem Stück einen überraschenden Ersolg zu bereiten;

und die Einsichtigen beginnen zu ahnen, daß sie sich

lediglich selbst vergessen haben, als si
e den Dichter der

.Salome" vergessen wollten. Wer weiß, ob sie ihn im
Lande der ungezählten Sekten auf »Os krotuoclis« hin

nicht kanonisieren werden?*)

Als letztes jDokument der Periode des schwachen
Gedächtnisses wird der Band „Sebastian Melmoth" übrig

bleiben. Bescheidentlich, in verschämten Klammern, steht
Oscar Wilde darunter — der berühmte Name, den sein

Besitzer nach der Kerkerhaft gegen den volltönenderen

Sebastian Melmoth eintauschte. JndeS, wir haben es

hier nicht mit dem Delinquenten nach der Hinrichtung

zu thun, sondern ein kunterbunter Strauß Aphorismen
aus seinen früheren Werken wird ohne jede Anordnung

dargeboten. Der echteste Phrotechniker Oscar Wilde!

Mit fast zu viel Geist und ein wenig einseitig dem In»
halt nach, aber formell von immer wieder verblüffendem

Reiz: einer Knappheit und Anmut der Sprache, die

ihresgleichen schwer zum zweiten Male findet. Den

Beschluß des Bandes bildet der Essai ,?Ks Soul «k
Hau unäer Lo«i»li8m-. Waö »Träume" sür den

»Tristan" sind, is
t

diese Abhandlung für ,vs ?rofunäis-.
Hedwig Lachmann und Gustav Landauer haben

sie kürzlich verdeutscht. Früher dachte ich. Wilde habe
wie sein Landsmann Shaw mit dem Sozialismus ge»
liebäugelt; jetzt entdecke ich aber manchen persönlichen

Zug darin: einmal die Verherrlichung Christi und dann

die tiese Verachtung der Journalisten. Sherard hat

durchaus recht, wenn er die Ansicht vertritt, sie sei mit

') Inzwischen hat dies Werk dem Dichter z» einer
glänzenden Rehabilitation in England verholfen.
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an Wildes Untergang Schuld gewesen. Die englische

Presse hat eine unsagbar niedrige Rache an ihrem über»

zeugten Widersacher genommen.
— Diesem glänzenden

Plaidoyer folgt ein schauriges Eingesandt an die «v^ilv
OKrouiel«« über die unmenschliche Behandlung der Kinder

in den Zuchthäusern — das erste, was der entlassene
Sträfling schrieb; und er hatte die Genugthuung, es
bald zu erleben, daß eine Wandlung zum Besseren ein

trat. Wenn in diesem von gerechter Erbitterung

durchbebten Artikel lediglich die beiden Sätze stünden:
»Wo Zentralisation herrscht, herrscht Dummheit", und

„die Grausamkeit des Alltags is
t

nichts weiter als

Dummheit', so verdiente er schon der Vergessenheit ent»

rissen zu werden,
— Als dritte Spende reiht sich die zu

umfassend .ästhetisches Manifest" genannte Einleitung
an, die Wilde der Gedichtsammlung des jungen Ameri»
kaners Rennell Rodt, mit auf den Weg gab. Offenbar
zielt« auf dieses Geleitwort, wenn er in „Os ?r«sunäis-
bekennt: „Ließ ich je einem Buche meinen Namen als

Herold dienen, es wäre ein schwerer künstlerischer Irrtum
gewesen." Die Uebcrtragungen des trefflichen Dolmetsch»
paares Lachmann-Landauer sind litterarische Leistungen.
Wenn ich mir eine Ausstellung gestatten darf, so wäre

es die: daß Wilde auch in Prosa schwerlich die etwas

vulgären Wendungen „im Gefängnis eingesperrt" oder

„auf dem Holzwege sein" gebraucht hätte. Ganz aus

gezeichnet is
t die Nachdichtung des Sonetts an die Frei

heit gelungen. Der Versuch is
t

so wundervoll aus

gefallen, daß ich Hedwig Lachmann mit aller Wärme

ermutigen mochte, Wildes lyrische Gedichte recht bald

in Angriff zu nehmen. Hier is
t

noch ein Schatz zu heben.

Dagegen is
t die amerikanisch grelle Erzählung „Lord

Arthur Soviles Verbrechen" ein Talmidiamant. Der

betriebsame Herr Felix Paul Greve hat die matte Novelle
mit dem funkelnden Essai „Das Bildnis des Mr. WH."
zu einem Bande zusammengestellt. Wie kann man?

Wie kann man ferner Shaksperes Sonette in Prosa
wiedergeben? Sprachlich gewandt, wiewohl ohne den

letzten Schliff, is
t das gemacht; ob auch zuverlässig,

das möchte ich stark bezweiseln.

So läge nun alles von Oscar Wilde in deutschem
Gewände vor. Aber eine Ausgabe war den Uebersetzern

scheinbar nicht genug. Herr Arthur Roeßler hielt es

darum für seine Pflicht, die Grevesche Uebersetzung der

»lutslltiniis- zu verballhornen. Schon sein Titel

„Intentionen" is
t

ärgerlich verfehlt (,I«tsntions" heißt
Motive — wie oft soll ich das noch wiederholen?).
Nicht einmal die albernsten Schnitzer Greves, die ich

hier angekreidet habe, sind vermieden. Seltsam, höchst

seltsam is
t es außerdem, daß Greves Ignoranz

hier in zweiter verbesserter Auflage begegnet. Wiederum

liest man <S. lv) von einem Jcimes Henry (lieber
Himmel, laßt doch dem Amerikaner seinen ehrlichen
Namen Henry James!), wiederum taucht die alte

Mrs. Oliphant in Hosen auf. Charles Reade wird hartnäckig
Reades genannt. Auch sonst Ergötzliches in Hülle und

Fülle: „ein Frühlingstag in Whiteley" (als ooWhiteley
ein idyllisches Städtchen und nicht der Wertheim von

London wäre). Ich möchte den Vorstand der deutschen
Shakspere-Gesellschast besonders auf Herrn Roeßlers

Shakspere-Kenntnisse hinweisen; vielleicht erhält er die

Ehrenmitgliedschaft aus Grund von Stellen wie dieser:

„die Prinzen Hal und Poins" (S. 181) — Arthur
fleht „Herbert" um sein Leben an (S 183) — „und
nur dem Zufall . . . verdanken wir es, daß wir die
,Zwölf Nächte' (gemeint is

t ,1>vsM>i Nigltt' oder,Was

ihr wollt') in angemessener Aufsührung zu sehen be

kommen". Dazu Quartanerfehler wie „äocumsot
Kamine« (S, 8), Charakteristik»« (Z. 147). Und so

etwas übersetzt Oscar Wilde! Selbstverständlich sind

das alles „nur" Druckfehler; ic
h

fürchte nur, der ganze

Herr Arthur Roeßler nebst seinem weiblichen Komplizen

is
t

bloß ein Druckfehler, — Ebenso wenig will es mir
einleuchten, woher ein gewisser Dr. Kiefer das Recht
nimmt, sich nach Hedwig Lachmann noch einmal der

„Salome" zu nähern. Besser machen, Freund, oder den
Mund halten!

Auch gegen die Existenzberechtigung des von Dr. Carl
Hagemann herausgegebenen „Wilde-Breviers" habe ich
meine Bedenken. Ich dächte, die erste Bedingung eines
Breviers wäre es, uns einen mustergültigen Text zu
bieten. Dem unzuverlässigen Felix Paul Greve, der

hier als Gewährsmann aufmarschiert, würde ich nicht
über den Weg trauen. Hagemanns Anordnung der

Sentenzen zeugt von methodischem Sinn, mutet aber
ein wenig schematisch an. Was er gab, is

t

mehr ein

unvollständiges Zitatenlexikon als ein Brevier. (Die
Sammlung „Oscariana" hat übrigens Wilde nicht selbst
besorgt,)

Nun zu den Schriften über Wilde.
Die „Apologia pro Oscar Wilde" (übersetzt von

Greve) stehe voran, weil sie englischen Ursprungs ist.
Sie erschien im Jahre des Skandals 1896, in dem

sicher persönlicher Mut dazu gehörte, für einen Ge-
brandmarkten einzutreten. Das is

t
aber auch das einzige

Gute, das sich der öden Arbeit des Pseudonymen Dal
Doung nachrühmen läßt. Und ein solches Machwerk
wird nach zehn Jahren dem deutschen Publikum noch
vorgesetzt und von einem anständigen Verlag mit markt

schreierischer Reklame angekündigt als ein Unikum —

ich Hab' es mir bei meinem londoner Buchhändler für noch

nicht ganz einen Schilling gekauft! Es betrübt einen
tief, zu sehen, daß allmählich kein Schnaps mehr schlecht
genug ist.

Einen durchaus unerquicklichen Eindruck hinterläßt

aufs neue der Essayist Greve in seinen „Randarabesken

zu Oscar Wilde". (Randarabesken, Arabesken zu —

wie kann man?) Sie sind mit einem Wort „G'schnas",

durch das man keinen Hund hinter dem Ofen hervor
lockt. „Ja, ja", ruft der träumende Essayist dem Dichter
zu, „ich weiß, was du willst. Ich soll es künden, wer
du warst, soll sagen, was du selbst für die Nachwelt

nicht zu sagen vermochtest .

, ." Dazu braucht Oscar

Wilde Herrn Felix Paul Greve! Noch ein Satz.- „Er

is
t in der französischen Sprache zu Hause wie deren

Meister: was er französisch schrieb, gehört stilistisch zum
Feinsten, was die Franzosen Kciben." 0 «Knot», — !

Daß Wilde die „Salome" französisch schrieb, war eine

Marotte. Ein solcher Meister des Englischen konnte

eben nur eine Sprache beherrschen; und wirklich hat

ihm Marcel Schwöb das fremde Idiom gründlich durch»
korrigiert. G'schnas, G'schnas!
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Seinen Wert empfängt das von Franz Blei heraus»
gegebene, von Walter Ttemann mit einem feinen Titel
geschmückte Büchlein „In Memoriam Oscar Wilde"
durch den aus der pariser Zeitschrist längst

bekannten Beitrag Andre Gides. Dieses wichtige

biographische Dokument, von Künstlerhand aufgezeichnet,

erscheint hier in einer deutschen Übersetzung, in die

ganz unglaubliche Gallicismen eingeflossen sind. Ihm
gesellen sich ein kurzer Aufsatz von Ernest La Jeunesse
und ein noch kürzerer von Franz Blei selbst, den uns
Otto Julius Bierbaum seit Jahr und Tag als einen
Virtuosen des Stils aufreden will. Wenn nur in den
zum Schluß angereihten Proben ein Hauch davon zu
spüren wäre! Aber ich willHans heiszen, wenn u. s. f.

Der große Franz Blei mit seiner „fprachlogischen
Prägnanz" fehlt natürlich auch in Carl Hagemanns

Biographie nicht. Natürlich — denn er läßt sich nichts
entwischen, was irgendwer irgendwo irgendwann ,,ver»

kündet" hat. Er strebt krampfhaft nach Modernität.
Unmodern sein scheint ihm das höchste Laster. „Die
Handlung seiner Stücke", macht er Wilde zum Vorwurf,

„ist meist unsagbar läppisch. Er mutet uns unbekümmert
Dinge zu, die nicht nur nicht wahrscheinlich, nicht möglich,

sondern die schlechterdings unmodern sind." Und doch

is
t das Moderne, wie es Dr. Hagemann kultiviert, nur

die Mode von gestern. Seine Modernität is
t daS, was

heut in der Zeitung steht, was gerade an der Tages»

ordnung ist. Also augenblicklich Shaw und Wedektnd.
Und da er ein sehr eifriger, lernbegieriger Herr ist, wird

er nächstens zweifellos mit Meredith und George Moore

und in zehn Jahren vielleicht auch mit Sminburne auf
warten. Einstweilen fühlt er sich selbst als Wilde-

Biograph noch in der Rolle des «,6vo«atus 6i»boli:

„Wilde, Wedekind und Shaw sind alle drei schranken»
lose Individualisten . . . Wer sich nicht zu ihrer Weit
ung Kunstanschauung bekennt, gehört damit gewiß noch

lange nicht unter die lllterarisch-rückständigen, unmodernen

und unempfänglichen Menschen, Ich kann mir recht
gut sehr feinsinnige Leute denken, denen diese ganze

Richtung nicht paßt." Klingt das nicht wie eine Ent»

schuldigung der noch widerstrebenden Honoratioren von

Essen und Umgebung? Und doch soll nicht geleugnet
werden, daß Hagemann ernst mit seinem Gegenstand

gerungen hat. Der Leichtfertigkeit kann man ihn nicht

zeihen. Er hat sich sogar das Ziel gesteckt, „Studien
zur modernen Weltlitteratur" zu bieten. Aber mit dem»

selben Recht schreibt der Doktorand unter seine Disser»
tation über die Präposition <j?« „ein Beitrag zur
griechischen Kultur". Nur das Einleitungskapitel spannt
den Rahmen etwas weiter; darin werden allerhand
Erscheinungen — auch ganz ephemere — zusammen»
gestellt, um einen neuen Kultus des Gefühls daraus
mit philosophischer Gebärde abzuleiten. Das Schlimmste

is
t und bleibt jedoch, daß Hagemann, ebenso wie Greve

in seinem modernen Essai, durchaus mangelhaft über

Oscar Wilde unterrichtet ist. Er hat Sherards Buch
und Andre Gides Aufsatz gelesen; weiter nichts. So
kommt es, daß beinah alle Thatsachen, aber auch alle,

falsch oder ungenau sind. Der Abschnitt über Wildes

Leben ist eine einzige Kette von Irrtümern. Ich würde

nicht das geringste Gewicht darauf legen, wenn Hagemann

wenigstens den Werken gerecht geworden wäre. Aber

schon eine frühe Stelle läßt ahnen, daß ihm die englische
Litteratur ein böhmisches Dorf ist, und die Art, wie
Wildes überaus charakteristischer Erstling mit ein paar

allgemeinen Bemerkungen von bedauerlicher Trivialität
abgethan wird, läßt vermuten, daß Hagemann die Ge»

dichte niemals in der Hand gehabt hat. Statt dessen
spielt er sich auf den gewiegten Wilde-Kenner hinaus,

wenn er den Nachweis zu erbringen sucht, die Novelle

„Der Priester und sein Ministrant" stamme von Oscar
Wilde, was für den Einsichtigen keinem Zweifel unter

liegen könne. Thatsache ist, daß sie ein gewisser B.

(wozu den Namen verewigen?) verfaßt hat; Wilde selbst

hat dieses schlecht geschriebene, geschmacklose Machwerk
mit glühenvem Zorn vor Gericht von sich gewiesen. Er
hätte nun und nimmer auch nur einen Buchstaben seiner
eigenen Schriften verleugnet. Wen er aber verleugnet
hätte, das braucht nicht mehr besonders gesagt zu werden.

Hochlandsromane
Von Karl Bienenstein (Marburg a. d. Drau)

1
,

Der Kroatersteig. Roman aus dem Hochgebirge von
Anton Freiherrn v. Perfall. Illustriert von Hugo Engl.
Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz u. Comp. 1805. 4,'!ZS.
M. 4,«« (5,80),

2. Der Hohe Schein. Roman von Ludwig Ganghofer.
Illustriert von Hugo Engl. Ebda. 491 und 4S5 S.M, «,- (10,-).

z. Der Eiskaplan. Erzählung au« dem Hochgebirge von
Arthur Achlcitner. Mainz 1904. Verlag von Kirchheim
u. Co., G. m. b. H. 2S«. S. M. 2,S« (.1,50).

4. Portiunkula. Erzählung aus dem Hochland. Von
Arthur Achleitner. Ebda. 1904. Z67S, M. .1.20(4,50).

/HHnsere Dorfgeschichtenlitteratur is
t

zum großen Teile
^11 Hochlandslitteratur. Insbesondere sind es Tirol^ und der anschließende Teil OberbaycrnS, die mit
ihrer Landschaft und ihrem Volksleben einer ganzen Reihe
von Romanen und kleinerer Erzählungen zur Unterlage
dienen. Das Publikum liebt solche Geschichten, in denen
es echte, unverkümmerte Natur zu finden glaubt, und
die Schriftsteller nützen das aus. Aber — Hand aufs
Herz! — wie wenig Hochlandluft weht aus den meisten
dieser Bücher! Wie diese starren Bergriesen mit ihrer un»
gemaltigen Majestät aus dem Menschen, der zu ihren
Füßen wohnt, ein ganz eigenes Wesen mit ganz eigener
Weltanschauung gemodelt haben, davon is

t

äußerst selten
etwas zu lesen und am wenigsten in den Werken jener
Schriftsteller, die beim breiten Lesevublikum als die be
rufenen Hochlandsdichter gelten. Es sind zumeist Ge
schichten, die wohl im Hochland spielen, deren Charaktere
und Schicksale aber aus der Hochlandsnatur nicht organisch
herauswachsen.
Unter den vorliegenden Büchern is

t dies noch am

ehesten der Fall in Anton von Perfalls »Kroater
steig". Das Motiv deö Romans kennen wir schon aus
Sudermanns »Katzensteg'. Ein Bauer hat zur Zeit der
Kämpfe zwischen Oesterreich und Bayern einer wilden
kroatischen Reiterfchar einen Gebirgssteig — den nachher
deshalb so benannten »Kroatersteig" — ins Tal gewiesen,
und für diesen Verrat muß nun sein Kind und Kindes
kind unter der Acht des Volkes leiden. Wohin auch die
Kroaterleute — dieser Name wurde ihnen als Brandmal
anstatt ihres Familiennamens aufgedrückt — kommen,
was sie auch beginnen mögen, überall starrt ihnen der
von Geschlecht zu Geschlecht treu vererbte Haß entgegen.
Und als sie sehen, daß ihr Bemühen, den Haß aus
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zurotten, vergeblich ist, da wollen si
e

sich ihn auch der»
dienen. In diesem starren Trotz lernen wir den alten
Kroater kennen, dem der Haß der Nachbarn förmlich zum
eiligtum geworden ist, das er Pflegt. Und als seine
inder daran gehen, durch ein Leben der Liebe den alten

Kroaterfluch auszumerzen, da halt er mit seinem Hätz
bis zuletzt aus, bis auch ihn die Liebe überwindet. Man
darf Anton von Perfall das Zeugnis ausstellen, daß er

durchaus lebenswahr geschildert hat. Die einzelnen
Personen, besonders der Kroater und seine Kinder, sind
gut gesehen und kraftvoll dargestellt. Auch die Handlung
läßt im Großen und Ganzen nicht den Charakter des Mög
lichen vermissen, nur scheint si

e mir insofernzu sehr dem auf
bloße Unterhaltung ausgehenden Geschmack des Lesepubli»
kums Rechnung zu tragen, als eine ganze Summe von
Romanmotivcn in si

e verwebt ist. Besonders fühlbar
macht sich das Streben nach romanhafter Spannung in der

Gestalt des alten Wurzers, der erst durchaus die Rolle
deS 6eus ex inueKio», spielt, zuletzt aber ganz in die
Fußtapfen eines viel größeren Charakters, des anzen»
gruberschen Wurzelsepp tritt. Trotzdem muß dem Roman
nachgesagt werden, daß er zur besseren Gattung unserer
Unterhaltungslitteratur zählt und daß er stellenweife das
Gebiet echter Kunst streift.
Das läßt sich auch von Ludwig Ganghofers

Roman: »Der Hohe Schein' sagen. Es sind Stellen
darin, besonders Naturschilderungen, die Auge und Hand
eines wirklichen Dichters verraten. Aber es sind eben
auch nur Stellen, denn sonst is

t

dem Famtlienblatt»
geschmock in nur zu ausgiebigster Weise gehuldigt. Schon
der Grundgedanke macht für unser Empfinden dem denk»

faulen Philisterium zu viel Konzesstonen. Dem frischen,
fröhlichen Schaffen des Bauers, ehrlichem Arbeitsschweiß
auf sonnübergossenen Wiesen und Feldern werden auch
wir unsere Achtung nie versagen; aber daß si

e wert

voller sein sollen, als die stille mühevolle Arbeit unserer
Gelehrten und Forscher, das können wir nicht zugeben.
Wenn der Held des Romans über seiner Philosophie
das Leven vergessen hat und schließlich Haeckels »Welt»
rätsel' als das Symbol seiner vergeudeten Jugend und
alles unnützen Grübelns in den Teich versenkt, so sagt
uns das nur, daß er für die Philisophie nicht reif war,
und wenn er dann in der Landwirtschaft die ihm zusagende
Lebensarbeit findet, so beweist uns dies nur wieder, daß er

wohl zum Bauern, nicht aber zum Philosophen geboren war.
Wir fürchten freilich, daß die meisten Leser, vom Autor der»
führt, nicht diesen richtigen Schluß ziehen werden, sondern
den, daß die Arbeit unserer Denker, soweit sie nicht ohne
weiteres greifbare Resultate zutage fördert, überhaupt

nutz» und zwecklos sei. Und diese Banausenanstcht sollte
ein Schriftsteller von heute doch nicht mehr unterstützen.
Aber nicht nur das mißfällt uns an Ganghofers Roman,
sondern auch die Unnatürlichkeit in den Charakteren.
Gewiß: so roh, dumm und boshaft, wie manche moderne

Schriftsteller die Bauern zeichnen, sind sie nicht; aber sie
sind auch nicht so edel, feinfühlig und mit Lebensweisheit
gesättigt wie bei Ganghofer. Die Wahrheit liegt auch
hier in der Mitte. Und auch sonst befremden allerlei Un»

Wahrscheinlichkeiten wie die, daß der Philosoph Walter noch
nie eine Zeile von Goethe gelesen hat, — wie oft weist
Haeckel auf ihn hin und zwar auf den Dichter Goethe I

— daß er nie in einem Theater gewesen ist, daß Goethes
»Iphigenie* unter den Bauern einen wahren Be»
geisterungsparozlsmus hervorruft (I

) u. f. w. All das stört
uns umsomehr, als der Roman nicht nur sehr anziehend
geschrieben ist, sondern auch in den Naturfchilderungen,
dann aber auch in manchem vorzüglich beobachteten Zug
aus dem Charakter und Leben des Volkes beweist, daß
Ganghofer ein Dichter ist, der imstande fein müßte, auch
künstlerisch einwandfreie Werke zu schaffen.

Und nun zu Achleitners Romanen. Ein
Künstler war Arthur Achleitner nie, Wohl aber einmal
ein guter Volksschriftsteller. Nun scheint ihm leider

selbst dieser Lorbeer über den Kopf gewachsen zu sein,
denn seinen beiden vorliegenden Büchern läßt sich mit
bestem Willen kein gutes Wort „nchsonen. Im .Eis»

kaplan" schildert er einen ganz von seinem Berufe er»
füllten tiroler Priester, den Kaplan Venerand, Aus der
ganzen Anlage des Romans gewinnen wir die Heber»
zeugung, daß dieser Mann an seinem übertriebenen
Pflichteifer zugrunde gehen wird. Aber siehe da, er
unterliegt einer touristischen Passton, nachdem er noch
einen braven Burschen durch seine waghalsige Gletscher»
Wanderung ums Leben gebracht hat. So unwahr»
scheinlich

— um nicht zu sagen: unwahr — dieser Charakter
ist, so is

t

noch vieles andere. Daß Venerand, der uns
als Schwindsüchtiger bekannt wird, in der herben Hoch»
gebirgsluft bei völlig unzureichender Nahrung und
größten Strapazen zum wetterfesten Manne wird, ist
nur eine dieser UnWahrscheinlichkeiten. Dazu is

t

der
Stil ungemein salopp. Gleich auf der ersten Seite in
der Schilderung des verschneiten Dorfes begegnen wir
einem völlig grammatik» und sinnwidrigen willkürlichen
Wechsel von Präsens und Imperfektum, und an der
einzigen Stelle, wo der Achleitner von früher zu uns
spricht, in der Schilderung der Gletscherwelt, wirft er
uns mit dem schrecklichen Worte .Aurora" statt .Morgen»
röte' unsanft aus der Stimmung.
Nicht besser is

t

die zweite Erzählung .Portiunkula',
deren Held, der Rechtspraktikant Rafael Knoller, in den
Franziskaner»Orden eintritt, ein berühmter Kanzelredner
wird und nach Verlust seiner Stimme sein ferneres
Leben als stiller Gelehrter in der Abgeschiedenheit eines
Gebirgsklosters verbringt. Schon in den ersten Kapiteln
ftört die dick aufgetragene katholische Tendenz ebenso
wie die ganz oberflächliche Charakterzeichnung, die
mit den abgenutztesten Mitteln arbeitet. Nicht einer der
Charaktere entwickelt sich mit innerer Notwendigkeit,
alles wird von außen in si

e

hineingetragen, und wir
glauben deswegen weder dem einen noch dem andern.
Und auch hier wieder eine Nachlässigkeit des Stils, die
ihresgleichen sucht. Nur ein Beispiel: .War Rafael als^
Werkzeug deS Herrn ausersehen, so durfte sich
Knoller der ihm bestinimten Leistung als Führer und
Tröster nicht entziehen.' Das is

t eine Meditation Rafael-
Knollers. Und so geht's auch in den folgenden Zeilen
weiter: einmal Rafael, das andremal Knoller. — Weni
sollen wir die Schuld an solchen litterarischen Sünden
zuschieben? Dem Publikum, das solche Erzeugnisse
kauft, oder dem Schriftsteller, der, vielleicht von des-
Lebens Not und Sorge gezwungen, seine Kraft an
solcher Schleuderware vergeudet? Herr Zapp hat daS
Wort.

Kunst und Zionismus
Von Max Osborn (Berlin)

1
,

„Jüdische Künstler." HeranSgegcben von Martiir
Buber, („Jozef Israels" von Fritz Stahl, — „Lesser
Ury" von Martin Buber. — „E. M, Lilien" von Alfred
Gold, — „Mar Biedermann" von Georg Hermann. —

„Solomon I. Solomon" von S. L. Bensusan, — „Jehudo>
Epstein" von Franz ServaeS,) Berlin 1904, Jüdischer
Verlag. 17« S, M. l0.— .

2. „S. M, Lilicn." Sein Werk. Mit einer Einleitung von
Stefan Zweig, Berlin und Leipzig, Schuster >

K

Löffler.
347 S. M. I«,—.

ü, „E. M, Lilien," Ei» Beitrag zur Geschichteder zeichnenden
Künste, Von Edgar Alfred Regen er, Goslar,

F. A. Lattmaiin, 227 S. M. 8,-.

iese drei Bücher bedeuten so etwas wie den Be»
ginn einer zionistischen deutschen Kunstlitteratur.
Und da sei es mir denn gestattet, von vornherein

vom Standpunkt des Kunstkritikers wie von dem deS
deutschen Juden aus den lebhaftesten Protest zu erheben.
?i-iv«is>iis oliüw! Diese fürchterliche zionistischeBewegung

is
t

vielleicht aus einem leuchtenden Idealismus geboren ;

aber si
e

is
t ein Unglück, Es sind zum Teil ausgezeichnet.
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prachtvolle Menschen, die si
e

führen und sichfür siebegeistern;
aber si

e
freveln wider das, was sie schützen und heiligen

möchten. Nicht aus .praktischen", »realpolitischen" Ge»
sichtspunkten wenden sich die Feinde des Zionismus
gegen ihn; nicht in dem Gedanken: später einmall
jetzt sind wir noch nicht so weit! Sondern aus der
prinzipiellen Ueberzeugung: es is

t ein schlimmer Irr»
weg! darum seinen Propheten, und seien es die liebens»
wertesten Menschen. Kampf bis aufs Messer I Für die
deutschen Juden giebt es nur eine Möglichkeit, glücklich
zu werden oder zu sein : dah sie aufgehen in dem Bolle, in
dem si

e leben, mit dem si
e leben, dessen sie ein Teil sind.

Heifzt das zugleich den eignen Wurzeln untreu werden?
Verrater sein an der Sache der eignen Rasse? Welch
ein Wahnsinn! Kann ich nicht im Gegenwärtigen leben
und doch die Fäden betrachten, die mich und meine

Existenz mit der Vergangenheit verbinden? Wohl denke
ich der seltsamen, abenteuerlichen, verworrenen, Jahr»
tausende alten Geschichte des Blutes, das m meinen
Adern Keift, und niedrig wäre es, wollte ich sie verleugnen.
Aber meine Gegenwart, mein Leben in dem Bolle, dessen
Sprache ich spreche, in dessen Sprache ich denke, dessen
Lieder ich singe, mit dessen Künstlern und Helden ich
seit meiner Kindheit vertraut bin, dessen Boden ick trete,

dessen Luft ich atme, dessen Leben mein Leben ist, —

das, zum Kuckuck, is
t mir tausendmal mehr als jene Ver»

gangenheit, die mir zum Teil völlig fremd ist. Was is
t

mir Palästina? Ein Begriff. Eine mystische Vorstellung
von der Urheimat der Erzeuger meiner Erzeuger,
wenigstens soweit sich dies zurückverfolgen läßt. Aber
was heute dort geschieht, — m'ev SvKs. Meinetwegen
können sich die Wölfe dort Gute Nacht sagen. Zu seinem
Boden, seinem Klima, seinen Pflanzen, feiner Sonne,

zu den Tieren, die dort gedeihen, zu der Sprache, die
dort gesprochen wird, habe ich keine Beziehungen. Mit
dem Ritualgesetz des alten Judentums, mit seinem Kult
und seiner Weltanschauung habe ich so wenig gemein wie
mit den bürgerlichen Moralbegriffen und mit den sozialen
Ideen meiner Urgroßeltern. Nicht dort, hier is

t meine

Heimat, die ich ohne Sentimentalität, aus freiem Herzen
liebe, mit einer Liebe, die der Geifer der Dummheit und
Gemeinheit vieler meiner teuren Zeitgenossen nicht be»
spritzen kann, weil sie zu hoch steht und zu sehr eine Natur»
Notwendigkeit ist, wie die Liebe zu meiner Mutter und

zu meineni Kinde. Ich bin ein Deutscher und keiner
anderen Volksgemeinschaft angehörig. Wie sehr ich es
bin, fühle ich mit verdoppelter Kraft, wenn antisemitische
Niedertracht mir das Recht dazu abzustreiten wagt;
aber auch wenn zionistische Verblendung mich anders

zu registrieren sucht. Nur aus solchem Empfinden heraus
wird der deutsche Jude glücklich werden können ; dies is

t

der Idealismus, der ihm frommt. Und ein Verbrechen
wider den heiligen Geist dieses Empfindens is

t

es, wenn
man seiner gesunden Entwicklung ein Treiben entgegen»
setzt, das darauf ausgeht, über die Grenzen der Nationen
hin die Juden verschiedener Länder als eine angeblich
zusammengehörige Masse und als etwas den europäischen
Völkern Gegensätzliches oder selbständig neben ihnen
Bestehendes mit einander zu vereinigen.

Besonders scharf aber muß dies Borgehen auf dem
Gebiete der Kunst zurückgewiesen werden. Hier prägt

sich die Mischung der Rassen, die Verschmelzung des

inneren Lebens, das immer umfassender werdende Auf
gehen der Juden in ihrer europäischen Heimat und in dem
Volke, das si

e bewohnt, am feinsten und hoffnungs»

reichsten aus. Bei keinem Menschen werden sich die
Elemente seines Wesens klarer in seinen Werken spiegeln
als bei dem Künstler. Daß der jüdische Künstler in
den Aeußerungen seines Genies auch das offenbart, was
an Zusammenhang mit seiner Abstammung und der
weit zurückliegenden Geschichte seiner Vorfahren in ihm
noch lebendig ist, versteht sich von selbst. Aber nach
seiner ganzen Entwicklung kann das doch nur ein kleines

Eckchen seiner Kunst sein, wie es nur ein kleines Eckchen
seiner ganzen Existenz ist, die in der Hauptsache eben

nicht von jener Vergangenheit, sondern von der lebendigen

Gegenwart ringsum bedingt und beherrscht ist. Es is
t

dos Mitsprechende, aber nicht das Sprechende. Kein
Künstler wird es unterdrücken wollen, aus dem einfachen
Grunde, weil er es garnicht unterdrücken kann. Und
kein kritischer Betrachter wird es verschweigen wollen;
das wäre nicht nur unehrlich, sondern falsch, weil man
zu einer unvollständigen und darum schiefen Charakteristik
käme. Aber dies Nebenelement zur Hauptsache machen,
heißt die Charakteristik ebenso verschiekttn. Und so kommt
bei dieser Art der Betrachtung kunstkritisch und kunst-
geschichtlich nicht das Geringste heraus, was Positiv zu
brauchen wäre; im Gegenteil, das Auge wird oft ganz
falsch eingestellt, und das Resultat is

t dann noch oben»
drein ein Irreführen. Man gelangt zu den wunderlichsten
Konstruktionen. In den »Jüdischen Künstlern" meint
Georg Hermann: »Von Jörasls is

t

gesagt worden,

daß in seiner Kunst alles i« vuee enthalten wäre, was
die heutige Maleret Hollands zu bieten hätte; und von
Liebermann mußte selbst ein Germanophile wie Pudor
anerkennen, daß die starke Kunst des Malers durchaus
deutsch wäre." Aber Regener sagt in seinem Buche übtr
Lilien von Max Liebermann: »Sein Schaffen hat keine
Note in all seinen Variationen und Schattierungen —

ganz abgesehen von der Bedeutung, die seine Kunst ge»
schichtlich zu beanspruchen hat — kein Moment und
keine Art und keine Ausdrucksformel, für die wir das
Wort Deutsch anwenden könnten." Solche Widersprüche
kommen heraus, wenn man in der Kunst systematisieren
und einschachteln will, anstatt daß man sich an die
Persönlichkeit hält und si

e

nach ihrem individuellen
Künstlertum zu ergründen sucht. Es se

i

gern anerkannt,

daß Martin Buber. der Herausgeber des Sammelbandes
der »Jüdischen Künstler", jeder plumpen Konstruktion
aus dem Wege gegangen ist; sein klug und geschmock»
voll geschriebenes Vorwort zeigt deutlich, daß er einen
großen Bogen um diese drohende Klippe gemacht hat.
Aber der ganze Plan hat von Hause aus in sich etwas
Konstruierendes und zwingt die Mitarbeiter unmerklich
mit leiser Gewalt in eine bestimmte Richtung. Sie alle,
Stahl, Hermann, Gold, Servaes, Bensusan und Buber
selbst, haben sich redlich bemüht, dieses Zwanges Herr
zu werden, und die Aufsätze der vier Erstgenannten sind
dabei ausgezeichnete Essais geworden, die natürlich an
jeder anderen Stelle auch stehen könnten. Der Heraus
geber wird dies Urteil als Beweis dafür nehmen, wie

sehr sich fein Unternehmen von vorgefaßten Meinungen
freizuhalten wußte. Aber dann tritt eben um so deut

licher die Absicht hervor, so etwas wie eine Stärkung
jüdischen Gemeingefühls über die Grenzen der einzelnen
Lander hin zu bewirken. Und gerade diese Absicht is

t
absolut zu verwerfen.

Die größte Gefahr der zionistischen Kunstschrist-
stellerei aber liegt in der völlig schiefen, nicht vom
Künstlerischen, sondern von der Gesinnung des Künstlers,
vom Inhalt seiner Arbeiten, von seinen Ideen und
Absichten ausgehenden Auffassung, die si

e mit sich
bringen kann. Stahl, Hermann, Gold und Servaes
sind zu feine und geschulte Köpfe, als daß ihnen eine

solche Entgleisung passieren könnte. Aber Buber is
t in

die Falle gegangen und redet bei Lester Ury fast gar
nicht von den Landschaften, die sich »kaum besprechen
lassen", wie er meint, sondern lediglich von den großen
Kompositionen des Künstlers, die in seinem Lebenswerk
erst an zweiter Stelle stehen, als sehr interessante
Dokumente feines Wollens und Ringens, nicht als
Meisterschöpsungen seines Könnens. Diese Kompositionen
aber erscheinen dem zionistischen Kritikus als die Haupt
sache, weil ihre Themata sich als „jüdisch" ansprechen

lassen ! Auch in den Büchern über Lilien herrscht dieser
grundverkehrte Standpunkt, Nicht der künstlerische Ge

halt seiner Arbeiten, sondern das darin Dargestellte, ibre

stofflichen Beziehungen, ihr .Symbolismus", daneben
auch der gewiß respektable Ernst, mit dem Lilien seine Kunst
in den Dienst spezifisch jüdischen Denkens und Fühlens
stellt, das erst hat die wunderliche Thatsache bewirkt, daß
gleich zwei stattliche Bände über ihn erschienen sind, Lilien
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mutz ein ungewöhnlicher Mensch sein. Man kennt bereits
den tiefen Eindruck, den der Berkehr mit ihm auf einen
jungen deutschen Aristokraten wie Börries von Münch»
Hausen gemacht hat. Man steht jetzt aufs neue, wie
stark sich Regener. wiederum ein Nichtjude, von seiner
Persönlichkeit hat fortreitzen lassen. Regeners Buch is

t

ungemein sympathisch geschrieben, von einer Kraft und
Warme des Ausdrucks, von einer Fähigkeit beseelet, sich
in die Art einer künstlerischen Erscheinung einzuleben,
die sehr angenehm auffällt, und die diesen jungen
Schriftsteller zweifellos noch zu ganz anderen Leistungen
führen wird. Hier jedoch hat er sich, nieinem Gefühl
nach, in aller Begeisterung geirrt. Ich kann in Lilien
beim besten Willen nichts als einen geschickten dekorativen

Zeichner und Auchkünstler, einen unter vielen, sehen,
dem eine Reihe sehr hübscher Einrahmungen, Einband»
decken und Vorsatzpapier«, auch einige annehmbare

illustrative Dinge gelungen sind, der aber auch nicht
selten mit geschraubter Empfindung und einer recht leeren
Liniensprache arbeitet, und dem für seine Entwicklung
kein schlechterer Dienst geleistet werden kann als durch
eine derartige litterarische Überschätzung.

Mo öerZcllungen
Auszüge

>HG nter der Überschrift .Ein Epigone" hat im August
^11 des vorigen Jahres Carl Busse in der .Zukunft"5v eine im wesentlichen zu negativen Ergebnissen
führende Charakteristik Julius Grosses veröffentlicht
<vgl. SP. 65 f.). Demgegenüber läßt in der Allg, Ztg,
(Beil. 73, 74) jetzt Wolsgang Kirchbach einen Aussatz
erscheinen, der auf eine positive Erfassung von Grosses
Persönlichkeit und seines Lebenswerkes hinzielt und für eine
spätere Litteraturgeschichtschreibung das strahlende Gegen»
dild zu dem von Busse entworfenen Porträt darstellen
soll. Auch Kirchbach giebt die Romane Julius Grosses
preis, seien doch viele von ihnen thatsüchlich nur aus
einem bequemen Bedürfnis geschichtlicher Mitteilung
entstanden und aus der praktischen Notwendigkeit, durch
«ine Art Von litterarischem Journalismus in den Unter»
Haltungsblättern Pekuniären Erlös zu finden. Ganz
anders müsse aber das Urteil über Grosses epische
Dichtungen lauten. »Hier, wo er sich rhythmischer

Äunstformen bedient, um bald in Hexametern, bald in
Nibelungenstrophen, in Trochäen und Jamben, in
Terzinen und Stanzen, in neugebildeten Reimstrophen
epische Bilder zu gestalten, gewahren wir bald, datz
wir es mit einem der seltensten und reichsten Dichter
Deutschlands zu thun haben, mit einem Meister, der

souverän die ihm natürliche Kunstform beherrscht."
Unter sämtlichen epischen Erzählungen sei keine einzige,
mit der Grosse nicht all seine Zeitgenossen übertroffen
habe. .Man darf ein Werk, wie Scheffels vielgelesenen
^Trompeter von Söllingen', nicht mit den grossischen
Dichtungen vergleichen. Er nimmt sich wie eine flüchtige
Dilettantenarbeit aus gegenüber der lonzisen, immer

Plastischen Darstellungskunst Julius Grosses. Wir
meinen, Grosse könne auf diesem Gebiete nur mit Lord
Byron, dem Dichter des ,Korsaren' und Mazeppa'. ver»
glichen werden. Nicht, datz er ein Nachtreter des
Engländers gewesen wäre. Grosse war zu einer tieferen
und reicheren Weltanschauung gelangt als der jung

verstorbene Lord. An Kraft und Energie der epischen
Bilder aber, die er in rhythmischen Formen dem Gehirn
des Lesers einzuprägen wußte, steht er dem Engländer
nicht nach." Insbesondere rühmt Kirchbach die «Gundel
vom Königssee", ein Werk, mit dem Grosse die Gestalten

des Hochlandes, die Bauern und Dirndln, Sennerinnen
und Holzknechte mit ihren Sitten und Bräuchen für die
epische Poesie entdeckt habe. In sprachlicher Hinsicht,
in der Plastik der kontinuierlichen, epischen Schilderung

habe Grosse mit Goethe und Homer gewetteifert, ja, er
habe Goethe mehrfach übertroffen und mit seinen
Hexametern die deutsche Sprache in einer bis dahin
unbekannten Weise gesteigert. Nicht von Geibel noch
von Platen habe Grosse Vers und Rhythmus gelernt,
es war vielmehr .sein eigener Kunstinstinkt, den er aus
der bildenden Kunst gestärkt hatte, daß er, an Goethes
und Schillers BeHandlungsweise anknüpfend, dieselbe
bereicherte, vertiefte und den kontinuierlichen epischen
Vortrag gewissermaßen wie eine feste Landstraße durch
Wortschmeren verrammelte und auf massive Unter»
Wölbungen nach einem architektonischen Schweregesetz
fest begründete. Geibel selbst war niemals dazu ge»
kommen, den kontinuierlichen Hexameter zu bauen. So

is
t es ganz thöricht, von einer Schule Geibels zu reden

in Bezug auf Grosse, wie es oft geschieht. Vielmehr
hat Geibel in seinen späteren Distichen von der spontanen
Kunst Grosses gelernt, dessen plastischer Sinn sich eine
besondere Vortragsform erschuf aus dem alten Hera»
meter der thrakischen Barden, der dem sechsfüßigen
Nibelungenvers so verwandt ist." Bon den übrigen
Dichtungen hebt Kirchbach besonders das .Volkramslied"
hervor, das ein deutsches Nationalepos, ein Epos des
modernen Lebens sei und das in Versen vollbracht
habe, was Zola nur in Prosa konnte. .Als »caväarä
«urK deutscher Epik galt einst Klopstocks Messias; am
Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts is

t

Grosses
Volkramslied das analoge Werk geworden, nur mit
dem Unterschiede, daß es weit reicher an epischer Kraft

is
t

und unter dem ermeiterten Horizont modern»inter»
nationalen Lebensverständnisses sich bewegt."

Die Schriftstellerin Ellen Key, die sonst nur durch
ihre Bücher und Broschüren zu uns Deutschen sprach,
hat in den letzten Wochen eine Apostelfahrt nach

Deutschland und Oesterreich unternommen, is
t in Wien und

Berlin vom Beifall der Menge überschüttet worden, so

daß es scheinen könnte, als ob ihre Ideen längst in den
Herzen ihrer Zuhörer Wurzel geschlagen Häven, und
als ob man in den Utopien dieser schwedischen Optimistin
das letzte Heil erblickte. Demgegenüber mutz konstatiert
werden, datz neben rühmenden Schilderungen ihrer
Persönlichkeit und ihres Werkes, wie sie etwa Marie
Herzfeld (N. Fr. Presse 14 573) gab, auch Stimmen
laut wurden, die darauf hinwiesen, wie starke Banalitäten
diese Frau in ihrer liebenswürdigen Art vorbringe, »Ellen
Key giebt eine pflaumenweiche Philosophie der Lebens»
kunst" — meint Alfred Kerr (Königsb. Allg. Ztg. S7) — .

.eine Philosophie, in die si
e moderne Namen und

Richtungen hineinzunehmen niemals vergißt. Viele
Leser erinnern sich des verstorbenen Abgeordneten Rickert.
Man stelle sich einen weiblichen Rickert vor, der, seiner
Zeit entsprechend, etwas von der Existenz Nietzsches
weiß, sich für die Frauenbewegung einen Anteil bewahrt
hat und ahnt, daß wir in einer sozialen Aera' leben.
Dieser Rickert müßte zugleich ein autzerordentlich gütiger
Mensch sein (das war er auch wirklich) und elkische
Schriften lesen — und dies alles nun popularisieren
und halb freundlich, halb wichtig vortragen und sich
immer, ohne starken Eigenwert, als moderne Person
präsentieren." Dann ergebe sich das Bild der Ellen Key,
die den lauten Beifall der Menge findet, einen Beifall
freilich, dessen tiefere Bedeutung besonders für wiener Ver»
Hältnisse Stefan Großmann skeptisch genug charakterisiert
lArbeiterztg. 77,. »Die Leute jubeln Ellen Key zu, die
gestern die Abschaffung des Religionsunterrichtes gefordert
hat, aber nicht einem einzigen füllt es ein, deshalb sein
Kind morgen nicht zum Kooperator oder Rabbiner zu
schicken. Sie bejubeln heute Ellen Keys Evangelium
der Liebe, aber jeder von ihnen wird morgen ganz
ungeniert, wenn sich ein Bewerber um die Hand seiner
Tochter einstellt, vor allem nach dem Einkommen, nach
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der Familie und den

Avancementaussichten des
Antragstellers fragen. Wir
erhalten uns nämlich das
Gefühl fürs Ideale da»
durch ewig frisch, daß wir
unsere Ueberzeugungen nie
den Gefahren lebendiger
Verwirklichung aussetzen.
Ein paar Tage Begeiste»
rung is

t

genug, im übrigen
bleiben wir vor allem
praktisch, verderben es uns
mit niemandem und be»
lächeln nach acht Tagen
unsere eigene Schwärme»
rei. Diese charakterlose
Vergeßlichkeit der Wiener

is
t

der Grund, warum
kurz verweilende Gäste uns
zuweilen für ganz nioderne
Menschen halten. Sie
wissen nicht, daß dieses
heute atbeistische Bürger»
tum morgen mit einer
Erzherzogin fromm is

t

oder sich in den israeli»
tischen Kultus gemeinde»
vorstand wählen läßt.
Solche Begeisterung is

t

aber eine Anmaßung, zu
der das wirkliche Leben

dieser Key'Jüngcr nicht
das geringste Recht giebt.

Dars denn wirklich, wer
gestern erst seine Tochter
,gut' verheiratet hat, mor»
gen schon sür die Liebe,

die freie, hoch über dem

Gesetze schwebende Liebe schwärmen? Darf denn dieses
Wien, das seine Schulen dem Brüderpaar Geßmann
und Härtel ausliesert, sür Ellen Keys feinste Schul»
ideale schwärmen? Ich gestehe, daß ich diese Begeisterung
auch als Beleidigung sür Ellen Key empfinde. Einem
andern nicht einmal gestehen, wie entfernt ich ihm im

Innern stehe, is
t

beleidigender, als meine Gegnerschaft
offen zu verkünden. Aber das is

t wiener Art: hinter
Begeisterungsschwall die innere Gegnerschaft verbergen !"

Der hundertste Geburtstag Hans Christian
Andersens hat am 2

. April d. I. verschiedentlich Ge»
legenheit geboten, einmal das Lebensbild dieses Mannes,
der als Persönlichkeit hinter seinem Werke verschwunden
ist, genauer zu betrachten. »Es is

t

ein großes Helden»
gedicht," meint Ernst Heilborn (Franks. Ztg. 31), .wenn
sich in unseren Zeiten der Privilegierten Bildungsmöglich»
leiten und des Kastenwesens ein Kind niedersten Volkes
zu höchster Ruhmes höhe erhebt" — und Anbei sen hat
es vollbracht, hat in Dachstuben zuerst gehungert, um
dann mit Königen zu speisen. „Dieser Dichter, der
dazu berufen mar, durch viel litterarisches Gestrüpp und
alle Dornen der Aufklärung durchzudringen, um das
Dornröschen Märchen' wachzuküfsen, wird in der kleinen
altertümlichen Stadt Odense geboren, in der jeder
Winkel Heimlichkeiten raunt, in der die Zünfte noch ihre
phantastischen Umzüge halten, in der von Zeit zu Zeit
fremdes, seeentstiegenes Volk, Männer, von einer süd»
lichen Sonne gebräunt, die ausgestorbenen Gassen durch»
lärmen. Sein Großvater is

t ein armer Irrer, der seit»
same Fratzentiere schnitzt und durch den der Knabe früh
die Spukgestalten des städtischen Tollhauses kennen
lernt; sein Vater, ein Mann, den die Stimmen der
Ferne locken und nicht ruhen lassen und immer wieder
kirren, bis er sich eines Tages aufmacht, um Weib und
Kind dahinten zu lassen und Kriegsdienste zu nehmen
und nur als Sterbender in sein armseliges Haus

Hans Christian Andersen

zurückzukehren; ein Mann
zugleich, der lange Stun»
den in die Bibel sich ver»
senkt, um darüber nach
zugrübeln und schließlich
zu finden, daß Jesus doch
nur ein Mensch gewesen
und daß es einen Teufel
nur in unserer eigenen
Brust geben könne. Dieser
Vater is

t der Wandervogel
in dem Sperlingsnest, die
Mutter aber is

t das hin»
gebungsvolle, schlichte,

arbeitsame Weib, derart
wie Dichtermalter es so

oft gewesen sind; dazu
mit dem großen, unver»
nünftigen Glauben an
eine strahlenbelle Zukunft
ihres Hans Christian im

Herzen. Und wieder ist
es ein Märchenkapitel voll
toller, äußerer Unwahr»
scheinlichkeit und einziger,
innerer Folgerichtigkeit,
wie der Knabe, ohne alle
Mittel, ohne vorerst noch
zu wissen, wozu er sich
berufen sühlt, sich nach
Kopenhagen aufmacht und
dort Gönner findet, die sich
seiner annehmen, eine

Schul» und Universitüts»
bildung ihm ermöglichen.
Und wie endet das Märchen
dieses Lebens? In dem
Staatswagen seines KS»
nigsfährtAnderfenvordas

Haus seines alten Rektors, der von ihm gesagt hatte,
daß nie etwas aus ihni werden könne; er verkehrt mit
Großherzögen, Fürsten und Grafen; er erhält, nachdem
er bei Friedrich Wilhelm IV. zu Gast gewesen — man
denke! — den roten Adlerorden,' Gewiß is
t

Andersen selbst
ob dieser äußeren Ehrungen kindisch eitel geworden, aber
er blieb selbst mit dieser Eitelkeit schlicht und liebenswert,
blieb das kindliche, dankbare Gemüt, das er in allen
seinen Schriften hundertfältig geoffenbart hat. Wie
stark alle Züge seiner Persönlichkeit in seinen Werken
sich wiederspiegeln, hebt Heilborns Aufsatz und heben
die übrigen Gedenkartikel') im einzelnen hervor. Den
Dramen. Gedichten, Romanen und Reisebeschreibungen
wird dabei nur ein flüchtiger Blick geschenkt, während in
der Analyse der andersenschen Märchen die Aufsätze schier
miteinander wetteifern. In einer starken, naiv»mhstifchen
nationalen Empfindung sieht Benzmann (Boss. Ztg.,
Beil. 14) die Wurzeln der andersenschen Märchen.
.Sie sind durchsetzt von den Vorstellungen der
Alten, und was im Volkslied?, in der Volksballade
von den Zeiten der Edda, der Skalden und Bänkel
sänger her bis zur volkstümlichen KunstbaUade als
Seele und Ton, als Stimmung und Gefühl, Motiv und
Idee lebte und webte, das alles singt und klingt in
ihnen gleichsam unterirdisch mit. Diesen Ton, der in
den Märchen Andersens lebendig wie ein Nerv vibriert.

') Holger Drachmann <N.Fr. Pr. 14587); Hermann Feig!
(Dtsch. Volksbl., Wien; 58S7); I, Heymann (Bert, Tagbl. 170);
Klaus Henning« (Dtsch. Tagbl., Wien; 92); Alfred Klaar
(Königsb. Allg. Ztg. tSS); A. F. Krause (Basl. Nachr. 91);
Mathilde v, Leinburg (AUg. Ztg., Beil. 78); CajuS MoeNer
(Beil. N. Nachr. IS7); Hans Reinhart (N. Zürich, Ztg. 92);
Felix Saiten (Zeit 905); A. Weißt (Wien. Fremdenbl. SI),
Allg. Ztg. (IS4), N. Wien. Tagbl. (92); Fr. D. (Wien. Arbeit,.
Ztg. 9t); Karl Witte (»Andersen", Nat..Zlg., So„nt,.Beil. 14, IS;
„Andersen in der Lüneburger Heide und im Harze", Magdb. Ztg.
176); K. W. („Der MSrchendichter Andersen in Lübeck und Hnm.
bürg", Hamb. Nachr,, Beil, 14); M. Ploch (TSgl. Rundsch, 1S7).
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haben nur wenige neuzeitliche germanische Dichter ganz
rein getroffen. Abgesehen von Goethe sind in diesem
Zusammenhange nur etwa Eichendorff, Mörike, die
Droste, Gottfried Keller, Storm und Fontane zu nennen.
Ich denke hierbei natürlich nicht nur an das Märchen.
Andersen hat dann auch ganz besonders spätere Wesens»
verwandte nordische Dichter stark beeinflußt, so vor
allem den Dänen I. P. Jacobsen und die Schwedin
Selm« Lagerlöf. In diese reine Sphäre gehören auch
Maler und Zeichner wie Ludwig Richter und Moritz
von Schwind; auch möchte ich an Musiker wie Franz
Schubert und Robert Schumann erinnern."

Die Nekrologe aus Jules Berne (s
. unten SP. 1032)

sind alle mehr oder weniger ein Hymnus auf die Phantasie
geworden, wenn auch nicht überall dem großen Phantasten
ein Loblied gesungen wird, wie es Hermann Löns im

.Hamb. Corr," (155) thut. Er spricht von Berne als dem
Retter der Menschen, die bereits anfingen, vor lauter
Vernünftigkeit unvernünftig zu werden, die sich durch
die scharfen Brillengläser der Aufklärung die Augen so

gründlich verdorben hatten, daß
ihr Gesichtsfeld von Tag zu
Tag zusammenschrumpfte. Die
erschlaffte Einbildungskraft habe
Jules Verne ihnen neu belebt,
habe die Menschen zu Kindern
geschaffen, die ins verlorene
Paradies gelangten. »Sie ver
gaßen die Enge der Gegenwart
und stärkten ihre Augen an
dem Horizonte der Zukunft,

achteten nicht mehr auf den

Schmutz zu ihren Füßen über
den schimmernden Bergen vor
ihnen, die Jules Verne ihnen
wies. Sie lasen mit leuchtenden
Augen und glühenden Backen,
bis ihr Licht kleiner brannte,
konnten den Tag nicht er
warten, der ihnen neue Span
nungen verhieß, und verstanden
wieder die Thränen ihrer
Kleinen, wenn sie ihnen das
Märchenbuch aus den fieber
haft feuchten Fingern nahmen."
Vom modernen Zola habe man
zum unmodernen Jules Verne
gegriffen, habe sich von er°

dichteter Wirklichkeit an wirk
licher Dichtung erholt, an den
Werken dieses Phantasten, der
der Wissenschast und Technik
kühn und unbekümmert voraus
gegriffen habe.

— Als Kind
eines an naturwissenschaftlicher
Erkenntnis überaus fruchtbaren Jahrhunderts spricht
L. Silberstein-Gilbert (Zeit 397) diesen Franzosen
an, den er als den Phantastevollsten aller litterarischen
Weltwanderer bezeichnet, Lucian, der von einer giganti
schen Wasserhose emporgewirbelt wird, Ariosts Briten
herzog Astols, der auf einem Hippogryphen ins Paradies
flattert, der schneidig burschikose Chrono de Bergerac, der
ebenso seine Mondreise macht wie Kepler, Swift und
manche andere, wie neuesten? Kurd Laßmitz, von ihnen
allen sei keiner mit einer so außerordentlichen Fruchtbar
keit der Einbildungskraft begabt gewesen. In den
Werken Jules Vernes falle es kaum auf. .mit
welcher Kunst diese federleichten, luftigen Gebilde aus
Gcanitquadern der Wissenschaft herausgemeißelt sind.
Denn damit so schwerfällige Massen, ein so ungeheurer

Ballast von Zahlen und Naturgesetzen Interesse er
rege, damit es vibriere und reize, muß noch etwa?
NeueS hinein: gefällige Bewegung! Damit er Be
wegung bringe, braucht er Temperamente. Balzac

Jules Verne

schildert Individualitäten, Zola Klassenthpen, Victor
Hugo Steinmasken in der Art des Böcklin, Jules Verne
Temperamente. Seine Helden find alle Temperamente,
und am Ende hat Jules Verne nur den Grundzug
seines eigenen Charakters in seinen Werken gestaltet; er

is
t

zweifellos selbst ein Temperament, eines wie jene
Seefahrer, die jahrelang in großartigen Einsamkeiten
nach Chimären jagen. Bulwer denkt am besten zu
Pferde, Maupassant im Boot, dem Lause eines meiden
umstandenen Flusses richtungslos überlassen, Verne auf
dem Ozean, Unendlichkeit über, Unendlichkeit unter sich."
Mit anderen Dichtern, vor allem mit Poeten phantasti
scher Ueberschwänglichkeit sei Verne schwer zu vergleichen.
Edgar Allan Poe z. B-, den Verne das übermenschliche
Genie der neuen Welt nannte, sei ein viel bewunderungs
würdigerer Psychologe und Dichter. .Jules Verne is

t

keines von beiden. Psychologisch sind weder seine Per
sonen wahr, noch find die Situationen seiner Romane
künstlerisch gestaltet. Die berauschendste aller Leiden-
schasten, die Liebe, fehlt in den meisten seiner Werke; sie
sind trotzdem äußerst spannend. Seine Helden werden
überhaupt nur von abstrakten Leidenschaften getrieben:

sie sind die Besessenen des

Unmöglichen. Ihre großen

Ziele sind das Unbekannte,
das durch kein menschliches
Mittel Erreichbare. Die ethische
Frucht seiner Reisen ist Uni
versalität und Gerechtigkeit für
die Vorzüge anderer Völker,
wenn er auch in jenen großen
sittlichen Menschheitssrogen, die
das Maß eines großen Schrift
stellers abgeben, immer nur
konventionell bleibt. Bei ihm
ist der Engländer immer das
Phlegma, der Franzose das
Feuer, der Amerikaner die Be
rechnung. Aber alle sind sie
gleich brav, gleich mutig, gleich
edel. Jedenfalls gehört ein

offener und vornehmer Geist
dazu, um nicht mit kleinlichem
Chauvinismus nach billigen
Erfolgen zu haschen. Ueberdieß

is
t es eine Klugheit, denn es

wirbt Sympathieen, So ist
es erklärlich, daß die Bücher
Bernes durch ihre fesselnde
Eigenart alle Kulturnationen
sür sich gewannen, in alle
Sprachen übertragen sind." Auf
einzelne dieser Bücher und auf
den Lebenslauf Jules Bernes
gehen das .Wiener Fremdenbl."
(84), G. Walter (Arbeiter-Ztg..
Wien; St), Georg Wegen«

(Nat.-Ztg. 225), K. F. Nowak (Leipz. Ztg.. Miss. Beil. M
und C. K. in der .Allg. Ztg." (l45) näher ein.

P. L.

„Götz von BerlichingenS Bube Georg und sein Tod 'im
Banernkricg." sgu Goethes Schauspiel V, I4.Z Von P. Albert
(Franks. Ztg. 88), — Goethe," Von Hermann Krüger
(Altonaer Tagbl. 68). K. weist speziell auf Grimm« Vor
lesungen über Goethe hin. — „Studien z„ Goethe« Tasso."
Von Georg Was,, er (Tägl. Rundsch,, U >B. 69, 7«, 72).
„Achim von Arnim und die Brüder Grimm," sReinhold

Steigt Von Hugo Brunner (TSgl. Rundich., U.-B. 64),
„Carmen Sylva." Von Hermann Feigl (Dtfch. Volksbl,,

Wien; 58t5).
„Die roten und die gotischenZimmer," (Strindberg,) Von

Juli,,« Hart (Tag 143).
„Eine Geschichte der japanischen Litteratur." sK. Florenz,)

Von Otto Ha user (N. Fr. Presse I4S15). Hauser giebt zugleich
einen Nuirisz der Geschichte unseres Bekanntwerden« mit der
japanischen litteratur.
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„Henrik Ibsens Briefe." Von Rudolf Holzer (Wien.
Äbendp, S4Z.
„Die Freundin Jmmermanns." Von (5ugcn Jsolani

(Hamb. Corr. 14«), I. bennht den SO. TodeStag der Gräfin
Elisa v. Ahlcfeldt zu einer Charakteristik dieser Frau.
„Heine und Victor Hugo." Bon Maximilian Kohn

(Hamb, Fremdeubl. v. 11, März). — „Heine als Denker" («on
Henri Lichtenbergerj (Zürich. Post 70).
„Der deutscheAnakreou." Ein Gedeukblatt zum ISO, Todes»

tage Friedrich v, Hagedorns. Von Adolf Kohut (N, Fr.
Fr. 1458«).
„Alfred Kurz." Ein Erinnerungsblatt von Isolde Kurz

(Allg. Ztg., Beil. 77), Alfred Kurz, der Bruder de« im vorigen
Jahre gestorbenen Edgar Kurz, Zweitältester Sohn des Dichter«
Hermann Kurz, is

t

am 2
.

März in Venedig gestorben.
„Wilhelm Arminius." Von Wilhelm Lobfien (Deutsche

Welt 2S).
„Sonne Homers." sHeitere Fahrten durch Griechenland

i,nd Sizilien.) Von Rudolf Lothar (N. Fr. Pr. 1457S).
„Stendhal» Nachlas,," Von Rudolf Markusseld <N.Fr.

Pr. 1457S).
„Aus alten Stammbüchern der Familien «on Kleist —

von Schönfeldt — von Pannivitz," Von Georg Minde»
Pouet (Nat..Ztg. 128),
„Bei Gorki." sEiu Interview.) Von Wasfilii A. Pet row

(Zeit 88«). — „Gorki» Verhaftung und Verbannung," Von
Josef Melnik (Verl. Tagdl. 156).
„DaS nene Drama." sAlfred Kerr.) Von Alfred Po lg ar

(Franks. Ztg. 80). - „Berliner Theaterkritiker." s2.Der Künstler:
Alfred Kerr.) «on Max Meyerfeld (N. Zürich. Ztg. 77). —
„Kritiker und Theater." (Alfred Kerr, A. Eloesser.) Von
Ä, G. (Hamb, Corr. 16«),
„Hebbels Leben." (Im Anschlufz an R. M. Werners

Biographie.) Von Julius Niffert (Leipz. Ztg., Miss, Beil. Z5).
„Zum dreihuudertjkhrigen Jubiläum des ,Don Quijote'."

Von Liidwjg Salomon (Elberfeld, Tägl, Anzeiger 69).
„Carl SpittelerS Epos." Von Sigmund Schott (Allg,

Ztg. «5, ««).
„Sören Kierkegaards Verlöbnisbuch," Von I. V, Wid»

mann (N. Fr. Pr. 14580).
„Peter Nosegger," (Biographie von Theodor Kappstein.)

Von Ernst Zimmermann <Nat,»Ztg, 185).
„Scheffel als Student." Unveröffentlichte Briefe aus den

Jahren 1845-47 (Hamb. Corr. 15«, 162, IKS, 170, 175).

6cho derAeMnslen
Aus fremde« Zungen. (Berlin.) XV, 2

. Seit
Gil Bicente, dem ersten portugiesischen Autor und Be»
grunder eines nationalen Theaters, dessen .Autos" vor
40« Jahren an heimischen und ausländischen Theatern
gegeben wurden, is

t kaum ein portugiesischer Dramatiker
— vielleicht Barrett ausgenommen — in Deutschland
bekannt geworden. Nun haben vor kurzem etliche
deutsche Bühnen das Werk eines jungen Portugiesen
aufgeführt, »Das Nachtmahl der Kardinale- von Julio
Dantas, und Luise Ey, die Uebersetzerin dieses Dramas,
Hiebt über den Dichter nähere Auskunst. Darnach lebt
Dantas, der am IS. Mai 1376 geboren wurde, als
praktischer Arzt in Lissabon. Schon 1899 wurde sein
«rstes Drama ,0 quo ivorrsu ci'»,mor" (.An der Liebe
gestorben") in Lissabon ausgeführt, 1900 das zweite
^0 Viristo tragico", ein Ritterschauspiel. Ueberholt
wurden beide Dramen im folgenden Jahre mit dem
naturalistischen Vierakter Lsvörs,- (.Die Gestrenge'),
eineni Werk, das in Sprache, Handlung und Charakteristik
fcharfe Beobachtung zeigt und so typisch portugiesisch ist,

daß es bislang als Danlas populärstes Werk in Portugal
und Brasilien ost ausgeführt wurde. Dagegen lehnte
man ein anderes, soziale Probleme behandelndes Schau»
sviel ,0s Oi-uOitieäiios« (.Die Gekreuzigten") als ein
Attentat auf soziale Institutionen schroff ab, um dann
den in Alexandrinern geschriebenen Einakter Lsiu, äos
Lsi-llsass« (.Das Nachtmahl der Kardinäle') wieder

warm aufzunehmen. Gemeinsam mit den drei Drama»
tikern Dom Juan da Cämara, Marcellino Mesquito
und Lopes de Mendonoa bildet Julio Dantas den
„OovselKc, Lnpsrior <1'^rts (irkivsLieä", einen Rat,
der unter dem Vorsitz des Ministeis des Inneren über
alle Theaterangelegenheiten in letzter Instanz entscheidet.
— Im S

.

Heft prüst Arthur Sakheim die russische
Uebersetzung von Heines .Deutschland, ein Winter»
Märchen', die I. P. Weinberg im letzten Novemberheft
der ,VVje8tniK ^«rirovx)'- erscheinen ließ, und Anna
Brunnemann spricht von der Gräfin Mathieu de
Noailles, die bis jetzt zwei lyrische Sammlungen
„1^,'ombrs des ^jours", „I^s «oeur ivvoir,br»bls", einen
Roman „I»s, „ouvslis espsravve" und kürzlich die
Tagebuchaufzeichnungen einer Nonne unter dem Titel „I»s
Visage emsrveille" herausgegeben hat. — Von Anna
Brunnemann stammen ferner ein Aufsatz über Montes»
quieu (3>. ein Essai über Ellen Key (2) und eine knappe
Charakteristik der Empfanger des Nobelpreises, Echegaray
und Mistral (1). — Ueber Edmondo de Amicis und
über den bSbmischen Novellisten und Romanschriftsteller
Alois Jir^sek bringt das 1

.

Heft, über den Russen
Stanjukowitsch, den Verfasser wertvoller Marine»
Novellen, Polonskij im 4. Hefte, über Giosuö Carducci
Otto Hauser (4) und über Herbert Spencer Ottomar
Beta im 5

.

Hefte biographische oder kritische Notizen.

Die Gegenwart. (Berlin.) XXXIV, 6
. Bon

einem sonderbaren Heiligen, dem Engländer George
Henry Borrow, spricht Otto zur Linde. Im Jahre 1803
wurde Borrow als Sohn eines Osfiziers geboren. In
seinen Kinderjahren macht er das militärische Wander»
leben des Vaters mit, besucht das Gymnasium zu
Edinburgh, Norwich, kommt zu einem Advokaten in die
Lehre, treibt aber in seinen Mußestunden Sprachen über
Sprachen, übersetzt Schillers „Taucher", Bürgers
„Leonore", Goethes „Erlkönig" und Wirst sich der

Schriftsteller« in die Arme. 1825 veröffentlicht er

„Osisbräteä 1>iuis", eine „mit der Papierschere ge»
schnippelte Sammlung von Verbrechergeschichten', ver»

öffemlicht eine Uebersetzung von Klingers „Faust" und
I8ü6 — aus verschiedenen Sprachen zusammengerafft —

„liomantie Lall!tti8". Nun folgt eine Fußwanderung
durch Südfrankreich, Spanien, Italien, die 1828 als
litterarisches Ergebnis eine Uebersetzung von Vidocqs
Memoiren zutage fördert. In Not und Sorgen lebt
er dann in Norwich, bis die „Lvglisu avä iorsign
Sidls soeist^" sich des sprachenkundigen Mannes — der
in mehr als 30 Sprachen einigermaßen zu Hause war
— annimmt, ihn die Mandschusprache erlernen läßt
und ihn nach Rußland und Spanien schickt. Die Frucht
der ersten Reise is

t

das Werk „'I^rßum or metriosi
tr«,vslatioo Iroin tilirt,)' lungusges or öiuleets" (Peters«
bürg 1835), die Frucht der zweiten Reise ein Buch über
die Zigeuner und „l'b.e Libls in 8p»in" (1843). Auto,
biographisch wie dieses letzte Werk sind die später ent»

stehenden „I.äv«ngi-o" und „liomso? live", während er
sonst noch u. a. „Sällääs os tks Isis ok Usn", „>ViI<1
^Vaios", „Korn^no I^svo I^ii". eine Art Zigeuner»
Wörterbuch und Chrestomathie herausgab. Er starb am
26. Juli 1881. — Jm7. Hest spricht Eugen Kalkschmidt
von Ibsens Briefen, und Julius Norden zeigt die bei
Fischer <

d

Franke erschienene Prachtausgabe Walthers
von der Bogelweide an; im 8

.

Heft sucht H. T. Schorn
„Die dramatischen Ideen der Gegenwart" auf»
zugreifen. — Bruno Sielmann nimmt Stellung zu dem
auch hier (LE I V

,

437 f.
)

schon erörterten Thema vom B er u f

des Dichters (II), Th. v. Sosnosky versucht vor»
nehmlich mit historischen Gründen das Recht der Erotik
in der Poesie zu erweisen (9), Johannes Gaulke geißelt
an typischen Fällen der letzten Zeit die „Reklame in
der Lilteratur" (10), und Max Messer sagt einiges
„Ueber das Lesen" (13) — In demselben Hefte giebt
Karl Bienenstein einen Uebervlick über das dichterische
Schaffen Otto von Leitgebs von dem ersten Novellen»
band „Ausklang" (l896) bis zu den beiden letzten
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Werken „Bedrängte Herzen" und „Die stumme Muhle",
jenem Roman, der als Leitgebs bedeutendste Dichtung
gellen müsse, weil darin die schönste Höhe des Dichter»
tums erreicht sei, die ethische Wirkung, nicht im Sinne
der Moralutilitarier, sondern in dem Schillers,

Deutsche Monatsschrift. (Berlin.) IV, 7. In
einem Aussatz über .Theodor Fontanes Nachlaß'
nimmt Carl Busse nach einer Gegenüberstellung Storms
und Fontanes Gelegenheit, bei der Charakteristik des

spezifisch Preußischen in Fontane auf eine allgemeinere
Frage einzugehen, auf die Rolle des Judentums in
unserem geistigen Leben. »Ich bin wohl vor dem Verdacht
philosemitischer und parteilich »freisinniger Neigungen
geschützt, aber wenn immer geklagt wird, daß die

Juden auch unser gesamtes geistiges Leben beherrschten,
was in aller Welt is

t der Grund davon? Weshalb
vertrauen sich die deutschen Intellektuellen, wie
die Kreuzzeitung so oft höhnt, der Führung des Juden»
tums an, oder anders ausgedrückt: weshalb wenden si

e

sich mit dem, was sie zu sagen haben, so oft gerade an
die ,Bosstsche Zeitung' oder das .Berliner Tageblatt'?

Doch nur, weil im Grunde den konservativen Blattern,

besonders den von spezifisch preußischem Gepräge, jeder
Domänenpächter wichtiger is

t als die Gesamtheit der

deutschen Dichter, weil nirgends eine größere Gleich»
giltigkeit gegen künstlerische und wissenschaftliche Be
strebungen herrscht als hier. Wo fände auch ein konser»
vativ gerichteter Poet an der konservativen Presse je

eine Stütze? Wer liest denn unsere Bücher, wer geht in
die Kunstausstellungen, wer süllt die Theater? Juden.
Aber nicht oder nicht nur. weil sie Geld haben, sondern
weil sie von Natur aus einen ungeheuren Respekt vor
jeder geistigen und schöpferischen Kraft besitzen, der dem

Preuhentum fehlt. Wie ein besserer Schuhputzer is
t

Fontane als konservativer Journalist behandelt worden,
bis er genug hatte, bis er sich empörte, bis er bitter
erkannte, daß die vielbekämpften ,Juden und Industriellen'
Talente höher achteten und häufiger Rücksicht übten als

seine frommen politischen Gesinnungsverwandten. Und
die Folge? Er, der Konservative, den Liberalismus der»
spottende, die fette Bourgeoisie hassende Mensch, ging
als Theaterreferent zur ,Bosstschen Zeitung' über, wo er
geschützt und verehrt ward. Der Borgang is

t

durchaus
typisch, und wer es bisher noch nicht wußte, mag sich
nun auch leicht erklären, weshalb unsere konservativen
Zeitungen durchweg sast um so viel schlechter redigiert
sind als die großen freisinnigen Blätter. Auf zwanzig
litterarisch'journalistische Talente der linksstehenden Presse
kommt noch nicht eins in der rechtsstehenden. In einem
Briefe aus dem Jahre 1884 beklagt Fontane sehr, daß

so gar nichts geschieht, die konservative Partei geistig
standesgemäß zu vertreten. Die Klage gilt noch heute,
und es is

t

höchst naiv, sich zu wundern, daß die deutsche
Intelligenz, unabhängig von ihrer politischen Ueber»
zeugung, sich lieber dorthin wendet, wo man si

e

respektiert
als an eine Stelle, für die jeder Leutnant vor dem

Dichter rangiert und der jeder Hosbericht wichtiger is
t

als die glänzendste Kunstkritik. Vor einigen Jahren
defilierte in Warschau der gesamte polnische Adel vor
einrich Sienkiewicz. Fontane dagegen hat an seinem
hrentage sich nach den Bredows, Arnims, Treskows,
Knesebecks usw. vergebens umgesehen, aber wer da war
und die respektvolle Verbeugung vor dem Dichter machte,
war — Herr Cohn!' — Zu Ernst von Wildenbruchs
sechzigstem Geburtstag hat Adols Bartels im Mürzhest
einen kurzen Aufsatz veröffentlicht.

Deutsche Revue. (Stuttgart.) Februarheft. Bei
dem ewigen Kampf deö Menschen um eine glückliche
Existenz, bei der ewigen Unzusriedenheit mit den be»
stehenden Satzungen und Einrichtungen sollte man an»
nehmen, daß es wenigstens den Poeten gelingen müßte,
ein Gemeinwesen zu ersinnen und zu schildern, das den
Nörglern jede Aussicht auf Gefolgschaft raubt und das
allen billigen Anforderungen gerecht zu werden vermag.

An Versuchen, ein derartiges vorbildliches Kunstwerk
zu schaffen, hat es denn auch seit den ältesten Zeiten
bis auf unsere Tage nie und nimmer gefehlt, ja es
läßt sich von einer allmählichen Entwicklung des Staats»
romanö sprechen, das beweist eine längere Studie von.
Friedrich Fürst von Wrede. Er beginnt mit dem ältesten
Traumbild eines Staates, das wir kennen, mit PlaioS
Schriften von der .Republik' und den »Gesetzen', und
weist darauf hin, daß trotz der scharfen aristotelischen
Kritik noch im dritten Jahrhundert nach Christi Geburt
der Neuplatoniker Plottnos allen Ernstes daran dachte,
in Kompanien einen Musterstaat zu gründen. Nach der
»Republik- folgt in der Geschichte des StaatsromanS
eine Pause von vielen Jahrhunderten, die durch das
Ringen um die Herrschaft der christlichen Idee ausgefüllt
wurde. Erst als dann Roms Kirchenzucht sich zu lockern
begann und wirtschaftliche Umwälzungen zu Tage traten,

erwachte wieder die Sehnsucht nach dem irdischen Para»
diese, und die .Utopia' des Thomas Morus erschien
I5l6 in Löwen. Die Wirkung des Buches war ungeheuer.
Man übersetzte cs in alle Kultursprachen, nahm den
Titel des Buches in weiterem Sinne als Bezeichnung
für jede unrealisterbare Hoffnung und nannte besonders
alle künftigen Staatsromane mit diesem Gattungsnamen.
Schon wenige Dezennien später schrieb der Florentiner
Francesco Dorn sein „I mono!" und „I luferoi", dann
veröffentlichte Thomas Campanella, ein Dominikaner»
mönch, die „Oivitas Lolis", der Franzose Morelly folgte
1753 mit seiner „Lasili»cls", Retif de la Bretonne mit
seinem Staatsroman „I^s cieeouverts »ugträls psr u»
Komms volsur", darauf Cabet mit seiner nächst der
Utopia des Thomas Morus meistgelesenen »Reise nach
Jkarien', 1888 dann Bellamy mit seinem »Rückblick aus
dem Jahre 2000', Theodor Hertzka mit seiner Utopie
.Freiland", einem Werke, das 1890 erschien und alsbald
24 Gesellschaften ins Leben rief, die sich die Errichtung
eines freilandischen Gemeinwesens zum Ziele gesteckt
hatten. Zum Schlüsse nennt Wrede noch Theodor
erzls Utopie .Altneuland' und Daniel Halevys »Vier
ahre Geschichte', um sodann aus all diesen chronologisch
geordneten und im einzelnen analysierten Staats»
romanen die spezifische Entwicklung herauszufinden.
Aehnlich wie in der Weltgeschichte unterscheidet er auch
hier zwischen Altertum, Mittelalter und Neuzeit, setzt
aber die Jahresgrenzen für diese Begriffe ganz anders
an, als wir es in der Geschichte zu thun Pflegen. Plalos
Schrift repräsentiert ihm das klassische Altertum der
Utopie. „Kennzeichen der Epoche is

t die völlige Unter»
ordnung des einzelnen zugunsten der EudSmonie des
Ganzen. Das Mittelalter der Traumstaaten hebt mit
der morischen Dichtung an und umfaßt alle bis zum
vorletzten Dezennium des 19. Jahrhunderts erschienenen
Utopien. In den Werken dieser Periode tritt das
Individuum zwar allmählich in den Bordergrund, aber
seine Rechte und Triebe werden dem Gemeinwohle zu»
liebe derart zugestutzt, daß ein nur einigermaßen der
Schablone Entwachsener das Dasein in diesen glücklichen
Gefilden unerträglich finden müßte. Am heftigsten und
hartnäckigsten wogt der Kampf um die Eigentumsfrage.
Ohne Ausnahme wurzeln alle Reiche deS utopischen
Mittelalters im Kommunismus.' DaS wird erst anders
mit Bellamhs Rückblick. »Bellamy is

t

der Kolumbus
des Traumstaates, in dem das Eigentum bestehen darf.
Gleichwie wir die Neuzeit der Weltgeschichte von der
Entdeckung Amerikas an datieren, so können wir das
Buch dieses Autors mit Fug und Recht als den Mark»
stein der letzten Periode in der Entwicklung des Staats»
romanes bezeichnen.' — Ueber Menzel im Rütli
plaudert im Märzhest Nahida Lazarus. Das .Rütli' mar
eine Sonnabendgesellschaft, die sich I8SS von dem 1827 von
Saphir gegründeten »Tunnel über der Spree' abzweigte;
Franz Kugler war der eigentliche Begründer; Menzel,
Paul Heyse, Th. Fontane, Karl und Friedrich EggerS,
August v. Heyden u. a. seine Mitglieder, ebenso der
Gatte der Verfasserin, der verstorbene Proftssor Moritz
Lazarus.
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Die Ration. (Berlin.) XXII, 23. Bor einigen
Jahren erschien bei John Murray in London ein Werk
unter dem Titel „Aov» Lol^m«, IKs Itieul Oit?; 0r
>Ierus»Isin rsgainsli", ein Buch, das zuerst in lateinischer
Sprache 1648 erschienen war und das von dem neuen
Herausgeber Walter Begley unter erstaunlichem Auf»
wand von Scharssinn und Kenntnissen als eine Schöpfung
des Dichters des „?ärs<1iss lost" hingestellt wurde.
Alfred Stern giebt nun von diesem „angeblichen Roman
Miltons" eine genaue Inhaltsangabe und setzt sich
mit den einzelnen, die Autorschaft Miltonö stützenden
Argumenten auseinander. Im letzten Grunde steht er
der Annahme skeptisch gegenüber, betont jedoch, daß
auch ohne Miltons glänzenden Namen der Neudruck des
interessanten Buches sich verlohne. Das Werk gehört zu
jenen zahlreichen didaktischen und allegorischen Romanen,
an denen das 16, und 17. Jahrhundert reich sind.
Thomas Morus „vtopia", Francis Bacons ,,«ev
^tlavtis"und CampaneUas„OivitäsLoIi8"(vgl. Sp. 1004)
sind nur vielleicht die berühmtesten Muster dieser Gattung
aus jener Zeit. Auch in „Aovs, Zöloms" handelt es

sich um die Schilderung eines Jdealstcmles. Als solcher
erscheint hier das wiederhergestellte Jerusalem, nicht etwa,
wie Hinweisungen Mr. Begleys auf den „Zionismus"
unserer Tage vermuten lassen könnten, der Zufluchtsort
der um ihres festgehaltenen Judentums willen Wer»
folgten, sondern die Heimstätte der nach der Fiktion des
Autors fünfzig Jahre vorher zum Christentum bekehrten
Kinder Israels. Ihre Volkssprache is

t das Hebräische.
Die Verfassung des neuen Jerusalems is

t

republikanisch,
mit einem Staatsrat an der Spitze, wie in England
nach Abschaffung der Monarchie. Ein jährlich erwählter
Präsident nimmt das höchste Ehrenamt ein. Handel,
Ackerbau, Künste, Wissenschaften blühen. Aber Luxus,
Völlerei und die Pest des Geldaufhäufens kennt man

nicht. Ganz besonders große Sorgsalt wird dem Unter»

richtswesen zugewandt.
— Mit Theodor Fontane be»

schaftigen sich Rudols Lothar und Felix Povvenberg,
jener, indem er die beiden jüngst erschienenen Fontane»
Biographieen von Josef Ettlinger und Franz Servaes
gegeneinander abwägt (23), dieser in einer eindringlichen
Analyse der Briefe des Alten. „Das Fontane.Wesen
voll Beschaulichkeit, nachdenklicher Humore, allseitigen
Verstehens der kunterbunten Fülle alles Seins, voll
Lauschens und vielfältigen Sehens, voll Morgenneugier
und Abendrestgnation und dem stillen Abfeits'Sich Wenden
vom Menfchentreiben zur Alterseinkehr, all das, was in
Bildern und Gestalten seiner Dichtung uns bewegte,
kehrt nun in Ganzheit wieder und spricht noch einmal
mit all den vertrauten Tönen." — Ein Nekrolog von

I. I. David auf Otto Erich Hartleben findet sich im
21. Hefte, eine Besprechung des Romans „Der Egoist"
von George Meredith durch Leon Kellner in Heft 20. —
Raimund Pilsin zeigt Hans Meyers Buch „Der richtige
Berliner in Wörtern und Redensarten" an (25), Felix
Poppenberg faßt unter dem Titel „Bettinens Gesicht"
die Besprechung zweier Bücher (Neuausgabe der

„Günderode" und Reinhold Steigs „Achim v, Arnim")
zusammen (26), und G. Ransohoff weist darauf hin,

welch nüchterner, lederner „Kollegstil" in Johannes
Bolkelts weitschichtiger „Aesthetik" zu finden sei, wie

also die Form dem behandelten Gegenstand schnurstracks
zuwiderläuft (24).

Reue Jahrbücher für das klassische Altertum,
Geschichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik.
(Leipzig.) Jahrgang VIII (Band XV/XVI), Heft 1-2.
Ein wichtiges Kapitel litterarischer Kritik behandelt
R, M. Meyer (I), indem er zu ermitteln sucht, wann
und wodurch uns dichterische Gestalten lebenswahr
erscheinen. Zum Ausgangspunkte seiner Erörterung
nimmt er drei allgemein als höchst lebenswahr aner»
kannte Charaktere: Hamlet, Valentin (im Faust), Michael
Kohlhaas, denen er gelegentlich noch viele andere Bei»
spiele beigesellt. Die Durchführung zweier Momente,
des statischen und des dynamischen, scheint ihm sür

die Lebenswahrheit dichterischer Gestalten erforderlich.
Das statische Moment, als das einfachere, is

t vorhanden,
sobald ein Charakter sich uns in einer prägnanten
Situation, oft nur durch einen Blick, eine Handbewegung,
ein einziges Wort offenbart, oder in längerem Auftritt
wenigstens in einem besonders entscheidenden Augenblick
entgegentritt. Dort arbeitet der Dichter schon ganz dem
Hörer vor, hier, in den längeren Szenen, muh der

Hörer gleichsam erst kondensieren. Ein sehr willkommenes
Ausdrucksmittel sür den Dichter is

t

dabei der Monolog.
Wichtiger aber, weil für alle Hauptpersonen nötig und
erst den echten Dichter kennzeichnend, is

t die Durch»
fühiung deö dynamischen Momentes, das heifzt der
Bereinigung der verschiedenen Situationen zum Gesamt»
bilde. Die bloße Folgerichtigkeit der Charaktere genügt
nicht, denn sonst erscheinen die Handlungen einer Person
wie etwa Molisres Harpagon von vornherein als selbst»
verständlich. Der Charakter muß Widersprüche enthalten,
aus denen unser Gefühl erst den Weg zum Richtigen
finden muß. Damit die Widersprüche uns aber ver»
einbar erscheinen, müssen wir sie »aus einem Urzustände,
einer Wurzel erwachsen sehen. Der seelische Spielraum

muß uns anschaulich werden". Aus vielen Möglich»
leiten darf dem Helden schließlich nur eine übrig bleiben.
So wird, wie Gustav Freytag es genannt hat, die
Lösung des Momentes der letzten Spannung herbei»
geführt. Nach alledem sieht Meyer die Lebenswahrheit
eines Charakters nicht in seiner inneren Art, sondern
in dem Wie seiner Borführung durch den Dichter.
»Die unaufhörliche Bewegung, in die der Dichter unser
mitfühlendes Denken nicht nur durch das, was geschieht,
sondern auch durch das, was geschehen könnte, versetzt,

is
t

die Bedingung sür unseren Glauben an seine Ge»

stalten.'
— Wielands Jugendepos .Cyrus", da« noch

der alternde Dichter unter seinen frühesten Versuchen
hoch einschätzte, untersucht O. Ladendorf (2) nach
Entstehung, zeitgeschichtlichen Beziehungen, Quellen,
ethischem, stofflichem und sprachlichem Wert; daselbst
veröffentlicht O. Jmmisch ein kurzes Gespräch Goethes
mit dem dresdener Philologen Karl Julius Sillig vonr
30. Juli 1830.

„Die deutscheBallade und Romanze." Von Hans Benz»
mann (Wartburgstimmen, Eisenach; II, 2.1/24).
„Schriststellervirtnosentum." Bon A, W. I. Kahle (Tie

Wage, Wien; VIII, I»).
„Ein .Tschandala'.Poet" (Ludwig Ccharsj. Bon Ernst

KreowSki (Die Neue Zeit, Stuttgart; XXIII, 26).
„Was is

t

äschetischeKultur?« Von Fritz Lienhard (Zeit,
frage», Berlin; l, 12),
„Ein Kranz sür Hermann Landois." Bon Hermann

LönS (Niedersachseu, Bremen; X, II),
„Die Revolution in der Kunst.« Von Alfred Nossig

(Wartbnrgstimnien, Eisenach; II
,

2Z/24). N, spricht zunächst
von der Revolution im Drama, „in sich dann der bildenden
Kunst zuzuwenden.
„Hat die plattdeutsche Sprache heute noch eine Kultur»

aufgäbe und welche?" Von Emil Pörksen (Niedcrsachsen,
Bremen; X, 11, 12).
„Dat Sassishe Döneken»Bök von Arend WÄrmund und

sein Verfasser." Von S. T.II h lman n (Niedersachsen,Bremen;
X, 4). Da« „Sassishe Töneken>B«k", eine Sammlung derber
und kerniger Erzählungen nnd Schwanke in sassischerSprache,

erschien 1829 in Hamburg. Arend Würmuud is
t

ein Pseudonym
de« Arztes Karl Friedrich Arend Scheller (geb. 177«).
„An« der Tiese." sOscar WildeS „De rr«fuvüig".s Von

G. Weiß (Der alte Glaube, Leipzig; VI, 25).
„Eine westfälische Spracheninsel in der Lüneburger Heide."

Von G, Wrede (Niedersachsen, Bremen; X, 12).
„Die Gräfin von Montignoso als , Dichterin'." Bon Paul

Zschorlich (Neue Bahnen, Wien; V, e).
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Echo öesAuslands
Englischer Brief

ie Märzzeitschriften bieten in litterarischer Hinsicht
nur geringes Interesse. William Archer zeigt in
der ^ortuiAktl)' lisvi««« Ibsens Briese an,

und dieselbe Nummer bringt einen geistreichen Artikel
von George Stronach über die Frage: .War Bacon
«in Dichter?' Der Verfasser beweist darin, wie leicht
es ist, Bacons Prosa in Verse zu übertragen. —

Francis Gribble schreibt über Harrison Ainsmorth,
der GeschichtsschmSker dritten Ranges veröffentlicht hat,
und charakterisiert ihn als den größten unter den
Routinier« und als den routiniertesten unter den Großen.
— „(ZornKill Ns,^a?,ivs" enthalt einen glänzenden Artikel
des verstorbenen Canon Ainger über .Die Kunst der
Unterhaltung'. Bekanntlich definierte einst Heine
das Schweigen als eine englische Konversation. — In
einer Abhandlung der „Lontsmvorni-)- Review über
„Die Jugendfreunde Robert Brownings' werden von
W. Hall Grtffin einige Briefe mitgeteilt, die ein inter
essantes Licht auf die Ehe des Dichters werfen.
Ein neues Verlagsunternehmen is

t

„KlstKusri's
Stavgärä I^ibrar^«, von der setzt die ersten sechs
Bändchen ausgegeben worden sind. Der Preis jedes
Bändchens beträgt Sixpence oder in geschmackvollem
Leineneinband 1 Shilling. Die neue Bibliothek soll
sowohl allgemein zugängliche Bücher von klassischem
Werte als auch seltenere Werke enthalten, von denen
keine gute Ausgabe zu mäßigen Preisen existiert.
Allmählich sollen die besten Bücher aller Völker allen
Lesern zugänglich gemacht werden. Herausgeber ist

Sidneh Lee. Er schreibt zu jedem Bande eine kurze
biographische und bibliographische Einleitung. Soweit
sich nach den ersten sechs Bänden urteilen läßt — sie
umfassen Werke von Shakspere, Bacon, Gribbon, Bunyan,

Jane Austen und Mark Aurel — bringt die Einleitung
in gedrängtester Form alles, was dem Leser über den
Amor und sein Wirk wissenswert erscheinen mag.

Zwei besondere Vorzüge der Sammlung sind, daß
erstens die Texte unverkürzt und unretouchiert wieder»
gegeben und zweitens nur die besten Ausgaben zugrunde
gelegt werden sollen. Der Druck wird von Fachgelehrten
überwacht. In beiden Beziehungen ließen die bisherigen
billigen Ausgaben viel zu wünschen übrig.
Fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Dr.

von Ruvilles grundlegendem Werk über ,O>,ätK»in"
haben mir in den „'Iwelvs Lllßlisd, 8tats8nisn Lsriss«

(Macmillan) ein Buch von Frederic Harrison über
„OKatlium- bekommen. Ihm is

t

Chatham ein Held im
großen Stil, einer von Englands vornehmsten Staats»
männern, dessen Geschichte von allen, die seine gemaltige
imperialistische Erbschaft angetreten haben, gelesen und
gekannt zu werden verdient. Das Buch verbindet in
wohlthuender Weise Begeisterung und Zurückhaltung.
Mit einem Worte muß ich wohl Oscar Wildes

Aufzeichnungen „I)s ?i-oiungis" (Methuen) berühren,
deren Erscheinen in den letzten Wochen großes Aufsehen
und vielfach auch Bewunderung erregt haben. So sagt
R. B. Cunninghame»Graham in einem „Vox Olum^vti."
überschriebenen Artikel, der auch eigene Erinnerungen
enthält: »In allen Sprachen der Welt giebt eS nur
wenige Bücher, die sich mit diesem vergleichen lassen"
(SiUnrci!^ Kevis«-, 4. März>. Gewiß verdient da« Werk
als ein Stück schöner Prosa und litterarischen Ausdrucks
hohes Lob; aber unmöglich kann man es für die auf»
richtige Aeußerung einer Seele halten. Deshalb is

t

sein
Wert als lloeuiuent Kumkill zweifelhast, und es wird
schwerlich einen Platz unter den großen Konfessionen
der Weltlitteratur einnehmen,
Mrs. Humphrh Wards neuer Roman .William

Ashes Ehe' (»Iiis mai-riags «f ViIIia,in ^s>,«^ Smith
Elder) is

t

kein Werk von großer Bedeutung, Wie in

»Lady Roses Tochter' verpflanzt sie eine Reihe von
Vorgängen aus der Vergangenheit in spätere Zeiten.
Schon dieser Kunstgriff verrät eine gemisse Erfindungs»
armut. Diesmal bilden die Beziehungen zwischen Lord
Melbourne, Lady Caroline Lamb und Byron die Grund
lage der Erzählung. Ihre modernen Doppelgänger sind
weder interessant noch lebendig, KitthS Launen sollen
offenbar bezaubernd wirken; das is

t nun aber leider
nicht der Fall, sondern man muß fortwährend denken:
wie wenig paßt solche Frau zu einem Politiker, der es
mit seiner Carriere ernst meint I Sogar ihr Tod, der
uns erschüttern soll, läßt völlig kalt. Das Buch is

t

natürlich sehr gut geschrieben und besitzt alle stilistischen
Vorzüge der bekannten Schriftstellerin. Aber es wäre
falsch, zu glauben, daß in England die Damen der
großen Welt auf die Politik Einfluß hätten. .Peters
Mutter', ein einfacher, hübsch erzählter Roman von
Mrs. de la Pa sture (Smith Elder), der in Devonshire
spielt, is

t

für solche Leute geschrieben, die bei der Lektüre
ruhige Erholung suchen. Die Charaktere sind gefällig
und bisweilen fogar amüsant.
In Edinburgh haben verschiedene deutsche Vereine

und Gesellschaften eine Schiller-Centenarfeier ver»
anstaltet. Lord Goschen hielt eine schöne Rede über
die Eigenart des großen deutschen Klassikers. Kein
Dichter irgend einer Zeit hat sich mehr an die mensch»
liche Seele gewandt oder war feindlicher gegen das
Gewöhnliche, Gemeine und Beschränkte als Schiller.
Bon großer Bedeutung wurde er für das Studium der
Geschichte in Deutschland. Goethe that mehr für die
Litteratur, Schiller mehr für das nationale Leben. Er
war in gewissem Sinne ein Nationalprophet, er brachte
ein Evangelium der Pflicht und des Idealismus, sein
Einfluß auf die deutsche Jugend war unermeßlich.
Mrs. Humphry WaroS Schauspiel „^«iUkk«, von

Tree in His Majesths Theatre aufgeführt, hatte keinen
großen Erfolg. Die Fabel is

t

gewöhnlich: eine Tochter
opfert sich, um die Ehre ihrer Eltern zu retten. Wahres
und tiefes Gefühl glänzt durch Abwesenheit, die Moralität

is
t

fragwürdig. Eine Aufführung von Schnitzlers .Im
Hospital' (Court»Theater) hat eine lebhafte Debatte
darüber hervorgerufen, ob so schmutzige Szenen sich zur
Aufführung eignen — ein sehr überflüssiger Streit, denn
alles hängt von der künstlerischen Auffassung und Dar»
stellung nb. Aber es hätte ein geeigneteres Stück aus»
gewählt werden können, um Schnitzler in England
vekanntzu machen'). — Die SaisondesDeutschenTheaters

is
t leider schon geschloffen. Fuldas .Maskerade' wurde
vortrefflich gespielt; dagegen mar Halbes „Strom' mit
Rosa Bertens als Beate nicht sehr erfolgreich. »Die
Wildente' und »Es lebe das Leben' Maren in jeder
Beziehung ausgezeichnet. — Stephen Phillips schreibt
einen „Nero", den Beerbohm Tree im Herbst zur Auf
führung bringen wird. Der Dichter hat sich schon jetzt
folgendermaßen über seinen Helden geäußert: »Ich habe
eine neue, aber, wie ic

h

glauben möchte, richtige Ansicht
über Nero. Er war nicht nur kein Ungeheuer, sondern
nicht einmal ein schlechter Mensch im gewöhnlichen
Sinne des Wortes. Er war vielmehr im eigentlichen
Sinne ein Aesthet. In seiner unbeschränkten Macht
vollkommenheit übersetzte er seine Phantasteträume nicht
in Verse oder in Töne — was der gewöhnliche Mensch
im gewöhnlichen Fall thut — , sondern ins wirkliche
Leben selbst. Er sog Rhythmus und Poesie aus mensch
lichen Klagen und Todesseufzern. Er übertrug seine
Gedanken in Handlungen, die im Brande Roms gipfelten.
Er war kein kaltblütiger Mörder, sondern Mord wirkte
auf ihn wie eine Szene in einem seiner Dramen. Nur
ließ er die Szene nicht spielen, sondern zur Wirk
lichkeit werden."

London Elizabeth Lee

') Dem Titel nach handelt es sich vermutlich um den
Einakter ,Die letzten Masken" aus dein Zyklus „Lebendige
Stunden". D. Ned.
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Westschweizerischer Bries
ie Lüttich, hat auch Lausanne es sich nicht
nehmen lassen wollen, den hundertsten Geburts»
tag Sainte Beuves durch eine besondere Feier

zu ehren; hat er doch hier im Winter 1838/3S jene
Vorlesungen über Port Royal gehalten, die ihn dann
zu dem gleichnamigen klassischen Werke führten. Eine
Gedenktafel an der Mauer der alten Akademie erinnert
uns an die Einflüsse, die der französische Kritiker be»
sonders von Bin et, aber auch von anderen protestantischen
Denkern der Westschweiz dankbar empfing. Unter ihnen
wurde an zweiter Stelle mehrmals der waadtlandische
Dichter und Historiker Juste Olivier genannt, von dem
der aus Paris zur Festlichkeit herübergekommene Sainte
Beuve»Biograph Leon Sechs nur die (sehr problematische)
Verwandtschaft mit Bsranger zu rühmen wußte. In
Wahrheit war Olivier, dessen Briefwechsel mit Sainte
Beuve nun in einer Buchausgabe des „Nersure äs
?ravc!s« erschienen ist, nicht nur einer der treuesten
Freunde und eifrigsten Bewunderer Sainte Beuves,
sondern auch ein Lyriker ersten Ranges und tüchtiger
Historiker, der erste Vertreter einer selbständigen fran»
zösisch»schweizerifchen Dichtung. Davon legen die zwei
noch nicht ganz vergriffenen Bände seiner ausgewählten
Werke mit der Biographie Eugsne Ramberts (Lausanne,
Bridel 1878. I«00 Seiten, 3 FrcS.) beredtes Zeugnis ab.
Darum hat auch das Sainte Beuve»Jubilaum in der
Schweiz eine Bewegung zugunsten Oliviers ausgelöst,
die zunächst eine vor Jahren schon begonnene Denkmals»
subskription zum guten Ende führen möchte, dann aber auch
für die Verbreitung und Neuausgabe seiner Gedichte und
Prosamerke (Geschichte des Waadtlandes; Erinnerungen
an Sie. Beuve, Voltaire in Lausanne, die helvetische
Revolution von 17S8 u. s. iv.) thätig sein wird. Dem
Sänger unserer beliebtesten Volkslieder und stimmungs
vollsten Gedichte aus der Mitte des vorigen Jahr»
Hunderts is

t

das waadtlandische Volk zu seiner Zentenar»
feier (1307) nach langer Verkennung diese bescheidene
Ehrung wohl schuldig. Das umsomehr, als in Frank»
reich, trotz der Bemühungen Sainte Beuves, auch heute
noch niemand auf diese lyrische Kraft aufmerksam werden
will. Erst die dreibändige französische Chrestomathie
Binets, von Paul Seippel in neuen Auflagen be»
sorgt, hat zum ersten Male Prosastücke und Gedichte von
ihm aufgenommen, ein lobenswertes Beispiel, dem
Henri Sensine in seinen Chrestomathieen des 19. Jahr»
Hunderts (Prosa, Poesie; 2 Bde., bei Payot erschienen,

je 700 S., je 5 Frcs.) in anerkennenswerter Weise nach»
gekommen ist. Es darf als ehrendes Zeugnis für die
schweizerische Wissenschaft gelten, dafz die zwei größten
Anthologieen französischer Zunge von Lausanne aus»
gegangen find.
Sehr viel für die Verbreitung schweizerischer

Dichtung, aber auch der französischen Litteratur im
allgemeinen hat der am IS. Dezember in Paris ver»
storbene Rezitator Alphonfe Schüler gethan. Belgier
und Theologe von Hause auS, widmete er sich in den
Achtzigerjahren dem Unterricht und dann dem Theater,
dem er als Schauspieler und Truvpendirektor in
Lausanne längere Zeit angehörte. Von seinen schrift»
stellerischen Arbeiten sei nur eine Synthese des .Tell"
von Pixsrecourt und Schiller genannt, die sich stark
besuchter Aufführungen erfreute (Buchausgabe bei
Ollendorf, Paris) und das in Frankreich und selbst in
der Westschweiz so wenig gekannte Stück nach langer
Pause wieder auf die Bühne brachte.
Einige Neuheiten verzeichnet die Bortragschronik.
In Genf haben die um die „VuIIs I^tive« geschalten
»Jungen" eine Bortragsserie über das Naturgefühl in
der gesamtschmeizerischen Litteratur veranstaltet. Ueber

Rousseau speziell hat das Haupt dieser Bewegung, Graf
G, de Reynold. zw:i Arbeiten in der „lievus 6s
?ribours« 1S04 und 1S0S erscheinen lassen l,^, .l, K.
et 8«s eoo tri«! iotsurs 1750 — 55"; ^. Ii et les
P»?8»AS8 suisses'), die für den Rousseaufreund von
größtem Interesse sind.

— Professor Jules Guex hat

außerdem über die jüngsten Lyriker Frankreichs (Sym>
bolismus, Mystizismus, Dekadenz. Sozialismus) zwei»
mal gesprochen, und Henri Thuillard in einer Tournee
Venedigs Beziehungen zur Litteraturgeschichte (Byron,
Musset. George Sand, R. Wagner) untersucht. — Eine
deutsche Leser interessierende pariser Doktordissertation
einer genfer Sekundarlehrerin, Julia Cartier, über
„öer^rcl cis ^si'val, »v iutLrmeciiii,!!'« eutre I», I^runOS
et i'^IIemilAns, etittle <is littei-uNire Limpurgs" (Genf,
öoeiets ^«veräls li'impriiueris, 1904, 130 S.) sei hier
ebenfalls lobend genannt.

Zwei Neuheiten aus der Heimatkunst sind über die
Bühne gegangen. Virgile Rossel, der berner Rechts»
lehrer und Poet, hat ln seinem in Lausanne achtmal
vor der Dilettantengefellschaft Nu8«" aufgeführten
Drama .Morgarten" (Buchausgabe bei Payot) dem
alten, vielbehandelten Stoff eine neue Seite abgewonnen,
indem er die Verbannten Schwytzer in historisch zu
rechtfertigender Weise in der Schlacht eine ehrende und
sie völlig rehabilitierende Rolle spielen läßt. Ohne viel
Handlung und ohne in den Einzelfiguren ein besonders
warmes Interesse erregen zu können, wirkt das kurze
und geschickt gebaute Stück doch als Gesamteindruck und
fand vor vollen Häusern eine wohlwollende und warme
Aufnahme, der die Kritik einmütig beistimmte. — Das
Stück des Pseudonymen Jean Mezel (als A. Bonifas
schon vorteilhaft durch sein Bändchen „OKuiisoi>8 iloues»"
bekannt) wurde in Orbe bei Aoerdon achtmal unter
dem Titel „Sur 1s, 6r»i,ä' ?I»«s« aufgeführt (Buch
ausgabe bei Atar, Genf) und stellt Szenen aus der
Reformationszeit in hübscher Abwechslung dar. Papisten
und Reformierte, wandernde Sängerinnen und Straßen
räuber, zarte JungfrSulein und alte Klatschweiber, Kneip»
Wirte und Dichter treten in bunter Mischung auf und
geben von dem Volksleben der guten Stadt Orbe im
16. Jahrhundert, dem Geburtsort des Reformators
Viret, ein annähernd getreues Bild. Bon dramatischen
Gesetzen hat freilich der in den lyrischen Partieen als
echter Dichter sich erweisende Verfasser nur dunkle Be»
griffe, und aus dem Konventionellen kommen wir in
diesem fast zu beifällig aufgenommenen Drama nicht
heraus. Daß Lausanne die erste französische Provinz»
bühne war, in der F. A, Beyerleins, von Paris in
der Uebersetznng Rsmon»Valentin kommender »gapfen»
streich" (,I^ Keti-äNe«) ausgeführt wurde, sei nur im
Borübergehen registriert. Einen sonderbaren Eindruck
machen freilich diese französisch redenden und sich oft
wenig deutsch gebärdenden Offiziere, aber dem Publikum
scheint dieser exotische Beigeschmack sehr zu behagen, und
in Lausanne wie in Paris füllten die höheren Militärs
Sperrsitz und Logen.

In der „Ssmaivs I,!tr«räii-s" (57S) versucht Samuel
Cornut in sehr lesenswerter Beweisführung den Nach»
weis, daß St. Beuve als Charakter ein recht bedenk»
licher Mensch mir, an dem der treffliche Juste Olivier
schmerzliche Enttäuschungen erleben mußte, wie nach
und neben ihm so manche andere, die in den Jubiläums
reden gnädig erwähnt wurden, in Wirklichkeil aber dem
»Fürsten der Kritik" in vieler Beziehung überlegen
sind. — Michel Solomon (573) steuert zwei unedierte
Briefe St. Beuves an Francis Wey bei; L. Lazarille ent»
wirft in der Weihnachtsnummer in Wort und Bild
hübsche Skizzen der Dichterheime Frankreichs und
der Schweiz. — Vier hübsche litterarische Porträts
zeichnen Warthe Duproir von Keats (577). Julie
Cartier von Lson Farpis (530), Henri Bordeaux von
Emile Gebhart (581) und Eduard Fleg von Emile
Fabre, dem Verfasser der „Vsnti-es äoräs" (585). —
B. Rossel referiert über H. Lardanchets „Lnlants
s>Li-6as ciu iiomäntisms" (Perrin), Mestral de Com-
oremmit über das Leben der Fürstin Wolkonsky in
Sibirien (58t bis 586) und S. Cornut über die Krifls
der Volkshochschulen in Paris, besonders derjenigen des
originalen DeHerme (534).
Aus der „öibliotlisqns Ullivsi-Zslle« seien die Aus»

sätze über die Alhambra von König Oskar von
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Schweden (Januar), über Ruskins Leben und Werk
von Benjamin Grivel (Januar und Februar), über
Ludwig XVII. in der Schweiz von E. A. Naville
(Januar, Februar), lauter gediegene Beiträge, erwähnt. —
Das Märzheft bringt außerdem noch die Briese Charlottes
von Haller an Heinrich Meister, den bekannten Züricher
Korrespondenten der Frau von Stasl.
La Tour»de»Peilz Ed. Platzhoff»Lejeune

Ungarischer Brief
/^Ümil Makai, dessen gesammelte .Werke' jetzt in

zwei stattlichen Bänden erschienen sind, is
t vor

einigen Jahren als Dreißigjähriger gestorben.
Nicht die mildere Stimmung den Toten gegenüber Iaht
seinen Namen in diesem Bericht an erster Stelle er»
wähnen: die Lebenden haben in dem letzten Vierteljahre
nichts hervorgebracht, was den einfach-tiefen Melodien
Emil Makais gleichgestellt werden könnte. Es is

t

gewiß
ein Verhängnis der ungarischen Litteratur, daß sie be
deutende Lyriker in ihrer reichsten Jugend verliert; aber
gerade bei Makai war der Ton der Nekrologe, der die
unvollendete Lausbahn beklagt, nicht gerechtsertigt,
gerade bei Makai kommt, wenn man in diesen zwei
Bänden blättert, niemals das Gefühl zu Wort, daß der
Leser es mit einem künstlerischen Torso zu lhun habe.
Im Gegenteil, man hat die Empfindung, daß alles, was
- seine starke Begabung der Welt geben konnte, in seinen
Gedichten schon enthalten ist; man weiß auch, daß er allen
Ruhm, den das ungarische Publikum einem Dichter zu
geben vermag, genossen hat. Gsza Molnär, der mit
freundschaftlicher Sorgsalt seine Werke herausgab, betont
sehr richtig die Bedeutung Makais. Er war ein Dichter
der Großstadt. Neuen Stoffkreis, neue Stimmungen,

ja neue Rhythmen hat er, der Sänger von Budapest,
der ungarischen Lyrik zugeführt. — .Paul Bacsö und
andere Gedichte" von Nikolaus B»rd und die .Stillen
Lieder' von Michael Szabolcska mögen im Anschluß
hieran kurz erwähnt werden; sie sind minder wertvoll
als die frühere Produktion derselben Dichter.
In der epischen Litteratur is

t Georg Szemere ein
neuer Name. In seinen Erzählungen wird die nationale
Note fortwährend betont. Diele Absichtlichkeit stört
überall, wo Szemere das differenzierte Leben der

.Herren' schildern will, und kann durch den flotten Ton
schwerlich wettgemacht werden. Das bewußte Magyaren»
tum kommt dagegen dem Verfasser sehr zu statten, wenn
er die Helden des ungarischen Dorfes beschreibt. In
dem Bande .Der König von Madaras' sind einige
Novellen, die ausschließlich den langsam denkenden,

wohl überlegten, in seiner Not auch raffinierten Bauern
betrachten — und wenn auch die Schule Mikszäths
noch zu merken ist, viele einsache, feine Einzelzüge sind
das Eigentum des entwicklungsfähigen Erzählers. —

Merkwürdigerweise finden wir eine ähnliche Beschränkung
bei dem viel stärkeren, eigenartigeren Talente Geza
Gardon yis wieder. In seinem neuen Roman „^V?
utulsö tekioteteg ür" (etwa: .Der letzte Euer Wohl»
geboren') will er einen alten Herrn aus der Provinz
zeichnen, der zu seinen Kindern in die Hauptstadt zieht
und der von niemandem verstanden, niemanden ver»
stehend, in der fremden Luft zugrunde geht. Die Figur
des herumirrenden Kleinstädters is

t wunderbar, der
hauptstädtische Hintergrund ein wenig naiv und etwas ge»
hässig gezeichnet. Der Verfasser wird auf diese Weise ein
schlechter Anwalt seines Helden; er, der alles erklären
sollte, klagt leidenschaftlich die .Gegenpartei' an. —

Karl Lovik giebt unter dem Titel .Die Hexe von
Le^nhvär' eine Studentenerzählung, Das wild»
romantische Schemnitz is
t

sein Milieu, die lustigen,
übermütigen, zum tollsten Scherz, zum blutigsten Streit
willigen, aber im letzten Grunde biederen Hörer der

Forsiakademie sind seine Helden. Ein Abschiedslied der
Studenten beklagt den Scheidenden, der .ins Leben
hinaustritt' und also wieder zum .Philister' wird:

diese Stimmung wollte der Roman festhalten. An der
Parteilichkeit des Verfassers liegt es, daß die schöne
Absicht nur teilweise gelang. Er hat seine Studenten
zu lieb, er verachtet das „Philisterleben' zu sehr und
kann die Umwandlung der jungen Herren kaum glaub-
Haft machen. Auch wird das Anekdotenhafte zum
Ueberdruß betont. Als litterarischer Gewinn bleibt: die
Würdigung, die Liebe, die Anbetung der ewig stegenden
Jugend. Die primitiven Liebesgeschichten verhallen
rasch; das Motiv der Jugendherrlichkeit klingt lange
fort. — BslaRsvesz sammelt seine .Neuen Novellen"
in einen Band, Ec is

t ein feiner Beobachter der kleinen,
dürftigen Existenzen, dessen .Armeleutestil' durch einen
menschlichen Wert, durch das Mitleid geadelt wird.

In der Dramenlitteratur herrscht tiefe Stille. .Die
verstummten Glocken' von Desider Malonyai und
Viktor Räkosi, .Die Rosen von Judith Beer' von
Gsza Lampsrth sind politische Leitartikel, die man für
die Bühne zurechtgestutzt hat. Das eine Stück bespricht
die Gegenwart in Prosa, das andere die ruhmreiche
Vergangenheit in Versen; Leitartikel . . . Unter den
Premisren des Nationallheaters stlht in überragender
Einsamkeit — Schillers Wallenstein»Trilogie. Ludwig
Duczi besorgte die neue, alle ihre Vorgänger in den
Schatten stellende, künstlerische Uebersetzung. Er, der
verdienstvolle ungarische Dolmetsch der deutschen Litte»
ratur, hat Goethes Faust und Schillers lyrische Gedichte
schon vor Jahren in seine Muttersprache übertragen.
Auch die Schwierigkeiten, die die mächtige dramatische
Dichtung für den Uebersetzer bedeutet, haben ihn nicht
zurückgeschreckt. Die vollständige Beherrschung beider
Sprachen und der künstlerische Sinn für das Wichtige
haben die meisten dieser Schwierigkeiten auch überwunden;
die Wortspiele der Kapuzinerpredigt wurden zum Beispiel
mit erstaunlicher Fertigkeit sür den ungarischen Wallen»
stein gerettet; das Wesen der Tragödie tief erfaßt: einen
sinnreicheren Gruß hätte Ungarn zur diesjährigen
Schiller» Feier kaum finden können.

Die .Erinnerungen' von Anton V^radi haben
über eigenartige Zeiten, über eigenartige Menschen zu be»
richten. In der Memoirenlitteratur is

t der künstlerische
Wert solcher Geständnisse sicher nicht belanglos;
das wichtigste aber is
t

auch hier die Persönlichkeit des
Berichterstatters. Große, merkwürdige Erlebnisse sagen
in vielen Fällen nichts, kleinliche Eilebnisse sagen
manchmal alles: es kommt einzig und allein auf den
an, der die großen oder kleinen Begebenheiten nun
wiederspiegelt. Die .Erinnerungen' von Väradi find
wie ein langweiliges Buch mit einem interessanten
Register, — Die .Werke des Grafen Stephan
Szechenyi', die seinerzeit eine politische und auch
litterarifche Revolution bedeuteten, waren im Buch»
Handel nicht mehr zu beschaffen; die Akademie der
Wissenschaften hat also eine Ehrenpflicht erfüllt, als sie
die neue, würdige Herausgabe dieser Schriften be»
schloß. In dem ersten vorliegenden Bande finden wir
zwei hochwichtige Werke Szschenyis, »Well' und »Credit',
und wertvolle Einleitungen von Paul Gyulai und
Julius Kautz, die den Grafen Szschenyi als Schrift»
steller und die zwei Schriften des Bandes verständnisvoll
würdigen.

In „Luäupssti Lüeinle" (Budapester Rundschau)
lesen wir eine verdienl>strenge Kritik über Slilgebauers
Götz Krafft. — „Uus.auiK 8?ä?ali« (Dos zwanzigste
Jahrhundert) bringt aus der Feder Ladislaus Ol gya Ys
eine Betrachtung über .Kunst und Moral', wobei das
gleichnamige Werk von Oskar Jiiszi ausführlich be»
sprochen wird. — „?!ß?els« (Der Beobachter) nennt
sich eine neue Rundscdau, deren Herausgever Ernst
Osv-U, der tiefste Kritiker Jung.Ungarns, ist. Das
Blatt zeichnet sich durch den vornehmen und außer»
gewöhnlich strengen kritischen Ton aus; in der ersten
Nummer (vom 15. Januar) is

t eine Novelle von Arthur
Elek, ein Artikel über Panizza von Gsza Szilughi
und die Rose Bernd» Würdigung von Mar Fenyd,
die anläßlich der Erstaufführung im Nationaltheater die
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ungerechten Vorwurfe der budapester Kritik scharf zurück»
weist besonders wertvoll,

Eugen Kovacs

Lettischer Brief
nde des vorigen Jahres is

t eine Vereinigung
lettischer Schriftsteller und Künstler unter dem
Namen „L»IKti8« (Ringelnatter) ins Leben ge»

treten, um den Kunstsinn durch modern ausgestaltete
Bücher zu fördern und ein Zusammenwirken von

lettischen Schriftstellern und Künstlern zu bezwecken.
Mit der Herausgabe der gesammelten Schriften des
lettischen Schriftstellers und Dichters A. Sauleetis
hat sie begonnen. Ein Band Erzählungen und
-ein Band Gedichte sind bereits erschienen. Sauleetis
bringt in realistisch wahren, sorgfältig ausgearbeiteten
Bildern das Leben des Landvolkes, mit besonderer
Vorliebe seine Schattenseiten zur Darstellung, Seine
^>on tiefer Wehmut angehauchten Gedichte sind die

Reflexionen eines verwundeten Herzens und haben keine
direkte Beziehung zum realen Leben.

Der siebente Band der »Fauna Rascha" enthält
einen biographisch > kritischen Beitrag von Teodors
über Pehrseetis. Er wird darin als der erste, bahn»
brechende Vertreter der modern realistischen Richtung
in der lettischen Litteratur charakterisiert. Seine Er
zählungen umfassen das ganze, vielseitige Gebiet des
modernen Lebens, während seine Borgänger und ihre
Epigonen nur aus dem Bauernstande ihren Stoff
holten; seine Gedichte gebrauchen grell realistische Farben
und sind ohne sentimentalen Anstrich; seine Fabeln
decken spielend und treffend die sozialen Schäden der
modernen Gesellschaft auf. Leider gestattete ein kurzes,
mühevolles Leben (1862 — 1301) ihm nicht die volle
Entwicklung seiner Anlagen. — Eine an Pehrseetis
erinnernde Natur is

t Doku Atis (deutsch Otto Dok,
1861—1303), über den mir eine Charakteristik don

Wisulis im zweiten Rande der „Rihta Skanas' (Morgen»
klänge) finden. Auch er hat nur Bruchstücke seines
starken Erzählcrtalents an den Tag legen können. Seine
litterarischen Versuche, die in Form von Erzählungen
und Aphorismen erschienen sind, bekunden eine

ungewöhnliche Beobachtungsgabe und sprudelnden

Humor. — In demselben Bande der »Rihta Skanas"

is
t

eine litterarische Studie des Herausgebers Lihgotnu
Jehkabs (deutsch Jakob Lihgotnis) über den Dichter
W. Pludons (geb. 1874) zu finden. Seine Poesie
zeichnet sich duich den Glanz und die Mannigfaltigkeit
der poetischen Ausdrucksmittel aus; er is

t einer der
größten Virtuosen der lettischen Sprache, die er mit
gleicher Meisterschaft in Poesie und Prosa beherrscht. —

Von W. Dermcm is
t

ebendort eine historisch'kcitische Studie
über das lettische Drama veröffentlicht. Das erste
lettische Original»Drama, dessen Verfasser Pastor Elver»
feldt war, erschien im Jahre 1804. In der weiteren
Entwicklung der dramatischen Litteratur is

t

besonders
Adolf Allunan zu nennen, dessen Thätigkeit vom hoch»
gehenden Wellenschlag der nationalen Bewegung ge»
tragen wurde. Durch ein intensiveres künstlerisches
Gefühl und größere Originalität übertrifft ihn Rudolf
Blauman. Tiefer gehende Probleme in einer voll»
endeten« poetischen Form haben A, Needra, Rainis,
Aspasija auf die Bühne gebracht.

Das neueste Stück der Afpasija ging am
L8. Januar (3. Februar) d

. I. im zweiten rigaschen
lettischen Theater bei ausverkauftem Hause über die

Bretter. Es ist ein Märchendrama und betitelt sich
»Der silberne Schleier". Den silbernen Schleier, der

seinen Inhaber alle Dinge zu verstehen und die Wahr»
heit zu erkennen besähigt, besitzt die Wahrsagerin Gune,
Sie hat ihn von einer Göttin mit einem Spruche, der
nur dem vom Leben abgetrennten Herzen ewiges Licht
verheißt, empfangen. Sie kommt mit dem Prinzen
Mormund in Berührung, wobei der silberne Schleier

zerrissen wird. Um Normund zu retten, giebt si
e

den

Schleier dahin mit der Aeußerung, daß sie nun weiter
nichts als nur ihn habe. Normund heiratet aber die
benachbarte Königin Dselhjaunawa (Eisenjungser;
Gune bedeutet soviel wie Feuer), Zur Hochzeit erscheint
Gune und, obgleich sie anfangs abgewiesen wird, er»
obert sie zuletzt durch ihre feurige Zauberkraft den
Prinzen. Das Drama zeichnet sich durch tiefe Symbolik,
effektvolle Szenen und glänzende Diktion aus.

Eine weite Umschau der lettischen Lyrik bietet die
älteste, soeben in dritter Auflage erschienene von Kaudsttes
Matihß (Mathias Kaudsit) herausgegebene Anthologie
»Dsejneeku Labdeenas" (Dichtergrüße), Sie enthält
über achtzig Porträts lettischer Dichter und is

t

insofern
die vielseitigste, als si

e

auch die älteste, sprachlich und
technisch von der jetzigen Entwicklungsstufe weit zurück»
stehende Periode der lettischen Kunst»Lyrik berücksichtigt,
aber auch von den jüngsten lettischen Dichtern Proben
bringt. — In einer Monographie is

t der Dichter
SwahrguluEdwards(EduardSwahrgulis) von Paeglu
Mahrtinsch (Martin PaegliS) behandelt worden,

Swahrgul»Treuman (geb. 18^6) is
t

einer der Haupt»

rePräsentanten der realistisch»»», simistischen Richtung in
der lettischen Dichtung, In den Neunzigerjahren er»
freute er sich einer großen Popularität und sammelte
um sich eine Art lettischer Boheme; dann zog er sich,
in seinem besten Wollen und Können nicht recht erkannt,
immer mehr in die Einsamkeit zurück, setzt aber seine
poetische Thätigkeit, die sich später mit Vorliebe dem
Humor und der Satire zugewandt hat, rüstig weiter.
Unter seinen letzten Werken is

t eine Anthologie von
Proben der hervorragendsten lettischen Humoristen und
Satiriker zu nennen. — Die lettische Bolkslyrik
wird in ihrem ganzen noch zu ermittelnden Umfange
von Kr. Barons in dem Werke „Latmju Dainas" ans
Licht gefördert, von dem eben die erste Hälfte deö dritten
Bandes, 638 Seiten stark, im Berlage der kaiserlichen
Akademie der Wissenschasten in Petersburg erschienen
ist. Diese Lieferung enthält den ersten Teil der Hoch»
zettslieder, die das umfangreichste Kapitel der lettischen
Volkspoesie bilden. Mit oer Herausgabe dieses Teils,
mit dem (mit Einschluß der vorhergehenden Bände)
15880 meist vierzeilige Volkslieder mit iy,en Varianten
zum Abdruck gelangt sind, dürfte die ganze Arbeit bis
zur Hälfte gefördert worden sein. — Das Werk „Latmju
Dainas" is
t

in der neueren lettischen Litteratur die
wichtigste Erscheinung, die wohl über die Grenzen des
lettischen Volksstammes weit hinaus Interesse erregen
dürfte. Der russische Forscher Professor A. Pogodin
hat über die Entwicklung der lettischen Ethnographie
in den letzten fünfzehn Jahren eine Schrift veröffentlicht,
in der er diese (noch nicht vollendete) lettische Volkslieder»
sammlung einer eingehenden Besprechung würdigt. Er
rühmt si

e als ein echtes Denkmal eines erleuchteten
Patriotismus, wodurch allen Forschern die Möglichkeit
geboten sei, sich mit der Poesie eines der baltischen
Bulksstämme in ihrer erschöpfenden Vollständigkeit ver»
traut zu machen. Es wird jetzt möglich sein, klar ab»
gegrenzte Parallelen zwischen der lettischen und russischen,
deutschen, finnischen sowie der Volkslyrik anderer Länder
zu ziehen. Eine besondere Erleichterung gewährt für
den Gebrauch die musterhafte Anordnung der „Latmju
Dainas", eine Anordnung, die in den anderen Volks»
liedersammlungen (z. B. der litthauischen der Brüder
Juschkemitsch) vermißt wird.

Ueber die zeitgenössische lettische Litteratur schreibt
in der Zeitschrist der russischen Dekadenz „^««s)-"
Victor Eglits, der wiederholt den Versuch gemacht bat,
sich zur Rolle etneö Führers der lettischen Dekadenz
emporzuschwingen. Die von der russischen Zeitschrift
veröffentlichte Skizze legt abermals von der Einseitig»
keit und Beschränktheit ihres Verfassers das glänzendste
Zeugnis ab. Litterarische Erscheinungen, die im Volke
tief Wurzel gefaßt haben und allgemein anerkannten
künstlerischen Wert haben, werden mit Stillschweigen
übergangen; Menschen aber, deren Namen man im
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eigenen Volke (auch in dessen intelligenten Kreisen) kaum
gehört hat, werden vor das russische Publikum als
Koryphäen der neueren Lilteratur hingestellt. Ja noch
mehr, man berichtet über Gedichte aus der russischen
Dekadenz, die man wohl ins Lettische übertragen habe,
die aber abzudrucken nicht gelungen wäre. Dabei hat
man die Unverblümtheit, das weitere Bestehen der

lettischen Litteratur und Kultur, ja des lettischen Volkes
von der weiteren Entwicklung dieser Richtung abhängig
zu machen, — Victor Eglits hat auch für die Popu»
larisierung der russischen Dekadenten unter den Letten
Sorge getragen. Er hat ein Buch mit Uebersetzungen
ästhetischer Abbandlungen (aus den V^sss?) und
poetischer Bruchstücke von Baler Brjussow veröffentlicht.
Dieses Buch dürfte übrigens zur Klärung der Dekadenz
unter den Letten beitragen. Man ersteht daraus, daß
klares, logisches Denken, überhaupt Verständlichkeit nickt

so notwendig von dem Begriffe der Dekadenz zu trennen
sind, wie man nach den originellen Erzeugnissen eines
Victor Eglits annehmen mutz.
Von den in den Zeitschriften abgedruckten Artikeln

wäre ein Aufsatz in „Wehrotajs" über Detlef
von Liliencron von ^.eodors zu nennen. Es wird
darin die in derselben Zeitschrift gelegentlich des 60. Ge>
burtstages des Dichters geäußerte Ansicht, daß Liliencron
nur eine vorübergehende Bedeutung habe und unter
den Letten, wenn es nicht in den Neunzigcrjahren ge
schehen sei. nie populär werden könne, widerlegt. Der
Beweis dieser Widerlegung wird dadurch erbracht, daß
die Popularität dieses Dichters in seinem Vaterlande
im fortwährenden Steigen begriffen ist, obgleich dort
die bei uns den Neunzigerjahren entsprechende realistische
Periode längst vorüber ist, eine Thatsache, die durch die
ungewöhnlichen Fähigkeiten dieses Dichters, der die

höchste Lebendigkeit der naturalistischen Anschauung mit
dem innigsten Gemütszauber vereinigt, zu erklären wäre.
Am Schlüsse wird dem Wunsch Ausdruck gegeben,
Liliencron möge auch unter den Letten den Einfluß
Heines überwinden helfen, wie er es unter seinen
Volksgenossen vermocht habe.

Riga Reinhold Kaupo

Frankfurt a. M.
„Ei» Canadier." Drama in drei Akten von Paul
Heyse'). — „Die Tochter der Semiramis."
Trauerspiel in einem Akt von Paul Heyse (beide

am 2S, Mörz)
wei neue Dramen von Paul Heyse hat das frank»
surter Schauspielhaus aus Anlaß des fünfund-
siebzigsten Geburtstags des Dichters zur ersten

Aufführung gebracht, das im vergangenen Jahre ent»
stcmdenc moderne Drama .Ein Canadier" und die einige
Jahre ältere Tragödie .Die Tochter der Semiramis'.
Diese fand sehr warme Aufnahme beim Publikum.
Das Motiv is

t von Heyse schon in mancken Novellen
behandelt worden, daß der dämonischen Macht eines
versührerischen Weibes gegenüber auch die stärksten
Mannesvorsätze nicht standhalten können. Mylitta, die
schöne, stolze Königin, hat beim Tode ihrer Mutter den
Schwur gethan, daß si

e an dem eitlen Männergeschlechte
die Schmach rächen werde, die dieser von dem Gatten
Widerfabren. Jeder Mann, der um si
e wirbt, weiß, daß
er am Tage nach der Hochzeit dem Tode geweiht ist,
aber wie die Motten nach dem Lichte, schwärmen immer
neue um sie. So sind schon zahllose Jünglinge dem

') Buchausgabe im Verlag von I. G. Cotta Aachs, in
Stuttgart. (M, 1,««,)

Blutgcsetz zum Opser gefallen, bis ihr in dem jungen
Fischer Ninyas zum ersten Male ein Mann gegenüber»
tritt, der sie nicht durch Schmeicheleien, durch Liebe«
girren, durch seine Begehrlichkeit abstößt. Er war auch
nicht von ihrem Zauber geblendet, er kam als Rächer
seines Bruders, dem die Königin das Leben gekostet
halte. Aber auch er unterliegt ihrem Zauber, und da
er erkennt, daß er ihr unentrinnbar verlallen ist, fliehl
er vor der Versührung in den Tod. Die beiden Haupt»
gestalten sind plastisch und lebendig gezeichnet, und die
jäh wechselnden Stimmungen sind trefflich motiviert und
vorbereitet. Die Verse zeigen die ungeschwüchte Meister»
schast des Dichters über die Form.
Das Drama »Ein Canadier" wurde im ganzen

freundlich aufgenommen, wenn auch manche Bedenken
nicht zu überwinden waren. Dr. Anselm v. Drieberg.
kehrt von einer mehrjährigen Forschungsreise zurück.
Er findet bald, daß in der Ehe seines älteren Bruders
Joachim nicht alles so ist, wie es sein sollte. Frau
Luise fühlt sich an der Seite des guten, braven, aber
etwas nüchternen Menschen gelangweilt, unbefriedigt.
Sie strebt nach Freiheit und glaubt diese an der Seile
des jungen Eleven Adalbert v. Martens zu finden.
Anselm durchschaut rasch die ganze Nichtsnutzigkeit des
jungen Menschen, und da es ihm nicht gelingt, Luise
die Augen zu öffnen, da seine eindringlichen Warnungen
und Mahnungen Martens gegenüber fruchtlos bleiben,

entschließt er sich, diesen aus dem Wege zu räumen.
In dem Augenblick, da er Luise auf dem Weg zu dem
Stelldichein siebt, bei dem si

e mit Martens die Flucht
verabreden will, schießt er ihn nieder. Die anderen
glauben nn einen unglücklichen Zufall, Luise aber, die,
vom Pferde gestürzt, nach Hause getragen wird, nennt
ihn beim Erwachen aus ihrer tiefen Ohnmacht einen
Mörder, Die eindringliche Unterredung aber, die er
dann mit ihr hat, führt sie zu ihrem besseren Selbst
zurück, und so kann Anselm, der sich den Gerichten
stellt, die Hoffnung mitnehmen, daß alles gut. daß das
Glück seines abnungslosen Bruders nicht getrübt werden
wird. Dem Publikum hat das energische Eingreisen
des Mannes, der durch die mit Naturmenschen in fernen
Ländern zugebrachten langen Jahre Europens über»
tünchte Höflichkeit abgestreift hat, offenbar gut gefallen.

Daß die Prozedur anfechtbar ist, bedarf Wohl nicht erst
der Begründung, Ein Mangel des Stückes ist auch
der aus Widersprüchen zusammengesetzte Charakter der
Frau, die nicht recht weiß, was sie will.

Sigmund Schott

Kiel
„Christoph Columbus oder: Die Entdeckung
Amerikas." Weltgeschichtliches Drama in S Auf.
zügeu und einem Vorspiel von Adalbert Nuschka

(Schillertheater, 17. März)

it Welchem Recht der Verfasser seine Arbeit ein
weltgeschichtliches Drama nennt, is

t mir ver»
borgen geblieben; ich halte es sür vermessen,

lose aneinander gereihte Lebensbilder, deren Verknüpfung
durch nichts anderes als durch eine in der Zeitfolge
bedingte Aufeinanderfolge geschehen ist, schlankweg ein
Drama zu nennen. Mit den abgebrauchten Mätzchen
der harmlosesten Volksstückschreiber weiß Ruschka in
einer ans Komische grenzenden Bielgeschäftigkeit zu
arbeiten. Er erspart den Zuhörern nichts: Donner^
Blitz, Sturm, Notschüsse vom Meer, sentimentales,
geheimnisvoll im Hintergrund verklingendes Geigenspiel
bei allen angeblich tragischen Momenten, ein Gefecht
nach dem andern bei offener Szene, und in jedem
Aufzug eine unangenehm berührende Frömmelei: irgend
einer rutscht immer betend auf den Knieen über die
Bühne. Aber all das könnte vielleicht hingehen, wenn
der Verfasser einen einzigen wirklichen Menschen von
Fleisch und Blut gezeichnet hätte, wenn ein einziger in
Thun und Reden wahr wäre, wenn von einem psycho»
logischen Anpacken und Durchführen eines der vielen
Helden die Rede wäre. Was da auf der Bühne herum»
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rumort, sind lächerliche Phraseure, schonrednerische
Gecken, und all das oft gereimte fade Jambengeschwätz
macht die Handlungsarmut und Langweiligkeit nur
noch ausdringlicher bemerkbar. Und über diese gähnende
Sangeweile deS Ganzen vermag auch nicht die Indianer»
gesellschaft, die der Verfasser auf die Bühne springen
läßt, hinwegzuhelfen, weit einem durch das pathetische
Bersgeklingel sofort wieder klargemacht wird, daß wirklich
und wahrhaftig keine Maskerade gespielt wird. Dieser
Aufzug (es handelt sich um die Heimkehr des Entdeckers)

is
t

wohl selbst dem ColumbuS zu trivial vorgekommen;
anders kann ich es mir nicht erklären, datz er, dem zu
Ehren die glänzenden Empfangsfeierlichkeiten veranstaltet
werden, sich überhaupt im königlichen Schlosse nicht
blicken läßt. — Der Beifall, den das Stück fand, war
gemischt aus Heiterkeit und Spott.

Wilhelm Lobsien

Nürnberg
„Ein reiner Adelsmensch." Komödie in S Akten
von Erich Ziegel und Julius Schaumberger

(Intimes Theater, 4. März)

HV^icht ein Lustspiel, sondern eine Komödie in molisre»

7^? ^ schein Sinne haben dieVerfasser des obengenannten^ ^ Stückes offenbar zu bieten beabsichtigt. ES
schwebte ihnen vielleicht

ein Drama wie »Der Geizige"
als Muster vor, bei oem der Zuschauer, gefesselt von
dem Witz und dem Spott deS Dichters und den sich
drängenden komischen Situationen, kaum aus dem
Lachen herauskommt und sich der tiefen Tragik solches
Menschentums erst bewußt wird, wenn der Borhang
zum letztenmal über dem durch nicht» zu bessernden
Harpagon und seiner ,<:Ksrs «a8«etts« gefallen ist. In
dem ziegel'schaumbergerschen Stück is

t

es nicht der Geiz,
sondern Leichtsinn in der Liebe, dazu Verschwendung
und wohl auch Neigung zum Trünke, die den viel
bewunderten und viel beneideten Schauspieler Robert
Meyringk in ihren Krallen halten und nicht wieder los»
lassen. Mag er auch mit freilich nur schwacher Kraft
und halbem Willen gegen seine Gelüste ankümpsen,
mag sich ihm auch in der tiefen, innigen und opfer»
freudigen Liebe der jungen Elevin Hennh Bürger, deren

Herz er zuerst durch sein wundervolles Spiel als Rosmer
in Ibsens »Rosmersholm" gewonnen hat und die sich
ihm als Braut zu eigen giebt, der Weg zeigen, der ihn
aus dem ihn umgebenden Sumpfe zum Licht und zur
Freiheit führen würde: es gelingt ihm nicht, sich aus
der Verstrickung des Lasters zu befreien. Seine Ver»
lobte sagt sich schließlich, da es sich ihr enthüllt, wie er
in Wirklichkeit das vollkommene Gegenspiel jenes reinen
Adelsmenschen ist, den er auf der Bühne mit solch
großem Talent zu verkörpern weiß, wieder von ihm
los, gebrochen, zu Tode verwundet.
Schon die Dreiheit des Lasters thut der Monu

mentalität, der Kraft und Eindringlichkeit des Werkes
bedeutenden Eintrag, und die Flauheit der Charakteristik
und die mangelhafte Motivierung, dazu die künstlerisch
unerfreuliche Einmischung tragisch gemeinter Momente,
wie die Weinkrämpfe des jammervollen »Helden" und
das Spielen mit dem Revolver gelegentlich einer besonders
unangenehmen Geldklemme, endlich die wenig hoch»
stehende Diktion lassen die Durchführung der oben an>
gedeuteten Idee, wenn solche bei den Verfassern über»
Haupt bestand, als im wesentlichen mißlungen erscheinen.
Trotz dieser Stillosigkeit aber, die das Stück mit

manchen anderen Werken schriftstellernder Schauspieler
gemein hat, und trotz seiner übrigen Mängel is
t

ihm
eine gewisse Bühnenwirkung nicht abzusprechen, die ihm
denn auch bei seiner Erstaufführung zu einem nur

schwach bestrittenen Erfolge verhalf.
Theodor Hampe

Wie».
„Die herbe Frucht," Tragikomödie der alten Herren
in 3 Alten von Roberto Bracco, Deutsch vvn
Otto Eisen schitz, (Theater in der Josephstadt.
2S. Februar.) — „Justin« Dunker," Komödie in

4 Allen von Josef Werkmann. (Raimundlheater.
24. März.) — „Die guten Christen," Komödie in

1 Akt von Fritz Telmann. (Märzfeier der „Arbeiter»
bühne". IS. März,)

raccos »herbe Frucht" im Josephstädter Theater?
Man hat, glaube ich, diesem sehr anmutigen Spiele
Unrecht gethan, wenn man es auf etliche Zwei»

deutigkeiten des Dialogs hin gleich zu den Zoten»
komödien warf. Es steckt etwas von gutem Geiste des
älteren romanischen Lustspiels in den heiteren Ver»
Wicklungen des Stückes, und man wird gelegentlich
daran erinnert, daß der Autor auch PlautuS und Terenz
nicht ohne Nutzen für seine Kunst gelesen hat. — »Die
herbe Frucht", das is

t

sür die reife Frau Tilde des
alternden Herrn Ernesto Ricchetti ein liZjähriges Bürsch»
chen, das ihren Sinnen Befriedigung schafft. »Die
herbe Frucht" is

t

aber auch Frau Tildes Schwester Bice
für den alternden Lebemann Gustav Franchesi. Wie
nun Frau Tilde durch eine Verkleidungskomödie die
Schwester über die wahre Natur von des Lebemannes
Bewerbungen aufklärt, zugleich aber mit Schmerz sehen
muß, daß sie ihren jugendlichen Galan an die Schwester
verliert, also zum Schluß die betrogene Betrügerin bleibt
— das is

t mit nicht gewöhnlicher Feinheit durchgeführt.
Daneben ergötzen manche geistreiche Worte des Dialogs,
die Personen des Stückes — nicht ganze Menschen —

sagen doch nie etwas, was einer nicht einmal irgendwo
gesagt haben könnte, und über dem Ganzen liegt der

Zauber einer schwülen südlichen Anmut, der die Sinne
nicht in höhere Regionen hebt, aber immer in angenehmer
Erregung hält.
An Josef Werkmanns, des Tischlermeisters und

Poeten, Kunst habe ich bis zu seiner »Justina Dunker"
nicht glauben wollen. Er erschien mir im »Kreuzweg»
stürmer" als reiner Theatraliker, in den »Liebessünden"
noch immer mehr als Theatraliker denn als Dichter —

obwohl hier die possierliche Figur eines Dorfschneiderleins
schon gute Hoffnungen erwecken konnte — : seit der
»Dunker" glaube ich an seine Entwicklung und an seine
poetische Kraft. Man betrachte nur das Problem, das
er sich stellt: das Schicksal eines Arbeiterweibes, das

ihr Mann weder Physisch noch geistig befriedigt. Nun
bedenke man nur die enormen Schwierigkeiten einer

dichterischen und zugleich volkstümlichen Lösung dieser
Aufgabe, die bis jetzt nur sür die Kreise der oberen

Zehntausend in mehr oder weniger reinlichen französischen
Komödien oder Sensationsschauspielen gestellt ward.
Mit wieviel Takt und Feingesübl is

t da der Tischler»

meister über die vielen Klippen hinweggeglitten I Wie

erscheint Justina der Reihe nach immer nur als das
—
sreilich nicht fehlerlose, aber immer des Mitleids werte
— Opser ibres Mannes, ihres Liebhabers und endlich
der bösen WeltI Anlage ihres Charakters und Art ihres
Schicksals weisen deutlich auf Hauptmanns Rose Bernd,
die ja auch, ein Opfer der Roheit und Sinnlichkeit der
Männer, fällt. Ich stehe aber nicht an, zu erklären, daß
in der Behandlung des Physischen in der Liebe Werk»
mann sich Hauptmann gegenüber als der Feinere erweist
und daß — um von der Charakteristik zu reden — mir
Justinas leichtlebiger und charakterloser wiener Liebhaber
reicher an interessantem psychologischem Detail zu sein
scheint, als die Parallelfigur des Streckmann in der

»Rose Bernd".

Der Verein »Arbeiterbuhne" gab anläßlich der März
feier in einem Saale der Vorstadt meine Komödie »Die
guten Christen". Der Inhalt des Stückes is

t

den Lesern
des LE schon aus einer ausführlichen Kritik Fritz
Lemmermayers (SP. 185) bekannt. Ich habe dieser Kritik,
die auch die Schwächen der Jugendarbeit sehr richtig
kennzeichnet, nichts hinzuzufügen, als daß die Dar»

stellenden
— durchwegs Arbeiter und Arbeiterinnen —
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mit großem Eifer bei der Sache waren, und daß die
gegen den Mißbrauch des Christentums zu Parteizwecken
gerichtete Satire des Stuckes bei den Zuhörern Ber»
stündniö und Anteil zu finden schien.

Fritz Telmann

KmzeAnzcigens
Romane und Novellen

Traum und Tag. Roman von Felix Holländer.
Berlin 1905, S. Fischer Berlag. 34S s. M. 4,— (5,—).
Da is

t das schleiche Dorf Fischbach und dabei das
Schloß mit seiner „großen" Vergangenheit: es haben
einmal Prinzen und Prinzessinnen darin gewohnt. Und
nun hütet Kornelia Stillfried, die Kastellanin, von deren
Abstammung allerlei gemunkelt wird, in stiller, hoheits»
Voller Anmut die Schatze. Aber ihre Würde, ihre Höhe
kann nicht verhindern, daß der Prosefsor Geppert, der

auf der Suche nach einem alten Buche in Dorf und
Schloß einkehrt, sich in sie verliebt.
Da is

t

Pastor Röchling, ein Teutone, ein konser»
vativer Mann, für edle Menschlichkeit entbrannt, krafi»
voll und doch mild und verzeihend, zugleich die lebende
Chronik der großen Vergangenheit von Fischbach, ge»
treuer Historiograph seiner großen Männer, des königs»
treuen Pastors HStschmann, des Schneiders und
Dichters Bertermann und des saugroben und doch so

«dlen Doktors Kriege!. Da is
t Markus Lenz, der Jude,

der Heimallos umherirrt, der entwurzelt und so wund
ist, daß er bei der leisesten Berührung aufschreien
möchte, dabei voll Sehnsucht nach Ruhe und Frieden,
Er verliebt sich in Kornetten, wird Christ und Dorf»
schullehrer in Fischbach. Da is

t der hochadlige Herr von
St. Goar, seme mit einem Kutscher durchgegangene
Tochter Marianne, der Förster Leuschner, der Wut. Da
wird vom Prinzen Wilhelm und der Prinzessin Elise
von Radziwill erzählt. Da sind Berge, Wälder und
grüne Ebenen. Aber wenn man das Buch zu Ende
gelesen hat, erstaunt und enttäuscht, weil man immer
dachte: nun muß es doch kommen, das is

t ja Holländer
und nicht die Marlitt — dann geht es einem wie
dem bergbegeisterten Wanderer, der sich zum ersten»
mal in seinem Leben dem Riefengebirge nähert. Das
hat ihm Holländer auch als Hochgebirge vorgestellt, und
nun muß er zu seinem Kummer entdecken, bah es nur
lange, zahme Kämme sind, nicht unedel in der Form
und manchmal sogar in Wolken gebüllt, aber eben keine
individuellen Gipfel, keine Charaktere, keine Größe und
nickt einmal Bizarrerie. Und wären nicht die zwei vor»
trefflichen Szenen im Wirtshaus — der Wirt mit den
Musikanten und die Gemeinderatssitzung — , wäre nicht
diese Christine, die dem ,Haushäller", dem alternden
Mann und Bater von vier Kindern, nachläuft, so

würden wohl nur wenig Leser im Kampf gegen die
brütende Eintönigkeit des Buches Sieger bleiben.
Kornelia Stillfried geht ins Wasser, weil der

Professor Geppert verheiratet is
t und von seiner Frau

nicht freigegeben wird. Gut. „Sie war ein innerliches
Menschenkind, das sein eigenes Dasein sührte." Aber
sollte sie nicht auch ein wenig an Langeweile gestorben
sein? Als man si

e

brachte, wandte Markus Lenz sich
ab — .niemand sah, was in ihm vorging". Ach Gott
ja. es wird viel von großen Dingen und großen Ge»
fühlen geredet, aber man kann nirgends glauben.
Es is
t

zum Verzweifeln gar, und fast läßt es fürchten,
daß auch das Soziale, das Ethische, das große Mitleiden,
das einst den Weg des Thomas Truck bestimmte, nicht
«cht war, sondern nur angequält.
Hamburg Richard Huldschiner

Eimilde Hegewalt. Roman von Franz Adam Beyer»
lein. Berlin 1904. Vita. Deutsche« Verlagshaus.
437 S. M. 3 50 lS,-).
Gleich dem ersten berühmten Roman Beyerleins is

t

auch der neue »Similde Hegewalt", ein „Kornau » tKsse",
eine Erzählung, die mehr oder minder eine bestimmte
Anschauung beweisen, bestimmte Handlungen verleiden

soll. Die Tendenz des Autors beherrscht seine Bision,
und die Kunst muß dabei verlieren. In beiden Büchern
bekommen wir den Eindruck: wie tüchtig und ehrlich
denkt und schreibt dieser Mann — aber ein Künstler is

t

er nicht! In »Jena oder Sedan" is
t viel beobachtet

und gruppiert in kühler, lebenswahrer Berichterstattung.
Thatsachen in trockener Aeußerlichkeit. Ja gewiß, so

kann daS sein Aber wichtiger is
t uns, was der

Dichter andeutet und mitschwingen läßt, als was er

erzählt und beweist, — die Stimmungen, die er in uns
erweckt, die Gründe der Menschenseele, in die er uns
führt. Vor allem fehlt der Zauber des Wortes, die
Sprache is

t

trocken und ohne Eigenart. — Dagegen be»
deutet »Similde Hegemalt" einen Fortschritt, besonders
im ersten Teil, der dickterisch viel über »Jena und Sedan"
steht. Die Gestalten sind kräftig entworfen, gegenüber
denen des vorigen Romans vertieft und viel individueller.
Der erste Teil is

t ein tragisches Idyll. Ein zierliches
kleines Mädchen steht zwischen zwei Knaben, die innig
befreundet und beide in die Fünfzehnjährige verliebt
sind; dazu die Eltern und Geschwister dieser Kinder und
ihre Einflüsse und das Land, auf dem sie leben. Das
Mädchen läßt beide Jangen stehen und verliebt sich
plötzlich in einen kräftigen, brutalen und dummen Land»
edelmann, den älteren Bruder des einen Knaben, und
heiratet ihn. Damit bricht der Verfasser ab. um
zwanzig Jahre später im zweiten Teil den einen der
beiden Jugendfreunde der Frau wieder begegnen zu
lassen, und nun wird uns die Theorie der Vererbung
und der Erziehung in einer langen Erzählung exemplifiziert.
Jener Mann, den sie heiratete, war degeneriert und
sein Kind infolgedessen geistig nicht normal. Dieser
Schluß is

t

durchaus wahrscheinlich, zum mindesten mög»
lich, aber künstlerisch steht er mit dem ersten Teil in
keinem Zusammenhang. Auch äußerlich is

t

die Kom
position bequem und kunstlos, der zweite Teil an den
ersten einfach angehängt. Das Gelungenste in dem
Buch is
t die Gestalt von Simildes Bater — ein be»
gabter, »abenteuernder" und gewinnender Kavalier
— und das verhängnisvolle Spiel, das er mit
der eigenen Tochter treibt, die er in seltsamem Ehrgeiz
eine große Courtifanenrolle an irgend einem Hof zu
spielen bestimmt. Dies is

t

so fein angedeutet und sein
verderblicher Einfluß auf die Phantasie des Mädchens
mit wenig Mitteln so fühlbar gemacht, daß man be»
dauert, in anderen Teilen des Romans durch eine
»gemeine Deutlichkeit" gestört zu werden.
Berlin Karl Federn

Im Zeichen der Ernte. Italienisches Landleben von
heule. Roman von Frieda Hreiin von Bülow.
Dresden 1904, Carl Meißner. 394 S. M. 5,—.
Frieda von Bülow is

t eine glückliche Titelfinderin.
Ihrem »Lande der Verheißung", den »Abendkindern",
den »Hütern der Schwelle' reiht sich nun eine neue,
feine Prägung an: »Im Zeichen der Ernte". Es ist
ein lockendes Wart, ein froh verheißendes Wort. Froh
verheißend bleibt es aber nur für das italienische Land,
das arbeitende Hände, arbeitender Sinn aus seiner
wirtschaftlichen Verarmung und Verödung wieder in da«
Zeichen einer früchteschweren, goldenen Ernte zu bringen
destrebt sind. Die Menschen des Romans ernten im
Gegensatz zu dem Land der reifen Früchte Tragödie und
Entsagung.
Die schöne Wärme, mit der Frieda von Bülow

immer für ihr Geschlecht eingetreten ist, geht auch durch
dieses Buch. Es unterscheidet sich von ihren früheren
Arbeiten in dem Sinn, daß die Handlung nur von
einer kleinen Personenzahl getragen wird. Im Grunde
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scheint das Buch um der einzigen Violante Grasin
Porti, verehelichten Gräfin Bulgarini willen geschrieben
zu sein.
Violante Porti lebt als getrennte Frau. Bonaventura

Bulgarini, ein glänzender, junger, hinreißender Don
Juan, hat si

e
zu bitter betrogen. Er schreibt ihr täglich

eine Sammlung schöner Phrasen. Der Mann is
t

vor»

trefflich charakterisiert. Er is
t

vielleicht ein Genie

wechselvoller „Liebe". Violante bedeutet für ihn die
göttliche Beatrice, die er in seinem Leben wissen muß.
Für den Alltag sind ji den Don Juans (und auch
anderen Menschen) die Beatricen etwas unbequem.
Nicht daß Violante Porti eine Beatrice wäre. Sie
muß es nur für Bulgarini sein, denn es is

t

sozusagen

lein Ethos, daß eine Unnahbare ihn einst geliebt hat.
Er kommt wieder zu ihr — und da verwandelt sich die
Beatrice in eine liebende Julia. Sehr zum Leidwesen
des Grafen, der sich an allem entzünden kann, nur

nicht an der wiedererwachten Liebe seiner Frau. Auf
dem Weg zu einer erneuten Zusammenkunft mit ihr
entführt er in Eile ein Klostersraulein. Violante, die
Wartende, erfährt es durch die si

e

umgebenden,
sympathisch gezeichneten Menschen, die sie vor erneuter
Enttäuschung schützen wollen. Das Zwischenspiel giebt
Bulgarini eine neue Nuance für seine schönen Briefe.
Bald nach dem Vorfall verunglückt er nnt einem
Automobil — geht langem Siechtum, langsanier Gehirn.
Zersetzung entgegen. Und da kommt Violante, die ewig
Betrogene, und nimmt den Kranken an ihr Herz und zu
sich in die Stille eines verödeten Hauses, das noch einen
anderen großen, unheilbaren Kummer zu tragen hat.
Giebt es solche Violanten? Ist in einem Ber»

hültnis, das ohne jede Freundschaft war, das auch keine
erotische Reizung mehr ermöglicht, diese fanatische Treue
möglich? Wenn man das Buch aus der Hand legt,
fagt man: nein. Wenn man sich innerlich noch damit
beschäftigt hat, erkennt man. daß dieser, wie mir scheint,
etwas zu rasch gearbeitete Schluß aussprechen will: sür
ein verwehtes Leben giebt es nichts als die Erinnerung?
und dieser Erinnerung lebt Violante, nicht der Diakonie,
die man erst voraussetzt und ablehnt.
Der Roman is

t

nicht Frieda von Bülows beste
Komposition. Er läßt mit einem etwas breiten Anfang,
mit zuweilen leer abfallenden Kapitelschlüssen technische
Mängel fühlbar werden. Indessen, nur Ranküne oder

Borniertheit beurteilt ein Buch allein nach seinen
Fehlern. Dem Roman fehlt das letzte, das die Ge»
schichte des Hauses Porti und seiner Violante zu einer
erschütternden machen könnte. Es fehlt ihm anderer»
seits auch der Elan, das Zwingende (vulgär gesagt
»Spannende"), das so viele Arbeiten der Bülow haben.
Aber „Im Zeichen der Ernte" is

t

wohl Frieda von
Bülows nachdenksamstes Buch Es trägt die Sehnsucht
noch jener Stille, die uns mehr zu sagen hat, als die
spannendsten Begebenheiten. Es is

t ein Versuch zu
verinnerlichter Art,

Jena Sophie Hoechstetter

Funken nnier der Asche. Bon Emmi Elert
Berlin, IS04. F. Fontane 6

,

Co. 294 S. M. 3,—.
Susanne von Wenzin und itir Better Victor lieben

einander. Zwischen sie treten Susannens Eltern, —

der Bater wegen der Gefahr der „Inzucht", die Mutter,
weil Victor nicht kirchengläubig ist, Bedrängt von
beiden, von den Thränen der Mutter, der Heftigkeit des
Vaters, heiratet Susanne den ihr bestimmten Mann,
den sehr reichen, sehr schönen, sehr edelmütigen Ritt»

meister v. Stein, der sie anbetet. Aber als „Funken
unter der Asche" glimmen ihre alten Gefühle fort und
schlagen in hellen Flammen empor, als si

e

nach sieben»
jähriger Ehe dem Jugendgeliebten wieder begegnet und

ihn längere Zeit täglich steht. Jetzt erst errät ihr Mann
ihre Empfindungen und bringt sich selbst ihr zum Opfer.
Sein Tod aber, an dem si

e

sich äußerlich und innerlich
schuldig fühlt, bringt Reue und verspätete Liebe in ihr
zu verzweifelten? Erwachen, sodaß si

e

sich an seiner

Bahre erschießt. — Diese kleine, traurige Liebesfabel is
t

nicht schlecht erfunden, und hie und da giebt ein Wort,
eine Szene auch Eigenes als Stimmung und Bild.
Das wäre aber alles, was sich Rühmliches davon be»
richten ließe. Die Menschen darin sind alle durchaus
nicht glaubhaft geschildert; ihnen fehlt das rote lebendige
Blut, Und so is

t das Buch nur Unterhaltungslektüre
im üblichen Sinne, das Werk eines kleinen Talentes,
das noch sehr entwicklungsbedürftig ist, aber wohl auch
entwicklungsfähig.
Bcrlin Irma S ch u e ider>S ch ö n felo

Gottfried Kämpfer. Ein herrnhutischer Bubenroman
in zwei Büchern. Von Hermann Anders Krüger.
Hamburg. 1904. Alfred Janssen. 508 S. M. 6,—,
Einen Knaben zum Mittelpunkt eines Romans zu

machen, is
t

wohl nicht ganz neu. aber es erscheint
immerhin als ein etwas gewagtes Unternehmen. Man
fragt sich unwillkürlich: kann ein Knabe soviel erleben,
daß die Schilderung der Erlebnisse einen Umfang von
einem halben tausend Seiten bekommen kann, und wird
nicht der Autor seine Zuflucht zur breitesten Detail»
schilderung nehmen müssen, die den Gang der Er»
Zählung unnötig verzögert? Auf die erste Frage giebt
Krügers Roman ein lautes und unanfechtbares „Ja",
auf die zweite ein ebenso entschiedenes „Nein" zur
Antwort. Und was dabei das Merkwürdigste ist: der
Roman enthält garnichts — was man so nennt —
Romanhaftes, fondern er is

t

nichts weiter als die schlichte
Entwicklungsgeschichte eines gesunden, trotzigen Buben,
der die gewöhnlichen Erfahrungen eines solchen macht.
Aber da kommt der Dichter, der ein tiefgründiger Kenner
der Kindesseele ist, und zeigt uns, wie jedes der kleinen
Ereignisse, eine erhaltene Tracht Prügel ebenso wie ein
gutes Wort, einen bleibenden Eindruck im kindlichen
Gcmüte zurückläßt, und wie sich unter diesen Eindrücken
ein Charakter formt, den auch das Mannesalter im
wesentlichen nicht mehr ändern kann. Wenn wir auch
Gottfried Kämpfer nnt dem Augenblicke verlassen, wo
er seine Lernzeit beendet hat, in einem Zeilpunkt also,
wo nach gewöhnlichen Begriffen erst das Leben mit

seiner formenden Kraft einsetzt, fo wissen wir doch, daß
an diesem Menschen nicht viel mehr geändert werden
kann. Das Leben wird vielleicht noch manche Ecke ab»
schleifen, manchen Zug vertiefen, aber es bleibt nur
Arbeit der letzten Künstlerhand. Wenn irgend ein Roman
die ungeheure Bedeutung der Jugenderziehung darzulegen
versteht, so is

t es dieser, und ich stehe deshatb nicht an,
ihn den besten Erziehungsroman unserer modernen

Litteratur zu nennen. Ich kenne die Erziehung in den
herrnhutischen Schulen nicht und lasse darum die Frage,
ob das Erziehungssystem in diesen Anstalten wirklich so

ausgezeichnet ist, wie es Krüger schildert, dahingestellt,
will aber damit nicht sagen, als Hütte mir die Dar
stellung diese Frage aufgedrängt. Diese is

t im Gegen»
teil so natürlich und in ihrer scheinbaren Kunstlosi gleit

so künstlerisch, daß man mit Spannung und steigenoem
Entzücken folgt. Alle guten Geister deutscher Poesie —

ich betone das Wort „deutscher" — haben bei der Geburt
dieses Romans Pate gestanden, und es sollte mich
wundern, würde über ihn nicht noch viel gesprochen und
geschrieben werden. Den deutschen Schutmeistern aber,
denen das Buch gewidmet ist, empfehle ich es aufs
wärmste zur sorgsamsten Lektüre, sie können daraus

mehr lernen als aus den umfangreichsten pädagogischen
Schmökern.
Marburg a. d. Drau Karl Bieueiistei»

Jslondzauber. Erzählung von Wilhelm Po eck.
Alfred Janssen. Hamburg 1904. 191 S. M, 3.—.
Wilhelm Poeck hat sich für seine Erzählung einen

gewaltigen Hintergrund gewählt, und er wird nicht müde,
Singen und Sagen, Sinnen und Sehnen, Sitte und
Art der Bewohner des grauen Jnsellandes und dieses
Land selbst mit seinen Vulkanen und heißen Quellen,

Schneefeldern und Gletschern, einsamen Höhen und
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Fischerdörfern zu schildern. Dieser Hintergrund läßt
die Erzählung selbst nicht recht zur Geltung kommen;
ihre Gestalten haben zu wenig Krast, Größe und Eigen»
leben, um sich jenem gegenüber in unserer Teilnahme
behaupten zu können. Poeck hätte feine poetische Kraft
und Erfindungsgabe, die sich z, B. in der prächtigen
Sturmschilderung (S. 85 ff.), in der Darstellung des
Sichselbstbewußtwerdens der Liebe Aslaugs, in der
Gestalt des Dichtervagabunden Max Bigfüssen offenbart,
mehr in Tätigkeit setzen müssen, um uns den .Island»
zauber" in dem Kampf zwischen Heimatliebe und Fernen»
sehnsucht in der Seele Aslaugs anschaulich zu machen.
So kann man nur sagen: ein reizvoller Stoff, der nicht
genügend ausgestaltet ist.

Darmstadt Karl Berger

Lyrisches

Dafnis. Ein lyrisches Porträt aus dem 17. Jahr»
hundert. Bon Arno Holz. München, IS04.
R. Piper 6, Co. 271 S. M. I,— (2,—).
Ueber den Dramatiker Holz und seine heute bereits

historische Bedeutung für die EntWickelung des neuen

Stiles hat der Streitlustige selbst umfängliche Dokumente
beigebracht, die vorläufig noch des Pragmatikers harren;

unterdessen hat der weltkluge Praktiker dem geistreichen
Theoriker — immerhin nachgiebiger gesinnt, als eigentlich
zu erwarten gewesen wäre — den Rang wenigstens beim
Publikum abgelaufen, und Verschmitzte murmeln
Augurenbemerkungen von Opportunismus und der»

gleichen. (Als ob der ein Reservat wäre!) Aber
auch der Lyriker Arno Holz scheint die »Phantasus"»
Teleologie (der wir so entzückende Impromptus —
und so langweilige ABC» Schüler, freilich auch
wiederum den feinen, stillen, innigen Stolzen
berg — verdanken) in einer außerehelichen Verbindung
nachdrücklichst um ihr ausschließliches Gatten'Recht be>
trogen zu haben. Der hochnotpeinliche Magister der

bisher verborgen gebliebenen Kunst, auf die einzig richtige
Art und Weife einen Vers zu erzeugen, steht blühend
wie ein Rosenstock in Reimen, duslet nach gesalbten
Rhythmen wie nur je ein Seladon der entthronten Muse
und schwingt das frevelhast gelenkige Bein in allerlei
zierlichen und gemessenen Tänzen. Freilich, es is

t nur
ein Mummenschanz, ein Spiel, eine Laune sozusagen.-
der Ernst des Lebens bleibt der »innere Rhythmus". Ich
meine beschetdentlich, man könnte eben beides gelten
lassen. Die .alten" Formen sind durchaus nicht tot.
Mit jedem großen Dichter werden sie neu geboren. Auch
hat noch jeder sie in seinem Sinne sich zurechtgelegt und
.gebogen. Hat nicht Hebbel seinen ganz eignen Ton
und MöriK und Dehmel? Als einer, der meisterlich
alle Töne beherrscht, erweist sich Arno Holz. Sein
»Dafnis", dieses eminente »lyrische Porträt», ein Porträt,
das leibhaftig aus dem Rahmen sieigt und mit ent»
schieden« Geberde seinen Platz an der Sonne realen
Lebens einzunehmen nicht zögert, is

t ein Unikum an
Durchdringung einer Kultur, ihrer Art, zu atmen, könnte
man sagen, sich lächelnd, sicher, selbstverständlich darin
zu behaupten. In diesen entzückenden, mehr oder
minder kaum — geschürzten Bravourstückchen is

t

Laune, Stärke, Klang, Wärme, Haltung und
Leichtigkeit. Es is

t einer so vollständig in einer
wahrlich mehr als komplexen Sache aufgegangen, daß
er gleichsam ihren Duft aushaucht. Hier is

t Technik,

bewußte Technik, ganz restlos ausgelöst. Man spürt —
im Künstlerverstauoe — auch nichts mehr vom Stofflichen.
Das Schweben, dieses Höchste aller Wirkungsmöglich»
leiten von Kunsteindrücken, is

t

erreicht. (Eine beiläufige
Sophistenfrage: ob solche dem Gesetze der Schwere ent»
rückte Tänzerleichtigkeit nicht bedingt is
t

durch seelische
Entbürdung überhaupt des eigentlich »dichtenden"
Ingeniums? Eine sokratische, also nicht minder
sophistische Gegenfrage: ob solche Tänzerleichtigkeit nicht
viel .Seelisches" — im Tanz verbirgt?)
Wien Richard Schaukal

Meer, Marsch und Leben. Gedichte von Willrath
Dreesen. Stuttgart und Berlin 1304, I. G. Cotiasche
Buchh. Nachf. 82 S. M. 2,50.
Ein Buch, von dem man mit Achtung reden muß.

Auf jeder Seite offenbart sich eine eigene Kraft, die
immer dicht davor ist, sich einmal ganz zu befreien.
Und mit einer hoffenden Ungeduld schlägt man Seite
auf Seite um, mit der sicheren Erwartung, daß in dem
nächsten Gedicht auch jener letzte unbezwungene Rest, der
im vorangegangenen noch zurückblieb, rein aufgehen wird.
Aber diese Spannung findet schließlich doch nicht recht
Erlösung.
Willrath Dreesen is

t

so norddeutsch wie Storm und
Liliencron. Er hat auch ganz ihre Erdschwere, sodaß,
ihm die Situationsschilderung, das realistische Detail,
immer ausnehmend gelingt, daß kühne und treffende
Bilder bei ihm nicht selten sind. Wie die Großsegel an

schwanker Gaffel emporrauschen, Tatvögel, Wildgänse
und Reiher ziehen, »de Watermann in de Sielen bullert",
Gerd Hansen sein Stoppelfeld Pflügt — das is

t mit echten
Dichteraugen gesehen. Biel weniger sicher is

t

der Gefühls»
ausdruck. Diesem Willrath Dreesen fehlt das, w«5
Liliencron die »feinste Künstlerhand" nennt. Er hat die
Kraft emporzubringen, aber nicht die starke Bündigungs»
krast. Der Körper is

t

zu schwer im Verhältnis zu den
Flügeln. Deshalb is

t

eben kein Gedicht eine volle Er»
lösung, sondern jedes bleibt uns noch etwas schuldig —
nur ein klein wenig bisweilen, aber caran hängt es doch
schließlich.

Im übrigen hat das Büchlein viel heimatliche Wörme.
Ein paar Gedichte in holsteiner Platt wirken besonders
dazu mit. Und eine menschlich sympathische Persönlichkeit
tritt einem in diesem (mir biS jetzt ganz unbekannten)
Willrath Dreesen entgegen, von dessen weiterer Entwick»
lung es abhängen wird, ob wir ihn einst auch als
dichterische Persönlichkeit ansprechen dürfen.
Friedrichshagen Carl Busse

Dreiklavg. Ein Buch Gedichte von Rudolf Presber.
Stuttgart und Berlin, I. G, Cottasche Buchhandlung
Nachfolger. 21« S. M. 3,—.
Der Titel des Buches wird gerechtfertigt durch die

drei Rubriken, die es enthält: eine pathetisch-sentimentale,
eine anakreontisch» satirische, eine humoristisch »schwank»

hafte.
Rudolf Presber is

t ein Poet von hervorragender
Begabung: als solchen kennzeichnet ihn auch dieser
neueste Band Gedichte. Schon bloß äußerlich betrachtet,

schon durch Vortrag und Versisikation nehmen die hier
gebotenen Lieder sür sich ein. Ueberall in ihnen de»
kündet Presber ein äußerst zartsühliges Formgewissen.
Seine Strophik is

t von vornehmer Einfachheit. Seine

fein instrumentierte Sprache hat akustische Bewegung;

si
e

is
t immer ein schickliches, kleidsames Gewand des

Inhalts, den der Dichter gerade darbietet: bald glänzt
und schillert sie wie Atlas ; bald is

t

si
e

weich wie Summet,
aber sie kann hier und da auch rauh und stachlig sein
wie deS Ige» Haut, Presbers Reime freilich sind nicht
immer korrekt, aber niemals fallen si

e inS Platte oder
Matte; nicht selten sind si

e von einem eigenartigen
exotischen Reiz in Ton und Farbe.
Und wie die Form, so der Inhalt! Immer is

t

lebensvolle Gegenständlichkeit und plastische Bildwirkung
in Presbers Lyrik. Alles, was er schreibt, is

t

gesund
und triebfrisch. Nirgends das mühsame Tasten der

Reflexion — überall die un gesuchte Natürlichkeit
instinktiven Schaffens, das bei ihm doch immer ein

kunstbewußtes Schaffen ist. Keine Beflitterung mit dem
Rauschgold der Phrase, keine Großsprecherei, nichts An»
empfundenes, nichts Unganzeö, nichts von den alten,
längst bekannten Walzen aus dem Leierkasten deutscher
Lyrik, aber auch nichtö von der allerneuesten lyrischen

Drehscheibenmustk: keine altromantische Rhetorik und
keine neumodische Neurotikl Der Dichter des »Drei»
klcmgS" is

t eben immer er selbst, fast ganz ohne An»
lehnung an andere, ein beinahe ausschließlich aus eigenen
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Schläuchen schöpfender Poet. Nur Heine und die
modernen französischen Lyriker tönen manchmal durch.
Presbers Leid is

t

preSberifch wie Presberg Freude. Aber
die Freude — wohl ihm! — überwiegt in seinen Strophen.
Sein Humor is

t

köstlich, sein Sarkasmuö selten bissig.
ES is

t wahr, er is
t kein Lyriker von besonderer Tiefe:

ragende Denkmäler des Gedankens sind seine Gedichte
nur bisweilen, aber anmutige Statuetten der Empfindung
sind sie oft genug. Große Konflikte und tiefe Tragik
spricht nirgends aus ihnen. Das Maßvolle, Temperierte,
Ueberbrückende herrscht in ihnen vor.
Die Perlen der Sammlung haben wir in der ersten

Rubrik, «Lieder eines Träumers", zu suchen. Da be»
gegnen wir manchem unvergleichlich schönen Gedichte.
Lieder und Balladen, wie: »Die Totendecken', »Die
Hand", »Die Insel der Träume", »Antinous" und
.Ballade auf Mi" haben, was dichterischen Gehalt und
künstlerische Formgebung betrifft, wenig ihresgleichen in
unserer Litteratur. Nicht ganz auf der Höhe dieser ersten
stehen die beiden anderen Abteilungen des Buches »Lieder
eines Weltkindeö" und »Schwanke". Da is

t
einiger

Ballast.
Bei dem vielen Erfreulichen und Bedeutenden is

t nur
zweierlei bedauerlich an Presbers »Dreiklang":zunächst das
Kneipante und Studentikose, das, als wäre es wunder»
was, sich in seinen Versen allzu breit macht (und wächst
doch nur aus einer gottlob absterbenden deutschen Unsitte
heraus), sodann aber ein gewisses Kokettieren und
Schonthun mit erlebten oder erdichteten Beziehungen
zur Demimonde, Wer das ergreifende Eingangsgedichr
der Sammlung »An Seine Hochwohlgeboren, der Brief
einer Mutter" schreiben konnte, das uns den ganzen
Jammer schildert, den die Unsittlichkeit in so manche
ehrbare Familie hineinträgt, wahrhaftig, der hätte pikante
Equivoquerieen, wie: »Die Maske", »Capriccio", »Die
silberne Schale" und »DaS kalte Zimmer" denn doch
lieber beiseite werfen sollen. Sind das 6«eumsiit8
Kumsios? Allerdings! Aber das rechtfertigt nichts, wie
gut diese Bilder auch sein mögen. Haben wir deren
doch bereits genug und übergenug von jenseits bis
Rheins importiert.
Aber wie man sich auch diesen Einwendungen gegen»

über Verhalten möge, dem Dichter des »Dreiklangs"
gebührt unbedingt ein erster Platz in der zeitgenössischen
deutschen Lyrik.

Cannstatt Ernst Ziel

Stürmisches Blot. Hundert Gedichte von A, De Nora.
Leipzig, L. Stnackmann. 175 S. M. 2,5« (3,50).
Der Verfasser is

t den Lesern der „Jugend" wohl
bekannt. Ich habe dort von ihm neben auffallend
bedeutenden auch ganz trübselig minderwertige Gedichte
gefunden. So viel steht fest, daß dieser Dichter noch
viel rücksichtsloser und kritischer mit seinen Arbeiten
verfahren muß. Es wäre sonst schade um fein schönes,
frisches und streitbare« Talent. In der Wahl und Be»
Handlung seiner Stoffe zeigt er oft eine rasch zugreifende,
glückliche Kühnheit,

Reetz Gustav Schüler

Dramatisches

Glück in der Liebe. Komödie in drei Aufzügen, Von
Rudolf Lothar. — Herzdame. Komödie in vier
Aufzügen. Bon RuoolfLothar. Beide bei Georg
Müller. München und Leipzig 1304. 169 bezw. 148 S.
Keines der beiden Stücke is

t im poetischen Fieber
geschrieben. Lothar schuf zwei Komödien, die nicht
einmal szenisch geschickt sich abspielen. Sie sind, um
es kurz heraus zu sagen, vollständig wertlos; ihre Auf»
führung muß nur langweilen. Kaum ab und zu ein
gescheites Witzwort über Liebe oder Dichterleid. Eine
gezähmte Widerspenstige, kalt, klug und viel umworben,

findet »Glück in der Liebe" grade bei dem Manne, an
den sie einmal in einer hitzigen Thorheit sich verlor.

Zu dem Paar gesellen sich ein idealer Privatdozent und
dessen niedliche Zukünftige für gleiche Seligkeit. Zwei
auf den Tod Eifersüchtige, ein sehr weltfremder Professor
der Psychologie, dessen unbequenies Hauskreuz, eine
kußlüsterne lemms 6« tr«vts so«, deren grünschnäbliger
Anbeter und ein ziemlich dummer Ehegatte sollen als
»charmante Zweibeinige" in der Komödie lustig sein
und gute Laune wecken. —

Vom Purpurbett seiner Träume is
t der junge

Schriftsteller Richard Buer einmal emporgesprungen,
um ein wütendes Revolutionsdrama in die Welt zu
donnern. Ein Journalist von guten Beziehungen wirbt
für ihn um Protektion. Buer läßt sein Liebste» sitzen, das
oft mit ihm den letzten Kreuzer teilte. Sein Stück wird
angenommen, er selbst der begünstigte Liebhaber einer
Dame, die königliche Hoheiten bei sich zu Gaste ficht.
Baer steigt noch weiter. Man verbietet sein Stück. Er
wird unsterblich für Tage, ein Apostel der Volks»
Versammlungen und die Hoffnung blinder Gefolgsleute.
Er mausert sich vom Proletarier zum behäbig Wohnendm.
Doch der Schwung und das Feuer find in ihm gestorben.
Er kann kein neues Werk mehr hervorbringen. Langsam,
doch gründlich bröckelt der Ruhm von ihm ab. Die
vornehme Geliebte will nichts mehr von ihm wissen.
Der Verzweifelte jagt sich in ihrem Hause eine Kugel
durch den Kopf, als sie grab die königliche Hoheit lies
beknirt. Der arme Narr hat Leben, Kraft und seine
»Herzdame" eingebüßt.

Wien Maz Hochdorf

Der Sonnenftaai. Drama in fünf Akten von Julius
v. Gans'Ludassy. Wien und Leipzig IS04. Wiener
Verlag. 150 S.
Der Dichter versucht auf der Bühne den von den

Sozialisten erträumten kommunistischen Zukunstöstaat
aufzurichten, läßt ihn aber an der Unzulänglichkeit des
vorhandenen Menschenmaterials klüglich scheitern. Der
Held, ein idealistisch veranlagter Abenteurer, der sich
unter der Maske eines Narren an einem utopischen Hofe
eingeschlichen hat und durch eine Revolution den schwachen
König zwingt, die Verfassung des Sonnenstoates an.
zunehmen und ihn zu dessen allmächtigen Kanzler zu
ernennen, wird schließlich das Opfer von dem schlaueren
früheren Kanzler, den er aus unzeitgemäßer Großmut
zu köpfen unterlassen hat, übertölpelt. Eine seltsame
Rolle spielt dabei die Königin, deren Liebe und Besitz
gewissermaßen im Erbschaftswege don dem einen Kanzler
auf den anderen übergeht. Der Dichter hat gute Ideen,
auch schöne Gedanken im einzelnen, die er in ent»
sprechende Worte, in klingende Verse zu kleiden versteht.
Das sind aber (man is

t

fast versucht zu sagen: leider)

so weit verbreitete Eigenschaften, daß si
e uns für den

Mangel an fest und sicher zugreifender Gestaltungskunst,
an kräftigen dramatischen Wirkungen nicht zu entschädigen
vermögen. Ludasshs Figuren sind blutleere Marionetten,
und auch der geistige Gehalt seines Dramas wird dadurch
stark vermindert, daß man nicht recht klug daraus wird,
welche Zwecke er eigentlich verfolgt. Will der Dichter
bloß den sozialistischen Staat sä »lzsurcluin führen?
Dann is

t die ironische Färbung zu schwach ausgefallen.
Will er die Pessimistische Meinung vortragen, daß die
menschliche Unvollkommenheit die ursprünglich gute Idee
jeder Staatsform ins Schlimme verkehren muß? Oder
will er ein reines dramatisches Märchenspiel liefern ohne
ausgesprochene Tendenz? Vielleicht is

t er sich über

diese Frage selbst nicht klar geworden: der Erfolg is
t

jedenfalls der, daß Leier und Beurteiler mit dem Stücke
nichts anzufangen wissen.
Stuttgart Rudolf Kraus,

Litterarische Porträts aus dem modernen Frankreich.
Bon Arthur Eloesser. Berlin, S. Fischer.
lS« S. M. 3,-.
Die Zeitgenossen, die Lemoltre als eigenrichtiger

Humorist und Moralist malte, porträtiert Eloesser als
unbefangener Ausländer. Geschichtlich greift er über die
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Grenze der Gegenwart nur einmal hinaus, bei der

<nieines Erachtens im ganzen doch zu kühlen) Würdigung
von Balzac, der mit ganz anderm Rechte als der seiner»
zeit Augier beim Festmahl zu Ehren Victor Hugos von
dem Dichter der Niser,>vbls8 sagte, le pei-s, der Stamm»
Vater aller neueren Richtungen, vom Naturalismus bis

zum Symbolismus, gewesen oder geworden ist. An»
regend is

t

Eloesser auch dorr, wo man ihm nicht zu»
stimmen kann: er is

t wir in vielen Fällen zu nachsichtig.
Da er aber überall mit seinen eigenen Augen sieht, in
seinen eigenen Schuhen steht, seine eigenste Zeichen»Art
festhält, gebührt seinen Aufnahmen von Becque, Hervieu,
Courteline, Zola, France und anderen der urkundliche
Wert ehrlicher und doch individuell gefärbter Zeugen»
Aussagen.
Wien Anton Bettelheim

Geschichte der spanischen Litteratur. Von Philipp
Auaust Becker, slraßourg, Verlag von Kail

I. Trubner, 1904, Vll u. I5l S. «°.
Dem mit jedem Jahre wachsenden Bestreben, die

Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung weiteren Kreisen
zugänglich zu machen, verdank! auch die vorliegende,
lebendig und mit gründlicher Kenntnis des Stoffes ge»

schrieben? spanische Litteraturgeschichte ihre Entstehung,
Die populäre Ausdrucksmeise, das gänzliche Fehlen von
Anmerkungen und Litleraturangaven lassen hierüber
keinen Zweifel. Wie jede derartige Arbeit bietet auch
diese zu einigen Bedenken Anlaß. Sie soll doch den
Leser jedenfalls dazu aneifern, sich mit der Materie näher
zu beschäftigen. Gelingt dies, so wird er alsbald zu
einem anderen, größeren Werke über spanische Litteratur,

vielleicht auch zu einem historischen Werk oder zu einer

Grammatik greisen wollen. Aber da sehlt jeglicher Hin»
weis, der doch in diesem Falle, gerade für dieses Publikum
sehr erwünscht gewesen wäre. Die Rücksicht auf den
großen Leserkreis soll es wohl auch rechtfertigen, daß der

Versasser bei den Erzeugnissen des 19. Jahrhunderts
länger verweilt, als ihrer Bedeutung zukommt. Calderon
wirb auf 3 Seiten abgethnn, Guillem de Castro mit
14 Zeilen, Tirso de Molina mit ^ Seiten, Noras
und Moreto mit je ca, Seite. Dagegen hat Angel
de Saavedra über 2 Seiten, M, I. de Larra I '/< Seiten
zur Verfügung. Die Werke der Neueren werden häufig
analysiert, ihren Ideen nach wiedergegeben oder doch
wenigstens namhaft gemacht, in dem 9 bis 10 Seiten
langen Abschnitt über Lope de Bega begegnet aber nicht
ein einziger Komödientitel. obwohl die vorhandenen
deutschen Uebersetzungen lopescherKomödien dem Publikum
doch nicht ferner liegen als etwa die schackfche Ueber-
tragung von Alarcons „Weber von Segovia", die
erwähnt ist. Wenn daher einer der Leser etwas von
dem größten Dramatiker Spaniens kennen lernen will,
wird er in Verlegenheit sein, es sich zu beschaffen. Daß
aber der Verfasser nicht etwa mit einem Publikum von
Gelehrten oder auch nur akademisch Gebildelen rechnet,
geht doch aus der ganzen Anlage des Buches hervor,
das — von manchen originellen Gesichtspunkten ab»

gesehen — im wesentlichen nur wissenschaftlich feststehende
Tatsachen gibt. Wenn es nicht unbescheiden ist, noch
weitere Anforderungen an ein so dünnes Büchlein zu
stellen, so wäre uns eine größere Ausdehnung der

historischen Partieen sehr angezeigt erschienen. Durch die
große Stoffmasse beengt, muß sich der Verfasser eingangs
und am Schlüsse der einzelnen Kapitel auf wenige An
deutungen über den politischen und kulturellen Zustand
Spaniens zu der beneffenden Zeit beschränken, d

.

h
.

eine Kenntnis voraussetzen, die wohl nicht bei allen
Lesern vorauszusetzen ist. Gerade die spanische Litteratur
geschichte hängt mit der äußeren Geschichte des Landes
besonders innig zusammen, und wenn man der Eni»
Wicklung des geistigen Lebens l44 Seiten widmet,

müssen doch wenigstens die ungesunde Ausbreitung der
kirchlichen Macht, die Zensur- und Sittlichkeits.Verhölt»
nisse und die Inquisition besprochen werden. DerVerfasser
berichtet getreulich von so vielen dramatischen Autoren:

er war Priester, er war Mönch, er trat in diesen oder
jenen Orden ein, vergißt aber ganz, dieses seltsame
Phänomen zu erklären. — Die vorstehenden Bemerkungen
sollen jedoch das Verdienst der dankenswerten Arbeit
keineswegs schmälern. Diese erscheint zugleich auch in
ungarischer Sprache als Teil eines Sammelmerkes.
Eine ursprünglich geplante, ausführlichere Darstellung
war für den Versasser, der auf die Bücherschätze Buda»
pests angewiesen ist, leider unaussührbar, nur ein Teil
davon (die spanische Litteratur von ihren Anfängen
bis zu den katholischen Königen) is

t im Xll. Bd, der
Neuen Heidelberger Jahrbücher erschienen,
Wien ?r. Wolfgmig v, Wurzbach

In raschem Fortschreiten geht die Säkular-Aus»
gäbe von Schillers samtlichen Werken, die der
Verlag Cotta als Hüter klassischer Tradition zurn
Schillertage veranstaltet, ihrer Vollendung entgegen; so
daß der Beriag sein vor Jahressrist gegebenes Ver»
sprechen, die 1« Bände bis zum 9

. Mai 1905 heraus»
zubringen, jedenfalls einlösen wird. Die neusten uns
vorliegenden Bände unischließen die .Historischen
Schriften' (Bd. 13 bis 15), mit deren Herausgabe und
Einleitung Prof. Dr, Richard Fester in Erlangen betraut
war, die .Philosophischen Schriften" (Bände II u. IS)
mit einer umfangreichen und gut orientierenden Em»
leitung von Oscar Watzel und endlich den .Wallen»
stein", dem I. Minor einleitend die Entstehungs»
geschichte und Analyse der Trilogie vorausschickt
(Bd. 5), Es bedarf kaum der besonderen Feststellung,
daß alle Bearbeiter ihren Anteil zu der schönen
Jubilüums'Ausgabe mit gleicher Sorgsalt und Sach»
kenntnis beigesteuert haben, und die Herausgeber Eduard
v. d

.

Hellen und Julius Petersen dürfen sich ihres
mühevollen Werkes und seiner rechtzeitigen Bollendung
freuen. Im Vergleich zu dem niedrigen Preise (1,20 M.
für den broschierten, L M. für den in Leinen gebundenen
starken Band), zu der in Druck, Papier und Einband
mustergültigen (allerdings im guten Sinne gänzlich
„unmodernen") Ausstattung und der Qualität der
Einzelleistungen steht diese Jubiläumsausgabe doch
wohl an der Spitze aller Schillerausgaben, die wir
augenblicklich besitzen.

Meinungsaustausch

4
. Vom Dramenlesen

Die Lektüre eines Dramas läßt sich genau dem
Lesen einer Partitur vergleichen. Hier der Text und
die szenarischen Bemerkungen, dort die Noten und die
dynamischen oder rhythmischen Hinweise: Crescendo.
Allegro, Andante u. s. w. Nichts anderes steht dem
Auge in beiden Fällen zur Verfügung. Aus Symbolen
von Worten und Noten hat das Gehirn selbstthätig alle
Arbeit zu leisten, die das aufgeführte Werk mit Hülfe
des Regisseurs, der Schauspieler, des Theatermalers
einerseits, des Dirigenten und der Musiker andererseits
in der Psyche des Publikums verrichten wird. Der
Dramaturg hat also die Akustik und Optik der Bühne
kraft seiner Phantasie in einer dem Sinne der Dichtung
entsprechenden Weise sich vorzustellen. Man wendet
vielleicht ein, auch jeder Laie, der einen Roman, eine
Novelle, eine Skizze liest, müsse plastische und musikalische
Vorstellungen in sich hervorbringen. Zweifellos. In»
dessen die Technik des Epikers verfügt über ausreichende
Mittel, durch Beschreibung und Umschreibung jene Ein»
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drücke zu suggerieren. Der Dramatiker, solange er nicht
ausgeführt ist, vermag auf den Leser, der ihm nicht be»
sondere Instinkte entgegenbringt, nur sehr schwache
Suggestionen auszuüben. Das Drama is

t

seiner Natur
nach ebensowenig zur Lektüre bestimmt und geeignet, als
etwa eine «hmphonie, und dennoch muß jedes für die

Bühne geschaffene Werk den verhängnisvollen Weg durch
die Brille des Lektors passieren, obwohl es gerechte
Würdigung erst ersahren kann durch die Ausführung,
nachdem es umgesetzt morden is

t in seine sinnfälligen
Werte, nämlich in das gesprochene Wort und in mensch»
liche Gestalten, in Töne, Bilder und Bewegung.
Es giebt neunmalweise berufsmäßige, nicht immer

auch berufene Lektoren, die behaupten: das eigentlich

Künstlerische eines Dramas, die Komposition, die
Charakteristik, die Technik, lasse sich weit besser bei der

Lektüre beurteilen als bei der Darstellung. Darin liegt
bedingt — gar sehr bedingt, ein Partikelchen Wahrheit,
nämlich wenn man still für sich mit der Begabung für
Konzentration und geistiges Schauen langsam und ein»
dringlich ein Drama liest, is

t man der Möglichkeit ge»
wisser Irrtümer weniger ausgesetzt als bei der unmittel»
baren Darstellung. Handelt es sich um eine nachdenk»
liche, gehaltvolle Dichtung oder auch nur um ein
eigenartiges schriftstellerisches Erzeugnis, so kann man
sinnend verweilen bei dieser oder jener Stelle, die in der
Rapidität des Spiels durch die rasch folgenden Ein»
drücke, Stimmungen, Borstellungen alsbaid verwischt,
verdrängt oder vollends aufgehoben wird. Tann is

t

auch der Lektor vor dem Buche mehr er selbst, während
sogar eine starke Individualität als Zuschauer in der
Masse unwillkürlich zum Herdentier herabsinkt und auf
Minuten mit der Gesamtpsyche weint und lacht. Nach»
her freilich, verläßt er daö Theater, tritt schnell die
Reaktion ein, und nun besteht die Gefahr, daß der auf
dem Niveau des Publikums sich Ertappende in das
entgegengesetzte Extrem verfüllt und im Tadel weit über
das Ziel der gerechten Würdigung hinausgeht. Das
künstlerische Urteil is

t überhaupt ein verdammt kom»
plizierteS Ding, und tausend Imponderabilien, die mit
dem Werte oder Unwerte des Objektes nichts zu thun
haben, spielen in dem subjektiven Empfinden selbst des
gescheitesten Kritikers eine von diesem ost kaum geahnte
Rolle. Doch dies is

t ein Kapitel für sich, das einmal

besondere Betrachtung verdiente.^
Die etwaigen Vorteile des Lesens von Dramen

werden durch eine Reihe von Nachteilen zum Schaden
deS vorliegenden Buches überwogen. Die Phantasie
des Lektors giebt im besten Falle doch nur ein schwaches
Abbild von dem, was an Farben, Formen und Tönen
im Objekte enthalten ist. Gewisse Absichten des Autors
kommen, wenn auch potentiell im Werke enthalten, beim

Lesen überhaupt nicht zur Geltung, wahrend andere
leicht mißverstanden werden. Freilich se

i

auch zugegeben,

daß wiederum Fehler verborgen bleiben, die erst im
grellen Lichte der Rampe sich als solche erweisen.
Soviel allgemein Theoretisches zum Thema, Wie

verhält es sich nun in der Praxis mit demjenigen
Ressort der sogenannten Dramaturgie, dessen verant»
wortungsvolle Aufgabe darin besteht, als Vorinstanz
über dos Schicksal dramatischer Werke zu entscheiden?

ch rede selbstverständlich nur von unseren führenden
ühnen, und Optimist, wie ich nun einmal bin, wage
ich die Voraussetzung, daß die vier oder fünf deutschen
Bühnen, die für nennenswerte Erstausführungen über»
Haupt in Frage kommen, es heilig ernst nehmen mit
der Prüfung der ihnen in überreicher Fülle zur
Ausführung eingesandten Manuskripte. Und was is

t

das Ziel ihres heiligen Eifers? Dieses: Stücke zu
finden, die die Wahrscheinlichkeit in sich tragen, soviel
Kasse zu machen wie nur möglich und sowenig wie nur
möglich Von der Kritik Verrissen zu werden, weil Kasse
und Kritik in sehr bedeutsamer Beziehung zu einander

stehen. Ich will den Direktoren beileibe keinen Vorwurf
daraus machen, daß sie auf Erfolgsstücke fahnden, denn
ein führendes Theater, wiewohl es in erster Reihe ein

Kunstinstitut sein sollte, is
t

doch gewiß nicht in letzter
Reihe ein geschäftliches Unternehmen. Beides geschickt
und taktvoll mit einander zu vereinen, dem Gewinn
nach oben hin und der Kunst nach unten hin eine
Grenze zu setzen, is

t die vornehmste Aufgabe einer
leitenden Bühne. Die Kombination is

t wahrhaftig keine
leichte, denn Kassenstücke und Kunstwerke hassen sich
gegenseitig wie Feuer und Wasser. In jedem Dezennium
höchstens einmal ereignet es sich, daß Kunst und Kasse
im Theater sich mit einander vertragen. Das kommt
daher, weil zuviel Stücke produziert werden, die im
schlechten Sinne des Wortes bühnenwirksam sind, und
zu wenig, die es im guten Sinne sind. Wenn Momus
den lauten Markt unterhält, dann lächeln mitleidig die
Aestheten, und wenn die Aestheten in Schönheit sich freuen,
zischt und johlt der Pöbel.
Trotzdem könnte zweifellos in der Auswahl des

Vorhandenen besseres erreicht werden, als es zumeist
geschieht. Von den neueren Erzeugnissen kommt

mancherlei Erfreuliches nicht zur Aufführung, wenn ein
Unbekannter der Be>fasser is

t und wenn ihm, wie es
Unbekannten meist zu ergehen pflegt, die einflußreichen
Beziehungen und Fürsprachen fehlen. Die Theater-
direktoren leugnen allerdings gerade diese Thatfache mit
großer Hartnäckigkeit. Sie sagen: wir suchen ja mit
der Laterne nach neuen Talenten, und wir wünschen
nichts sehnlicher, als si

e

auszuführen. Zeigt man ihnen
aber einen neuen Mann, dann haben sie hunderterlei
graue Bedenken und lehnen ihn »trotz aller Anerkennung
der vorhandenen Qualitäten" ab. Indessen, der Zufall
will es bisweilen, daß so ein naturgemäß mit noch
vielen Schwächen und Naivetüten behaftetes Erstlings»
werk dennoch zur Aufführung gelangt und Erfolg hat.
Dann reißen sich gewöhnlich die leitenden Herren
Direktoren um des Autors zweites und vielleicht viel
schlechteres Stück. Einer der größten Theater»Erfolge,
Halbes Jugend, war lange Zeit ein wertloses Konvolut»
Papier, das überall zurückgewiesen wurde, und Haupt»
mann, Ibsen, wären sie von ansang an auf die

ständigen Bühnen angewiesen gewesen, hätten sich nie»
mals durchsetzen können.
Schuld an dem Uebel is
t neben der widerwärtigen,

aber durch die Verhältnisse leider gebotenen Spekulation

auf die vollen Häuser die unglückselige Dramaturgie,
wie sie heute fast überall gehandhabt wird. Selten is
t

hier die rechte Stelle mit der rechten Persönlichkeit be
setzt, und trifft das schon einmal zu, so fand der fähige
Dramaturg noch lange nicht den einsichtsvollen Bühnen»
leiter. Zudem wird so ein armer Lektor, der täglich

zwei, drei Stücke lesen muß, mit der Zeit ganz dumm,
vorausgesetzt, daß er vorher gescheit gewesen ist. Oder
er macht sich bei der prozentuell geringen Aussicht auf
lohnende Resultate die Sache leicht, indem er, um sein
Gewissen zu beruhigen, ein bißchcn in dem Manuskripte

herumblättert und es bald mit mehr oder minder de»
langlosen Redensarten ablehnt. Die Möglichkeit, daß
er unter tausend Arbeiten bei gewissenhafter Prüfung
auch nicht ein einziges brauchbares findet, besteht ja

immerhin.
Hier also wäre vor allen Dingen Wandel zu

schaffen. Ein litterarisch vertrauenswürdiges Institut
thäte not, dem eine zweckentsprechende Auswahl aus
dem dilettantischen Wust obläge. Die bestehenden
Agenturen erfüllen diesen Zweck durchaus nicht, denn

si
e

werden von rein geschäftlichen Interessen zumeist
recht untergeordneter Art bestimmt. Aber wo soll solch
ein Institut für seine künstlerische Ausbeute Absatz
finden? Die freien Bühnen von ehedem schlafen, und
die sie einst leiteten, sind ja Theaterdirekloren geworden.

Berlin Lothar Schmidt
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NottM
Schiller und die Rekrute»

S^n dem neuestenHefteder„Monatsfchrift fürPsychiatrie
>
^ und Neurologie" (Ergänzungsheft März 1305)
veröffentlicht Dr. Ernst Rudenwaldt»Breslau einen

Artikel „Aufnahmen des geistigen Inventars Gesunder
als Maßstab für Defektprufungen bei Kranken". Der
Verfasser des Aufsatzes legte 174 Rekruten, unter denen
134 Deutsche, 3S Polen, 1 Tscheche waren, eine große
Anzahl von Fragen vor, die an sich zumeist nicht als

zu schwer zu bezeichnen sind, deren Beantwortung aber
nicht zum wenigsten bezüglich lttterarischen Wissens ver

blüffende Resultate ergab. Wie bei allen derartigen
Versuchen war natürlich eine Reihe von Fehlerquellen
nicht zu vermeiden; man wird z. B. den Einfluß des
militärischen Milieus und all dessen, was damit zusammen»
hängt, im folgenden leicht erkennen. Auf die Frage
„Was is

t

ein Dichter für ein Mensch?" wird nur selten
der Versuch gemacht, eine Definition zu geben. Ist
dies der Fall, so beschränkt sie sich fast ausnahmslos
auf die alleräußerlichsten Dinge: „reimen", „zusammen»
fetzen", „niederschreiben", „vortragen", „buchstabieren";
einmal lautet die Antwort „ein Dichter is

t ein Schiller".
Die Aufforderung, ein Gedicht herzusagen, ergab eine
auffallend große Ausmahl an Gedichten, trotzdem, wie
der Verfasser bemerkt, den Leuten offenbar die einfacheren
näher lagen; sie wollten aber offenbar das Beste geben,
was sie hatten. 122 können Dichter nennen, S2 nicht;
5inal wird „Schill" statt „Schiller" gesagt, und nur 55

is
t

die Association Schiller»Goethe geläufig. Die geringe
Bekanntschaft mit Goethe und seinen Werken findet sich
auch in der vorliegenden Versuchsreihe gleichwie in

ähnlichen Statistiken zur Zeit von Goethes hundert»
fünfzigstem Geburtstag, dessen Namen von den diesmal
untersuchten 174 Rekruten 25 Prozent niemals gehört
haben.
Genau wiedergegeben seien nun die Ergebnisse be»

züglich Schillers. Die eine der beiden Fragen, die

Schiller betrafen, lautete „Wann lebte Schiller?" Darauf
nannten 13 ein Jahr, das in Schillers Lebenszeit fällt,
«4 gaben eine falsche Antwort und 97 blieben innerhalb
von 2 Minuten jede Antwort schuldig. Von Schiller
hatten 20 nie gehört; 22 setzten ihn ins IS. Jahrhundet,

« in die Befreiungskriege; 2 ins Jahr ISO«, 2 in die
Zeit des großen Kurfürsten, 2 in den 30jährigen Krieg,

4 um 170«, 2 zur Zeit Luthers. Andere Antworten
lauteten: vor 20« Jahren, vor 50« Jahren, im 14. Jahr»
hundert, im 17. Jahrhundert, 1870/71, gestorben 1888,
vor mehreren Jahren, 185«, 1640, 1650, 174« (S), 1762,
1753, 1812, 184«; im Mittelalter; „der hat auch beim
Militär gedient"; Schiller war ein Offizier, war ein
Buchdrucker.
Die Frage: „Nennen Sie mir Werke von Schiller!"

führte zu 21 richtigen, 3« falschen Antworten, während
123 nichts zu sagen mußten. Richtig genannt wurden u. a.
„Die Glocke" (20), „Braut von Messina", „Bürgschaft",
„Kampf mit dem Drachen"; fälschlich: Kirchliche Lieder (5),
Lesebücher (5), „ES braust ein Ruf", „Tannhäuser",
Fabeln, „Heiß war der Tag", „Dort unten in der Mühle",
„Heil dir im Siegerkranz", patriotische Lieder, „Der
Glockenguß zu Breslau", „Ein' festeBurg is

t

unser Gott",
Volkslieder, Lesestücke, „Ich Hab' mich ergeben", „Ueber
allen Wipfeln is

t Ruh'", „Freiheit, die ich meine",
„Schwäbische Kunde", „Jesus meine Zuversicht",
„Großer Gott, wir loben Dich", „Gebet während der
Schlacht", „Geh aus mein Herz und suche Freud'".
Das Material, an dem die Untersuchungen vor»

genommen wurden, war nach Ansicht des Verfassers
durchaus nicht derart, daß die Ergebnisse als Minimal»

resultat anzusehen sind; tiefere Volksschichten müssen noch
geringere Resultate liefern, und in der That is

t

der

Wissensbestand z. B. von Vagabunden und Bettlern noch

geringer. Immerhin war bei den untersuchten Rekruten
aber ein solcher Tiefstand des geistigen Inventars ganz
allgemein, auf noch viel einfacheren, näher liegenden
Gebieten alö auf dem besprochenen zu konstatieren, daß
Dr. Rudenwaldt bemerkt: „Fast kommt man sich
lächerlich vor, wenn man dann nach Schiller und Goethe
fragt, und doch, welcher begeisterte Goethebündler würde
einem die unbewiesene Behauptung glauben, daß viele

Goethes Namen noch nie gehört haben?"
Breslau Dr. Emil Neißer

Todesnachrichten. In München f am 1
. April

Dr. Christian Petzet im Alter von 73 Jahren. Geboren
als Sohn eines Boiksschullehrers in Hos am I. März 1832,
bezog Petzet 1848 die münchener Universität, wirkte eine
Zeitlang in einem warschauer Patrizierhause als Erzieher,
um dann Anfang der Sechzigerjahre als Vertreter der

Interessen des Deutschtums in Polen ein deutsches
Blatt zu gründen. Von Warschau ging er nach Breslau
an die Schlestsche Zeitung, von dort an die Augsburger
(jetzige Münchener) Allgemeine Zeitung, deren Chef»
redakteur er von I8S3— 1896 mar. In den letzten
Jahren publizierte er ein Werk über die .Blütezeit der
deutschen politischen Lyrik von 1840-1850». (Vgl. den
Nekrolog an leitender Stelle der Allg. Ztg. 154.)
Am 25. März f in Amiens der französische Schrift»

steller Jules Verne, dessen Popularität seit zmeiund«
vierzig Jahren fest begründet war. Geboren am

8
,

Februar 1828 in Nantes, begab sich Berne nach
beendigten Schulstudien nach Paris und veröffentlichte
1863 in Hetzels „Nkgäsiv iiinstr« g'eäaeätiov et 6s
i-eci-eatioll« sein erstes Werk, eine phantastische Ent»
deckungsreise unter dem Titel »Oinq semaiveL e» b»Il«v".
Mit dieser Erzählung hatte Verne seine eigene Roman»
gattung sich geschaffen, und er ließ vor allem in den
Sechziger» und Siebzigerjahren unaufhörlich seine vhan»
tastischen Romane erscheinen, die, zum Teil zu Bühnen»
stücken verarbeitet, die ganze Welt sich eroberten.

Persönliches. Ernst von Wolzogen begeht am
Ostersonntag (23. April) seinen fünfzigsten Geburtstag.

« «

Hartlebens Nachlaß. Otto Erich Hartlebens
litterarischer Nachlaß besteht, wie nunmehr festgestellt
ist, aus folgenden, zum größten Teil unvollendeten
Werken: 1

.

.Die Zerstörten der Liebe», ein Märchen
aus Tausend und eine Nacht; 2

. .Das Zwischenglied»,
Komödie in einem Akt; 3. .Ich ermachte in Schweiß
gebadet», berliner Sittenbilder; 4. »Diogenes» (der
bereits abgedruckte erste Akt is

t

vollständig, dann sind
Teile aus dem zweiten und vierten Akt vorhanden);

5
.

.Maximiliane, um den Glauben», erster Akt eines
Dramas; 6

,

.Das Säuglingsheim», erster Akt; 7. eine
versifizierte Uebersetzung von GiacosaSKomödie. Beatrice»
unter dem Titel .Der Liebhaber seiner Frau; 8

.

eine

Aphorismenreihe, Gedanken über den Umgang mit
Weibern: 9

.

Tagebuch aus dem Jahre 1890, Magde»
bürg. Weimar, Berlin, Außerdem verschiedene Notiz
bücher zu Dramen, zu einer Novelle und anderem.

Hebbel°Stiftung. Der schlesmiger Landtag hat
für fünf Jahre den Betrag von je 200« M. zur jähr»
lichen Dotierung der Friedrich Hebbel » Stiftung be»
willigt, deren Kapital augenblicklich 15««« M. beträgt.
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Entsprechend dem Wunsche der Stifterin, der Witwe
des Dichters, soll die Stiftung, sobald deren Kapital
die Höhe von 30 0«« M, erreicht hat, zur Förderung
aufstrebender Künstler aus Hebbels engerer Heimat
dienen.

Preisausschreiben für ein Nibelungenstuck,
Der Nibelungen'Denkmal» und Bolksschauspielverein
„Bechelären in Wien" in Pöchlarn hat einen Preis für
«in zur Aufführung bestimmtes Bolksschauspiel aus»

geschrieben. Der Inhalt des Stückes is
t dem Nibelungen»

sagenkreise in feinen deutschen Fassungen zu enwehmen,
jedoch so, daß das Hauptgewicht auf die in den öster
reichischen Donaugebteten spielenden Borgänge gelegt
werden soll. Für die beste Arbeit is

t
ein Preis von

500« Kronen ausgesetzt worden. Ais äußerste Ein»
reichungsfrist wird der 1

.

Januar 1906 festgesetzt. Ein»
fendungen an Herrn Kommerzienrat Oskar Edlen
v. Hoefft, k. und k. Truchseß, als den Präsidenten des
Nibelungen'Denkmal» und Volksschauspielvereins „Beche»
lkren", Wien, II. Bezirk, Darmingasse Nr. 34.

Schiller-Nachrichten. Der von der .Gesellschaft
jür Litteratur und Kunst Bonn" angesetzte Preis von
S0« M, für die beste Bearbeitung des Themas: »Das
Urteil über Schiller im 13. Jahrhundert, Eine Revision
seines Prozesses' is

t dem Oberlehrer Dr. Albert Ludwig
in Schöneberg bei Berlin zugesprochen worden. — In
der Preiskonkurrenz, die das von der Vereinigung Sster»
neichischer Hochschuldozenten herausgegebene »Wissen für
Alle" für die besten Abhandlungen über das Thema
»Schiller als Volksdichter- ausgeschrieben hat, erhielt
den ersten Preis unter achtzehn Bewerbern der schon
durch den Bauernseld » Preis ausgezeichnete wiener

Bauernfeld»Biograph Dr. Emil Horner. — Der Rat
der Stadt Dresden hatte beschlossen, zu den für den
S, Mai geplanten Schillerfeiern 1500 M. als Beitrag
zu gewähren. Als diese Forderung in der Stadtver»
«rdnetenversammlung zur Beratung stand, beantragte
der Vizevorsteher. Rechtsanwalt Dr. Höckel, die Summe
zu Ehrengaben für drei dresdner Dichter zu verwenden,
und schlug in erster Linie Max Bewer vor, der früher
schon den Preis für ein Goethegedicht und jetzt eben
den Schillerpreis der kölner Biumenspiele (eine Schiller»
vüste in Erz) erhalten habe. Das Kollegium stimmte

ihm mit großer Mehrheit zu, und so wird Dresden
den großen Toten in drei lebenden Dichtern ehren. —

Der Herzog von Sachfen»Altenburg bewilligte
SS «M M. zu Musterausführungen schillerscher Werke im
altenburger Hoftheater. — Der Herzog Friedrich von

Anhalt» Dessau stiftete 35 000 M. für unbemittelte
Gebildete zum Zwecke dauernden Gratisbesuches der

Aufführungen deutscher Klassikerwerke im Hoftheater zu
Dessau.

— Die Stadt Dessau beabsichtigt, in der
Schillerstraße ein Schiller»Denkmal zu errichten, für
das ein Preisausschreiben zur Erlangung von Eni»

würfen erlassen werden soll. — Der Gemeinderat von
Stuttgart beschloß, den Tag der Schiller»Feier den
städtischen Arbeitern unter Zahlung des vollen Tage»
lohns freizugeben.

Borlesungschronik

Für daZ Iommer>Semefter 1905 sind die folgenden Hoch»
schul»Vorle!ungen zur neueren Litteratur angekündigt worden:

Berlin: Erich Schmidt, Poetik; Der junge Goethe. Roethc,
Geschichte der deutschen Litteratur von 1790—18.1«. R. M,
Meyer, Nietzsche. Herrmann, Theaterkunst und Geschichte de«
Theater« in Teutschland, Geiger, Goethes Lyrik; Der deutsche
Roman in, 19. Jahrhundert; Corneille und Racine, R. Leh»
man», Schiller« Dramen und philosophische Gedichte. Spies,

Charles Dicken«. Brandl, Byron und seine Zeit. Harsley,

Robert Browning; Shakspere« Othello, Haguenin, Französische
Lyrik seit I8S«; Geschichte d« französischen Roman« im
IS, Jahrhundert. Brückner, Polnische Litteraturgeschichte. (Techn.
Hochschule): Lippstreu, Geschichte der deutschen Litteratur von
1840—S9. — Basel: Meier, Geschichte der deutschenLitteratur
bis zum Ausgang des Mittelalters. Gehler, Gottfr. Keller und
C. F, Meyer. Tappolet, Victor Hugo. — Bern: Müller»Heß,
Geschichte der englischen Litteratur vom 14,— l«. Jahrhundert
Walzel, Geschichteder deutschenLitteratur im 18. Jahrhundert;
Frühromantik; Dichter und Denker der Refonnationszeit,
Gauchat, Die italienische Renaissance» Litteratur. Michaud,
Listoire ü« I» litberature traueuise clu 17"» «jede. Tumarkin,
Lessings ästhetischeSchriften. Thormann, Das Nationalepos
der Franzosen.

— Bonn: Bülbring, Nistor? «5 Lr>«IisK
Literatur« in ins 1S»>»n6 16»>Oenturies; 'I'Ke I,iie and
VorKs «5 I»rcl IZ^ron. Drescher, Schiller in seinen Dramen.
Dyroff, Lektüre von Dantes De raonareki». Gaufinez,
Lxplieatiov cle poetes fravesis ro,c>clernes. Joliet, l'sklearix
cl'Kistoire cle I» litteratur« krancaise ciu XVII" au XIX' siede.
Litzniann, Neuere deutsche Litteraturgeschichte. Schultz, Ke>
schichteder deutschen Litteratur im Zeitalter der Romantik. —
Braunsberg (Lyceum Hosianum): SwitalSki, Mickiewicz
„?»u I'aSeusi?". — Braunschweig (Technische Hochschule):
Elster, Litteraturgeschichte, — Breslau, Nehring, Ausgewählte
slawische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts; Litteraturgeschichte
der slamischen Völker im 16. Jahrhundert. Koch, Geschichte
der deutschenLitteratur im 16. und 17. Jahrhundert, Sarrazin,
Geschichte der englischen Litteratur im Zeitalter der Königin
Viktoria. Pillet, Der französische Roman im 19. Jahrhundert;
Watkin, Englische Litteratur von 1870-190«. — Cöln (Stadt,
Handels»Hochschulc): Litzniann, Ausgewählte Kapitel aus der
Litteraturgeschichte des 19. Jahrhundert», Simchowitz, Der
deutsche Roman der Gegenwart, — CSthen (StSdt. Höheres
Technikum): Heine, Neuere deutscheLitteratur.— Czernowitz:
Kellner, Die englischen Elemente in der deutschen Litteratur
de« 18, und 19. Jahrhundert«. Snial>Stocki, Geschichte der
ukrainischen Litteratur des 19. Jahrhunderts. Sbiera, Die
Voltslitteratur bei den Romanen. Hrimaly, Richard Wagner«
Musikoramen. — Dan zig (Techn. Hochschule): Loebner, Der
deutsche Nomon seit Goethe; Grundlinien der Litteratur der
Gegenwart. — Darmstadt (Techn. Hochschule): Alt, Geschichte
der deutschen Litteratur im Mittelalter; Humanismus und

Reformation. — Dresden (Techn. Hochschule): Reuschel,
Henrik Ibsen. Scheffler, Technik in Poesie und Kunst,
Stern, Goethe« „Faust". — Erlangen: Steinmeyer,
Grundzüge der neuhochdeutschen Stilistik, Pirson, Ge<
schichte der französischen Litteratur in der ersten Hälfte reS
19, Jahrhunderts. — Frankfurt a. M, (Akademie für Sozial,
und Handelsmiss,): Panzer, Der junge Goethe, Curtis,
Historv ot' Ln^lisK I^itsratnre in tke 18">Leuturx, Morf,
Geschichteder neueren französischen Litteratur. Ott, l!,a poesie
lravgaise claus I» seeoucle ruoitie >iu XIX» siede. Frei»
bürg i, B,: Wetz, Die Litteratur Englands im 16. Jahr»
hundert mit Ausschluß de» Drama«. Woerner, Geschichte de«
deutschen Dramas, — Gens: Bouvicr, Mstoire cle lu
litteraturs Oausaise; I>a Oc>iu>><liean XVII' «ie«le,
eoutempnraiu» et suocesseurs cle Notieren Muret, Dante,
Redard, üistoire cles litteratur«» alleruaucle et »ugl»i«e;
Roman, llistoire et poesie peuclaut le cleuxierue cznart
ciu XIX' siegle; luterpretatiou et vvlnmeutaire cl'auteui-»
alleruancl» (H. Heine, l^raßments ciu Rudl cier l^iecler IDie
I^orclsee, Oeutsdilaucl,eiu VVinteriuärdieu, etliomaueeros),
Dnproir, litteratur« srauzaise; la litteratur« clu XIX'
siede. Mlle. I. Carticr, Iv'iuuueuo« cle lXIIsmazzue sur
le tkeätre r«iuauti<iue en k'rauoe, — Gießen: Behaghel,
Erklärung von Lesfing« hamburgischer Dramaturgie. Thomas,
,7..7, üausseau, savie.se» «euvres, s«u iullueuoe. Collin,
Geschichtedes deutschenDrama« im 19,Jahrhundert(18S0— 190«);

Goethes „Faust". — Göttin gen: Heyne, Geschichteder deutschen
schönen Litteratur im letzte» Drittel des 18. Jahrhunderts.
Meißner, Einführung in die deutsche Romantik. Schückinq,
Englische Litteraturgeschichte von Byron bis Swinburne.
Stimming, Molieres Leben n. Werke. Guerreh, 77.i»t«ire cle
I» litteratur« lrausaisei l« liovaautisrue, Graz: Seuffert,
Herder und die Genieperiode; Schiller.

— Greisswald:
Stosch, Schillers Gedichte. Heuckenkamp, ffranzösische Litteratur
des 16, Jahrhunderts. — Halle: Riehl, Das moderne Drama.
Fries, Einführung in die pädagogischen Klassiker de« IS, und
17. Jahrhunderts, Berber, Geschichte der deutschen Litteratur
im Zeitalter der Romantik, schnitze, Der Geist der Zeit in
der modernen Litteratur und Kunst; Geschichte der neueren
deutschen Litteratur, Aoert, Die Natiouallieder der Kultur»
Völker und ihre Geschichte, Schädel, Cervantes und seine Zeit;
Geschichte der provenc/atischen Litteratur. Counson, I>«
romautisiue lruncM«, Havell, l'eunvsou aucl Kis Ooutein
poraries, — Heidelberg: Schneegaus, Geschichte der
sraiijösischcn Litteratur de« 17, Jahrhunderts; Dramatische
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gitterst,,! Frankreichs von 185« an. Koch, Geschichte, Wesen
und Bedeutung der öffentlichen Meinung, der Presse und ocs

Journalismus in Deutschland. Waldberg, Geschichte der
deutschenLitteratur von Gottsched bis Lessing; Schwer. Voßler,
Die italienische Litteratur in ihren Hauptvertretern (Ariost,
Macchiavclli, Aretino, Tasso). Petsch, Goethes „Faust"; Das
deutsche Drama des 19. Jahrhunderts. — Jena: Wichels,
Geschichteder deutschen Litteratur in, IS. Jahrhundert. Keller,
Geschichteder englischenLitteratur in, 19,Jahrhundert. Schlösser,
Der junge Schiller, Dinger, Schiller« Kunstthevrie und Kunst»
werke. Desdonils, I^a vi« et les oeuvres cl« Victor Hulio,
— Innsbruck: Bestanx, Bictor Hugo, Wackernell, Deutsche
Litteraturgeschichte des 16. Jahrhunderts; Goethes Leben und
Lyrik. Schatz, Deutsche Litteratur des ausgehenden Mittel»
alters. — Karlsruhe: Boehtlingk, Ueber Schiller. Waag,
Deutsche Litteratur des Mittelalters. — Kiel: Körting, Ge»
schichte der französischen Litteratur des 18. und 19, Jahr»
Hunderts, Kouffniann, Geschichte der deutscheuLitteratur (bis
zur Renaissance). Wolfs, Klopstock, Wieland, Lesfing und Herder;
Geschichte der deutschen Litteratur in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts; Schillers Jngeuddramen, — Königsberg:
Baningart, Heinr. v. Kleist; Schillers Leben und Dichtungen.

Schultz »Gora, Voltaire und Rousseau. Uhl, Das jüngste
Deutschland. Lote, I^e8tt>e«ri«8clr«ru»,ti>iu«8cluroruauti8n>«
et, 1« tkentre ge Victor Hugo. — Lausanne: Sirveu,
litte rar,«re iraueawe <IuXVI° sieele. Burnier, I^esclernieres
nouöes <Ze Klrne. cle ötael, Bonnard, Hi8t«ire lle lu,
litteratur« uroveuenle. Mnret, litteratur« «»pa^uol«,
Maurer, litteratur« allerusucle <I«8 Iiorusutiu.ue» I»
^leuve ^Ileroußve; litterstur« eoruparsisaute (l!tucle8
stliirov8veli. sur le XIX« sieele). Ncilsou, Byron. — Leipzig:
Leskieu, Geschichte der altkroatischen Litteratur Dalmatiens.
Köster, Geschichte der deutschenLitteratur in, 19, Jahrhundert;
Goethes „Fanst" i2, Teil), Witkowski, Goethes Leben und
Werke; Schiller, Bloudeaiir, Victor Hugo. — Marburg:
Vogt, Geschichte der deutschen Litteratur in, Zeitalter der
Reformation. Elster, H. v. Kleists Leben und Werke. Wcchßler,
Geschichte der frciiizöfifchen Litteratur im 19. Jahrhundert. —
München: Muncler, Geschichte der deutscheu Litteratur im
19. Jahrhundert seit dein Auftreten Grillparzerö, Immer»
nianns, Plcitens und HeineS. v, d. Psordten, Lyrische Poesie
und Tonkunst vom Altertum bis zur Gegenwart, Hartmann,
Französische Litteraturgeschichte in, 17. Jahrhundert; Aristo
und Tasso. Borinski, Poetik (Metrik, Dramaturgie); Goethes
Weltbild, (Tech». Hochschule): Sulger.Gebing, Geschichte der
deutschen Litteratur des 18. Jahrhunderts, 3, Teil. —

Münster i, W,: Andresen, Geschichte der sranzbsischeu Poesie
des lS. und 16. Jahrhunderts. Schwerin«, Das deutsche
Drama des 19. Jahrhunderts; Goethes „Fanst". — Nenchätel:
Godet, I>» cniueelie avuut Aoliere, Dvmeier, Goetbeö
„Fanst", Nippel, litternture »ri^lnise (von der Refoimation
bis znr Restauration). — Posen (Kg!. Akademie): TibeliuS,
Lord Byron und seine Zeit, Kühuemann, Schillers philo»
sophischeSchriften ;GeschichtedesdeutschenLittera tura usschwuugs
im Zeitalter Friedrichs des Großen; Herders Lcben und Werke;
Dramaturgie der schillerschei, Jngenddrame», Baslicr, Victor
Hugo, — Prag: Sauer, Geschichte der deutschen Litteratnr
im 17. Jahrhundert. — Rostock: Golther, Der junge Goethe,
Robert, Histoire <le In, litteratur« traue»,»« ,ii,»<i» !> »«»
,sonr8, — Strasburg: Martin, Geschichte der deutscheu
Litteratur im Mittelalter. Gröber, Geschichte der »enercn
französische» Litteratnr, Henning, Vom jungen Deutschland
bis zur Gegenwart; Schiller. Koeppel, Geschichteder englischen
Litteratur im 19, Jahrhundert, Gillot, Du renlisure nn
svrudolisroe. — Stuttgart (Tech,,, Hochschule): Harnack,
Deutsche Litteraturgeschichte des 19, Jahrhunderts (I. Teil),
v. Westenholz, Shaksvercs Leben und Werke. — Tübingen:
Pfau, <5dmond Rostand; Cyro.no de Bergerac, — Wie»:
Siegel, Goethes philosophische Weltanschauung, Minor, Grill»
parzer. Weilen, Die ältere Nvma»tik nnd Heinrich u, Kleist.
Arnold, Die Entwicklung der deutschenLitteratnr in, Zeitalter
des Realismus (1848— 1866), Meyer »Lübkc, Geschichte der
srouzösischen Litteratur im 15, Jahrhundert. Schipper, Ge»
schichte des altenglischcn DramaS bis ShnZspcre, Brotanck,
Robert und Elizabeth Browning, — Wnrzburg: Schnee»
gans, Rabelais; l>a couruiecli!, itnlinun, Noetteken, Geschichte
der dentschen Litteratur in, 1.Drittel des 19. Jahrhunderts, —

Zürich: Frey, Goethe. Vetter, Englische Litte, atur von der
Mitte des 18. Jahrhunderts bis Königin Viktoria; Lu«Ii«K
clrarua ot' tne 17. eeuturv. Bovet, lli«t«ire cle I» litteratnr«
traue»!»« nu 18»8ieele^ Geschichte der italienischen Litteratur
in, IL, Jahrhundert, Stiesel, Deutsche Litteratur im 19, Jahr»
hundert; Deutsche Dramatiker von Hebbel bis zur Gegenwart.
Hnnzikcr, Basedow nnd die deutsche Pädagogik der Ans»
klärungszeit. Oberländer »Nittershans, Björns«,, nnd Ibsen,
Mvrcl, ll,»t«ire cle litteratur« franeaise (le 1850 !>
1885.

Ueber deutscheLitteratur lesen außerdem auf ausländischen
Universitäten: Amsterdam: I. A. Frantzen, Lleseoiecleuis
ger llovKclnitseKe letterlcuucle. — Groningen: H. Pol,
(Zoetli«, tot «i^u vrieockseliap ruet LeKiller. — Christian ia:
H. Falk, DKsaruiuatorier uver uclvnlßte clizzt« ot ScKiller-
«A tZoetlre. — Paris: C. Lichtenberger, l>aogue et litteratur«
alleuraucleg, Ili8toirs cle In. litteratur« alleruancke cl«
175« ä 187«,

(Nachträge erbeten.)

DerBüchcrmarkl
ltlnter dieserRiwrit erscheintda« Berzeichni«aller ,„ unserer«ennwi«
gelangende»litterarischenNendcile,,de? Biichermarlie«,gleichviel°l>diklr

der Nedotiimi zur Bclxrechi,„gzagkhe»odernicht.)

s) Romane und Ziovellen
Ära», , Knrt. Schloß Ewich. Roman. Berlin, Egon Fleische!

<
ü
:

Co. 3«3 S. M. 3,5« (5,—).
Berg, Aida v. Ihre einzige Tochter, Roman. Dresden.
E. Pierson« Verlag. 138 S. M. 2,— (3,-).
Briese anö dem Jenseils. Ans de» nachgelassenen Papieren
von Dresden, E. Piersons Verlag. 123 S. M. 2,— (3,— ).

Eschstruth, Zcataly v. Frieden. Stoma». 2 Bde. Leipzig,
Paul List. 3l8 „. 285 S, M. 5,50 (7,5«).
Gersdorsf, A. v. Haß. Roman, Dresden, Carl Neißner.
19« S. M. 2

, - (3,-).
Goldinann, Karl. Das Rätsel des Angelus „. andere
Novelle». Berlin, Egon Fleische! 6 Co. l77S, M. 3,— (4,5«).
Groddeck, Geo, Ei» Kind der Erde. Roman, Leipzig,
S. Hirzel. 2 Bde. .119 u. «17 S. M. 8,— (9,50).
Hvlzke.Herm. Kinderleelen. 3 Erziihlg». Dresden, E.Pierson.
.143 S. M. 3,5« (4,5«).
Hügli, Cinil. Vergangene Tage. Novelle. Bern, Neuron, in

<
Ü
,

Ziinniermann. 19« S. M. 2,— .
Lncroma, Paul Maria, Bagatellen, Skizzen u. Studien.
ü. durchges, „. verm. Aufl. Dresden, E. Piersons Verlag.
VII, 2«5 S. 8°. M. 2,— (3,—).
La Nosee, Gros. Eine Versuchung und andere Novellen.
Stitttgart, Panl Unterbvrn, 21« S. kl. 8°. M. I,— (1,50).
Li» tor f, Sela. >ls«euliui geueris. Ei» Lebensbild. Braun»
schweig, Richard Sattler. WZ S. M. 4,— (5,—).
Malapert.NeufPille, M. C. Frfr. v. (Constanze Heister»
bkigl). Ans ?!ord u, Süd. Neue Folge P, Siovellen u.
Skizzen nach den, Lcben. Dresden, E. Piersons Verlag.
VII, 213 E. 8°. M. 3,— (4,—).
Müller, Hanö. Buch der Abenteuer. Novclle». Berlin,
Egon Fleische! 6 ISo. VII, 205 S. M. 3 — (4,50),
Münchhausen, Mar Frhr. ». Eckhart v, Jeperen. Roman.
Dresden, Carl Neißner. 2«« S. M. 3,— (4,— ).

Neckars» I u, er, Ernst. An? dem Leben e, jungen Mannes.
Straßbnrg, I, Singer, II? S. 8°. M, 2,5«,
Nvrdau, Max, Mal'ü»Rc,g „. andere Novellen. Berlin,
Alfred Schall, 274 S. 8°. M. 3,— (4,-).Rorrn, ann, Nord, Bernhard Roller, Roman. Dresden,
E. Piersons Verlag, 467 S, M. 4,— (5,—),
Parlow, Hans. Um Tancbrog n. Schwarz>Weiß»Rot, See»
Roma». Berlin, Boll K Pickardt. 278 S, 8°. M. 4,— (5,—).

N ittlan d,KIan!>. Leidensgefährte». — Kainpfinüde. 2?,ovellen.
Dresden, Carl Rechner. 254 S. M, 3,— (4,—).
Röhn, Elisab. Stille Geschichten. Nürnberg, E. Nistcr, Verlag.
185 S, M, 2,- (2,50).
Stege», an » , Her,», Daniel Jnnt. Roman. Berlin, Ego»
Fleische! >

ü
:

Co. 239 S, M. 3,— (4,50).
Steh,, Heim, Ter begrabene Goit. Roman. Berlin,
S, Fischer, Verlag. 375 S. M, 4,— (5,—).
Wacner, Georg, Steine, Berliner Ron, an, Berlin, Egon
Fleische! 6 Co. 438 S. M, «,— (7,5«).

Björnso», Björiisijcriic, Gesammelte Erzählungen. 3. >>.

4
.

Bd. Au« dem Norme». », Ciäre Mjöe». München, Albert
Lange». V, 427 >,.V, 5«« S, Je M. 3,— (4,—).

G e i j erst n m , Gnst, vf, Kampf der Seele». Roman. Hebers.
v. Gcrtr. Jugeborg KIcit, Berlin, S, Fischer, Verlag. 337 S.
M. 3,5« (4,50).
Lag er lös, Sclma. Unsichtbare Bande. Erzählgn. Aus dem
Schwcd. v. Francis Maro. München, Albert Langen. 315S.
M. 3,- (4,-).
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Masuccio von Salerno. Novellen, Uebertr. v. Paul
Sakolomski, Altenburg, Theodor Unger, Verlag. VII, 173S.
M. 2,5«.
Na hör, Pierre sEmilie Leroul. Jesu«. Ei» Roman. Aus
dem Franz, v, Waith. Bloch. Berlin, B. Behr« Verlag.
XXVI, .104S. M. S>— (6,50).

d) Lyrisches und Episches

Astura, Manfr. FrühlingSecho n. Herbstschauer. Gedichte.
Dresden, E. Pierson« Verlag. VII, 151 S. M. 2,— (8,— ).
Bergmann, Otto. Bergaus. Gedichte. Dresden, E. Pierson«
Verlag. XII, 178 S. M. 2,- (3,—).
Eckert, R. Gedichte. Dresden, E. Piersons Verlag. IV,
SS S. M. l,— (2,—).
Fuchs, Karl. Der Wanderer. Gedichte. Dresden, E. Pierson«
Verlag. IX, 165 S. M. 2,— (»,—).
H a r t l a u b , G. F. Balladen u. Lieder. München»Schwabing,
E. W. Bonsel« Verlag. 4S S. M. 2,—.
Hormann, Leop. Hört's zna a meng I Eine Auswahl ernster
u. heiterer Vortragsstücke in der VolkSinuudort. Wien,

SzelinSki <KComp., Verlag. VIII, IIS S. M. 1,5«.
Kuthmayr, Rud. Gedichte eines Gottlosen. Dresden,
E. Piersons Verlag. HI, 71 S, M. 1,— (2,—).
Mensch, Gottwalt. HerzenSklSnge. Gedichte. Dresden,
E. Piersons Verlag. XI, Ig» S. M, 2,— (»,—).
Mendheim, Mar. Gedichte. Leipzig, Alsred Hahn, Verlag.
8« S. M. I,—.
Morgenstern, Christian. Galgenlieder. Berlin, Bruno
Casstrer. VII, 48 S. M. 1,—.
Schneider, Thekla. Hinaus! Für Herz u. Haus. Gedichte,
Essen, Fredebeul Koenen. 114 S. M. 1,S« (2,40).
Schräder, Aug. Von't HSltken up't Stocksken. Vertellsel«
un RiemselS in Mönstersk Platt. Essen, Fredebeul Koenen.
lk>«S. M. 2,— (2,60).
Wibbelt, Slugnstin. De leiten Blomen. Vertellsel« ut'n
MSnsterlanne. Essen, Fredebeul K Koenen. 238 S. M. 2,4«
(3,-).
Werrow, Wer». ?riranl» v«ri», Gedichte. Dresden,
E. Piersons Verlag. VII. 144 S. M, 2— (»,—).
Winkelmann, Arnold. Kain. Dichtung. Dresden, E. Pier»
sons Verlag. IV, S9 S. M. 1,- (2,—).
Würfel, Erich. Gedichte. Kiel, Robert Cordes. IIIS. M. I,S«.

e) Dramatisches
Bahr, Herm. Sann«, Schauspiel. Berlin, S. Fischer,
Verlag. 124 S, M. 2,—.
Fürth, Jac. Die Dornenkrone. Drama. Wien, Moritz
Perle«, 120 S. M. 3,—.
Gold, Alsr. Ausklang. Schauspiel. Berlin, Bruno Casstrer.
V, 98 S. M, 2,—.
Hartenau, Gert. Haute Volöe? Schauspiel. München,
Carl Haushulter. 198 S. M. 2,—.
Hecher, Jos. Die Kreuzesschule. David u. Christus. Ein
geistl. Festspiel i» 7 Handlgn. m. 9 leb. Bildern. Osfizielles
Textbuch. München, Carl Aug. Seysried <KComp. 103 S.
m. I Taf. M. —,8«.
Karlsdorf, Nicol. Die Sünde der Väter. Drama, Dresden,
E. Piersons Verlag. V, 38 S. M. 1,—.
Kette, Herm. Bier Einakter. Dresden, E. Piersons Verlag.
128 S. M. 2,—.
Menge, G. Um den „Johann Heinrich". Schauspiel, Bremen,
Carl Schüneniann. 92 S. M. 1,S0.
Mulde», Alfr. Die Macht des Rechte«. Drama. Dresden,
E. Piersons Verlag. III, 124 S. M. 1,S0.
Rahn.MazArth. Silvester, Schauspiel. Dresden, E. Piersons
Verlag. IV, 76 S. M. l,S«.
Riter, Rob. Ein Durchschnittsmensch, Drama. Dresden,
E. Piersons Verlag. III, 43 S. M. 1^—.
Rolf. Circe. Ein Tag au« dem Leben e. Sängerin. Dresden,
E. Pierson« Verlag. VII, 79 S. M. 1,S«.
Roes, Geo. Stich. Auferstehung. Osterfestspiel. Wiesbaden,
Rud. Bechtold 6 Comp. 102 S. M. I,SO.
Schmidt, Max. Faschingsende. Drama. München, Heinrich
Hugendubel, 67 S. M. 1,—.
Schneider, Ulr, Polyrena. Drama. — Die sieben Schläfer,
Ein Mysterium. Dresden. E, Piersons Verlag. XII, 1«« S.
M. 2,—.
Schwarzöwna, Michalina. Abschied, Schauspiel. Floh«,
A. Peitz 4 Sohn. 22 S. M. 1,—.

Nikolaus I. Fürst v. Montenegro, K. H: Fürst Arvanit.
Dramatische Dichtg. Deutsch v. Carl Amico. Augsburg,
Math. Riegersche Buchh. XI, 76 S. M. 2,5«.

6) Litteratnrwiffenfchaftliches
Burckhardt, Rud, Mauthner« Aristoteles. Offener Brief
an Hrn. Georg Brande«, München, Ernst Reinhardts Verlag,
16 S. M, I,—,

Dichtung, Die. Hrsg. v. Paul Reiner. Bd, 27. Wo l zogen,
Hans ».: Richard Wagner. 97 S. — Bd. 28, Scholz,
Wilh. v.: Hebbel. 82 S. — Bd. 29. Bethge, Hans.
Jacobsen. 92 S. — Bd. 3«. Zweig, Sief. Verlaine, 8»S.
Berlin, Schuster S Loefsler. Je M. l,SO (2,50).
Goethe« Werke. Unter Mitmirkg. mehrerer Fachgelehrter
Hrsg, v. Karl Heineinann. Kritisch durchgeseh. u. erläuterte
Ausg, 16, Bd. Bearb. v. Karl Heineinann. Leipzig,
Bibliographisches Institut. 4S6 S. M. 2,- («,—).
Heinrich, P. Die Namen der Hamlettragödie. Leipzig,
E. Haberland. 9« S. M. 2,5«,
Hoffmann ». Fallersleben, Ausgewählte Werke in4Bd».
Hrsg. v. Hans Benzmann. Mit 2 Bildnissen, 1 Abbild«,
des Denkmal» aus Helgoland, sowie e. Gedicht als Hand»
schristprobe. Leipzig, Max Hesse, XXXVIII, 221, 252, 222
n. 201 S. M. 1,5« (2,—, 3,—).
König, Walth. Goethe in Berlin. Jena, Hermann Costenoble.
136 S. M. 2,— (3,— Z.
Kleists, H. v, Werke. Im Verein m. G. Winde. Pouet u.
R, Steig Hrsg. v. Erich Schmidt. Kritisch durchgeseh. u,
erläuterte Gesamtausg. ». Bd, Bearb. v. Erich Schmidt.
Leipzig, Bibliogr. Institut, 442 S, M. 2,— (3,—).
Landsberg, HanS. Otto Erich Hartleben. Berlin, Gose
6 Tetzlaff. 38 S. m. 1 Bildnis. M. —.5«.
L itteratur, die. Sammlung illustr. EinzeldarsteUgn. Hrsg.
o. Geo. Brande«, kl. 8°. 15. Bie, OSc, Das Ballett.
Mit 3 mehrsarb. Kunstbeilagen u, 14 Vollbildern in TonStzg,
76 S. — 16, Eloesser, Arth, Heinrich v. Kleist. Mit
II Vollbildern u. 1 Fksm. 7« S, Berlin, Bardt, Marquardt
K Co. Je M. 1,25 (1,50).
Meyer, Johs. Spiegel nendentscher Dichtung. Eine Aus»
wähl au« den Werken leb. Dichter. Mit e. geschichtl. Ein»
führg, ». biograph. Notizen, Leipzig, Dürrsche Buchh. 318 S.
M. 3,— (3,60).
Müller. Em«, Rich. Otto Ludwigs SrzShlungskunst. Mit
Berücksicht. der histor. Verhältnisse nach den ErzShlgn. u.

theoret. Schriften des Dichter» dargestellt. 128 S. M. 2,5«,
Neudrucke litterarhistorischer Seltenheiten, hrsg. von Fed. o,

Zobeltitz. Nr. 4. Höllenfahrt v. Heinrich Heine. Hrsg. v,

Siegfr. Aschner. »erlin, Ernst Frcnsdorff, OXI.IV, IV,
195 E. M. 4,— (5,50).
Nossig, Alfr. Die Erneuerung des Drama«. 1. Tl. Berlin,
Concordia Deutsche Verlag«.Anstalt. 190 S. M. 3,50 (4,50).
Wünsche, Aug. Die Sagen vom Lebensbaum u. Lebens»
Wasser. Nlturientalische Mythen (— Lx Orisute lux. Hrsg.
v. Pros. Dr. Hugo Winckler. I. Bd. Heft 2 n. 3). Leipzig
Ed. Pfeiffer. IV, 1b8 S. M. 2,— (2,5«).

Lichtenberger, Henri. Heinrich Heine als Denker, Uebers.
von Friedrich v. Oppeln»Bronikowski. Dresden, Carl Reigner.
VIl5 3l2 S. gr. 8°. M. 5,— (6,-).

Schiller-Lttteratur
Auerbach, Alsr. Aus Schiller« Jugendzeit. 2 dramat.
Szenen. D r Herr Regimentsfeldscher. Schiller auf der
Solitüde. Halle, Otto Hendel (Bibliothek d. Gesamtlitteratur,
Nr. 1862). 48 S. M. —,25.
Brunn er, Karl. Unser Schiller. Festgabe zur 10«. Wieder,
kehr de« Todestages Friedrich Schillers, dem Volke dar»
geboten. Pforzheim, Otto Rieckers Buchh. 46 S. in. 1Bildnis.
M. — ,5«.
Gengnagel, Karl. Fürst u. Künstler. Komödie. Zur
Schillerfeier 19«5. Leipzig, Schöser <K Schönfelder. IV,
62 S. kl. 8°. M, 1,2«.
Lomberg, Aug. Friedrich Schiller in seinem Leben u. Wirken.
Der deutschen Jugend dargestellt, Langensalza, Hermann
Beyer S Söhne. IV, 11« S. m. 15 Abbildgn. u. Titelbild,
M. —,75.
Ma uch.Thdr. Schiller.Auekdoten, Charakterzüge u. Anekdoten,
ernste n. heitere Bilder aus dem Lebe» Friedrich Schiller«.
Stuttgart. Robert Lutz. VII, 3«8 S. M. 2,5« (3,5«),
Müller, Ernst. Schiller« Bedeutung f. die Gegenwart. Zur
1««. Wiederkehr seines Todestage« (—Sammlung gemein»
nütziger Vortrüge. Hrsg, vom Deutschen Vereine zur Ver»
breiig, gemeinuütz. Kenntnisse in Prag. Nr. 320.) Prag,
I. G. Calvesche Hof» u. Univ.»Buchh. M. -,5V.
Perrich, Herm. Friedrich v. Schiller. Ein Gedenkblatt zu
seinem 100, Todestage. Hamburg, Agentur deS Rauhe»
Hause«. IS S. m. Abbildgn. 8°. M. —,15.
Petrich,Herm. Friedrich v. Schiller. Sein Leben u. Dichten.
Dem deutschen Bolle u. seiner Jugend erzählt. Hamburg,
Agentur des Rauhen Hause«. 9S S. m. Abbildgn, 8«,
M. — ,8« (1,5g).
Schiller» sämtliche Werke. Säkular »AuSg. in 16 Bdn.
Hr«g. v. Eduard v. der Hellen. 13. Bd, Historische Schriften.
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Mit Einleitg. u. Anmerkgn, v. Rich. Fester. I. Tl. XI.,
»24 S, Stuttgart, I. G. Cottasche Bucht,. Nachs. M. 1,2«
(2,-; »,-).
Schillers Werke. Illustrierte Volks>Aueg, ,n. reich illustr.
Biographie Prof. v. Dr. H.Kracger. Ji,60Lfgn. I.Lfg. Lez..8°.
Stuttgart, Deutsche VerlagS.Anstalt. M. — ,»«.
Schiller, Frdr. v. Philosophische Gedichte. Ausgewählt u.
eingeleitet v, Prof. Dr, Eng. Kühncniaun. Mit Bildnis
Schillers v. A. Grafs. (-- Bd. 11 der Hansbücherei der deutschen
Dichter »Gedächtnis »Stiftung. 8«.) Hamburg . Großborstel,
Deutsche Dichter>GedSchtnis»Stistung. 2S« S. M. 1,—.
Schröder, Edward. Schiller in dem Jahrhundert nach
seinen, Tode. Rede. Gbttiugeu, Vandenhoeck <KRuprecht.
21 S. Lex..8°. M. — ,4«. '

Siegemund, Rich, Unser Lieblingsdichter. (Friedrich
v. Schiller.) Der deutschenJugend gewidmet. Bildschmuck
v. E. H. Walther. Dresden, Alexander Köhler Verlag.
17« S, 8°. M. 1,—.
Smolle, Leo. Friedrich Schiller. Sein Leben u. Wirken.
Festschrift zur Feier des Ivo. Todestages des Dichters. Wien,
Theodor Daberkoms Verlag. 211 S, M. — ,80 (1,—),
Streicher, Andr. Schillers Flucht. Mit Briefen Streicher«
u. Auszügen aus der Autobiographie Hovens neu hrsg.
(Das Museum, hrsg. v. Hans Landsberg. Bd. 1.) Berlin, Pan»
Verlag. 8°. X, VI, 229 S. M. 2,—.
Streicher, Andr. Schillers Flucht v. Stuttgart u. Auf.
enthalt in Mannheim von 1782 bis 1785. Neu hrsg. v.

Hans Hosmann. (Deutsche Litteraturdenkmale des 18. u.
19. Jahrh. Nr. I»4, S, Folge. Nr, 14,) Berlin, B. Vehrs
Verlag. XVII, 167 S. M. »,— .
Streicher, Andr, Schillers Flucht v, Stuttgart u. Ausenthalt
in Mannheim von 1782 bis 1785. Hrsg. u. mit e. Einleitung
vers.v.J. Wychgram. (Universal.Bibl. Nr.4«52/5»,) Leipzig,
PH. Reclam juu, 17« S, M. — ,4«.
Wohlrabe, Rektor. Schillerbüchlein. Zum Gedenken der
lOOjShr, Wiederkehr des Todestages des Dichters. Leipzig,
Dürrsche Buchhandlung. I«v S. m. 3« Abbildg». M. -,8«.

s) Verschiedenes
Bibliothek der Gcsamtlitteratnr des In» u, Auslandes.
185»— 1855. Reuter, Fritz. Ut mine Festungstid. Olle
Kamellen, Mit e, Vorbemerkg. u, dem Bilde des Dichter«.
VIII, 212 S. — 1856-1858. Reuter, Fritz. Ut de
Franzosentid. — Woans ick tau 'ue Fru lamm. Olle
Kamellen. Mit e. Vorbemerkg. n. dein Bilde des Dichters.
VIII, 184 S. 1859, Grillparzer, Frz. Das Kloster bei
Seudoiuir. — Der arme Spielmann. Erzählungen, Mit
e. Vorbemerkg. v. Haus Marshall „. dem Bilde des Dichters.
VIII, «9 S. — 186«. 1861. Droste. Hülshoff, Annette
Freiin o. Aus dem Nachlaß, Bilder ans Westfalen. Bei
uns zulande auf dem Laude. Die Schlacht im Loener

Bruch. Mit dem Bilde der Dichterin u. e, Vorbemerkg,
7, IZ1 S. — 18«»—«7. Reuter, Fritz. LSuscheu in, Rimels.
VIII, »2» S. M. 2,—, — 1868-7«. Rcuter, Fritz.
Schurr»Murr. Wat tausamcn is schrapt ut de hochdütsche
Schöttel, ut den plattdütschen Pott un de» misfingschen Ketel,
VIII, 199 S. M, 1,5«. — 1871. Goldoni, Carlo. Der
Diener zweier Herren. Lustspiel, Deutsch v. Frdr. Ludw.
Schröder. Hrsg, v. Paul Lounekalb. 4« S. — 1872.
Benedir, Roder. HauStheater, Eine Auswahl der besten
einakt. Lustspiele, Vorspiele u. Soloszcnen. Hrsg. v, C. W.
Schmidt. « Bd, 79 S, Halle, Otto Hendel. Je M.— ,25.
Delbrück, Rud. v. Lebenserinnerungen. 1817—18«7. Mit
e. Nachtrag aus dem Jahre 187«, 2 Bde. Leipzig, Tuncker
6 Humblot. XIV, »49 u, XII, 43« S. M. 15,«« (18,—).
Draheim, H, Goethes Balladen in Loewes Komposition.
(^ Musikalisches Magazin. Nbhaudluugen üb, Musik n. ihre
Geschichte, üb. Musiker u. ihre Werke. Hrsg. v. Prof. Ernst
Rabich.) Langensalza, Hermann Beyer 6 Söhne, III, «9 S.
M. -,75.
MeherS Volksbücher. 1387—1389. Reuter, Fritz, Woans
ick tau 'ne Fr» kämm. Ut de Franzosentid. Twei lnst,
Geschichten. 24S S, — 1390-IZ9», Reuter, Fritz. Ut
mine Festungstid. 27« S, — 1394—1397. Reuter, Fritz,
Törchläuchtiug. 282 S. — 1398. Tschechow,«. P. Müde,
— Die ffürstin. — Rothschilds Geige. Drei Skizzen. Aus
dem Nuss. v. S. W. MierzinSki. 48 S, — 1401, 1402.
Benedir, Röder, Die relegierten Studenten. Lustspiel,
104 S, — 14«». 1404. Benedir, Rod, Doktor WeSpe,

Lustspiel. 94 S. Leipzig, Bibliographische« Institut. Je
M. — ,1«.
Reuter«, Fritz, sämtliche Werke. AuSg. in 15 Büchern. Hrsg.
v. Herm. Jahnke u. Alb. Schwarz. Mit e. Lebensbilde des
Dichters, e. sprachgeschichtl,Darstellg., mehreren Abbildgn.
u. vollständ. Wörterbuch ,u Fritz Reuters Werken. Berlin,
A. Weichert, In 4 Leinw.»Bdn. M. «,— .
Reuter. Bibliothek, Fritz. 1« Bde. I. Hanne Nute un
de lütte Pudel. 172 S. — 2. Ut mine Festungstid. 2«« S.
— Z. 4. LSuschen un Rimels, 2 Tie. Je 158 S. —
S. Woans ik tau 'ne Frn lamm.

— Ut de Franzosentid.
172 S. — S, Kein Hüsung. — Urgeschicht v. Mekelnborg.
105 n. 7» S. — 7—9. Ut mine Stromtid. Z Tie. 198,
19« u. 228 S. — I«. De Reis' nah Belligen. 17« S.
Berlin, A. Weichert. Je M. — ,5«.
Reuters, Fritz, gesammelte Werke. Hrsg. v. Hans Reincke.
Berlin, Richard Eckstein Nachf. In 5« Lsg». Je M. - ,S«.
Schlaf, Johs. Mein Roman „Der Kleine". Eine Glosse.
Stuttgart, Axel Juncker. 2« S. «°. M. — ,5«.
Universal. Bibliothek. 4S4I. 4642. Reuter, Fritz. Ut
de Franzosentid. Hrsg. v. Karl Sbdr. Gaedertz. Mit I «b»
bildg, 212 S. Geb. M. —,8«. — 4S4.1. Cornelius, Per.
Der Barbier ». Bagdad. Hrsg. v. Geo. Rich. Kruse.
104 S. — 4«44. 4K45. S tclzh a n, er«, Fr., ausgewählte
Dichtungen in oberösterreichischerMundart. Hrsg. v. Rud.
Greinz. Mit dem Bildnis des Dichter«. 2«« S. Geb.
M. —,8«. — 4«4ö. Leon, Biet. Die grünen Bücher.
Lustspiel. Z9 S. — 4647. 4«48. Schaumberger, Heinr.
Im Hirtenhaus. Eine oberfrSnk. Dorfgeschichte. 216 S.
Geb. M. — ,8«. — 4«49. Wolter«, Will,., u. Königs»
brun»Scha»p. Der Hochzeitstag. Schwank. Einrichtung
nach dem Soufflierbnche des königl. Schauspielhause« in
Dresden, Mit e. Dekorationsplan. 79 S. — 465«.
Tschechow, Ant. Weiberregimeut. In der Verbannung.
Irrwisch, Z Novellen, Au« dem Rufs. v. E. Lockenberg.
9« S. — 4651. Goethe. Jcry «. BStely, Eingipiel.
Musik u. vollständig, neue Bühneneinrichtg. o. Geo. Hart»
man», »2 S, — 4«5S, Auerbach, Alfr. Schwoba streich'.
2 ländl. Komödien (D' Erbschaft, D'r Weltontergang. 48 S.)
— 4657, Jonaöson, Jonas, Lebenslügen. 4 ErzSHIgn.
Aus dem Neu.Jsländ, v. «. Carl Küchler.' 12« S. — 4658.
Rohmann, Ludw. Die alte Geschichte, Sin Alltagsdrama
in 4 Auszügen. Bühneueinrichtnng. «4 S. — 4659. 466«.
Reuter, Fritz. DörchlSuchting, Hrsg. o. Karl Thor.
Gaedertz, 271S. Geb. M.— ,8«, Leipzig, PH. Reclam jun.
Je M. -,2«.

Goucourt, Edmoud de, n. Jnles de Goncourt, Die Frau
im 18, Jahrh. 1. Bd. Autoris. Uebertragg. Leipzig, Julius
Zeitler, Verlag. VII, 24« S. M. 4,— (5,—).
Cervantes Saavedra, Mignel de. Leben u, Thaten des
scharssinnigen Edlen Don Quixote v. la Manch«. Uebns.
v. Ludw. Tieck. Jubiläums'Ausg. in 4 Bdn. in. e. Titel»
. bild. Mit e. biographisch.krit. Einleitg, u. erklär. Annierkgn.
Hrsg. v. Dr, Wolfg, v. Wurzbach. Leipzig, Max Hesies
Verlag. ZZ2, 3»«, »49 u, »7« S, M. 1,5« <Z,50).

Antworten

Herren PH. Et. in B er l i n , Dr, Fr, «. in P r a g , Ott, H.
in Wien, D. B. in Hamburg, Paul W. in Leipzig, Besten
Dank sürJhre freundliche Mitteilung, dag da« in voriger Nummer
gesuchteZitat: „Die Poesie in allen ihren Zungen Ist dem
Geweihten eine Sprache nur" die AusangSzeilen von Friedrich
Nückerts „Ermutigung zur Uebersetzung der Ha„,.<!a" bildet,
die der 1828 entstandenen „Hamüsa oder die ältesten arabischen
Volkslieder" als Einleitnngsgedicht vorangesetzt ist.
Herrn Dr. L. in München. Bis jetzt is

t

ein Ergebnis
des Preisausschreibens noch nicht bekannt gegeben worden.

Für unsere Mitarbeiter. Wir schlichen die Redaktion
für Heft 15 am 15. April, für Heft 1« am ««, April, für
Heft 17 am IZ, Mai, für Heft 18 am 27. Mai, für Heft 19
am 17. Juni, sür Heft 2« om I. 'Juli, sür Heft 21 om
15. Juli, sür Heft 22 am 29. Juli, für Heft 2« am 12, August
und für Heft 24 am 2. September,

Aeranogeber: >Dr, Josef Ell 1 1 „g e r. — Verlag: Egon Fleische! K Co, — Adresse : Berlin «. SS. L ii » om sl r. S. Tel, VI, ISO«.
Grscheinungsiueise: monatlichzweimal. — Bezugspreis: vierteljährlich 4 Mark; dalbjährllch S Mark; jährlich l« Mark.
Zusendung unter Kreuzband vierlcljährlich: in Deutschland und Oesterreich 4,7k,Mark: im »„«laiid b Marl.

Inserate : Viergesxalle„e No„>iareiIIe»Zeile 40 Psg., Beilage» nach II ebereintiinst,
yerant«»«rtlich iiir denTer^ Dr. Paul Legband; sür die Ai,ieigcn: Hanl Biilow! beidein Berlin.
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Daniel Iunt
Roman
von

Hermann Stegemann

Preis geheftet 3 Mark; gebunden 4.50 Mark

Stegemann mkrt uns kurz nach dein deuksch-franzvstschen

Krieg in das Elsaß ^ also das Milieu, das er so meister

haft beherrscht und bereits mit großem Erfolg in den früheren

Romanen') geschildert hat. Auch in Daniel Junt offenbart

sich sowohl Stegemanns künstlerisches Feingefühl wie seine

Kunst, die handelnden Personen zu ihrer Umgebung in

stimmungsvolle Wechselbeziehung zu senen und so ihnen den

Stempel unbedingter Echtheit aufzudrücken.
—

»>«gl. LS II. 7!>5u, V, lSI«.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Xu Kauten ^esuckt
»eN 3 ile» II. 1»Kr«n«» „I.Itte-
r»rl»ene» Zedo". Liierten unter
k>.«. »n clie expeckition ä. «I,

^eitungsNacdricdten
Uber jeäe» «ediet, kür 8«KrM»t«IIer, S«I«Nrt», Xiinitivr,
Verlvgsr von fsonieltsvKrMsn, Sr«s»Iniiu»trI«Il»,
8t»»t»M>iniI»r u. ». v., liekert !ll miissigeo ^dovvements-

prei»eo »okort vaek Lr»cKeivev

Mf 5cKn5termZNU. ^itN^-^lldrietllöll-ölU'öR,
öer»n 0 , SIllmeii»tra»e 80/81.

^
l^.ie,t 6ie mei»tell Ulld Ke6euteo6»tev Leitungen ^
« » , » » ui>6 ?eit«:Kriftev 6er Welt. » , , » *
KIM«» l> «»««. — k»P°t» ^I„,^i,I» truk.

CVMllllO OK8I ^ Co. 'SSänZ"
Kerlln 5«. 48. krleckrickstr. S40/ttl.

keine Lriekpaplere » Zckrelb» unä üonziept»papiere
> > Kütten'Kllletpost un6 Karten > >

(Xortsnl a IS lZ»i«i und 10 Umickilaie von M. Z.- an).
. . . N«U! In Kelpzlg: Zeeburgztr. zz.

SucnKSnciler uncl Antiquare
Kiel. -

8««is einzelnen Berken von Vert

^utogrsoken
Nolttvnnlttdiionei-n it. XV. u.
XVI. Isnrn.
InKunodeln
Kunstblättern
»»nuskrlvten sto «to.

ZcKriMeller!
Wer lür Komsne, Novellen,
(iedictite un<i IZrsmen einen
ertsnreven, enerelsenev
Verleger suckt, der oem Ver-
triebe »eine periöniicne äuk-
mer>l»sm>ieit»iämet, >ven«le
»ick «n die unter»icnnete
I^irm», Oieselde übernimmt
ctersrtige Werke unter
ßünstieen lZellingungea in
Ii«mml!i»I«nsver>!>« und gibt
Innen in eigener Oruclierei
eine mocierneunclgescnmsck-
voiie ^usstüttung,
Is, Kelerenien,

8tre«Ker «ZrSoKröSsr,
Verisgsducnnsnlllung
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Herbert kniende«
Zoeben erschienen!

Kittsr Klaubart
Cln Mörckenstück ln kllnk gukügen

preis: geneltet M. S.— : geduncken M. 3.-

i(a55an6ra
Ein Drama

preis: gekettet III. Z.— ; gebunclen M. 2.—

» » » » Uurck alle Kuchlianölungen ^u bedienen , » « «

Diesem ttette liegen Prospekte bei:

1 von USpeclen A Kier2>n, Verlag in öerlln,

2 , äer Verl»gs»list»It k<eukomm Zimmermann in Sern,
um cleren rZeaclitung vir bitten. "WU
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Soeben erſitienen :

Naturgewalten
Neue Geſchichten aus d

e
r

Eifel
von

C . Viebig
Mit Buchſchmuck und Umſchlagzeichnung v

o
n

Erich Viikutowski -Düſſeldorf

Gebeftet M . 3 . 50 ; gebunden M . 5 . - - .

Luxusausgabe , auf echtem Búttenpapier in Leder gebunden , von der Verfaſſerin gezeichnet

und numeriert : M . 10 .
Flammen
Roman

Wilhelm Begeler

Irdiſche und himmliſche Liebe

Roman in zwei Bänden

GeorgeMoore

V011

von

Herausgegeben von Mar Meyerfeld . Autoriſierte Ueberlegung

Geheftet M . 4 . - - ; gebunden M . 5 . 50 Geheftet M . 10 . ; gebunden M . 12 .

- Ju beziehen durch alle Buchhandlungen —

La Semaine littéraire .

Wöchentliche Familien -Zeitschrift in französischer Sprache erscheint jeden Sonnabend in Genf (Schweiz ) .

Beiträge der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs und der französischen Schweiz .

Erzählungen , Novellen , kurze Romane , Reiseskizzen und Gedichte , Essays über hervorragende Schriftsteller und Künstler , wissen
schaftliche Chronik , politische Rundschau , Abhandlungen über ethische , volkswirthschaftliche und pädagogische Fragen , Mode

berichte , Notizen über Haushaltung , Kinderpflege , Hygieine .

Weitverbreitetste und billigste litterarische Zeitschrift der Schweiz . Zur Vervollkommnung in der französ . Sprache warm empfobles.

Abonnementspreis : 1 Jahr M . 7 , 50 , 6 Monate M . 4 , 00 . – Probenummern gratis ,

Administration 4 Brd d
u

Théâtre , Genf .

on Man kann bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches abonniren . wo w www

Berantwortlichfür d
ie Anzeigen: van Bülow in Berlin . – Umidilag und Text gedrudt de
t
3mberg & Person in Berlin W . , Aõtbenerfti 44
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Dr. Franz Ledermann , Verlag , Berlin , IMERSIO N
Richard Taendler , Verlag , Berlin W. 10.
Soeben erscheint :

Jonas Lie

O
U
R
M
E
M
E
N
E
JO

Der Konsul
Roman

Preis : br . M . 3 . – , gbd . M . 4 . –

Vorrätig in jeder Buchhandlung

OMEJEMMEMAREHELE

. . . . Verlag von Otto Tobies in Hannover . : : : .

Soeben erschien :

Aus de
r

Modernen Weltanschauung .

WWW

Honoré d
e Balzac

Soebea ,erschien Die Herzogin .
Leitmotive für denkende Menschen

herausgegeben von

Dr . Julius Reiner .

Geheftet M . 5 . — . Gebunden M . 6 . — .

Wer ohne viel Zeitverlust und Geldopfer sich einen tieferen
Einblick in die modernen Probleme verschaffen will , der kaufe
dieses Buch . Es hat sich zur Aufgabe gestellt , die nach wahrer
Erkenntnis und Bildung strebenden Menschen mit den vitalsten
Fragen , die die Welt bewegen , vertraut zu machen ; somit wird e

in

jeder in ihm eine wertvolle Ergänzung seiner Fachbildung finden .

Soeben erschien

Bd . III :

50 Pfg .pro Heft (pro Jahr 2
4 Hefte M . 12 . ) 50 Pfg . pro Heft

Neueste Antiquariats -Kataloge
von Der neueste Roman

von

Marcel Prévost

C . Troemer ' s Universitäts -Buchhandlung

(Ernst Harms ) Freiburg i . Br . , Bertoldstr . 21

werden auf Wunsch unentgeltlich und postfrei zugesandt

Nr . 19 : Allgemeine Literaturgeschichte . Deutsche Literatur und Über
setzungen .

Nr . 20 : Ausländische Literatur und Literaturgeschichte .

Nr . 23 : Geschichte und Geographie , Militaria .

Nr . 25 : Jurisprudenz . Staatswissenschaften . Volkswirtschaft .

Nr . 26 : Orientalia . Altklassische Philologie .

Nr . 27 : Neuere Philologie .

Nr . 28 : Antiquariats -Anzeiger . Enthaltend gute Bücher aus allen
Wissenschaften .

Nr . 29 : Medizin und Naturwissenschaften .

Nr . 30 : Orientalia . Theologie . Philosophie .

„ Die Herzogin v
o
n

Ermingen “

beginnt in Heft 8 ( 15 .April ) von

„ Ausfremden Zungen “

¡Ferner Novellen von :

Verfasser v .Dramen ,Gedichten , Selma Lagerlöf , Anatole France , Skitaletz .Romanen etc . bitten
wir , sich zwecks Unterbreitung eines

d
e
s

Zu kaufen gesucht zuvorteilhaften Vorschlages hinsicht - Heft 3 des II . Jahrgangs „ Litte Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter ,

lich Publikation ihrer Werke in Buch rarisches Echo " . Offerten unter sowie fü
r
M . 3 , 75 pro Quartal direkt durch den Verlag v
o
n

form , mit uns in Verbindung zu setzen . P . R . an die Expedition d . Bl .

1
5 , Kaiserplatz , Berlin -Wilmersdorf Dr . Demcker , Berlin W . 15 , Fasanenstr . 31 .Modernes Vorlagsbureau (Curt Wigand ) . I

Dramatische Autoren
denen mit einer wirklich

- energischen Plazierung
ihrer Werke bei nur guten Bühnen des In - und Auslandes und deren
eventl . Drucklegunggedient ist , erreichen dies durch die neugegründeteCu .

Geschulter

Redacteur ,

Anstalt fürAufführungsrecht
dramatischer Werke der Literatur und Musik

Theaterabteilung des Verlagos SCHUSTER & LOEFFLER , Berlin SW . II .

Direktion : Charlottenburg. Wielandstrasse No . 1
5
. Vertretungen in Leipzig , München , Wien , Paris .

Musikalische und literarische Berater von Rang stehen dem
Institute zur Seite ; einwandfreie beste Referenzen zur Verfügung .

Theaterabteltang Schuster & ToerPLER . Baris !

gewandter Stilist , möglichst zu so

fortigem Antritt von einem Verlage
illustrierter Zeitschriften gesucht
Jüngere Herren , die eine abge
schlossene akademische Bildung
hinter sich haben und gewandte
Feuilletonisten sind , wollen sich
melden . Anfangsgehalt Mark 2400pro
Jahr . Dienststunden von 1

0
- 3 und

5 - - 7 Uhr . Offerten sub J . Z 5369
beförd . Rudolf Mosse , Berlin S

W
.





SCHILLER
Nach dem Ölgemälde von Ludovika Simanowiz im Schiller -Museum zu Marbach

(gemalt 1794 )

Beilagezu
" iteririscheEcho"
aft 1905



DasKUerarWeGcho
SalbmonatsschrP sürüttemwrfteunde
7-Jatzrgang:Hesti5-

^^V'agcnder! Von Deiner hohen
. Firnen seligem Aufenthalt,

Wo die Morgenröten lohen
Um die Säulen von Basalt,

Wirkend wunderbares Klingen

Mir harmonischer Gewalt:
Komm, umrausckt von Adlcrschwingcn,

Lichtumwittertcr, und laß

Deinen Atem uns durchdringen.

Fern des Tages Lärm und Haß!

Stürmender! Dein Jugcndfeuer

Flamme wieder stark empor.

Wo der Schöpfergeist das Steuer
Aus erschlaffter Hand verlor!

Wo in kalten Brauches Banden
Flutend Leben langst erfror:

Ewiger Jüngling, auferstanden
Laß ob Mr Tyrannei
Deine Fcucrwogcn branden,

Gieb den Schlag des Herzens frei!

Rubiger! Im Vorwärtsschreiten
Bannend der Gewalten Fluß,

Sch'n wir Dich zur Welt crwcitcn
Deinen riefen Genius.

Schicksalschürzcnd auf der Bübnc

Steigerst Du das ebcrne Muß
Von Verkettung, Schuld und Sühne,
Heldentum, das stieg und fiel.

Frei zum Drama durch das kühne,
Seelenmäcbtig stolze Spiel.

An Schiller
Siegender i'DrLcidensschwäche,
Wcltbeengms willcnsgroß.

Schickst Du brausende Alpenbäcbc

Zu der Dichtung Mecresschoß.

Pbantasicbestügelr lenkst Du
Deiner Verse sichres Floß

Schätze reiner Zonen schenkst Du
Den Verlangenden im Thal,

Anker wie Kolumbus senkst Du
Dort, wo grüßt Dein Ideal.

Sinnender! Die cdeln Züge

Formt der Ernst Dir still und schön;
Fest bebarrr Dein Geistgefüge,
Rüttelt auch am First der Föhn.
So, im Wirbelwind der Zeiten,
Baust Du auf der Wahrheit Höh'n,
Wablverwandten Freund zur Seiten,

Der Dein Wesen ganz erkennt.
Feierlich zu Tempclwcircn

Künstlers Menschheitsmonumcnr.

Seliger! Dein Bild geschaffen
Hast Du selbst, ein klar Symbol:

Groß im Geistzusammcnraffcn,

Lichrvcrsammler, Ruhepol !

Lcbcnscinbcit lasse fließen.

Scheuchend jedes Scbcinidol —

Daß der Sehnsucht Strahlen schießen
Farbig in ein sonnig Liebt,

Adelsmenschen zu erschließen.

Schön in Leben und Gedicht.
Karl Henckrll
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Hundert Jahre nach Schillers Tode
Stimmen und Bekenntnisse

^»ß n dem Tage, da ich zuerst davon hörte, daß
A/I rings im Lande die Absicht herrsche, den

hundertjährigen Todestag Schillers als
nationalen Gedenktag mit Glanz und Pracht zu
feiern, da verzog sich, wie ich glaube, mein Gesicht
zu einem grimmig ironischen Lächeln. Schon wieder
ein Jubiläum! Ein Todestag als Feiertag! Irgend
ein Journalist — um mit einem Schillerarlikel
dreißig Mark zu verdienen — wird die Anregung
gegeben haben, und gleich sind so und so viele auf
die Idee hereingefallen. Der 10. November 1859,
gewiß, das mar ein Tag, Schiller zu feiern. Da
regte es sich in den Hungernden, den Sehnsüchtigen,
den Hoffnungsgläubigen. Für sie mar der Name
Schiller eine Losung, ein Fanal. Da war eine
Aussicht, mit diesem Menschen als Hammer eine

Bresche in die Mauern des Ungeistes zu schlagen,
mit ihm als Schwert ein Stück Zukunft zu erobern.
Aber heute, was soll da Schiller als Nalionalheld
bedeuten? Da werden die Satten feiern, um zu
zeigen, daß der Bannerträger der Weimarer Kultur
ära nicht mehr gefährlich ist. daß mir ihn mit

Würde als historische Größe ehren können, ehren
in dem sicheren Gefühl, daß nun alle Sehnsucht er»
füllt und alles, wie es ist, gut und vortrefflich ist.
Was Schillers der Idealist, gewollt, hat Bismarck,
der Realist, zur Thal gemacht. Also, verehrte Fest»
genossen, können mir heute Schiller nicht besser
feiern als mit dem Ruf: Es lebe Bismarck!
Kaiser und Reich, Hurra!
So ungefähr waren die Gedanken, die sich

mir im Hirne kreuzten, als ich an jenem Tage
ironisch lächelnd die erste Ankündigung las. Und

dieses Lächeln konnte nur noch boshafter werden,
als ruchbar wurde, wie rasch alle offiziellen Kreise
von der Schillerbegeisterung mit ergriffen wurden.

Das Ministerium Studt.Allhoss. das lebhafte Er»
innerungen weckt an dieDunkelmännerzeitderWöllner
und Bischossmerder, das tirchenselige Preußen von
1905 als Schillerjubilanten — — es is

t ein

Anblick für die Götter, die mit einem gewissen

Faktor in der Welt vergebens kämpfen, aber ihren
Humor darüber nicht verlieren.

Inzwischen habe ich jedoch gelernt, den Ge»
denktag freundlicher zu betrachten. Was er auch
alles an Verkehrtheiten und Falschheiten zeitigen
mag, etwas Bedeutsames und vielleicht sogar

Großes geht doch immer von so einer Feier aus.
Sie rüttelt die Geister auf. Die meisten nur ganz
leicht an der Oberfläche, einige aber auch in der

Tiefe der Seele. Ein paar Menschen bringt er
näher an den Gefeierten heran. Und das hat i

n

jedem Fall seinen Wert, einen doppelten, wenn der
Weg weit aufwärts zu dem Gefeierten führt. Könnte
man si

e zählen, si
e alle, die hundert Jahre nach

Schillers Tod sich bis zum Niveau Schillers empor»
gerungen haben, die ihn in jedem Sinne verstehen,
würdigen, überschauen

— die Zahl dieser Schiller»
reifen würde sich sicherlich mit fünf, möglicherweise

schon mit vier Nullen umschreiben lassen.
Wie es in den Niederungen aussieht, dafür

liefert die „Schillerprüfung", die der breslauer

Stabsarzt mit zweihundert Rekruten vorgenommen
hat, ein fürchterlich tragikomisches Zeugnis. Aber

in der Mittellage sieht es nicht viel besser aus.
Kulturvölker nennen sich die Nationen, die vom
Nordkap bis zur Punta Maroqui Hausen. Kultur»
fähige Völker würde bescheidener klingen und der

Wahrheit mehr entsprechen. Es is
t

noch ein endlos
langer Weg, den die Mehrzahl der Deutschen zu
machen hat, wenn sie zu Schiller gelangen will.
Und wenn ver Gedenktag auch nur hundert Seelen
anregt und anreizt, ernstlich diesen Weg vorwärts»
zugehen, wenn er es der großen Persönlichkeit er»
möglich:, daß si

e

auch nur in zehn Seelen schlummernde
Funken aufflammen läßt, so war schließlich all der
Trubel nicht umsonst.
Vor allem jedoch liegt der Wirkungswert dieses

Gedenktages, wie mir scheint, darin, daß er für die
führenden Geister ein Anlaß ist, sich über ihre
Stellung zu Schiller deutlich klar zu werden. Ein
solches Klarwerden schlägt weitere und weitere Kreise
und fördert nach allen Seiten hin. Nicht zum
wenigsten trägt es zur Klärung über die Führenden
selbst bei. Es giebt wenige Dinge, durch die sich
ein Mensch prägnanter charakterisiert, als durch die
bestimmte Stellungnahme zu einer großen Person
oder großen Sache. Und eben deshalb kann die
Bedeutung einer Umfrage, wie sie das „Litterarifche
Echo" veranstaltet hat, so leicht nicht überschätzt
werden. Allerdings ruht eine Erklärung, wie man

si
e bei derartigen Gelegenheiten abzugeben pflegt,

nicht auf so sicherem Grunde wie ein mathematischer
Lehrsatz. Sie is

t

oft nur der Ausdruck einer Augen»
blicksstimmung, einen Tag später würde sie viel»
leicht wesentlich anders lauten. Ich erinnere mich,
daß ich einmal auf eine Umfrage: Welche Litteratur»
merke haben auf Ihr Schaffen den stärksten Einfluß
ausgeübt? eingehend antwortete. Kurz nachdem
ich das Schreiben abgesandt, fiel mir ein, daß ich
gerade an jene beiden Werke, die für mich die höchste
Bedeutung hatten, im Augenblick der Niederschrift
nicht gedacht hatte. Trotzdem sind solche Erklärungen
in jedem Falle wertvoll und interessant, besonders
für den, der auch zwischen den Zeilen liest.
Es is

t kein großer Chor, der im Litterarischen
Echo sich diesmal vernehmen läßt, aber es is

t ein

auserlesener. Den und jenen, den man gern mit»
gehört hätte, vermißt man. Und bedauerlich erscheint
es, daß unter den Ausländern kein Franzose ist;
der französisch schreibende Niederländer Maeterlinck
hat mehr von germanischer als romanischer Art.
Davon abgesehen aber darf das Echo mit dem
Ergebnis mehr als zufrieden sein. Es hat ein reiz»
volles Ensemble zusammengebracht, eine .Disput«"
geistiger Aristokratie, die aus den verschiedensten
Lagern herstammt Und aus dem Hin und Her
der Meinungen gewinnt man ein durchaus charak»
teristifches und umfassendes Bild von dem Verhältnis,
das zwischen Schiller und den Schaffenden unserer
Zeit besteht. Mit dem Bilde selbst aber auch den
Eindruck, daß eine Aussprache über jenes Verhältnis
die Klarheit über das Wollen und Trachten unserer
Zeit ein gut Teil fördern hilft.
Mit einem Schlag zerstört das Ergebnis die

Legende, daß die junge Generation, die seit den
Achtziger» und Neunzigerjahren des vorigen Jahr»
Hunderts ringt, kämpft, schafft, von Schillerfeindschast
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und Schillerverachtung wie besessen gewesen sei.
Ohne Zweifel giebt es unter unsren jüngsten
Aestheten einen erklecklichen Haufen, der auf den

Dichter Schiller mit Hochbemußtsein spöttisch herab»
steht. Diese Leute haben das ganz richtige Gefühl,
daß zwischen ihrer und Schillers Kunst ein breiter
Abgrund klafft. Schiller ist, wie Maeterlinck mit
Recht hervorhebt, 1« r^ps <1uAranä poers normal.
Er giebt in seinen Schöpfungen weniger seine eigene
Persönlichkeit, sein rein subjektives Fühlen, Denken
und Trachten, als vielmehr das allgemeine Empfinden
und Sinnen. Er sucht eine Stimme aller zu fein, aus»
zudrücken,mas alle bemegtunderregt, er spricht fürdas
Gesamtoolk, das sein Denken selbst nicht zum Ausdruck
bringen kann, nicht für die einzelnen Ueberragenden.
Daher sein prunkvolles Pathos, feine eindringliche
Rhetorik, seine Deutlichkeit, die auch das Triviale
nicht verschmäht, denn nur das Laute, Deutliche,
Glänzende wirkt weit und allgemein. Eben dadurch

is
t er auch der große Theatraliker, der Massenmirker,

dessen stürmischer Kraft sich so leicht niemand entzieht,
denn ein Stück Masse is

t in jedem. Diese Schaffensmeise
steht in tiefstem Gegensatz zu der Weise jener Aestheten,
der Nurkünstler, die ganz aufs Subjektive, aufs
Intime, Feine, Impressionistische gerichtet ist. Aber
da is

t kein Grund zum Spott, auf keiner Seite.
Es giebt in unfres Vaters Hause viele Wohnungen.
Schiller is

t alles andre als ein Nurkünstler. Bei
ihm ist der Mensch, der ganze Mensch nirgends
vom Poeten zu trennen; kaum irgendwo sucht seine
Poesie zweck- und tendenzlos nichts als rein zu ge
stalten, neben dem Dichter is

t

fast durchweg auch
der Prophet, Erzieher, Denker, Lehrer, Prediger an
jeder Schöpfung beteiligt.
Ueber die künstlerische Eigenart Schillers

bringen die Antworten auf unsere Umfrage
viel Feines und Geistvolles. Seine menschliche

Größe wird fast in allen unumwunden anerkannt.
Spott und Verachtung zeigt sich in keiner, ein ge
wisses Herabsetzen macht sich nur in zwei oder drei
merkbar. Kühl äußern sich Leo Berg, Fritz Mauthner,
George Moore, Grisebach, ebenso auch Muther und
Karl Bleibtreu, die beide dem Dichter nur noch eine
historische Bedeutung zuerkennen; zu scharfen kritischen
Ausfällen versteigt sich allein Bleibtreu in seiner
impulsiven Art. Dagegen zeigen die Antworten
von Bernstein. Busse. Conrad. Louis Corinth, Falke,
Fogazzaro, Fulda, Hegeler, Gurlttt. Hofmannsthal,
Arturo Graf,Liebermann, Lienhard.Meredith,Mottl,
Ompteda, Presber, Schaukal, Thode, Weingartner,
Bruno Wille, daß auch in der jungen Generation,
und nicht zum wenigsten unter den eigentlich
Modernen, die Mehrzahl für Schiller eine sehr
lebhafte, ja innige Neigung sich bewahrt hat. Die
Bewunderung für das Heldenhafte in Schillers Natur
äußert sich besonders stark. Bemerkenswert erscheint
es, daß gerade die Musiker und bildenden Künstler:
Bruch, Corinth, Liebermann, Mottl, Weingartner
mit die wärmste Begeisterung bekunden, Hans
Thoma und Eugen d

'Albert äußern sich zurück»
haltender, aber nur insofern sie einen Einfluß
Schillers auf ihre Entwicklung leugnen. Nicht minder
bemerkenswert is
t

es, daß mehrere unter den Schiller»
freunden und Schtllerenthufiaften von einer Trübung
berichten, die eine Zeitlang ihr Verhältnis zu
Schiller erfahren hat. Am schlimmsten hat die

Schule in dieser Hinsicht mit ihrem Eintrichterungs»
system und ihrer Litteraturverlederei gewirkt. Fast
alle aber sind zu Schiller zurückgekehrt. Einige
bekennen, daß er ihnen nur in der Jugend etwas
Großes bedeutet habe, daß si

e

sich jetzt über ihn
hinausgewachsen fühlen. Im Gegensatz dazu be»
richten Busse, Rodenberg, Hans von Wolzogen,
daß si

e in der Jugend gar kein Verhältnis zu
Schiller gehabt haben, daß si

e

ihn erst im reiferen
Alter würdigen und verstehen gelernt haben. .Je
älter, je näher an ihn heran." Als stets getreue
und unentwegte Verehrer bekennen sich der Jesuit
Baumgartner, Bruch, Bulthaupt, Conrad, Corinth,
Fitger, Frenzel, Gottschall, der .Schillerepigone',
Hofmannsthal, Graf Hoensbroech, Klaar, Kühne»
mann. Lili Lehmann, Mottl. Emil Schünaich'Caro»
lath, Schönbach. Thode, Torrefani, Weingartner,
im wesentlichen auch Minor. Für mehrere von ihnen

is
t Schiller die Persönlichkeit, die ihnen mit das

menschlich Höchste bedeutet. Ueber ihr persönliches
Verhältnis zu Schiller sprechen sich Bierbaum,
Richard Dehmel, Fulda, Lord Goschen (der Urenkel
von Schillers Verleger Göschen), Haiden, Kühne»
mann garnicht oder nur ganz flüchtig aus. Ihnen
giebt die Umfrage Anlaß zu allgemeineren Be»
trachtungen über Schiller und die mit ihm zusammen»
hängenden ästhetischen und sonstigen Fragen. Horden
äußert sich sehr skeptisch über das Verhältnis zwischen
Nation und Schiller. Vielfach wird das Verhältnis
zwischen Goethe und Schiller erörtert, für das
Richard Dehmel die feine Devife findet: Goethe
der ewig Trächtige, Schiller der ewig Trachtende.
Ein Gegensatz zwischen Schillerreife und Goethereife
wird von verschiedenen Seiten her hervorgehoben;
Muther giebt ihm den Ausdruck: „die Begeisterung
für Schiller gehört in die Litteraturgeschichte, die
nächsten Jahrhunderte haben genug zu thun, in die
Größe Goethes hineinzuwachsen." Ob aber in der
That Schiller überwunden werden muß, wenn man
Goethe aufnehmen will, ob nicht eine notwendige
Ergänzung statt des Gegensatzes vorliegt, ob eine
mabre Kulturreife nicht beide .Reifen" umfassen
muß, darüber ließe sich denn doch noch ausgiebig
disputieren.
Neben allerlei Geistvollem findet sich auch

manches Triviale und Banale. Aber auch eine
köstliche Drolligkeit: die Antwort George Moores.
Moore hat nie eine Zeile von noch über Schiller
gelesen. Aber er hat doch ein fertiges Urteil über
ihn, einfach aus dem Namen heraus geschöpft. Er
hat ein Recht, sich so zu äußern, denn er hat eine

Schrift verfaßt, in der nachgewiesen wird, «daß
Schriftsteller garnicht anders schaffen können, als
Werke, die mit ihrem Namen übereinstimmen". Es
müßte ganz lustig sein, einmal in gründlicher Weise
diese Behauptung zu prüfen. Wenn sie sich be»
stätigt. was werden dann Kritikern und Historikern
sür Mühen erspart! Eine Litteraturgeschichte braucht
nur noch Namen zu enthalten; Wesen und Schaffen
der Persönlichkeiten kann sich jeder selbst nach
einiger Uebung aus den Namen herausholen. Und
man wird künftig mit Leichtigkeit ein Genie der
Welt schenken können, indem man irgend einem
Säugling in der Wiege einen rechten Genius»
namen selbstherrlich verleiht . . .

Heinrich Hart
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Kein Dichter hat so wenig Einfluß auf meine

Produktion gehabt als Schiller. Ich verehre in ihm
den großen Dramatiker, er war mir aber nie genügend

menschlich wahr, er ließ mich kalt.

Frankfurt a. M. Eugen d'Albert

Was Schiller zu einer der hervorragendsten Gestalten
der Weltlitteratur gemacht hat, das sind die dramatischen

Meisterwerke seiner letzten Periode, seine Bolladen, seine

herrliche Gedanken lhrik, das Lied von der Glocke und ein

ausgewühlter Kranz seiner geistreichen, formschönen Epi»

gramme. Auch in den Werken, die dieser Reise klassischer
Vollendung vorausliegen, offenbart sich sein schöpferischer

Genius oft in hinreißender Gewalt und Fülle, doch stets

noch im Kampf mit dem spröden Stoff, in mächtigem

Ringen niit Hindernissen oller Art, in stufenweiser
Läuterung und Entwicklung. Nur allmählich steigen aus
dem Schutt und den Trümmern einer chaotischen,

stürmischen Epoche, die fast ebensoviel zerstörte als baute,

mehr unruhig suchte und tastete als freudig besaß und

genoß, die reinen Linien, die schönen Profile, die schlanken
Säulen, die strahlenden Friese seiner vollendetsten

Schöpfungen empor. Erst in langem Ringen hat er die

flache, seichte und zersetzende Richtung Voltaires und

seiner Zeit völlig überwunden, den dunklen und ver

worrenen Freiheitsdrang Rousseaus durch die Ideen des

ewigen Gesetzes, einer harmonischen Weltordnung, der

Pflicht und der Sittlichkeit gebändigt und sich so zu jenen

idealen Höhen der Dichtung emporgeschwungen, von

denen einst ein Aeschylos und Sophokles die Schicksale
der Menschheit betrachteten. Von diesen Höhen der

natürlichen Ideale aus gewann er auch einen sreieren
Blick in die Erscheinungen und in die tragischen Wirrnisse
späterer christlicher Jahrhunderte, Der konfessionelle
Parteistandpunkt trat zurück. Wohlwollend, ja begeistert

umfing er das Schöne und Erhabene, auch wo es ihm
in den Gestalten und Anschauungen der alten allgemeinen

Weltkirche entgegentrat. Nicht selten verklärte er das

natürlich Schöne mit den erhabensten Zügen christlicher
Weltanschauung. To is

t

seine eigentlich klassische Dichtung

zu einen, freundlichen, neutralen Boden geworden, auf
dem Anhänger der getrennten Konfesstonen sich brüderlich
die Hand reichen können. Die ewig wahren Ideen, die
er mit wunderbarer Magniloquenz wie kein anderer zum
Ausdruck bringt, der kosmopolitische Weitblick, mit dem
er von seiner Hochwarte aus die verschiedensten Völker

und Zeiten beherrscht, ohne sein durch und durch deutsches

Wesen je zu verleugnen, die Schönheit, Pracht und Fülle
seiner Sprache wie seiner Gedanken vereinigen nicht nur

die Angehörigen des Deutschen Reiches, sondern auch
alle Deutschen in Oesterreich, in der Schweiz, in Amerika
und in den entlegensten Teilen der Erde zu einem großen

deutschen Weltbund, der Schiller liebt, verehrt und mit

Recht auf ihn stolz ist. Zwischen den großen Tragikern
der Hellenen und Shakspere steht er als einer der größten
Dramatiker aller Zeiten da, bald jenen, bald diesen sich
nähernd, und der tiefste Kern seiner Poesie is
t

gleich dem

„Lied von der Glocke" ein wunderbares Lursum «orcl»,

das uns auö dem Gewirr des modernen Realismus in
die höhere, ewige Welt der Ideale emporzieht.
Luxemburg Alex, Baumgartner 8.^.

Als ich jung war, sagte auch ich: Schiller und

Goethe. Heut sag' ich es nicht mehr.
Berlin Leo Berg

Als ich ein neunjähriger Knabe war, ward in

Deutschland Schillers hundertjähriger Geburlstag ge»

feiert und die Schalerwelt mit Festschristen, Bearbeitungen

schillerscher Dramen 2c. beschenkt. Was davon in meine

Hände siel, machte auf mich einen tiefen Eindruck.

Neben den von der Schule vorgeschriebenen schillerschen
Balladen lernte ich freiwillig noch viele andere aus

wendig. Den einzigen Band schillerscher Dramen, den

ich ini elterlichen Hause vorfand, los ich so häufig, daß

ic
h

ihn ebenfalls größtenteils auswendig konnte. Als
dreizehnjähriger Knabe las ich zum ersten Mal ,Die

Räuber' und wurde von ihnen so ergriffen, daß ich einen

Ohnmachtsznfall erlitt. Sehr stark wirkten dann auch

»Teil" und .Don Carlos" aus mich ein, während mich
.Wallenstein' damals weniger erwärmte; der »Fiesko"

ließ mich kalt. Zu früh für nieine geistige Entwicklung,

fiel mir im achtzehnten Lebensjahre Heinrich Heine in

die Hände und führte zu einer Unterschätzung Schillers,

von der ich mich erst nach mehr als zehn Jahren all»

mählich emanzipiert habe. Seit etwa meinem fünsund-

dreißigsten Lebensjahr steht mir Schiller als Dichter

wie Denker ungemein hoch, und ganz besonders is
t es

der »Wallenstein', der seitdem meine volle Bewunderung

hat. Während die hinreißende Sprache Schillers wohl

nirgends ungewürdigt bleibt, erscheint mir auch sein?

dramatische Gestaltungskraft, seine Gabe der Charakteristik
und seine geschichtliche Intuition noch immer unüber»

troffen. Bei aUedem muß ich jedoch sagen, daß Schiller

meine geistige Entwicklung nur sekundär beeinflußt bat, da

ich, als ich ernster zu denken begann, bald der Ideenwelt
des modernen Sozialismus mich ganz und gar hingab.
Berlin Eduard Bernstein

Der Einfluß Schillers auf die Deutschen is
t ab

gelöst worden vom Einflüsse Bismarcks. Dabei kamen,

so heilsam das auch in vieler Beziehung war, einige der

besten deutschen Eigenschaften arg ins Hintertreffen.
Kommt nun Schiller wieder herauf, oder naht sich, ein

geleitet durch Nietzsche, bereits die Periode Goethe?
Die jüngere Lilteratur scheint vornehmlich durch

diese beiden beeinflußt zu sein,
— aber: is

t

diese Litteratur

kräftig genug zu einem wirklichen Einflüsse auf das

Leben des deutschen Volkes? Und: spiegelt si
e im Grunde

nicht bloß recht kleine Flächen der großen Erscheinung

Goethes und auch von Nietzsche nur gerade das Proble»

matische wieder? Und: regt sich nicht bereits eine Reaktion

dagegen? Und: diese Reaktion, — kommt si
e

nicht aus

schillerschem Geiste? Mir scheint es so, nur bin ich nicht
bewandert genug in der allerjüngsten Produktion, um

mir ein Urteil darüber bilden zu können, ob si
e Talente

besitzt, die groß genug sind, um einer solchen Mission
gewachsen zu sein. Allerdings steht die intensivste Kraft
der heutigen deutschen Poesie auf dieser Seite: Richard

Dehmel. Auf dessen Entwicklung scheint mir jetzt olles-

anzukommen.

München Otto Julius Bierbaum
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»Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, doch der

Freie wandelt im Sturme fort." Ach, er kerkerte den

Geist nur zu oft in tönende Worte und wandelte in

keinem anderen Sturm als dem Beifallssturm der

Theatergalerieen. Bor Stürmen hatte der sogenannte

Freiheits.
fanger ein

heiliges

Grauen.

.Wenn
sich die

Völker

selbst oe»

frei'«, da

kann die

Wohlfahrt

nicht ge»

deih'n."

.Und dein
Name tönt

durch jede

Zone als

die blutige

Geißel die»

1er Zeit',

nämlich

der Novo»

leonsWer
folcheBan,

kelsänger»

Verse zur

rhetori»

schenDreh-

orgel mit

Goethes:

»Worüber
trüb Jahr»
hunderte

gesonnen.

Er über
schaut's ini

klaren

Geistes -

licht. Das

Kleinliche

is
t alles

weg geron

nen" ver»

gleicht, ge»

winnt den

rechten Mnfzslab für Schillers Niveau, Die zeit

genössische Heroica lockte ihm zwar zuletzt männ

lichere Töne ab: »Und setzet ihr nicht das Leben

«in, nie wird euch das Leben gewonnen sein,"

So hatte auch Murnts Kavallerie singen können.

Doch im ganzen blieb seine sentimentale Rhetorik
bei Verballhornung der Geschichte durch himmelblaue
Erotik, so daß selbst der glatte Akademiker Platen ihm
spöttisch zurief: .Etwas weniger, Freund, Liebschaften
Das Flöten seines braven Familienvaters Wallenstein:
bleibe bei mir, geh nicht von mir. Maxi" weiß

JugcndpvrtrSr Schillers
lwahrfcheinlich gemalt

wahrlich nicht, wie es historischen Helden ums Herz ist.
und seine verliebte Jeanne d'Arc, die vorher einen armen

Jungen abmurkst, widerspricht in beidem so sehr dem

historischen Bilde jener anbetungswürdigen sanften Heldin,

daß ich Voltaires Pucelle für einen gelinderen Unglimpf

halte als

solche

.Jdealisie-
rung".

Aber daß

Schillers
gewalti

gem Ver

stand, so

arm er an

Leiden

schaft und

eigent

lichem Ge

danken

gehalt, h
i

storisches

Verständ
nis nicht

ferne lag

und er das

wahre

Wallen-

steinpco»

olem von

sern ahnte,

zeigt die

meister

hafte

Szene mit

dem schwe

dischen

Unter

händler.

Und so
bleibt ihm

dennoch

das unver

gängliche

Verdienst,

das h
i

storische

Drama

überhaupt

gegründet

zu haben. Nicht minder das bürgerliche soziale

Schauspiel in seinem besten Theaterstück .Kabale und

Liebe'. Hierbei soll ihm unvergessen bleiben, daß er

zeitgenössischer Lotterwirtschaft trotzig den Spiegel vor

hielt, freilich einen Zerrspiegel, aber das ergab sich ja

immer aus seiner nur aus den Effekt hinarbeitenden

Aeuszerlichkeitstechnik. Er is
t der Genius der Bühnen-

mache, und wäre Theatralik das nämliche wie Dramatik,

dann wäre er der größte Dramatiker aller Zeiten. Doch
dies stete Posieren eines akademischen Idealismus lähmte
selbst sein Freiheitspathos. .Freiheit, Freiheit, himmlische

aus der in an »heim er Zeit
von A. W, Tischbein)
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LuftI' seufzte Goethe ehrlich mit seinem Götz, Schiller
wanderte in nebelhasten böhmischen Wäldern und hielt
Bolksreden über Menschenwürde und andere böhmische

Dörfer. Seine künstlich erhitzte, innerlich kalte Natur

versteckte sich hinter geschwollener Unnatur. Es möchte
schwer sein, irgendwo bei ihm einen Laut echterEmpfindung

zu spüren. Wenn Macduff die Ermordung seiner Familie
durch Macbeth vernimmt, so zieht er schweigend den

Hut ins Gesicht und sagt dann alles in dem wunder

vollen Ausschrei: ,O, er hat keine Kinder." Wenn
Melchthal seines Vaters Blendung hört, singt er eine Arie-
»O, eine edle Himmelsgabe is

t das Licht!' Nur in der
Tellgestalt findet er natürliche Töne, doch auch hier ent»

puppt sich dies angebliche Sinnbild der Demokratie als
Spießbürger mit Privatrache aus Famtliengefühl. Denn

Schiller vertritt nicht radikalen Idealismus, sondern
lauwarmen bourgeoisen Liberalismus, ein Knecht der

ideologischen Phrase, die .Freiheit nur im Reich der

Träume' sucht. Doch gerade das Unbestimmte, Nebulofe

seiner erklügelten Schwärmerei wirkte besonders auf die

Zeitgenossen, die in Trivialitäten: »Wir wollen sein ein

einig Boll', .Nichtswürdig is
t die Nation' u. s. w. Weck,

rufe gegen die Fremdherrschaft heraushörte. So bleibt
denn Schillers historisches Verdienst sür immer ge»
wahrt, und seine traditionelle Stellung im deutschen
Geistesleben kann durch keinen andern ersetzt werden,

Berlin Karl Bleibtreu

Was die erste Frage betrifft, so brauche ich statt

jeder Antwort wohl nur auf meine Komposition des

»Liedes von der Glocke" zu verweisen. Auch die

.Dithyrambe" (.Nimmer, das glaubt mir') und .Die
vier Weltalter' habe ich in Musik gesetzt.

Auch auf meine Lebcnsanschauungen hat die auf»

merksame, anhaltende und liebevolle Betrachtung von

Schillers Charakter und Getstesentmicklung einen sehr

bedeutenden Einfluß ausgeübt.

Irgendwelche Wandlungen hat meine Schützung

Schillers im Laufe der Jahre nie erfahren. Ich habe
ihm in allen Perioden meines Lebens dieselbe Liebe und

Verehrung gewidmet und halte ihn für eine der edelsten
und begeisterndsten Erscheinungen der Weltliteratur.

Ob ich eines seiner Werke .entschieden höher

stelle als die übrigen', is
t ja Wohl gleichgültig. Ich

glaube, man sollte sich bei der Beurteilung großer

Männer weniger an Einzelheiten als an die Totalität
ihres Wirkens halten.

Friedenau Dr. Max Bruch

Goethe is
t

ganz gewiß der größere, reinere und

innigere Lyriker als Schiller, so gewiß dieser Goethe als

Dramatiker weit überlegen ist; warum, das bezeichnet

vielleicht Schiller in seinem Briefe an Goethe von,

12. Dezember 1737: .Ich glaube, daß die strenge gerade
Linie, nach welcher der tragische Poet fortschreiten muß,

Ihrer Nalur nicht zusagt, die sich überall mit einer freien
Gemütlichkeit äußern will. Alsdann glaube ich auch,

eine gewisse Berechnung auf die Zuschauer, von der sich
der tragische Poet nicht dispensieren kann, geniert Sie,

und vielleicht sind Sie gerade nur deswegen weniger
zum Tragödiendichter geeignet, weil Sie so ganz zum
Dichter in seiner generischen Bedeutung erschaffen sind.'
Meine Verehrung Schillers, nicht nur des Menschen,

sondern auch des Dichters, is
t mit den Jahren nur ge»

stiegen. Allerdings sehe ich in ihm nicht den Dichter

für die Frauen und die Jugend, sondern für das reife
Mannesalter, und stelle am höchsten den .Wallenstein',

in dem der Monist Soethen ganz nahe tritt, am aller»

höchsten das »Lager'.

Bremen Heinrich Bulthaupt

Von Schiller mit Verehrung zu reden, habe ich erst
als Mann gelernt. Wenn ich als Knabe im Preußischen
Ehrenbuch etwa den Sturm der Landwehr auf den

Kirchhof von Planchenott las, wenn ich Friedericus Rex
oder Napoleon groß und ruhig über die Schlachtfelder
reiten sah, stürmte mir das Herz. Schillers Dramen

und Gedichte jedoch glitten so ganz von mir ab, daß
ich, als ich sie einst zum Geschenk erhielt, sie schleunigst

gegen nur liebere Bücher umtauschte. Ein andres Mal

sollte ich vor versammeltem Kriegsvolk in der Aula des
Gymnasiums den »Handschuh' vortragen, aber als ich
allein oben auf dem Katheder stand, kam ein derartiges

Gefühl von Abneigung, ja Haß gegen das Gedicht über

mich, daß ich statt dessen die von mir privatim aus»

wendig gelernte »Werbung' von Nicolaus Lenau Kella»

mierte. Das entsetzte Gesicht meines Ordinarius seh
ich noch heute.

Als reiferer (ob auch vielleicht noch nicht reifer)
Mensch nahm ich mir dann die schillerschen Werke auS

der Pflicht und Notwendigkeit vor, mich mit dem Dichter

auseinanderzusetzen. Und abgesehen von allen ästhetischen
Bedenken, widerstanden gerade die beiden Männer, die

unendlich vielen als speziell .deutsch' gelten, Schiller
und Richard Wagner, meinem Nationalgesühl. Ich sand
gerade bei ihnen nicht, was ich auch so oft aussprach,

die Simplizität des germanischen GeniethpuS. Be»

greiflicherweise interessierte es mich sehr, als später

mannigfach die Annahme eines starken keltischen Blut»

einschlages in Schiller vertreten ward.

Erst in den letzten Jahren habe ich begriffen, wie
wenig dies alles, wie viel weniger noch ästhetische Ein»

Wendungen die Art und Größe des Mannes berühren.
Ob man den Dichter ein wenig höher oder ein wenig

tiefer einschätzt, halte ich für unendlich gleichgültig. Mir
selbst is

t das Bild Schillers um so reiner und größer

aufgegangen, je weiter ich mich von seinen Werken ent»

fernte. Daß auch andre dies Gefühl verstehen und teilen,

beweist vielleicht ein Wort Emersons. Er sagt irgendwo,

Schillers großer Ruhm fände in seinen poetischen

Schöpfungen keine genügende Stütze, sondern lasse sich
nur durch die geheimnisvolle und zwingende Macht
dessen, was wir .Persönlichkeit' nennen,, erklären.

Bon Jahr zu Jahr stehe ich nun in immer reinerer
Ehrfurcht vor diesem .aufstrebendsten' Geiste Deutsch»
lands, vor diesem Adler, der aus keinem Horst kam und

alle einseitige Milieutheorie zu Schanden macht, vor

diesem Geiste, der triumphierend alle natürlichen Hemm»

nisse besiegte und den stärksten erziehlichen Einfluß auf
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unser Volk geübt hat und noch übt. Ich empfinde es
als Glück, daß mich so mein Gefühl von der Feier dieses
9. Mai nicht mehr ausschließt.
Aus dem Vorgesagten ergiebt sich von selbst, daß ein

irgendwie gearteter Einfluß Schillers auf mich und meine

Bethütigung nie hat stattfinden können. Von den Werken

steht mir der Wallenstein wohl am stärksten in der Er»

innerung. Aber wie gesagt: es find nicht die einzelnen

Dichtungen, die ich bewundere und verehre, sondern es

is
t

Schiller.
Friedrichshagen Carl Busse

Aus meinem fränkischen Heimatsdorf, rein pro»

testanlisch, habe ich als zehnjähriger Bauernjunge die

Bekanntschaft Schillers gemacht. Ich hatte freien Zu»
tritt zur reichen Bücherei des alten Kantors Wolfgang

Christoph Lang, meines geistigen und künstlerischen Nähr»
Vaters (später kam noch der Pfarrer Roesling hinzu).
Von der schönen Klein oktav-Ausgabe mit rotem Schnitt

entnahm ich zunächst den lyrischen Band. Goethes Verse

hatten mir's schon vorher angethan. Schillers Balladen

entzückten mich über die Maßen. Den .Gang zum Eisen»

Hammer" lernte ich sofort mit der Kantors»Margret aus»

wendig. Er blieb mir bis heute wortgetreu im Gedächtnis
haften. Die »Götter Griechenlands" und andere be»

rühmte klassische Sachen ließen mich kalt. Auf Verlangen
des Kantors las ich dann mit besonderer Aufmerksamkeit
die »Jungfrau von Orleans" und den »Tell", die mir

nicht leicht eingingen, der ungewohnten dramatischen

Form wegen. Hierauf folgten der »Abfall der Nieder»

lande" und der »Dreißigjährige Krieg". Ich ärgerte

mich über die vielen fremden Ausdrücke, wie Prälaturen,

Edikte, Manifeste. Konstitutionen, aber ich biß mich mit

Hilfe des heystschen Fremdwörterbuches durch und wußte

auf die Ausfragereien meines Kantors gut Bescheid.
Bon den kleineren historischen Aussäyen machte die

„Sendung Moses" auf mich den größten Eindruck. Ich
war damals Konfirmand und in der Bibel beschlagen

wie einer.

Bis zu meinem vierzehnten Jahr hatte ich Schillers
Hauptwerke durchgelesen, mehrere Stücke wiederholt mit

großer Hingabe, als gewissenhafter Autodidakt mit der

Feder in der Hand. Es waren vorwiegend Reize

moralischer, geschichtlicher und philosophischer Natur, die

ich heiß und tief empfand. Aesthelisch packte mich

Goethe immer, Schiller selten. Der Freiheilssänger

Schiller war meine Schwärmeret, weil ich jede Art von
Tyrannei von Jugend auf ingrimmig haßte. Schiller
war für mich der erhabene Prediger, der höchste Richter,

der Zerschmetterer alles Unrechts: ich verehrte ihn wie

die großen Propheten des alten und die großen Apostel

des neuen Testaments. Meinem protestantischen Gemüt

wär's recht gewesen, hätte man Schillers Hauptwerke

mit meiner Luther»Bibel zusammengebunden. So sehr
mar ich Feuer und Flamme für seinen herrlichen, reinen

Geist.

Auf mein eigenes späteres Schreiben und Sprechen

hat Schiller als moralische Kraft einen unverminderten

Einfluß bewahrt. Seine heldische Persönlichkeit blieb
bei mir in höchster Verehrung selbst in den Zeiten, wo

er als Dichter und Künstler in meiner maßlosen Liebe

für alles Goethische stark verblaßte. Seine sittliche

Größe und geniale Mannhaftigkeit rissen mich immer

wieder hin. In Marbach, seinem schwäbischen Geburtsort,
überfielen mich die Schauer seiner wundersamen Er»

scheinung jedesmal mit einer Gewalt, wie ic
h

sie heftiger

nicht an der Heilandsstätte in Bethlehem oder Nazareth

hätte empfinden können.

München Michael Georg Conrad

Auf meine geistige Entwicklung haben die drei

ersten Dramen einen großen spontanen Einfluß gehabt,

auf meine Produktionen wohl weniger, wenigstens könnte

ich ihn nicht von dem Shaksveres trennen.

Eine Wandlung in der Schätzung Schillers is
t bei

mir nie eingetreten, obgleich ich viele Dispute darüber,

wie es heutzutage Brauch ist, ihn als einen Geringeren

zu werten, oder daß die Dramen seiner Reife weniger

großartig wären — vielfach mitgestritten habe, indem

ich meine entgegengesetzte Ansicht verlrat. Ich habe ihn
imnier als einen Großen geschätzt; die bedeutendsten
Schöpfungen für mich sind: »Der Geisterseher" und vor

allem »Die Braut von Messtna". Dieses Werk gleicht

einem wundervollen Fresko und is
t in Sprache und

Gedankenreichtum mit das größte in der Welt.

Berlin Louis Corinth

Schiller soll nach manchernianns Meinung in

meiner unreifen Zeit stark auf mich eingewirkt haben;

damals hielt ich ihn — wie mancher Oberprimaner noch
heute

— für einen mäßigen Dichter und maßlosen

Schönredner. Jetzt, wo ich mir ein reifes Urteil über

ihn erlauben darf, halte ich ihn zwar immer noch für
einen mehr gewaltsamen als gewaltigen Dichter, aber

für den einsichtigsten, gewissenhaftesten und maßvollsten

Künstler in deutscher Sprache, zugleich für einen un»

ermeßlich kraftvollen Wortführer der werdenden Mensch»

heit. Seine Gestaltungskraft war beschränkt, aber sein

Schaffenstrieb grenzenlos bis zum Ueberschwang. Selbst
an Goethe gemessen, menschlich wie künstlerisch, is

t

seine

Willenskraft von überragender Erhabenheit: Goethe der

immer Trächtige, Schiller der ewig Trachtende, Sie

stehn mir stets im Bilde zweier paradiesischer Bäume

vor Augen: Goethe, der stattliche, breit sich hebende,

reichbelaubte Brotfruchtbaum — Schiller, die strebende
Kokospalme, scheinbar dürr, doch strotzend von Mark

—

biö zu den Früchten hinauf Paßt das Sinnbild. Mir
baucht, daß seine bedeutendsten Schöpfungen (Fiesco, Don

Carlos, Piccolomini, das Demetrius»Fragment, Braut
von Messina, die Dithyramben und manche Essais) noch

sehr viel andere »Milch" enthalten als die der schul»

berühmten »frommen Denkungsart". Er schuf, wie er
lebte: einAufrührer voller Selbstbeherrschung, sich läuternd

bis zur Selbst verzehrung. Nietzsche hat ihn »Moral»
trompeter" gescholten; aber tönt aus der Dithyrambik

dieses heroischen Jmmoralisten nicht noch dieselbe

Trompetermoral? —

Blankenese Richard Dehmel
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Zchiller hat natürlich auch auf mich gewirkt, wie

auf alle, in deren Kindnjahre die große, einmütige

Jahrhundertfeier seines Geburtstages siel. Von einem

mir bewußt gewordenen direkten Einfluß weiß ich nichts,
denn daß die ersten poetischen Versuche des Schülers

sich Schiller zum Muster nahmen, will nichts besagen.
Meine spätere Produktton wurde von anderswoher be»

einflußt. Wie wohl in dem Entwicklungsgang eines

Jeden, trat auch bei mir Schiller eine Zeitlang hinter

Goethe zurück, ohne dadurch an Liebe und Verehrung

einzubüßen.

Schiller! Name und Gestalt haben etwas Priester»

liches für mich. Tempeldienst. Goethe Natur. Etwas

rächte sich an Schiller auch vielleicht der Schul» Schiller.
Was man in der Schule »gehabt" hat, damit is

t man

ja in der Regel für eine lange Zeit fertig. Schiller

freilich kann es geduldig abwarten, bis man wieder zu

ihm zurückkehrt. Und man kehrt zurück. Und manchmal

is
t einem dabei zu Mut, wie einem alten Milttärgaul,

der wieder Schlachlmustk hört. Und das is
t eö ja auch :

Schiller, der Mann, der Held, unser Generalfcldoberst,

dessen Kommando allein gilt in der Stunde der Gefahr:

»Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an, das halte

fest mit deinem ganzen Herzen,' und »Nichtswürdig is
t

die Nation, die nicht ihr AlleS freudig setzt an ihre Ehre!'
Die liebsten von Schillers Dramen sind mir:

.Wallenstein' und »Wilhelm Tell'.
Hamburg Gustav Falke

Ich habe, wenn nicht buchstabieren, so doch lesen an

Schillers Gedichten gelernt und Pflege auch jetzt im Alter

noch immer seine Dichtungen alljährlich einmal zu lesen.

Daß ich ein Werk hoher als alle übrigen stelle, kann ich

nicht sagen. Wohl aber stelle ich — im Gegensatz zu
der ganzen Welt — eines viel tiefer, und zwar den
Don Carlos, Die Gründe habe ich in der „Nation"
vom 19. September 1903 in einem kurzen Aufsatz skizziert,

der sich «starte II betitelt.
Bremen»Horn Arthur Fitger

Ich habe mein Leben mit Schiller gelebt. Er be
geisterte den Jüngling, er stählte in mancher Not und

manchem Drang den Mann, er tröstet und beruhigt nun

mit seiner erhabenen Entsagung und Melancholie den

Greis. Seine Gedichte: „Der Spaziergang", „Das
Glück", „Das Ideal und das Leben" enthalten für mich
den Kern der Weisheit, der Kunst und der Gejchichte.

Sein Trauerspiel „Wallenstein" is
t der Gipfel unserer

dramatischen Dichtkunst. Wenn etwas Gutes und Großes
in mir waltete und wirkte, so verdanke ich es nächst der

Natur meinem Heros — Tchiller.
Berlin Karl Frenzel

.Schiller und Goethe — ein echtes und ewiges
Doppelgestirn! Denn wenn Goethe der Tonne gleicht,
die den Tag erst zum Tage macht, so gleicht Schiller
dem Mond, den die Menschen als ihren gütigen Freund,

ihren zuverlässigsten Führer verehren, so oft es Nacht
wird."

AuS meinem Vortrag: „Schiller und die neue

Generation." (Stuttgart, Cotta.)
Berlin Ludwig Fulda

Schillers Einfluß auf mich reicht bis in meine

Knabenzeit zurück; ich will hier nicht das Kuriosum er
wähnen, daß ich in einer Elemcntarklasse, als der Lehrer
fragte, wer von uns den Monolog aus der Jungfrau
von Orleans kenne, mich erhob und eine Parodie des

selben im berliner Dialekt deklamierte, zur größten

Freude meiner Mitschüler. Doch in den unteren Gym

nasialklassen war die echte schillersche »Jungfrau von
Orleans' meine Lieblingsdichtung. Mit Begeisterung
trug ich besonders die Herausforderung vor, die Lionel

an die Jungfrau richtet. Bei den vielen fünfaktigen
Dramen, die ich auf dem Gymnasiuni schrieb, war aber

nicht Schiller allein mein Vorbild, sondern nicht weniger

Shakspere, und so is
t es auch in späterer Zeit geblieben.

Seitdem ich 1846 dem Theater näher trat, von dem ich

nicht wieder losgekommen bin, gewann ich die lieber»

zeugung, daß Schiller ohne Zweifel unser größter

Dramatiker is
t — und diese Ueberzeugung hat sich bis

auf den heutigen Tag bei mir befestigt. Planvoller
Aufbau, das beredte zündende Wort, die Energie der

sittlichen Thatkraft und eine lebendige theatralische An»

schauung sichern seinen Dramen unbestreitbar den ersten
Rang in der deutschen Litteratur. Man hat viel von
Schillerepigonen gefabelt, neuere Dichter und auch mich

durch diese Bewegung herabzusetzen gesucht. Wie das

schon mein Freund Wilhelm Jordan in einem geist
vollen Gedicht auseinandersetzte, die Epigonen sind

garnicht so verächtlich, wie man anzunehmen pflegt. In
der Thnt haben ja die griechischen Epigonen erst das

Werk ihrer Väter zu Ende geführt und Theben er

obert, und ihre Bilder sind als Weihgeschenke im
Tempel von Delphi aufgestellt worden. Das sind
freilich schlechte Epigonen, die ihrem Meister nur ab

sehen, wie er sich räuspert und wie er spuckt — und an

solchen hat es freilich in Deutschland nicht gefehlt; doch
wer, seine volle Eigenart wahrend, sich an einen glor

reichen Bahnbrecher anschließt, der verfällt mit Unrecht
der Geringschätzung durch wohlfeile Stichwörter, Ein

deutsches Nationaldrama werden nur die Epigonen

Schillers schaffen.
Leipzig Rudolf von Gottschall

Schiller hat auf niein Denken überhaupt und ins

besondere auch auf meine dramatische Produktion einen,

wie ich sagen möchte, selbstverständlichen Einfluß ausgeübt.

Indem man einen großen Dichter kennen und lieben
lernt, untersteht man von selbst auch dessen Rückwirkung

auf Geist und Gemüt, wie er auch dem Schaffenden zum

erwählten Führer wird. Daß ich später an Shakspere

noch mehr mich anschließen lernte, steht damit nicht in

Widerspruch, denn auch unser großer Dichter hat ihn
eifrig studiert und zu Rate gezogen. Wenn auch nicht
alle Werke Tchillers mir gleich hoch stehen, so kann ich
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doch wegen der Borzüge, die ein jedes für sich hat, keines

deni anderen voranstellen, wie dasselbe auch bei allm

seinen wahren Verehrern zutreffen wird.

München Martin Greif

Meine erste litterarhistorische Schrift vom Jahre
1875 .Die deutsche Litteratur seit 1770' hatte zu Schiller
ein rein polemisches Verhältnis; fünfzehn Jahre später

aber widmete ich ihm im »Goetheschen Zeitalter der

deutschen Dichtung" ein eigenes Kapitel, in dem dem

historischen Dramatiker volle Gerechtigkeit widerfuhr.

Heute möchte ich sein soziales Drama, also nächst den

.Räubern" .Kabale und Liebe" am höchsten stellen. Was

seine lyrisch>epischen Gedichte betrifft, so stehe ich immer

noch auf dem Standpunkte Schopenhauers, der die

schillerschen Balladen „kalt und gemacht" nennt und

dagegen die .unsterblichen" Balladen Bürgers preist.

Noch tiefer fallen die elfteren gegen die gleichzeitigen

Balladen Goethes ab: dort is
t

glänzende abstrakte

Rhetorik, zum Vortrag in Gymnasien sehr geeignet;

hier, in der »Braut von Korinth" und in »Gott und

die Bajadere" Poesie, d
.

h
. eine Idee, anschaulich konkret

in ewigschöner Form verkörpert. Diese symbolische

Poesie, die dann Brentano und Heinrich Heine fortsetzten,

war Schillern versagt.
Charlottenburg Eduard Grisebach

Zu den Jugenderinnerungen, die am deutlichsten
vor meinen Augen erstehen, gehört die Festfeier am

hundertjährigen Geburtstag Schillers 1859 in Gotha.

Jetzt rüsten wir uns zur Jahrhundertfeier seines Todes

tages! Eine erschütternde Erkenntnis: mit Bewußtsein

habe ich nun dieselbe Zeitlänge durchlebt, in der sich

Schillers Leben abspielte. Nicht mehr Jahre brauchte
«, um ein Riesenwerk für sein Volk zu schaffen! Er,

so lange der Bedrückte, so lange der Leidende, der Hin»

sterbende I Die Größe Schillers taucht gewaltig auS

dieser Erinnerung hervor.
Als Knabe kannte ich die meisten schillerschen

Monologe und Balladen auswendig. Nur Körner und

Uhland standen in gleicher Gunst. Dann kam die Zeit,

^n der der von den Pädagogen verpönte Faust alles andere

verdrängte und Schiller in der Schule gelesen wurde.

Die kritische Lobhudelei, die sich hieran schloß, hat mir

<mf lange Zeit den Geschmack an Schiller verdorben:

er war nun für mich einer jener Schriftsteller, die man

außerhalb der Schule glücklicherweife nicht mehr zu lesen

braucht. Das Pathos wurde mir zuwider, im Theater
ihn zu sehen, hatte ich kein Bedürfnis. Und wenn ich

ihn sah, dann störte mich das Bemühen der Schauspieler,

zugleich rhetorisch und naturalistisch sein zu wollen:

Man sollte Schiller so spielen, wie er in Weimar ge
spielt wurde, ohne naturalistische Mätzchen, dielmehr

Historisch, etwa wie das I^^Ure 1?rav?äi« den Corneille

spielt.

Mir ist inzwischen eine tiefere Erkenntnis dessen
gekommen, was Schiller für uns leistete. Dos Gefühl
der Deutschen für nationale Würde begründet sich auf

ihn. Da er si
e im eigenen Volk nicht fand, so zeigte

er si
e uns als Vorbild an anderen Völkern oder doch an

einzelnen Volksstämmen. Der Tell, die Jungfrau sind
nicht nur für die Schweizer oder für die Franzosen,

sondern uns zum Heile geschrieben. Ohne Schiller hätte
die Beleidigung des Kaisers Wilhelms I. durch Benedetti
im deutschen Volke nicht das Echo gefunden, das zur

Einheit führte. Ohne Schillers Pathos wäre Bismarcks

Schlichtheit nicht möglich gewesen. Wenn ich Schillers
Dramen wieder lese, so Packt mich die ganze Wucht einer

Geisteöbewegung, der das deutsche Volk für alle Zeiten
die Erhebung aus dem politischen Elend zu danken hat.
Und damit packt mich die vollste Erkenntnis von der

geschichtlichen Bedeutung Schillers für unser Volk!

Aber ich lese ihn auch heute noch nicht, un, mich
an seinen Versen zu erfreuen. Der Ekel an der Schul-

suchserei gelehrter Erklärungen des Dichterwerks is
t

jetzt

Wohl überwunden. Aber ich vermag doch nicht mit

Schiller zu empfinden. Seine Worte klingen mir wie
Glockenläuten, von ferne, von hoch da oben! Wir aber
haben hier unten auf ebener Erde unseren Lebenskampf

cmszufechten!

Dresden Cornelius Gurlitt

Zchiller is
t

hundert Jahre nach seinem Tode m
Deutschland eigentlich noch inimer unbekannt. Wenn der

Text seiner Dramen von dummen Regisseuren unsinnig
zerstrichen, von faulen Mimen entstellt wird, so merkts

in den Schauspielhäusern von Hunderten kaum Einer,

Seine philosophischen, historischen, ästhetischen Schriften
werden nicht gelesen. Fragen Sie einmal einen „Ge
bildeten", was Schiller über das Vergnügen an tragischen
Gegenständen, über den Gebrauch schöner Formen
dachte. Bitten Sie ihn, dm Inhalt der„Semele", sogar
der „Piccolomini" zu erzählen. Die Gedichte an Laura,

das wundervolle Gestammel heiß erwachter S inne, werden,
seit Pauli Epistel an die Gnädige (allzu gnädige) Frau
dem Philister den Mut zu solchen! Unsug gab, be
spöttelt. Kleinbürger, die sich für Skeptiker halten, spreizen
sich, als seis zwar gefährlich, müsse dennoch aber gesagt
werden: daß man diesen glänzenden Friedrich nicht über

schätzen dürfe. Allerlei gelehrtes Rindvieh doziert mit Maul
und Huf gegen den Dichter und beweist, Eins, Zwei,
Drei,wasAll:s der Schiller „nicht gekonnl"habe. Als ob's
darauf ankäme; als ob man heute noch über die Größe
und über die Begrenzung des „heiligen ManneS" streiten
mühte, von dem drei Monate nach seinem Tode schon
aus Freundesmund gesagt ward, daß „hinter ihm in

wesenlosem Scheine" das Menschlichste lag. Kann Einer

Größe und Grenze Persönlichen Vermögens besser zeigen?
Und der Todestag dieses unbekannten Dichters soll
nun auf der Gasse mit abscheulich kulturmidrigen Ge

räuschen „gefeiert" werden. Zu loben wäre der wunderliche
Plan nur, wenn erden Willen entbände, den zu Feiernden
bei so guter Gelegenheit auch kennen zu lernen. Einst
weilen muß ich, wenn ich von der „Schillerfeier" lese,
immer an Ludwig Anzengruber denken, der, als am

Zechtisch neben ihm ohne Ehrfurcht über den Dichter
deutscher Nation geredet wurde, mit rotem Kopf und

geballter Faust rief: „Lassen's mir den Schüller in Ruh!"
Grunewald Maximilian Harden
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Schiller
gezeichnet von Dorn Stock (1787)

Was auf Schiller in den letzten beiden Menschenaltern
wie ein Fluch gelastet hat, das ist, daß seine Meisterwerke
in den Schulen behandelt werden. Denn daher kommt
es, daß in der empfänglichsten Jüngliugszeit, die oft für
den Geschmack des Lebens bestimmend ist, Schiller gar-

nicht mehr zur Hand genommen wird als etwas, das

man sich schon als Kind an den Schuhen abgelaufen

hat. Die schulmeisterliche Behandlung von Seiten des

Durchschnittslehrers Pflegt ja den Schülern an jedem

Gegenstand den Geschmack zu verderben, den sie vor»

nimmt, und dadurch is
t

Schiller den Gebildeten des

deutschen Volkes verleidet, während doch von Goethes
Werken nur .Hermann und Dorothea' und »Iphigenie'

das gleiche Schicksal zu treffen pflegt. Greift man in

reiferen Jahren zu Schiller zurück, so fallt es nicht
leicht, ein unbefangenes Verhältnis zu ihm zu gewinnen;

man glaubt ihn schon hinter sich zu haben, während
man noch gamicht recht in ihn eingedrungen ist, und

der Geschmack hat sich in der eindrucksfähigsten Jugend»

zeit an ganz anderen Mustern gebildet und nach anderer

Richtung entwickelt. Ich selber habe das Glück gehabt,
im Jahre I8S2 durch einen Lehrer in Schiller eingeführt

zu werden, der auf jede Interpretation verzichtete, dafür
aber sämtliche goethische und schillersche Dramen mit

verteilten Rollen lesen ließ und die Abende in seiner
Wohnung dazu zu Hülfe nahm. In meiner Jünglings»
zeit habe ich dann keine anderen Dichtungen auf mich
wirken lassen als die Shaksperes und der Griechen, im

Vergleich mit denen Schiller nicht verliert.

lich

Die Generation, die in und nach den
Befreiungskriegen jung war, schwärmte für
Schiller als den Dichter der Freiheit; die Jahr»
Hundertfeier seines Geburtstages im Jahre 18öS
wußte in ihm außerdem besonders den

Patrioten zu schätzen, der zur Einheit mahnt.
Diese beiden Generationen berauschten sich
noch an abstrakten Idealen und rhetorisch-
poetischen Phrasen und suhlten sich niehr mit
den Fehlern und Schwächen des jugendlichen

Schiller als mit dem Wesenskern des gereiften
verwandt. Die darauffolgende Generation im
neuen Deutschen Reich dagegen fühlte sich

gerade von diesen Fehlern und Schwächen
abgestoßen und wandte sich deshalb überhaupt
von Schiller mehr und mehr ab, ohne zu be»
merken, wie sehr er selbst in seinem Ent»

wicklungsgange si
e

schon überwunden hatte.
Eine Zeit, in der die Gebildelen des deutschen
Volkes ihm gerecht geworden wären, is

t bis

jetzt nicht dagewesen.

Ein nicht genug zu beklagendes nationales
Unglück is

t es, daß Schillers Entwicklung als

Dichter und Aeslhetiker vorzeitig durch den

Tod unterbrochen wurde. Als er endlich sich
zu der Reife durchgerungen hatte, um drania»

tische Meisterwerke zu schaffen, da vergönnte

ocis Schicksal ihm nur noch wenige Jahre deS
Schaffens, das sich mühsam im Kampfe gegen

tückische Krankheit vollzog. Und doch is
t der

Aufstieg auch in diesen
letztenLebnisjahren beut»

erkennbar; die Fehler der

Jugend werdcnimmerentschiedener
abgestreift, und in der Komposition,

der Massen ° Beherrschung, der

Charakteristik und dem Treffenden
des sprachlichen Ausdrucks is

t

ein

bestündiges Wachstum sichtbar

Wieviel reicher wäre der Spielplan

der deutschen Bühnen

Schiller nur ein Jahr»

zehnt länger seine
Arbeit hätte fort»

setzen können! Wie

anders stände es um

die vergleichende Be»

urteilung Schillers
und Goethes, wenn

die ihnenzugemessene

Summe von Lebens»

jähren auf beide

gleichmäßig hätte der»

teilt werden können!
— Auch in derAeslhe»
tik hatte Schiller nur

Vorarbeiten liefern

können, deren Wert

vielfach überschätzt

wird; aber durch

diese oft recht ver»

llcks is
t

ein

l sichtbar.

! Spielplan

^

en, wenn »

Silhouette auf Glaö gemolt
(l7S0)
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schlungenen und wenig

haltbaren Reflexionen hatte
er sich zu einer Höhe des

ästhetischen Standpunktes

emporgearbeitet, die seine

Zeitgenossen weit überragte,
und deren uns leider fehlende
zusammenhängende Aus
führung von unschätzbarem
Wert sür das 19. Jahr,
hundert geworden wäre.

Die Fehler Schillers
liegen für das Geschlecht,

das durch die Schule der

bismarckschen Realpolitik

hindurchgegangen ist, so

offen zu Tage, daß man

sich nicht bei ihnen auf

zuhalten braucht. Der ab»

strakte Idealismus, d. h.
die Schwärmerei für ein»

seitige, aus dem Zusammen»
hang des Lebens heraus»

gerissene und um die Be»

dmgungen der Wirklichkeit
unbekümmerte Ideale, die

Sentimentalität und das falsche Pathos, in dem beide

ihren Ausdruck suchen, erklären sich zur Genüge aus

den Zeitverhältnisfen, in die Schillers Jugend fiel. Die

Neigung zur Tendenzdichtung, zu Problemdramen und

zur moralischen Verwertung der Kunst wurzelten in

seinem Charakter. Aber

alle diese Fehler waren

bei ihm Jugendfehler,
an deren Ueberwindung
er mit wachsendem Er»

folge arbeitete und die
er bei ungestörter Ent
wicklung in einem län

geren Leben vollständig
überwunden hätte.
Der abstrakte Idea

lismus eines Karl Moor
und Posa hatte sich schon
im Wallenstein in einen

konkreten Idealismus
umgewandelt, und das

Demetriusbruchstück läßt
erkennen, wie entschieden

er gewillt war, aufdiefem
Wege weiterzugehen. Die

Sentimentalität zeigt sich

besonders in den jugend»

liehen Liebhaberinnen,

deren Leerheit an Cha

rakteristik jedem kritischen

Leser auffallt. Sie ent»
springt aber keineswegs
aus einem Unvermögen

Schillers zur Schaffung

charakteristischer Frauen»

Schiller ,787. Von I. C. Steinhart

Silberstiftzeichniiiig von Tora Stock <,t787)

typen, deren er in Neben»
rollen genug geliefert hat,

sondern einem abstrakten

Ideal von selbstloser weib»
licher Hingebung in der
Liebe. Ec verkennt, daß
auch die Liebe des Weibes
um so wertvoller ist, je

charaktervoller und eigen»
artiger die Persönlichkeit
ausgeprägt ist, die es in
der Liebe bingiebt, und hat
statt dessen das abstrakte

Ideal eines unbeschriebenen
leeren Blattes im Sinne,
das erst von dem Geliebten

beschrieben werden soll.
Wenn auch Schiller in

diesem Punkte schwerlich

ganz sich selbst überwunden
hätte, so traten doch die

Liedhaberinnen in seinen
späteren geschichtlichen Dra»
men mehr und mehr in
den Hintergrund und sanken

zu episodischen Neben

figuren herab.
Das Pathos der Ausdrucksweile muß ein Geschlecht

fremdartig berühren, das sich jedes Enthusiasmus ebenso
wie jeder pathetischen Aeußerung im Leben schämt und

auf der Bühne nur den Abklatsch des Lebens sehen will.

In der That is
t

das

Pathos der Rede überall
da fehlerhaft, wo es dem

abstrakten Idealismus
und der Sentimentalität

zun, Ausdruck dient.

Dagegen braucht der

Enthusiasmus für kon<
krete Ideale sich auch des

pathetischen Ausdrucks

nicht zu schämen, und
es is

t traurig genug,

daß in unserem von

Jnteressenkümpfen und

Parteischacher durch»

wühlten Leben selbst der

Enthusiasmus für kon»
trete Ideale keinen Glau»

ben an seine Echtheit
mehr findet und sein
pathetischer Ausdruck so

leicht belächelt wird.

Desto nötiger aber is
t es,

ihm wenigstens im ästhe»

tischen Schein der Kunst»
werke die Stätte zu wah»
ren. Es scheint fast, als
ob unsere Zeit der Tri-
vialisierung der Bühnen»
spräche satt wäre und
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in seiner Sehnsucht nach dem Ideal, die ihm vorläufig
das fehlende Ideal ersetzen muß, auch für eine idealere

Ausdrucksweise wieder reif wäre. Die letzten schillerschen
Dramen können in der Wiedererhöhung der dramatischen
Diktion in mancher Hinsicht als nützlicher Wegweiser

dienen.

Wir dürfen uns nicht rühmen, dasz die modernen

Dramatiker von den Fehlern der schillerschen Jugend»

dramen frei seien. Ibsen und seine Nachahmer stecken

tief im abstrakten Idealismus, in Tendenz» und Problem»
dichtung, und sind keineswegs frei von moralisierenden

Neigungen; sie vermeiden nur noch mehr als die fran»

zöstschen Tendenzdramatiker den pathetischen Ausdruck

und bedienen sich einer realistischen, mehr oder minder

trivialen Diktion. Maeterlinck und D'Annunzio über

bieten Schillers Sentimentalität um ein Bielfaches. Aber

die Fehler, die bei Schiller vereint auftreten, sind bei den

modernen Autoren getrennt, sodasz bei diesen jeder sich

die ihm zusagenden wählen kann, ohne gleichzeitig von

den ihn abstoßenden Fehlern gestört zu werden.

Die moderne Dramatik begünstigt einerseits eine

detaillierte Schilderung des Milieus und der kleinen

Aeußerlichkeiten, in denen die Charaktere sich offenbaren,

andererseits eine minutiöse psychologische Zergliederung

des Gefühlslebens. Mit beiden entfernt sie sich von den

eigentlichen Aufgaben des Dramas, Das Zuständliche

is
t

nicht dramatisch, sondern episch, die Psychologische

Analyse nicht mehr künstlerisch, sondern wissenschaftlich.
Die dramatische Kunst muß wieder lernen, großzügig zu
werden und auf den eigentlichen Kern der Charaktere
und Handlung loszugehen, und darin kann ihr neben

Shakspere Schiller als bester Führer dienen.

Die moderne Kunst strebt nach Wahrheit und Natur»

lichkeit; sehr gut, denn das Unwahre und Unnatürliche
kann auch in der Kunst nicht bestehen. Aber die Lösung

liegt nicht in »echter" Ausstattung, nicht darin, wie diese
oder jene Figur .sich räuspert oder spuckt", sondern vor
allem in der psychologischen Wahrheit und Natürlichkeit
der Motivation, aus der der Gang der Handlung sich

ergiebt. Nun verfehlen aber die Modernen oft genug

dieses Ziel, indem sie nach abnormen Charakteren und

Problemen haschen und sich in eine »erkünstelte und ver»

zwickte Motivation verwickeln. Ich behaupte, daß Schiller
gerade für die psychologische Wahrheit und Natürlichkeit
der Motivation sehr viel gesunden Verstand und richtiges

Gefühl hat und daß deshalb seine Handlungsführung

im Durchschnitt viel wahrer und natürlicher is
t als die

der modernen Realisten, Veristen und Naturalisten. Im
Vergleich zu Shakspere dagegen is

t

sie reicher und feiner

durchgeführt. Deshalb können wir auch in Bezug auf
Motivation und Handlungsführung ebenso wie in Bezug

auf konkreten Idealismus und auf den Mut pathetischer

Ausdrucksweise an rechter Stelle von Schiller noch vieles

lernen. Seine Rolle als Vorbild is
t

noch keineswegs

ausgespielt, sondern dürfte im 20. Jahrhundert gerade

mehr als bisher zur Geltung gelangen.

Eduard von Hartmann

Ich habe für Schiller geschwärmt, wie wohl jeder

deutsche Jüngling, der Sinn für Dichtkunst hat, für

ihn schwärmt. Nachher war ich von ihm enttäuscht,

wie man nach langer Trennung von seiner Jugendliebe

enttäuscht ist. Später aber hat, mehr als der Dichter
verloren, der Mensch und Idealist Schiller sür mich
gewonnen. Von seinen poetischen Werken schätze ich am

höchsten Demetrius. Aber in Stunden seelischer Ermattung

greife ich am liebsten zu seinen Prosaschriften, um deren

reines Feuer auf mich wirken zu lassen.

Pallanza Wilhelm Hegeler

Ich kann mir meine Knaben» und frühere Jünglings»

zeit kaum vorstellen, ohne Schillerluft zu atmen. Wie

hätte denn auch die engste Schulbank dem zu wehren
vermocht, daß ich von Schillers Flügelschlag stark berührt
wurde!

^
In tii-anuos, Don Carlos, Wallenstein, Tell

oder Macht des Gesanges, Ideal und Leben. Lied an die
Freude, Künstler, Spaziergang — ja, man ist, denke ich,
mit dem strömenden Begeifterungsquell des edlen

dichtcrischenJugendgenius sozusagen aufgesäugt. Palleskes

Schillerbuch war neben Lewes Goethe meine erste Bio»
graphie, von der ich nicht einmal anzugeben wüßte, wie oft

ich si
e

verschlungen habe. Alles, was an hinreißender
Schwungkraft höheren Geistessehnens in mir von Natur

sich regte, suchte und fand zuerst in Schiller sein großartig

ausgeprägtes, ehrfürchtig angeschautes Symbol . . . Dann,
der ersten Studienzeit zu, trat mir besonders machtvoll
die akademische Antrittsrede: .Was is

t und zu welchem

Ende studiert man Univerfalgeschichte?' in den Gesichts»
kreis. Die darin meisterlich und überzeugend festgelegte

Auffassung vom Brotgelehrten und wahren Gelehrten,

all das, was Schiller ein andermal in das Distichon

.Wissenschaft" zusammenfaßt:

Einem is
t

sie die hohe, die himmlische Göttin, dem andern

Eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

mar so recht nach meinem Sinn und machte mir den
idealen jenenser Professor nur noch bemunderungs.

würdiger. Wie ich denn überhaupt meinen Schiller,

Lessing, Klopstock, Herder, damals ganz gut las und mit

wahrer Leidenschaft mich an ihnen in der hochzielenden
Auffassung vom Wesen des litterarifchen Berufs bestärkte,

die der Atmosphäre eines solchen Geisterkreises im
Gegensatz zur durchschnittlichen Bildungstendenz eigen»

tümlich is
t . , , . Als ich 1884, ein Zwanzigjähriger,

in Einjährigenunisorm von Hannover aus meine Ein»
leitung zu unserer .erschröcklichen" Sturm» und Drang»

anthologie: »Moderne Dichtercharaktere" schrieb, berief

ich mich in ehrlich empörter Frontstellung gegen die

.Herrschaft der blasierten Schwätzer, Witzbolde, Macher
und litterarischen Spekulanten, die der materialistische

Sudelkessel der Siebzigerjahre als Schaumblasen in die

Höhe getrieben", auf keinen andern als Schiller und

seinWort, daß derWitz, im Sinne ordinären .geistreichen"
Amüsements, aus ewig mit dem Schönen Krieg führt,

und erhob die Hände beschwörend zu dem Bilde des

»erhabensten und heiligsten Dichters seines Volkes", unS

voranzuschreiten in dem Streben, daß die Poesie wiederum

.ein Heiligtum werde, zu dessen geweihter Stätte das

Volk wallfahrtet, um mit tiefster Seele aus dem Born
des Ewigen zu schlürfen und erquickt, geläutert und
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erhoben zu der Erfüllung seines menschheitlichen Beruses

zurückzukehren" ....
An der überwältigenden, farbigen Fülle des auf

mich einbrechenden wirklichen Lebens und all derjenigen

Geistesströmungen der Gegenwart, die mit einer neuen

Natur- und Gesellschastserkenntnis direkter zusammen»

hingen als mit der abgelöst philosophischen Sphäre

Schillers — an der wachsenden Vorliebe auch für erd»

kräftigen, sinnenfreudigen Ausdruck wird es gelegen

haben, daß in der folgenden längeren Zeitspanne Schiller
als wirkende Innen»

macht auch bei mir

mehr zurückireten

sollte.

Es würde hier
zu weit führen und

hieße für einsichtige

Zeitgenossenüberdies

Hohenzollernstatuen

nach der Siegeöallee

tragen, wollte ich

diese naturgemäße

Entfernung, die mit

objektiv geistesge»

schichtlicher Minder»

Wertung natürlich

garnichts zu thun hat- Schiller bleibt
Schiller — , in ihre

verschiedenen Psycho»

logischen, ursächlichen

Bestandteile zerlegen.
Das waren sicher Pos»
sittliche Pfäffchen, die

jede stillschweigende

oder ausgesprochene

Abkehr eines anders»

gearteten, Phrasen»

überdrüssigen Ge»

schlechts besonders

von einem faulen

Schillerschmarotzer»

tum als Pietätlosig»

keit gegenüber ihrem

klassischen Götzen

beim deutschen Phi»

listertum zu ver»

klatschen suchten. Schiller als »schöne", .ideale" Vogel»

scheuchegegen eine .häßliche Schmier finkenbande moderner

Dichter" — es is
t

ungemein spaßhaft und dient zur
Erholung, daß die Satirspiele auf der deutschen Litte-

raturbühne nicht aussterben, Ickortuos plnvg«.

Was mich in meiner eigenen Haut betrifft, so

gaben mir meine gelegentlichen touristischen Spazier»

günge von Jmmensee nach Küsnacht, Fahrten nach
Tellsplatte, einsame oder auch einmal durch freund»

lichen Zufall in Begleitung aargauischer Schuljugend
unternommene Besuche des Rütli am Vierwaldstättersee
wiederholt Anlaß, mit dem Dichter des Tell in lond»

schastlich»atm «sphärischen, Schweizer Freiheit und Schön»

heit liebenden Verkehr zu treten. Und um so natürlicher

Schiller im
Nach de», Gemälde von Auto»

Vorbereitet ging ich 1893 oder 34 an die Lektüre des munder

vollen, durch und durch von echter Schillerstimmung er»

füllten Aufsatzes .Am Mhthenstein" von Gottsried Keller,

der, in dem aus die Schillerseier 1853 folgenden Jahre ge»
schrieben, mit seiner Schilderung dieser Feier und sich

daranschließender idealer Darstellung volkstümlicher Fest»
dramatik, die schönste Perle seiner .Nachgelassenen

Schriften und Dichtungen" bildet . . .

Wenn ick dann ungefähr um dieselbe Zeit in meiner

Sammlung anfeuernder Dichtungen, die als .Buch der

Freiheit" 1893 er»

schien, gleich zu An»

sang unmittelbar auf

Goethe seinen elhsi»

schen Genossen

Schiller folgen lieh
und den naturnot»

rechtlichen Passus aus

Tell:

„Wenn der Gedrückte

nirgends Recht

kann finden,

Wenn unerträglich

wird die Last . .

ebenso hervorhob wie

das jeden kühnen

Bahnbrecheridealis»

mus mächtig npostro»

phierende Sinnge»

dicht: .Columbus",
dem ich eine Ver»

dammung falschen

Majestätsrechtes au«

dem Gedicht .Die
schlimmen Monar

chen" (Anthologie

Tobolsko) anreihte,

um mit der gran»

bissen Feier Ssthe»

tischer Menschheit«.

Verklärung, dem Fi»
nale aus .Die Kunst»
ler":

„DerMenschheitWürde

is
t

in enre Hand ge»

geben,

Bewahret sie!"

zu schließen, so wußte ich, daß ich, ohne dem Genius

Schillers im beschränkten parteipublizistischen Sinne Ge
walt anzuthun, den Dichter doch als Mahner und Führer
der Menschheit, insbesondere vor die denkende moderne

Arbeiterschaft als vor dasjenige vorwärtstreibendeElement

hinstellte, das an dem Aufbau einer neuen Kultur

wesentlich mitbeteiligt oder mit zu beteiligen is
t ... .

Griff ich im Lause der letzten Jahre einen Schiller»
band aus meiner Bibliothek heraus, so waren es vor»

wiegend die Prosaschriften, aus denen ich diesen oder

jenen Abschnitt wieder las; ich sah dabei den Dichter
als den ebenbürtigen Mitarbeiter Goethes vor mir, wie

sie Schulter an Schulter das Streben nach künstlerischer
Vollendung und veredeltem Menschentum vorbildlich

Jahre 1786
in, dresdener Körncr>Museun,
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darstellen. Ich versenkte mich dann etwa in den
2«. Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen

samt Anmerkung, trug mir Goethes Epilog zu Schillers
Glocke laut vor und las vielleicht zum Schluß den Ab»

schnitt »Freundfchaftsbund mit Schiller" aus Biel»

schowskis .Goethe", Und wie man so auf stille Weise
den hohen Gestalten der Weltlitteratur in abgeschiedenen
Stunden aufblickend zu nahen Pflegt . . , . Aber auch
die Gedichte schlug ich wohl bei Gelegenheit auf und

verweilte nachdenksam bei Versen, wie:

Die deutsche Muse

Kein Augustisch Alter blühte,

Keines MedicSers Güte

Lächelte der deutschen Kunst,

Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme,
Sie entfaltete die Blume

Nicht am Strahl der Fürstengunst,

Von dem größten deutschen Sohne,
Von des großen Friedrichs Throne
Ging si

e

schuzlos, ungeehrt.

Rühmend dars's der Deutsche sagen,

Höher darf das Herz ihm schlagen:

Selbst erschuf er sich den Wert.

Darum steigt in höherin Bogen,

Darum strömt in voller« Wogen

Deutscher Barden Hochgesang;

Und in eigner Fülle schwellend
Und aus Herzens Tiefen quellend,

Spottet er der Regeln Zwang.

Ausnahmen bestätigen die Wahrheit. Bielleicht liehe

sich etwas aus diesem Gedicht für die geplante offizielle

Schillcroenkmünze verwerten.

Charlottenburg Karl Henckell

Schiller war in meiner Gymnasiasten» und Studenten»

zeit für mich der Dichter. Die Wirkung seines rauschenden,

großzügigen Idealismus auf mein jugendliches Gemüt
war eine um so stärkere, als ich in ihm die Verkörperung

deutschen Geistes — denn es giebt einen solchen — der»

ehrte. Diese Verehrung hat die Jugendjahre überdauert,

und noch immer sehe ich in Schiller, wenn auch nicht

mehr den Dichter, so doch eine unsterbliche Dichtergröhe,

unerreicht und fast unerreichbar in seinen Balladen,

einzigartig in seinen Dramen, deren echter Menschheits»

geholt die Jahrhunderte überdauerte, ungemein ähnlich
den Dramen der griechischen Klassikerzeit. Wer Schau»
spiele von so erschütternder und dabei so schlichter Tragik

schreibt wie »Kabale und Liebe" und die „Braut von
Messina", hat für alle Zeiten geschrieben. Sie sind für
mich Gipfel dramatischer — nicht Kunst, sondern Natur,

Gr.»Lichterfelde Graf v. Hoensbroech

Ich glaube, daß ich zu keiner Zeit meines Lebens,
vom fünfzehnten Jahr an, den Kontakt mit Schiller und
seinen Produkten irgendwann verloren habe. Eine

Zeitlang bestand eine leidenschaftliche Vorliebe für die

in Prosa verfaßten Dramen, dann gerade für die

stilisierten. Jetzt lese ic
h

am liebsten einzelne Aufzüge,

deren grandioser Aufbau nur von einem Menschen, der

selbst dramatisch zu arbeiten versucht, ganz bis auf den

Grund genossen werden kann: den letzten Akt von

.Wallensteins Tod", den Akt von .Kabale und Liebe",
in dem der Präsident in die Wohnung des Musikus
kommt, den Rütli.Akt und das, was dem Gehler.Mord
vorausgeht, aus dem .Tell".
Der Goethe » Schiller » Briefwechsel gehört zu den

Büchern, die ich, wenn man unter allen existierenden

Büchern eine geringe Zahl auswählen müßte, am

schwersten vermissen würde.

Ob ich den künstlerischen oder den geistigen und

sittlichen Einfluß seiner Arbeiten auf meine Entwicklung

höher anschlage, läßt sich nicht entscheiden, da diese Dinge

ineinanderfließen: die ungeheure sittliche Kraft eines

Menschen wie Schiller wirkt heute stärker durch die

Schwungkraft seiner Reden und architektonische Kraft
des Tcenariums als durch die direkten „Ideen" und

Reflexionen.

Wien Hugo v. Hofmannsthal

Meine Schätzung seines Werks is
t viel kleiner als

meine Liebe zu ihm. Ich weiß, was ihm fehlt: aber

ich lasse nichts auf ihn kommen. Beeinflußt hat er mich
nie; doch ich empfinde ihn als etwas Unanrührbar»Teures.
Berlin Alfred Kerr

Besondere Einflüsse Schillers auf meine geistige

Entwicklung, meine Lebensanschauungen, meine Pro»
duktion glaube ich nicht erfahren zu haben, wenn ich sie

unterscheiden sollte von den Einflüssen, die andere

Dichter, Philosophen, Geschichtsschreiber, Natursorscher

auf mich ausgeübt haben. Ich konnte nie versuchen,

ihn nachzuahmen, weil mir der Genius Schillers von

Anfang an so riesengroß erschien, daß ich, im Gesühl.
er habe selbst seine gewaltige Kunst in sich erschöpft,

andere Aufgaben für die Litteratur suchte. Ich ver»

Sffentlichte zwar ein Gedicht (Ausgewählte Gedichte l883)
.Olympisches Idyll" (Hochzeit des Herakles und der
Hebe), das gerade eine Idee, mit der Schiller sich ge»

tragen hat, ausführt, abcr eben das war der Trieb, diesen

grandiosen Schiller mir zu objektivieren und ihn sozu»
sagen von mir fernzuhalten.
Statt dessen habe ich in mehr als fünfundzwanzig

Kritiken und Abhandlungen seit mehr als zwanzig

Jahren zur Erkenntnis der unerhörten dichterischen
Größe dieses Friedrich Schiller mitzuwirken gesucht').

Das Ergebnis is
t

steigende Bewunderung von Jahr zu
Jahr gewesen, Bewunderung seines Realismus, seiner
Fähigkeit realistischer Seelenanalyse, die in den Monologen

der .Jungfrau von Orleans" ebenso mächtig is
t wie in

Shaksperes Richard III. Die höheren Töchter und die
Schulmeister Deutschlands verstehen das vielleicht nicht,

die Kritiker Deutschlands aber sollten es allmählich ver»

') Vergl. „Richard Mellrichs Schillerbiographie" in „Ein
^cbenöbiich" (,«861; „lieber Idealismus, Realismus' ,c. im
Magazin für Litteratur 1888; Friedrich Schiller, der

Realist und Realpolitiker. 1g«5; „Vortrag über Schiller" im
Giordanv'Brunobuud zu Berlin, Rathaus, September 1901.
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stehen lernen. Alle Dramen Schillers,
mit Ausnahme des etwas schwächeren
.Fiesko', sind Höchstleistungen der

dramatischen Kunst aller Zeiten. Er

is
t

einzig gegenüber der Antike, einzig

gegenüber Shakspere so sicher als in

seinen Dramen ein ethisch-politischer

Gehalt Gestalt gefunden hat, den jene

Zeiten noch garnicht in sich hatten.
Schiller is

t der moderne Dichter
schlechthin, wie er als Philosoph die

feinste Blüte des modernen Denkens

hervorbrachte (Briefe über die ästhet.
Erz.), die das Werk Kants krönte und

als zartester Dust in Hegels Philosophie

des .absoluten Geiste«', das heißt des

ästhetischen, nachweht. Trotz Ranke,

Buckle, Mommsen und Lamprecht bleibt

Schiller auch der modernste Geschichtsschreiber, denn er

hat all die geschichtserkiärenden Faktoren, die diese
Männer nach ihm nutzbar machten, am reichsten in das

Verständnis geschichtlichen LebenS eingeführt, ohne in

die Einseitigkeiten der Nachkommenden zu verfallen.

Aber wer kennt den Geschichtsschreiber Schiller?! Wer

seinen Vorgänger Voliaire?!

Ich bewundere Schillers eminenten politischen

Realismus in den Tagen, da Port Arthur gefallen und
die Welt in den Zustand eingetreten ist, der diesem

Weltdichter vorschwebte. Ich weiß nichts von einem

salschverstandenen »Idealismus" dieses Mannes, ich kenne
nur den Real'Blick dieses Geistes in die Seele des

Menschen, in die Gesetze seines Schicksals und des Schick
sals der Völker und in den Wert der Ideen für die

Wirklichkeit. Aber ich weih nichts von dem, was in

Büchern der Romantiker oder der Flachschreiber, wie

Julian Schmidt, oder vollends
gar einiger berliner Feuilleton»
redner alter und neuer Schule
über ihn herumphantasiert. Er

is
t mir, wie er es von vorn»

herein war, in diesen zwanzig

Jahren ein ganz anderer ge»
worden, als er vor der freien

Phantasie seiner Berlenner

schwebt. Da ich aber weiß,

daß er nicht nur bei mir,

sondern noch immer bei einer

überwiegenden Masse der aller»

bestenreifsten Geister im heutigen

Deutschland in dieser Schätzung

steht, so halte ich es für ganz

unmaßgeblich, ob ich «Einflüsse'
von ihm erfahren habe oder

nicht. Als ich eine Reihe von
Kritiken der Dramen Schillers
veröffentlichte, ermutigte mich

der verstorbene König Albert

von Sachsen, der Sieger von
Beaumont, in einer besonderen
Audienz, in dieser Auffassung

Schillers weiterzuschreiten. Er

Porträt auf einer Broichs,
die Charlotte Schiller zu tragen

pflegte.

bekannte sich selbst als einen vollen

Verehrer Schillers. Ich weiß, daß die

schlichtesten Arbeiter wie Fürsten und

Könige in Deutschland von der Gewalt

dieses schillerschen Geistes ergriffen sind

und zu jeder Zeit waren — ich möchte

diese Antwort als eine im Namen

vieler Tausende betrachten, denn ich

weiß, daß ich Tausende von zu

stimmenden Lesern in diesen zwanzig

Jahren gehabt habe, wie so mancher

andere bessere Schriftsteller, der zum

Verständnis Schillers gewirkt hat.
Gr.» Lichterfelde

Wolfgang Kirchbach

Schiller
Nach einem I8»5 begonnenen Gemälde

von Jvh. Fr, Aug, Tischbein

Wenn ich etwas darüber sagen soll, was mir

Schiller in meinem Geistes>und Gemütsleben gewesen

nnd geblieben ist, so muß ich ganz persönlich werden

und vor allem meiner teueren Mutter gedenken. Ehe
die Schule und die selbständige Wahl des Lesestoffes

mich irgendwie beeinflußte, wurde ich in meinem prager

Elternhause, in dem die Mutter den geistigen Ton an»
gab, mit Schiller vertraut. Ich hörte und behielt Verse
von ihm in der frühesten Kindheit, Die erste Theater»
Vorstellung, zu der man mich als siebenjährigen Knaben

schickte, war „Wilhelm Tell", und unser Hauslehrer —

der damalige Student Isidor Gaiger, der sich später als
Litterat in Wien einen Namen machte — hielt mich dazu
an, den Theaterabend in einem Aufsatze zu beschreiben.
Es gab einen förmlichen Schillerkultus in unserem
Hause, eine Verehrung, die sich mir weit tiefer ein»

prägte als irgend ein religiöses Zeremoniell. Es war
aber nichts Mechanisches dabei,

sondern Schiller war uns

Kindern eine lebendige Ge»

stalt: die Verkörperung alles

Hohen und Edlen, das einmal

auf Erden wandelte und sich
in vorbildlicher Reinheit offen»
barte. Als man 1859 — ich
war um jene Zeit in der

ersten Gymnafialklasse — die

Hunderljahrfeier Schillers in

Prag beging, als Brinz,
der berühmte Lehrer deö

römischen Rechts, der damals

an der prager Universität
wirkte und eine politische

Führerrolle in Oesterreich

spielte, auf dem Waldsteinplatz

(also im Angesichte des alten

Wallensteinschlosses) unter

freiem Himmel die Festrede
hielt, war unsere Begeisterung
eine unbeschreibliche. Beiläufig
bemerkt, stand damals die ganze

Hauptstadt Böhmens, in der

heute der tschechischePöbel keine
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deutsche Ansprache auf der Straße dulden würde und
aus deren Bereich sogar die orientierenden deutschen

Straßennamen verbannt sind, im Zeichen dieser

enthusiastischen Schillerfeier. WaS die Macht des aus»
gesprochenen Nationalpoeten dazu beitrug, auf gesähr»
beten, Boden die Liebe zum Deutschtum zu steigern,

und wie durch sie selbst die besseren Elemente der

flavischen Gegner des Deutschtums, die all ihre Geistes»
Nahrung aus deutscher Litteratur erhalten hatten, in

Zaum gehalten wurden, is
t ein besonderes Kapitel der

Kulturgeschichte.

Da die Hingabe an Schiller so früh ein Stück
meines inneren Lebens geworden war, so war mein

persönliches Verhältnis zu diesem Genius auch jenem

Wechsel unterworfen, dem alles Lebendige unterliegt.
Als die großen Eindrücke der Beschäftigung mit Goethe
hinzutraten, machte ich jene inneren Kämpfe durch, die
die Vergleichung dieser gegensätzlichen und doch unwider»

stehlich vorbildlichen Naturen im Herzen jedes Bildungs»
fähigen und zur Vollbildung emporstrebenden Deutschen

hervorruft.
Das Ergebnis, zu dem ich gelangte, war das

Nachgesühl der Harmonie, die sich zwischen diesen
beiden Geistesheroen in einer rührenden Verständigung
geschichtlich herausgebildet und die, bemußt oder un»

bewußt, auf das geistige Leben von uns allen ein»

gewirkt hat. In meinem Buche über das .moderne
Drama" (1883) habe ich versucht, das Ergebnis jener

Vergleichung, die mich durch den Gegensatz zur Harmonie
hinleitete, In einige Sätze zu fassen, die ich hier wieder

hole, weil si
e

auch heute meinem Empfinden und meiner

Ueberzeugung entsprechen. »Goethe und Schiller stehen
vermöge ihrer Naturanlage den Dingen, der Welt, dem

Leben, dem Dichtungsstoffe mit verschiedenartigen

Empfindungen, Ansprüchen und Neigungen gegenüber.
Bei Goethe wird von Jugend an jeder Eindruck zur
inneren Anschauung, bei Schiller zur Reflexion. Schiller
geht von vornherein von der Idee aus und legt deren

Maßstab an die Entwicklung, Goethe beobachtet und

reproduziert in sich vor allem liebevoll die nalüiliche
Entwicklung, deren Maßstab er an die Idee anlegt.

Goethe sieht die Dinge mit ruhigem Künstlerbehngen,

Schiller mit lebhaftem moralischen Anteil. Goethe

nähert sich mit unsäglicher Wärme überall dem

Menschlich-Natürlichen an den Charakteren und Ge»

schehnissen, Schillers Feuergeist tritt mit großen

aprioristischen Reform» und Tendenzgedanken an das

Bestehende heran. So is
t

Goethe naiv national,

Schiller bewußt national, jener sieht das Nationale

menschlich bedingt, dieser das Menschliche national be»

dingt. Für Schiller is
t die Freiheit ein Postulat, für

Goethe ein Entwicklungsmoment. Man könnte den
einen den Dichter der Freiheit, den anderen den Dichter
der Notwendigkeit nennen. Schiller giebt sich mit Be-

geisterung an die Welt hin, Goethe will die Welt un

sich heranziehen. Goethe sogt uns selbst, daß er in

seinen Dichtungen individuelle Bedürfnisse befriedigt.

Unablässig war es ihm darum zv thun, sein Ich zu er
weitern und sich auszusprechen: er will wachsen; Schiller
dagegen will seine Idee und die der Zeitgenossen ins

Leben übertragen, er will nicht bloß sich aussprechen, er

will der Nation etwas sagen, er is
t

propagandistisch, er

will wirken."')
Mit Schiller als Dramatiker habe ich meine be

sondere Entwicklung durchgemacht. Was seinen großen,
mit voller Wucht ein volles Jahrhundert nachwirkenden

dramatischen Thaten in der Produktion folgte, schwankte

zwischen minderwertiger Nachahmung und bewußter,

wertvoller Opposition. Durch seinen Uebergang vom

realistisch gefärbten Sturm und Drang, in dem er vor
bald hundertdreihig Jahren den unmittelbar aus dem
Leben schöpfenden Anklogedramaiikern unserer Tage
voran war, zur geschlossenen Form der Historie, die daS

Wesentliche der Jahrhunderte kündet, und zum Klasstzis»
mus der typischen Formen hat er ebensoviel Begeisterung
erweckt und Licht verbreitet, als er Widerspruch hervor

rufen und ein Ergänzungsbedürfnis erwecken mutzte.
Denn jedes neue Geschlecht einer großen Nation, die

politische Schicksale und eine soziale Entwicklung hat.

mußte naturgemäß noch einmal da ansetzen, wo der

Dichter der .Räuber" und des viel revolutionäreren

Trauerspiels »Kabale und Liebe" den ersten Impuls
gegeben hatte, und gegen die typische Bollendung der

Form mußte immer wieder der offene Sinn für den
unerschöpflichen Reichtum der Jndividualitälen reagieren.

Produktiv gingen diesen Weg vor allem — von dem

genialen, aber doch nicht in die Weite und Tiefe
wirkenden Grabbe abgesehen — vier große deutsche
Dramatiker des neunzehnten Jahrhunderts: der in
seiner Art einzige, herzbezwingende Individualist Kleist,
der zwischen Klassizismus und Moderne genial ver»

Mitteln de Grillparzer, der tiefsinnige und trotzige Hebbel
und der zähe, bis zur Grübelei konsequente Otto Ludwig.
Durch diese vier Erscheinungen, deren Bedeutung ich zu
einer Zeit festzustellen suchte, als si

e

noch nicht der

Gegenstand der allgemeinen Litteraturforschung waren,

festigte sich in mir die Ueberzeugung, daß es nach
Schiller eine Entwicklung des deutschen DramaS geben
konnte. Aber .nach Schiller" bedeutete mir nicht »über

Schiller hinaus", sondern neben Schiller, als Er»
gänzung und Ausfüllung der gewonnenen Formen^
als individuelle Durchbildung der genial erfaßten Typen.
Gegenüber der in ihrer Art klassischen Opposition gegen
den Klassizismus, die ihren dramatisch großartigsten

Vertreter in Kleist, ihren theoretisch geistreichsten in
Otto Ludwig gefunden hat und deren Widerspruch

längst einer höheren Harmonie gewichen ist, hat mir die

Antischillerbewegung vor zwanzig Jahren mehr den
Eindruck einer flüchtigen Parteiregung als einer litte»

rarischen Epoche gemacht. Ihre theoretische Begründung
reichte nicht entfernt an die Tiefe der Fragen, die schon

zwischen Goethe und Schiller erörtert waren und die

später im Verhältnis der Klassiker zu den Charakteristik«,,

auftauchten, heran, und ihre praktische Bethätigung hat
eigentlich niemals in die Tiefen des Volkstums ein»

gegriffen. Ehrlich war diese Fronde eines Verhältnis»
mühig kleinen litterarischen Kreises gewiß gemeint, sie
entsprach dem Bedürfnis, dem Bruch mit der lieber»

lieferung durch die Leugnung des Höchsten das Siegel

') Weiter ausgeführt in dem Aufsätze: „Schiller und
Goethe" im Goethe-Jahrbuch. XIX. 1898.
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aufzudrücken und der sanatischen Neigung für gewisse

Neuerungen die ausschließliche Geltung in Anspruch zu

nehmen. So mar sie Sache der Stimmung, nicht der

gefestigten Ueberzeugung. und die wenigen Berufenen,

die eine flüchtige Mode mit

veranlagten, lächeln über

ihren »Schillerhaß" von

ehedem und haben das

Wort vom , überwundenen

Schiller" längst widerrufen.
Die Nation im großen und

ganzen ward von diesem

litlerarischen Putsch nicht

berührt. Man spreche also
nicht von einer .Auf
erstehung", von einer .Re
naissance" Schillers. Die

intensive lebendige Wir»

kung Schillers war in

keinem Momente unseres

Geisteslebens unterdrückt

oder auch nur gefährdet.

Schiller brauchte nie einen

anderen Verteidiger oder

Vorkämpfer als sich selbst.

Jede große Dichtung von

ihm, lebendig den Lebendigen

vermittelt,schlügt oieZweifler
und die Gegner. Die einzige

Verdunklung uni seinen

Ruhm liegt in den Schatten,
die jede übergroße Populär!»

tät wirst. Große Worte
werden durch mechanisches

Nachsprechen entgeistet, be

deutende Schöpfungen durch
flache, schola»

stische Erklä-

rungen ent

seelt, herr

liche Dramen

durch die

Trivialität
der her

kömmlichen

Aufführun
gen zur kon

ventionellen

Rhetorik her
abgestimmt.

Das sind schier
unvermeid

liche Begleit

erscheinungen

einer unver

gleichlichen

Volkstümlich-
keit. Wenn die

neue Schiller

feier den

Anstoß dazu Schiller iu Hostracht („in I7S0)

giebt, solchen Mißständen, die am stärksten in den Schulen
und in den Theatern entwickelt sind, so wirksam wie

möglich zu begegnen, so könnte man allenfalls von einer

Renaissance des Schillerkultus sprechen, die freilich zu

wünschen wäre. Aber an

Schiller selbst zu .erinnern",

thut nicht not. Er lebt
wie kein zweiter ini Innern
des deutschen Volkes. Der
naiv Genießende und der

unbefangen Denkende blickt

immer wieder staunend zu
einer geistigen Kraft auf,
die, alle Hemmungen über
windend, der Nation und
der Menschheit die höchsten

Ziele innerer und äußerer
Befreiung wies, zu einem

originellen poetischen Kön
nen, das unserer Sprache
neuen Zauber verlieh. Leben
und Geschichte verklärte und
die Kunstsormen neuer Voll
endung entgegenfahrte und

zu einer Durchgeistigung

und Begeisterung einer

großen Natur, die ihr ganzes
Denken und Empfinden mit

Heldenmut und Märtyrer

kraft der Jdealtreue und der

Erhebung der Menschen
gewidmet hat. Und das
Staunen geht immer mehr
in Liebe und Verehrung
über, je tiefer man in
den Entwicklungsgang des

Nationaldichters eindringt
und aus dem Zusammen
klang der poetischen, philo
sophischen und historischen
Werke den Eindruck der

vollentwickelten Persönlich
keit gewinnt, die sich in

eineni kurzen, an Kämpfen

reichen Menschenleben zu
einer vorbildlichen Höhe für
Millionen emporschwang.

Ich kann mir nicht denken,

daß diese Liebe jemals er

lischt, solange die Deutschen

ihren Idealen treu bleiben,

ihr Volkstum und die

Freiheit lieben, sich an dem

Reichtum ihrer Sprache,

an dem Auf
schwung ihrer

Kunst und an

der Tapferkeit

ihres Tempe

raments er

freuen und
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solange si
e

sich als die ethischen Vertreter des Mensch»
heitsgedankens fühlen, also solange die Deutschen

Deutsche sind.

Berlin Alfred Klaar

Als akademischer Lehrer habe ich vielfach Gelegen«

heit gehabt, Schiller zum Gegenstande meiner Vor

lesungen zu nehmen. Ich bin jedesmal wieder erstaunt
gewesen, wie ernst es der akademischen Jugend darum

zu thun war, zu Schiller einen Standpunkt zu ge»
Winnen, und mit wieviel Dankbarkeit sie sich von der

dauernden Bedeutung seines Lebenswerks überzeugen

ließ. Allerdings bin ich der Gewißheit, daß eine völlige

Umprägung der üblichen Auffassung von Schiller ein»

treten muß und bereits im Werke ist. Man wird be»
greifen, daß der Philosoph Schiller für die Grundfragen

des stttlich'künstlerischen Lebens bis heute in seinen

tiefen Hauptgedanken vorbildlich bleibt, daß die Lebens»

anschauung des Dichters auf dem Grund des sichersten
Realismus ruht und daß in dem Schaffen des reifen
Mannes das rein künstlerische Interesse der Gestaltung,

ohne jede Nebenabsicht, das herrschende ist. Ich kann
im übrigen auf mein Buch .Schiller", das in diesen
Tagen in der beckschen Buchhandlung zu München er»

scheint, verweisen. Ich sehe im deutschen JdealiSmuö,

dessen Prophet Schiller ist, die Lösung der Lebensfragen
und den notwendigen Standpunkt der modernen Welt»

anschauung.

Posen Eugen Kühnemann

Er is
t mir noch heute, was er in meiner Jugend,

der Zeit der Ideale, gewesen.
Grunewald Villi Lehmann-Kalisch

Nachdem mir das Gymnasium Schiller so viel als

möglich »verekelt" hatte, gehörte in den späteren Jahren,
die ich in Weimar verlebte, Goethen meine ganze Liebe.

Neben Goethe .hielt nun nichts mehr Stich" I

Und so blieb's, bis ich vor acht oder zehn Jahren zufällig

auf einen Band Schiller stieß, den meine Tochter studierte.

Ich las »Kabale und Liebe" und — konnte nicht aufhören
zu lesen. »Die Räuber", .Fiesko" rissen mich gleicher»

weise mit sich fort.
Aus einem Schiller»Verächter wurde ich ein Schiller»

Anbeter und bin's geblieben bis zum heutigen Tage.

Goethe sagt: Der Anfang der Wissenschaft zieht
von Gott ab, aber das Ende führt wieder zu ihm zurück.
So ist's auch mit Schiller: Der Mann, der ins

Leben tritt, wendet sich von Schiller, der ihm zu
»poetisch" ist, ab, um im reiferen Alter reuig zu ihm

zurückzukehren.

Berlin Max Liebermann

Schillers großartige Kraft, das zerstreute Einzelne

zusammenzusassen und mit Feldherrnblick unter eine be»

deutende Idee zu stellen — seine nicht minder bewunderns»
werte Kraft, auf ebensolche Weise mit den Widerständen

des Lebens fertig zu werden: dieses Sieghafte im Künstler
und Menschen Schiller hat mich bereits in meiner Jugend

begeistert, als ich die »Räuber" und alle erreichbaren
Lebensbeschreibungen des Dichters las. Nach längeren

Jahren der Verfinsterung und des Kleinkampfes is
t mir

erst wieder durch Goethe jener reife Schiller ins Be»

wußtsein gerufen, der mit Goethe zusammen den idealen

Kulturbegriff »Weimar" bildet. Ich verdanke ganz be»

sondere Anregung seinen philosophischen Aufsätzen und

seinem Briefwechsel mit Körner und Goethe. Ein ein»

zelnes Werk besonders hervorzuheben, scheint mir für

diese Betrachtungsweise nicht weiter wichtig, da Schiller
als Gesamt-Erscheinung unsren Stolz und unsren
dauernden Kulturbesitz bildet . . .

Gräfenroda Fritz Lienhard

Was Schiller dem Knaben war, was er an Enthu»

siaömus und Idealismus in mir ausregte, das is
t un»

zerstörbar mit der Erinnerung an meine Mutter ver

bunden. Die Muttersprache, die ich lernte, waren

Schillers Verse. Ich weiß, daß ich nur sage, was

Hunderte und Hunderte von Altersgenossen ebenso zu

erzählen hätten.

Kaum daß ich geläufig lesen konnte, muhte ich für
die Schule schillersche Gedichte auswendig lernen. Zur
selben Zeit aber durfte ich zuhause Schillers Dramen

genießen und erleben. Unter der Leitung der Mutter.

Jeden Sonntagabend sahen wir Geschwister um die

große Moderateur-Oellampe herum, und unsere gute
Mutter las mit uns im Laufe der Jahre gemächlich
Schillers Dramen durch. Sie fing tapfer mit den

Kreidezeichnung von Christophinc Reinwald
(wahrscheinlich nicht nach der Natur, sondern nach dem Gemälde

von L. o. Simanvwiz (1793/84, s. Titelbild)
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.Räubern" an, und wir gelangten bis zu der „Jungfrau
von Orleans". Die Mutter erklärte nach besten Kräften,

was wir nicht verstanden; schöne Stellen, die sie immer
auswendig wußte, sollten wir uns einprägen.

Als Vorletzter unter den Geschwistern mußte ich
mich mit kleineren Rollen begnügen. Es war der
Traum meiner Knabenjahre, einmal den Karl Moor
und den MarquiS Posa (anfangs verwechselte ich beide

Gestalten und wurde darum ausgelacht) möglichst laut

vorzulesen. Die kleinsten Partien übernahm die Mutter

selbst.

Wir lasen mit verteilten Rollen. Aus einem ein
zigen Buche.

Die Mutter setzte es durch, daß ich den großen

Fackelzug zur Schillerfeier von 18S9 mit ansehen durfte.
Den Fackelzug, wie er über die prager Nepomukbrücke

hin nach der Kleinseite loderte. Ich war gerade zehn
Jahre alt geworden, und der strenge Vater hatte den
späten Ausgang nicht erlauben wollen.

Das Buch, aus welchem wir Geschwister die Dramen
mit verteilten Rollen lasen, gehörte der Mutter. Diese
Ausgabe von Schillers Werken war die ganze Bibliothek
der Mutter. Der Citatenschatz der Mutter bestand aus

schillerschen Versen.

Ist es pietätlos, daß meine Bibliothek größer ist?
Ist eS wirklich pietätlos, daß wir nicht so jung geblieben
sind wie zurzeit des großen Schiller»JubiläumSvon 1859?

Grunewald Fritz Mauthner

Bon Temperaturschwankungen abgesehen, wie sie die

Jahre notwendig mit sich bringen, is
t mein Verhältnis

zu Schiller immer dasselbe geblieben. Seine Fehler
sind ja so leicht zu erkennen: aber eS is

t ein deutliches

Zeichen nicht der künstlerischen Reife, sondern der Unreife,

über diesen Mängeln an der Gesamterscheinung irre zu
werden. Trotzdem haben unserm Schiller ehrliche Gegner,

wie z. B. Otto Ludwig, weniger geschadet als unehrliche
Bewunderer. Nur mit Bangen sehe ich dem Jubiläum
entgegen, wo gerade diejenigen.das lauteste Wort führen
werden, die vor fünf bis zehn Jahren »Los von Schiller!"
gerufen haben. Ein Rückschlag wird dann ebensowenig
ausbleiben, wie nach dem Jubiläum von I8b9. Das

schadet gar nichts! Ein Dichter, der die Welt nach hundert
Jahren noch so lebhaft xro und «ovträ bewegt, beweist
gerade dadurch, daß er noch lebendig ist.

Für Schillers größtes Werk halte ich den Wallenstein.
Wien I. Minor

Friedrich Schiller is
t

heute noch immer, wie in meiner

Jugendzeit, für mich der Inbegriff des Höchsten und
Edelsten! Ich entsinne mich nicht, jemals eine Wandlung
in der Beurteilung (d. h

. Verehrung!) dieses Genius

durchgemacht zu haben. Möge diese herrliche Sonne

ihre Strahlen immer mächtiger, befruchtend und er»

hebend ausbreiten und von den vielen Dünsten 'und

Nebeln, welche in unserer Gegenwart aussteigen, uns

arme «moderne' Menschen befreien.

München Felix Mottl

Ich glaube, die Begeisterung für Schiller gehört in
die Litteraturgeschichte, und die nächsten Jahrhunderte

haben genug zu thun, wenn sie sich bemühen, in die

Größe Goethes hineinzuwachsen.
Breslau Richard Muther

Ich bin mir nicht bewußt, daß Schiller auf mich
in Bezug auf Entwicklung, Lebenöanschauung und

Produktion irgendwelchen Einfluß gehabt hätte. Als

Schüler hatte ich die übliche Begeisterung sür den Dichter,

die mir durch erzwungenes Auswendiglernen seiner
Balladen künstlich ausgetrieben wurde. Zur Lyrik

Schillers habe ich biS heute noch keine Stellung wieder

finden können. Dagegen war es mir nicht möglich,

jene Modeströmung mitzumachen, die Schiller mit einem

Male von seiner Höhe herabreifzen wollte. Im Gegen»
teil bin ich stets der Ueberzeugung gewesen, daß Schiller
mit Kleist der einzige große Dramatiker ist, dm wir

Deutschen besitzen (von Lebenden rede ich nicht). Be»

sonderö hoch schätze ich den Wallenstein, der mir alles

andere, was wir Schiller verdanken, hoch zu überragen
scheint.

Meran Georg Freiherr von Ompteda

Ich glaube, daß die Geringschätzung (das is
t

natürlich
nur relativ zu nehmen, aber schwer anders auszudrücken),

der Schiller manchmal gerade bei den sogenannten Ge»

bildeten begegnet, auf die Schule zurückzuführen ist.

Wir lernten früh viel von Schiller und spät wenig von

Goethe in den unserer Erziehung bestimmten unfrohen,

staubigen Zimmern mit kahlen Wänden und blinden

Scheiben. ES giebt dumme Jungen, die von der Neigung
beherrscht sind, ihre Lehrer, sobald dos AbhKngigkeits»

Verhältnis aufgehört hat, nicht mehr auf der Straße zu
grüßen, bloß, weil sie was von ihnen gelernt haben.
Wenn si

e

nicht mit 14. 15, 1«, 17 Jahren erschreckende
Aufsätze über die tiefsinnigen Themata gemacht hätten:

„In welcher Windrichtung flogen die Kraniche des Jbikus?"
und „Warum wünschte die Jungfrau von Orleans den
frommen Stab nicht mit dem Schwert vertauscht zu
haben?", so hätten die meisten Schiller immer geliebt
und — ehrfurchtsvoll gegrüßt. In gewissen Jahren
steckt in jedem der dumme Junge; und wir haben eben

zu viel von, besser an Schiller lernen müssen. Erst

allmählich finden wir wieder den Weg zu ihm; und groß
und größer wächst sein Pathos, seine Reinheit, seine Leiden»

schaft, seine Jdealgestalt vor uns auf, und hinter dem

Schönsten undTiessten, dem er den hinreißenden Schwung

seiner Sprache lieh, suchen wirj den Mann, wie ihn Goethe
aus persönlichem Umgang schilderte: „Nichts geniert ihn,

nichts engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Ge»
danken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt,

geht immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Be»
denken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man
auch sein!" . , . Mir persönlich is

t

Schiller immer nahe
geblieben (auch in den für seine Würdigung gefährlichen

Jahren) durch den „Tell". Als ich zwölf Jahre alt
war, schenkte mir mein Vater auf einer Sommerreise in

Luzern das Drama, Und im Angesicht des Rütli bab
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ich's gelesen, aas der Fabrt nach Kabnacht erlebt, in

Altdorf auswendig gewußt. Die große Natur wurde

zum Kommentar; und als mein Bater mir beim Morgen»
spaziergang auf der Axenstraße von Gersau nach Brunnen
erzählte, daß Schiller selbst niemals in der Schweiz ge»
Wesen, da fühlle ich in Ehrfurcht zum ersten Mal, was
ein Dichter ist, der nie Geschautes erlebt , . , To oft
ich später in die Schweiz fuhr, ich habe den Teil stets
vor dem Baedeker eingepackt. Meine ganze Jugend
lebt mir noch heut in seinen Szenen entgegen, und ich
lese ihn mit kritiklos jauchzendem Herzen . . , Ich halte
eö nicht für möglich, daß es einen geistig arbeitenden

Menschen giebt, dessen Entwicklung von Schiller un»

beeinflußt blieb, und ic
h

möchte unserem Baterlande die

Zeit nicht wünschen, da der heimlich seine ersten dichterischen
Versuche buchende Jüngling bei Lektüre der schillerschen
Dramen sich nicht mehr nach dem Wort des Don Carlos
entschließt, den Dichter „grenzenlos zu lieben, weil ihn
der Mut verläßt, ihm gleich zu sein',
Berlin Rudolf Presber

In meinem Elternhause war Goethe sozusagen
Alleinherrscher; von meiner Mutter grenzenlos verehrt,
gewann sein bloßer Name schon Macht über das heran»

wachsende Kind, bevor ich auch nur eine Zeile von ihm
kannte. Schiller kam dagegen nicht recht auf; manche
seiner Balladen wüßt' ich wohl auswendig, und alle
waren mein Entzücken. Aber ihre Wirkung ward bald

dadurch beeinträchtigt, daß mein Hauslehrer, immer nur
in gutgemeinter, pädagogischer Absicht, darauf bestand,

daß ich vor allem die „Geschichte des Absalls der Ver

einigten Niederlande" und des „Dreißigjährigen Krieges"

lesen solle, was ich denn auch that, aber ungern. So
begann mein Verhältnis zu Schiller mit jener Art inneren
Widerstrebens, wie man es auch in anderen Dingen

empfindet, zu denen man in früher Jugend gegen seine
Neigung gezwungen worden ist. Später geriet ich unter

den Einfluß Btlmars, der damals auf den hessischen
Gymnasien allmächtig war; seine Literaturgeschichte war

unser Evangelium, und man weiß, wie seine politische

und kirchliche Richtung sein Urteil über Schiller gefärbt

hat. Es mar die dumpfe Zeit nach 1848, da, zumal in
meinem hessischen Baterlande, ein Druck aus den Ge>

mütern lastete und selbst in den Herzen der Jugend sich
ein Zwiespalt regte, aus dem Weltftucht die einzige

Rettung schien. In solcher Stimmung begann ich mein
Tagebuch, und dank den nunmehr vergilbten Blättern

kann ich verfolgen, wie meine Seele sich langsam zu

Schiller emporrang, bis ich in einer dunklen September»

nacht 1850, nach der Lektüre von „Maria Stuart", in
meinem kleinen Schülerzimmer vor seine Büste hin»
getreten bin und, feuchten Auges zu ihr aufblickend, ge»

sagt habe: „Verklärter Geist, wenn Du jetzt in meiner

Nähe bist, verzeihe mir, daß ich je an Deinem ewigen
Beruf, die Herzen zu erschüttern, zu reinigen und zu
erheben, gezweifelti"

Ich zählte damals neunzehn Jahre; doch die Zeit
hat an dieser Empfindung nichts mehr geändert: je älter

ich geworden, desto näher bin ich Schiller gekommen.

Berlin Julius Rodenberg

Schiller war hergebrachtermaßen der erste „Klassiker",
den mir über mein Drängen die Mutter, nicht ohne
Bedenken, aus der HauSbibliothek verabfolgte. Die

Schillerbegeisterung — den nachhaltigsten Eindruck übten
die Räuber, später die Gedichte — hielt nicht allzulange
Vor. Besonders die stumpfsinnigen „Inhaltsangaben

'

und .Redeübungen' der Schule schwächten seine

elementare Wirkung ab. Otto Ludwig aber säete den

Keini der Schiller»Ketzerei. Fast für ein Jahrzehnt ver»

schwand der .Rhetoriker' dann im Schatten mächtigerer
und nachhaltiger Eindrücke: Goethe, Shakspere, Keller.

Kleist zumal.

In dem unreifen ersten Gedichtebändchen .Gedichte',
das ich 1833 unberaten veröffentlichte, is

t neben dem

dominierenden Heine noch Schillers Einfluß (auf das
Pathos mancher Stelle) nachweisbar. Spät erst ent»
deckte ich mir wieder die .Gedichte', nicht die berühmten
Romanzen freilich, sondern großartige Stücke wie .Gruppe
aus dem Tartarus', .Die Erwartung', .Der Tanz',
.Der Genius', auf die ich eben jetzt in einer. künstlerischen
Ausmahl' gerne die Aufmerksamkeit feinster Genießer
von neuem gelenkt hätte (aber es fand sich auf mehrfache
Umfrage leider kein Verleger für die stille Jubiläums»
gäbe!).

Meine Lebensanschauung hat Schiller Wohl insofern
beeinflußt, als er einen .angeborenen' ästhetischen Jdea»
lismus in der Jugend sicherlich im Wachstum stärkte.
Heute bin ich ein unbefangener Schätzer seiner

hinreihenden dichlerisch-menschlichen Erscheinung. Aber

ich lese seine großen Dramen doch nur mehr .historisch",

während ic
h

z. B. immer wieder zu künstlerischer Er»
bauung und stets mit neuem Entzücken Kleist wie dunkel

glühenden Wein schlürfe. — Meiner Ansicht nach had
Schiller die geniale Kraft seiner Jugendmerke (des

„Fiesco" vor allem!) niemals Mieder erreicht.
Wien Richard Schaukal

Einfluß auf mein Leben übte Schiller in seiner
mutvollen Begeisterung für edle Freiheit, in seiner Hoch»
Wertung deutscher Frauen, deutscher Häuslichkeit.
Bei aller Bewunderung, die ich für die Trilogie

hege, finde ich im Tell brausende«, frischere Quellen.

Haseldorf Emil Schoenaich» Carolath

Der Schreiber dieser Zeilen rechnet sich zu den alt»

väterischen Menschen, die Vchillers Werke aufrichtig für

unsterblich halten und nicht fürchten, es werde eine Zeit
kommen, wo das deutsche Volk auf die lebenerneuende

Kraft dieses Hortes meint verzichten zu dürfen. Noch

mehr: auch Schillers Wirken und Persönlichkeit scheinen
mir ein allzeit edles Vorbild, dem willig nachgestrebt
werden muß, das schwer erreicht, niemals übertroffen
werden kann. Denn die freie Höhe, die Schillers Geist
erstiegen hatte, ließ ihn die Luft einer weiten Zukunft
atmen, verstattete ihm den Blick in ungemessene Ferne
und verlieb seinen Gedanken die Leichtigkeit des An»

passens, die Neigung zum Erheben des Individuellen,

das doch einem Allgemeinen dienen will, wie si
e

als^
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eine Signatur der modernen Weltanschauung von uns

erfaßt werden. Im neunten seiner Briefe über die
ästhetische Erziehung — ein Werk, daß noch meinem

verewigten Lehrer, Karl Möllenhoff, ein Leitstern des

neunzehnten Jahrhunderts schien — schrieb Schiller den

herrlichen Satz: .Lebe mit deinem Jahrhundert, aber

se
i

nicht sein Geschöpf- leiste deinen Zeitgenossen, aber

was si
e

bedürfen, nicht was sie loben'. Wer so sprach,

dachte, lebte, dem gebührt auch während eines Zeitalters,

das in Ralph Waldo Emerson einen Führer verehrt,

eine erste Stelle als Meister der Menschen, selbst dann,

Mosern gemäß dem Walten neuer Verhältnisse wesent»

liche Begriffe der Sittlichkeit sich ändern oder umsetzen
wollten. Wer Schiller nachlebt und sein Ethos in sich
«ufnimmt, der mag in den Wirrnissen des modernen

Daseins mit festem Tritt einen Pfad zu schreiten wissen,
der aufwärts führt und zu dem höchsten Betätigen aller

Gaben, die das Schicksal dem einzelnen spendet.

Graz Anton E. SchSnbach

Schiller und Richard Wagner — in diesen beiden

Namen darf ich zusammenfassen, was meinen An»

schauungen von Kunst und Kultur und meineni Streben
die begeisternde und entscheidende Bestimmung gegeben hat.
Heidelberg Henry Thode

Eine Aeutzerung von mir über Schiller, dessen Wert

und Adel für Deutschland so feststeht, will mir fast wie
Anmaßung erscheinen, und nur ungern gehe ich auf eine

Aufforderung, dies zu thun, ein.

Geistige Einflüsse wie die Schillers sind, nachdem
«in solcher Genius einmal unter uns gewandelt, zum
Glück für uns nun einmal vorhanden, si

e bilden einen

geistigen Schatz, an dem man auch unbewußt teil»

nimmt.

Ein solcher Genius verdichtet und formt aus dem

Orz des Bolksbewußtseins heraus die Edelmetalle.

Nun sind si
e

vorhanden als Einflüsse für die geistige

Entwicklung, für die Lebensanschauung,für die Produktion,

auch wenn si
e

nicht bewußt sind.

Bielleicht is
t der Zug nach der bildenden Kunst, nach

der Art, wie diese die Welt aufzufassen hat, bei Schiller

nicht so stark vorhanden, daß die bildende Kunst direkt

Nahrung von ihm ziehen kann.

Das Drama steht ja in einer Art von geistigem
Gegensatz zur bildenden Kunst. — Das Drama verläuft
als Handlung in der Zeit, das Thun des Menschen is

t

sein Teil. — Das Schicksat, das herankommt, geschickt
wird oder geschieht, is

t in der Zeit begründet.

Die bildende Kunst bat es hauptsächlich mit dem

Raum zu thun — das Dasein, das Bestehen, nicht das

Wirken des Menschen und der Dinge kommt in ihr zum
Ausdruck. Deshalb kann ic
h

auch nicht von einem

Einfluß Schillers, der in bewußter Art auf meine Pro»
duktion stattgefunden hat, sprechen.

Karlsruhe Dr. Hans Thomo,

Ich danke Schiller die ersten romantisch»erregten
Herzschläge; ich danke ihm die poetischesten Stunden

meiner Gymnasiastenzeit; ich danke ihm überhaupt

Wonnen, die ich nie vergessen habe und deren leises
Nachzittern, lege ich das Ohr einmal recht, recht auf»

merksam an, ic
h

noch heute, am Ende des zwölften
Lebenslustrums, zu vernehmen meine. Er hat den aller»

Tuschzeich ming von Christophiiie Neinwald

größten Einfluß auf das Fühlen und in zweiter Linie

auch auf das Denken meiner Jugend genommen; ob

auch auf meine schriftstellerische Produktion, möchte ich

bezweifeln, denn diese begann erst in vorgerückterem

Alter und stand unter dem Zeichen vielleicht weniger

erhabener, jedenfalls wahrheitsbeflissenerer Geister, in

erster Linie meines hochverehrten Alphonse Daudet.

Ich betete Schiller an — aber nur den Schiller
der späteren Jahre. Jener der Sturm» und Drang

periode is
t mir immer fremd geblieben, und insbesondere

habe ich den „Räubern" nie den geringsten Geschmack

abgewinnen können. Auch der Sänger Lauras mit

seiner uberfchwänglichen und — sagen wir es rund her»

aus — affektierten Ausdrucksweise stieß und stößt mich

noch immer ab. Die Balladen bildeten mein Entzücken;

aber das Liebste sind mir immer die großen Dramen

geblieben, mit ihrer geläuterten, unsäglich vornehmen

Weltauffassung, dem ruhigen Fluß ihrer fünffüßigen

Jamben. Und zwar möchte ich sie etwa in folgender

Reihenfolge, von unten nach oben steigend, aufzählen:
Tell, Maria Stuart, die beiden WalIenstein»Tragödien,
die Jungfrau und in alleroberster Linie Don Carlos.

Für Don Carlos mar ich rein toll; nur daß ich auch

ihn in meiner eigenen Weise auffaßte. Denn Posa mit

seiner Gedankenfreiheit lieh mich durchaus kalt; mein

ganzes leidenschaftliches Interesse drehte sich um den
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Königssohn und feine romantische Liebesglut. Im
Alter des Murmeltierschlafes habe ich mich manche

Nacht auf ruhelosem Lager gewälzt! ich sah mich, auf
den Knieen liegend, flehende Arme gegen die Süßeste
der Süßen ausbreiten, vergoß Ströme von Thränen
und hörte, von namenlosen Schauern durchbebt, die

gewisse „fürchterliche Glocke" schallen. O, diese Glocke!

diese gellende, markdurchwühlende Glockel Sie enthüllte
mir zum erstenmale die geheimnifzvollen Genüsse, die

das Entsetzen in sich birgt. Und mit Wollust ließ ic
h

fte^Mn meinen Ohren gellen, bis ein nicht minder

schneidender Laut, der der Trompete von der Tagwache,

mich aus den Federn jagte.

Ich schäme mich, die Einwirkung des unerreichten
Dichters auf mich in einem so einseitigen Lichte dar»

zustellen, aber ich habe mir vorgenommen, wahr zu

fein. Seine ethischen und menschenliebenden Tendenzen
gingen an mir unbeachtet vorüber, seine Romantik fand
in mir einen verzückten Fanatiker.

Torbole , Carl Baron Torresani

Marmorleuchtend schaut sein Bildnis
von hoher Halde hinaus in die Welt.

Zwerglein thronen am Sockel und Pred'gen
aus Büchlein von feinem Papier, voll Zierrat
uad Schnörkel, gewichtiger Miene Gedanken

tiefgründiger, aller»ur>eigenster Prägung.

.Ach geh'," spricht der eine, ,wer dichtet heute
wohl noch Tragödien in Versen?' — Der zweite:

.Hieß Schiller er nicht und Klassiker auch,

wer dächte des faden Posa»Marquis

und gar der orleanistischen Jungfrau?' —

»Ein Schwärmer is
t er, ein Idealist,'

verächtlich lacht es ein dritter, ja,
ein Schnauzbart, größer zwar als die andern,

verschlagener auch und gefährlicher, blähte

sich auf und schmäht' ihn: — Moral»Trompeter — I

Vom Eifer der hitzigen Rede gestachelt,

erraffen mit krabbelnder Hand si
e Klumpchen

von Sand und schleudern si
e

gegen das Bildnis,

doch kraftlos in schwächlichem Flug zerstieben
die Kugeln, kein Körnlein erreichte sein Antlitz.

Bestürzt verschwinden die Zwerge im Busch, —

Ein Strahl der Sonne, ein Gruß der Götter,

umleuchtet das hehre, das heilige Haupt;
vom Erdenthale aber entsteiget
der Menschen Schar und kränzt es mit Blumen.

München Felix Weingartner

Also ich soll durchaus ein persönliches Wort über

Schiller sagen? Etwas katzenjämmerlich is
t mir zu Mute.

Tollkühn habe ich vier Festreden zur Schillerseier über»

nommen, weil zwei Dutzend Bereine und Komitees so

etwas von mir verlangten. H Nun ich einen Schiller»

Rummel anschwellen sehe, möchte ich der Ruhmesmedaille,

die ich prägen soll, auf ihrer Kehrseite auch etwas Ver»

drossenheit aufprägen. Was will das werden I Diese zum
Jubiläum zusammenlaufenden Kinder des Alltags stören
die einsame Hoheit am Altare des Sonntagskindes

Schiller. Muß es denn sein? Alltag bleibt doch All»
tag — jene Macht der Stumpfheit, des passiven Wider»

ftandes, die das seltene, frische, freie Geistleben erstickt

oder lähmt, gleich dem Schleim-Ungeheuer in Ibsens
»Peer Gynt". Wichtig kommt sich der geistige Klein»

bürger vor, wenn er jetzt an sein Portemonnaie schlügt
und etliche Bettelpfennige des .deutschen Idealismus"
klappern läßt, gesammelt in der Gelbschnabelzeit, als ihm
Tante zum Geburtstage Schillers Werke schenkte und der

Schulmonarch mit dem nürnberger Trichter das Lied

von der Glocke einfüllte. Ich selber war natürlich solch
ein Gelbschnabel. Daß ic

h mit zehn Jahren Schillers
Gedichte und Dramen verschlang, war nicht das schlimmste;
in meiner Einfalt empfand ich immerhin Jugendfeuer,
wenn wir Bengel mit verteilten Rollen, die Jacken um»

gekrempt und Knüttel in den Fäusten, sehr frei nach

Schiller die Räuber spielten. Das eigentlich Furchtbare
war der Schillerkultus auf der Schulbank. Unser Volk
der Dichter und Denker hat noch nicht seine Dichter und

Denker lesen gelernt. »Du sollst den Namen deines
Gottes nicht unnütz führen" — gegen dies Grundgesetz
aller Andacht und allen Geschmackes freveln jene Schul»
Philister, die den heiligen Geist zum Pensum herab»
würdigen. Haben es glücklich dahin gebracht, dasz
Millionen unserer Volksgenossen mit Versen von Schiller

unausbleiblich die Erinnerung verbinden an lederne

Pedanten, die den dichterischen Organismus zerpflücken
und alles Geschaute, Gefühlte in platte Begriffe um»

wechseln — an Aufsätze, die Schiller-Zitate mit dem

geistigen Gehalte des Pennälers erfüllen — an Mitschüler,
die ängstlich oder plump ihre »auswendig" (sehr wahr!)
gelernte Poesie leiern und froh sind, hinterher in der

Frei'Biertelstunde für solchen Drill durch eine Parodie
auf das Lied von der Glocke Revanche zu nehmen.

Wehe dir, Friedrich Schiller, daß du ein »Klassiker- ge»
worden! Reiner, urwüchsiger, gewaltiger wirktest du,

wärest du noch immer, wie gl, deiner Zeit, ein Ketzer.

Daß aber deiner Werke Seele noch immer nicht erstickt

is
t im Strome der offiziellen Verehrung, beweist ihre

großartige Lebenskrast. Ich bin glücklich, in Jahren der

Reife ein ziemlich selbständiges Verhältnis zu deiner

Kunst und deinem Gemüte gesunden zu haben. Manches
deiner Worte hat mir — spät — eine Blüte voll kaum
geahnter Schönheit und Hoheit erschlossen. Und so frisch

sind diese Erlebnisse, daß ich s
ie im Rahmen einer Enquete

nicht preisgeben möchte.
,DaS ausgesprochne Wort is

t

ohne Scham,

Das Schweigen is
t

der Liebe schönsteBlüte."

So pietätvoll fühlte der »Spottvrgel" Heine, als
er reif war, fünfundfünfzig Jahre alt.
Friedrichshagen Bruno Wille

Von einem unmittelbaren Einflüsse Schillers auf
meine geistige Entwicklung kann ich nicht reden. So
stark seine Wirkung als »Erzieher" im allgemeinen ist.
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zu meinen besonderen Erziehern hat er nicht gehört.

Allein durch mein Eindringen in die Gedankenwelt

Kants, Schopenhauers und Wagners bin ich zu einer

Auffassung der deutschen ästhetischen Idee gelangt, die

ich später in Schillers Schriften mit hoher Bewunderung

bestätigt fand. Vornehmlich jedoch war es die Kunst
Wagners mit ihrer Vollendung durch das bayreuther

Theater, wodurch in mir Schillers Ideen lebendig und

ihre volle Bedeutung mir bewußt ward. Seitdem ver»

ehrte ich auch ihn als Meister und als Führer des

deutschen Geistes auf jener, diesem eigentümlichen grohen
Lebenslinie, die ihn, in den Werken seiner edelsten

künstlerischen Berkündiger, durch die Gestaltung des

Ideals aus dem Innern der Persönlichkeit zu seiner
idealen Kultur leitet. Dieser hohen Bedeutung der

fchillerschen Gedankenwelt gegenüber tritt für mich die»

jenige seiner Einzelwerke als Dichtungen zurück, wie

sehr auch darin der selten edel emporstrebende Geist mit

hinreißender Wärme und dem feurigen Pathos des be»

geisterten Redners in den gesteigerten Gestalten einer

selbst ideal gedachten Bühne zum Volke spricht. Die

Empfindung, daß einem solchen erhabenen Ausdrucks

drange die ideale Sprache der Musik erst völlig ent»
spreche, mag in mir mitbestimmend dafür sein, daß mir,

ganz persönlich, von Schillers Werken gerade dasjenige

am liebsten ist, worin dieser idealistische Ausdruck gar»

nicht in Frage kommt: Wallensteins Lager.

Bayreuth Hans Paul Frh. v. Wolzogen

8ediIIer est I« tvpe du grsncl poete normal.

()usnci «n eommenee I» leeture cl'une cle ses
veuvres, on s I'impression czue I'on ss.it cl'svsnce
ce qu'il va clire, Ii n'apporte rien cl'imprevu;
msis il clit mieux que nul n'eüt pu le faire ce
que tout le moncle sursit clit. II est le grsncl
poete general et universel, cl'eczuilidre partsit.
Dans Is litterature monclisle, au milieu cle genies
plus exceptinnnel«, plus puissants, plus «riginaux,
plus penetrant«, plus prosoncls, il marczue le Niveau
lies plus Kaute» marees cle la grsncle «ante Ivriczue,
tiruenet 8t, 8ime«n N. Useterlincli

^psrt srom some «5 Kis voutksul litersrv

extrsvsßsnces sncl aderrations, 8cKiIIer stsncls
«ut »s one os tne purest writers wko ever
sekieveci immortal tarne. Lut tke Kev t« 8oKiller's
immense Kolci an tne iinagination «s tke Lerman
people is not t« be louncl in Kis literarv supre-
msov slone. (ioetne das clone more sor litersture,
8cKiller more sor national Iis« ancl Kumanitv.
8cKiIIer was, in s sense, a national propket wk«
seit in sclvan^e, sve, sncl preparecl in sclvsnee,
tde greater lite, tbe sreer existence, tne suture
possidilities, witbin tbe rescn os Kis Oermsn
vsterlancl. His ^«spel was a gospel «s clutv sncl
KigK purpose, 1"« tkis clav Ke wielcls s vast
inlluenee sor ßoocl over (-erman voutk, s'Kev
c°oulcl Ksve n« nobler teucder, sncl to tke worlcl

st large Ke still stsncls «ut ss a glorious tigure
«n s peclostsl wkiek a Kunclrecl vears Ksve lest
unskaken, witk laureis on Kis brow still green;
ancl long mav it be dekore iOonoclsstie critioism,
or mist^ unintelligidilities, or tke darcl ancl
Keartless teaoking ok msterislism wesken tke
Kolci on generstions t« come «s 8c°KiIIer, tbe poet
ancl tbe man.

(Abgesehen von einigen litterarischen Ueberschmüng»

lichkeiten und Verirrungen seiner Jugend, steht Schiller
als einer der reinsten Schriftsteller da, die unsterblichen

Ruhm gewonnen haben. Doch der Schlüssel zu Schillers
ungeheurem Einfluß auf die Phantasie des deutschen
Volkes liegt nicht allein in seiner litterarischen Suprematie.

Goethe hat mehr für die Litteratur gethan, Schiller

mehr für das nationale Leben und die Menschlichkeit.

Schiller war in gewissem Sinne ein nationaler Prophet,
der im voraus gefühlt und auch im voraus angebahnt

hat das umfassendere Leben, die freiere Existenz, die

künftigen Möglichkeiten, die im Bereich seines Baterlands

lagen. Sein Evangelium predigte die Pflicht und hohe
Borsätze. Bis zum heutigen Tag übt er eine gewaltige
Macht zum Guten auf die deutsche Jugend aus. Sie
könnten gar keinen edleren Lehrer haben. Und in den

Augen der großen Welt steht er noch immer als eine

ruhmreiche Gestalt auf einem Piedestal, dem hundert

Jahre nichts anvermocht haben, während noch der

Lorbeer auf seiner Stirne grünt; und cs wird lange
währen, bis die niederreißende Kritik, nebelhaste Unver»

ständlichkeit und die verhärtete, herzlose Lehre des

Materialismus den Einfluß des Dichters und des

Menschen Schiller auf kommende Geschlechter zu schwächen
vermögen.)

Seacox»Heath George Joachim Goschen

zoster tbe 8turm uncl Drang os 8oKiller's voutb,
s mental equilidrium conclueing to s noble recti-
tucle sei in, sncl tdst Kss mscle Kis worK «k
encluring vslue, Die Räuber being dut s tempo-
rsrv stimulant His KigKest vvorks will surelv
msintsintkeir inlluenee ss litersture, ancl wkatever
msv be tkougkt os tke l'rageclv «f von tüsrlos,
tke wise worcls «s Uarczuis Posa remain sresk
sncl sustsining, ^lv personal preserence in
RcKiller's Dramas is sor >VsIIenstein's I^sger, —

l'Ke nsme «s Leliiller call« fortk tkat os KoetKe,
so splenclicllv kraternal tkev were, tkougk witk

czuslities in skarp contrast. I/Keir zoint iabours
in tke Xenien, tkeir constant srienclskip, sre an
exsmple sor all wk« are grest sncl woulcl de
eminent above tke tkougkt «k rivalrv. 8cKiller
is to me tke loreelul pure wellspring, (ioetke
tke ^Ip os tke Upper 8n«ws ancl slowering xaies;
tke «ne poet sncl Kero; tke «tker poet sncl sage.
Happv is dermanv in Kaving suck a couple to
Kescl ancl inspire Ker voung. ^banges tkere must
de, dut tke Oermanv tkat coulcl procluce tkose
two, assures tke world tkst ske Kas in Ker breast
otders to kollow. (Flssses will be raisecl in I^nßlsnci
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on tke llsv ok tke 8cKiller eentennsrv in close
s^rnpstdv witk tde k'stkerland.

(Nach dem Sturm und Drang von Schillers Jugend

setzte ein geistiges Gleichgewicht ein, das zu einer edlen

Geradheit führte, und dies hat seinem Werk bleibenden

Wert verliehen, denn die Räuber waren nur ein vor»

übergehendes Reizmittel. Seine größten Weile werden

sicher ihren poetischen Einfluß behaupten, und was man

auch von der Tragödie Don Carlos sonst denken mag,
die weisen Worte des Marquis Posa bleiben srisch und
von Dauer. Persönlich gebe ich von Schillers Dramen

Wallensteins Lager den Vorzug. — Der Name Schiller

ruft den Goethes wach, so schön brüderlich waren si
e

trotz dem scharfen Gegensatz der Charaktere. Ihre gemein»

famen Arbeiten an den Xenien, ihre ständige Freund,

schuft sind ein Beispiel für olle, die groß sind und über

den Gedanken der Nebenbuhlerschaft erhaben sein möchten.

Schiller is
t mir der mächtige, klare Quell, Goethe die

Alp der oberen Schneeregion und der blühenden Thäler;
der eine ein Dichter und ein Held; der andere ein Dichter
und ein Philosoph. Deutschland is

t

glücklich, ein solches

Paar zu haben, das seine Jugend führt und begeistert.
Veränderungen muß es geben, aber Deutschland, das

diese beiden hervorbringen konnte, bietet der Welt dafür
Gewähr, daß es noch neue Kräfte ihresgleichen in seinem

Schöße trägt. In England werden wir am Tage der
Schiller » Jahrhundertfeier in warmem Mitgefühl mit

dem deutschen Vaterland unsere Gläser leeren.)

London George Meredith

l Ksve never rescl s line ok 8cKilIer in mv
lile, snd I do not tkink I ever sksll; nor Ksve l

resü snvtkinß sbout Kirn or desrcl Kirn cliscussecl,
but it woulcl de rssk is snv resöer skoulö oon-
clucle tkst I Ksve got n« «pinion sdout Kim. I

tdink tdst is one lives in s litersrv strnospkere
one dss s vsgue dut true seelinß sbout tke
writers tkst one desires to rescl, even sbout
tkose tbst one does not vvsnt to rescl. ^ncl tken
tke vriter's nsrne is s ßuille, sncl perksps it >vss
tke nsrne k'reclerick 8odiller tdst inspirecl sn
instinclive clistrust. I Ksve vvritten s little studv
«n nsmes, skowinß K«^ >vriters llo n« more
tksn to procluce worKs in seeorclsnce witk tkeir
nsrnes; but I will not reprocluoe tkis stuclv Kere;

it >vill sussioe t« reser tde ourious liermsn to
tke psges «s tke psll >lsll Nsgs^ine; snll tke
eclitor os tke I^itersrv LcK« >vill sgree witk me
il I ssv tkst k'reclerick 8cKiller is not so ciistin-
guisdecl s nsine ss l^oetke «r Heine. ?roin Kis
nsme I skoulll »sv tkst 8eKiIIer's >vorks msv de

compsrecl t« — I will go t« psinting s«r s simile
— t« tt>e portrsits «l tkst excellent psinter Vsn
clen Heist, vvkose nsrne is to de souncl in sli
ostslogues, but wdose worKs excite no cornnien-
tsries, I srn sure tkst even ss Kis, 8cKiIIer's
^vorks sre lull os sli tkose Sterling quslities >vkick
mske xvorks clsssicsl sncl unresclsble.

(Ich habe in meinem Leben nie eine Zeile von

Schiller gelesen und werde wohl auch nie eine lesen;

ebensowenig habe ich etwas über ihn gelesen oder von

ihm sprechen hören, aber es wäre voreilig, wollte man

daraus schließen, daß ich mir keine Meinung über ihn

gebildet habe. Wer in litterarischer Lust lebt, der hat.

sollte ich denken, ein Gefühl — vielleicht ein unbestimmtes,

jedoch richtiges Gefühl für die Schriftsteller, die er gern

lesen, und sogar für die, die er nicht lesen möchte.

Ferner is
t

der Name des Schriftstellers ein Fingerzeig,

und möglicherweise hat mir gerade der Name Friedrich

Schiller instinktives Mißtrauen eingeflößt. Ich habe
eine kleine Studie über Namen geschrieben, worin ich

gezeigt habe, daß Tchriftsteller garnicht anders können,

als Werke schaffen, die mit ihrem Namen übereinstimmen.

Doch ich will diese Studie hier nicht wiederholen. Es

genüge dem wißbegierigen deutschen Leser, wenn ic
h

ihn

auf die Tpalten des „?sll XIsII Klsßg-ine- verweise.
Der Herausgeber des Litterarischen Echos wird mir recht

geben, wenn ich sage: Friedrich Zchiller is
t kein so

glänzender Name wie Goethe oder Heine. Aus dem

Namen würde ich schließen, daß man Zchillers Werke
— ich will ein Beispiel aus der Malerei wählen — mit

den Porträts des vortrefflichen van der Herst vergleichen

kann; dessen Name steht in ollen Katalogen, seine Bilder

regen indes nicht zu Erörterungen an. 2o bin ich

auch überzeugt, daß Zchillers Werke alle jene tüchtigen

Eigenschaften in Hülle und Fülle haben, wodurch klassische
und unlesbare Bücher entstehen.)
London George Moore

Xon ssprei clire qusli inllueni?« »dbisn« eser-
citsto le npere clellu 8oKiller sui mio svilupp«
intvllettusle e Is mis procluüione e c«nce?ione
ciel monclo, gen so cke lo 8cKiller ini clivenne

presto fsmilisre e tu cosi: in nie sorse precoce
Is sete ciel leggere, e le librerie cti csss essenu!«
den ckiuse e gusrciste, i« me ne sno!svo Is rnsttins,

non vists, in un sslotto sppsrlst« <l«ve soprs uns
mensolu,i ilegsti in rosso e oro,drillsvsno invitsndn
tutti i volunri clell« 8cKiIIer. ollerti s rnis msclre
clsl loro stesso trscluttnre, il ^Isllei,

Cosi rnsntlsi surke s mernoris rnolti brsni
cli <>uelle trsgeclie e quei 6ismmi, e soprs un
mio <pisciei 110, rke sncor» serb«, s^rissi (evidente
stteslst« lli »mniirs?.i«ne sl poets) sorissi sulls
copertins, in eortino e in tonilo, per cliritto e

in ti slice, con isvolsxxi e sen^s, quelle psrole ciello
8< Kweiter nei >lssps<lieri:

» . . , Xo, srstelli non corrisrno slcun
risokio. (^«storo c omdsttono per selte soldi,

e noi per l» vits e per Is Uderts.-

gipenssnllo » quell' «rnsg^io inssntile, sorricl»!

e intsnto mi psre tke forse sppunt« in quelle
psrole, conie non msi, lrerns, pslpiti. drilli, tutt»
l'snims <lel ßrsnllo poets ideslists.

(Welchen Einfluß die Werke Zchillers auf meine

geistige Entwicklung, meine Produktion und meine Welt»

anschauung geübt haben, wüßte ich nicht zu sagen.
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Hingegen weiß ic
h

b
e

ſtimmt , daß Schiller mir
früh vertraut ward , und es

ging ſo zu : In mir ent
widelte ſich ſehr früh die

Sucht zu leſen ; da aber

die Bücherſchränke im Hauſe

berſchloſſen und wohlbehütet

waren , ſo ſchlich ic
h

mich

frühmorgens unbemerkt in

einen wenig benußten Salon ,

wo auf einem Bücherbrett

in roten , goldgepreßten Ein
bänden d

ie

ſämtlichen Werke

Schillers prangten , ei
n

Ge
ſchenk des Ueberſetzer :Maffei

a
n

meine Mutter . So habe

ic
h

zahlreiche Bruchſtüde der
Trauerſpiele und Schau
ſpiele auswendig gelernt .

Auf den Dedel eines
Schreibheftes , das ic

h

noch

beſige , habe ic
h

in Rund

und Frakturſchrift , freuz
und quer , die Worte
Schweizers in den „ Räu

bern " geſchrieben :

„ Brüder , Brüder !

So hat ' s keine Not . Sie
ſetzen ihr Leben a

n

zehn Kreuzer , fechten
wir nicht für Hals und

Freiheit ? " WYNWYNWYNOWANITVYVINNWYWROTEK
Ich muß lächeln , wenn

ic
h

a
n

die kindliche Huldigung
Schiller nach einer Tuſch zeichnung von Chriſtophine Reinwald

denke ; und doch tommt es

mir vor , al
s

wenn in jenen

Worten , wie ſonſt nirgends , di
e

ganze Seele des idealen versi fossero ! ; il Fiesco , e cosi seguitando sino
Dichters zum glänzenden , hinreißenden Ausdruď komme . ) a

i
1
6 , tradussi ancora „ Die Jungfrau von Orleans “

Perugia Vittoria Uganoor -Pompili e „Maria Stuart “ . Non molto dopo , a Napoli ,
messomi a comporre una tragedia sulla congiura

di Bajamonte Tiepolo , ricordo che discussi con
Ricordo d
i memedesimo à lungo se dovessi attenermi , nella
aver veduto struttura , all ' Alfieri oppure allo Schiller o allo

le opere d
i Shakspere . L 'abbandono dell ' impresa , dopo il

Federico primo e il quinto atto , tronco ogni ulteriore

Schiller sino discussione in proposito . Alcune liriche dello
daiprimi anni Schiller m 'impressionarono solo molto più tardi .

della mio A
l

secondo poeta della Germania torno sempre

fanciullezza . assai volentieri , come a uno dei più nobili ,

Essi erano tra luminosi e generosi spiriti della universa lette

i libri lasciati ratura . Ammiro il Goethe più dello Schiller ;

d
amio padre . ma amo lo Schiller piu del Goethe ; e tra ciò

All ' à tà d
i che dello Schiller ricordo con più frequenza è il

quattordici famoso distico , non abbastanza inteso , credo , dai
cominciai a molti che lo citano :

tradurre in Welche Religion ic
h

befenne ? Keine von allen ,

versi italiani Die d
u mir nennſt . Und warum keine ? Aus Religion .

Schiller (solo Dio può Le usanze letterarie sono molto mutate :

Nach einer Miniature aus der Sammlung sapere ora ricordare Federico Schiller è , piu che mai , dove
Friederike v . Hollebens che razza d

i

rosa e opportuno . Cosè potesse essere salutare !

- - - - - - - - - - - - -
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(Ich erinnere mich, dieWerke Schillers schon in meinen

ersten Kinderjahren vor Augen gehabt zu haben; si
e

waren unter den von meinem Vater hinterlassen en

Büchern. Im Alter von 14 Jahren begann ich den
»Fiesco' metrisch ins Italienische zu übersetzen (Gott
weiß, was für Verse es gewesen sein mögenl), und bis

zum IS. Jahre übertrug ic
h

noch die .Jungfrau von
Orleans- und .Maria Stuart'. Etwas später, als ich
mich in Neapel an ein Trauerspiel machte, daS die Ver»

schwörung des Bijamonte Tiepolo zum Gegenstande

hatte, überlegte ich — wie ich mich erinnere — sehr
lange bei mir, ob ich mich im Aufbau an Alfieri oder

an Schiller oder Shakspere halten sollte . . . Erst viel

später machten einige lyrische Gedichte Schillers auf mich

Eindruck. Ich kehre immer sehr gerne zu den, zweiten
großen deutschen Dichter zurück, in dem ich einen der

edelsten, erleuchtetsten und hochherzigsten Geister der

Weltlttteratur sehe. Ich bewundere Goethe mehr als
Schiller, aber ich liebe Schiller mehr als Goethe. Ganz

besonders fest haftet in meinem Gedächtnisse das be

rühmte, aber, wie ich glaube, von den meisten nicht

ganz vollkommen verstandene Distichon

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen,

Die du mir nennst. Und warnm keine? Aus Religion.

Die litterarischen Moden haben sich sehr verändert.

Zu Schiller zurückzukehren, is
t

mehr denn je angezeigt

und eine Pflicht. Möge eS zum Heil gereichen»

Turin Arturo Graf

1° I>'ui un sppnssionst« lettore 6i 8cKiIIei-
nells prirns gdolescensä. Ilicorcl« sneoi-s Is sti-s-
«rclinsris impressione oke mi sece „Gallensteins
l^gger" came «per» <ti p«esis e di veritil suse in
un m«6« cke mi riuscivs nuov« e risponclev»
slle mie piu intim« »8pirs?i«ni.

2
" Cioetne e soprs tutt« kleine mi seeeru

presto sentire I» inkeriorit« cti 8cKiIIer «ome
liric« Gallenstein, Is intiers trilogis, mi nnive

sempre oolossale I^ells csn/.one cli I'ecls tr«v«
sncke I'unic« liric» sckillerians clove I» linßus
teclescnsuonimelcxlioss eclolce r«me nei^k'isener",

nel „König in l'nule", nells nregniere cli (ireteken
cli i^oelke, e in iutti i wieder cli kleine,

1
. Ais Knabe mar ich ein leidenschaftlicher Leser

Schillers. Ich erinnere mich noch des außerordentlichen
Eindrucks, den »Wallensteins Lager' auf mich machte,

weil darin Dichtung und Wahrheit in einer Weise der»

schmolzen sind, die mir etwas ganz Neues war und

meinem innersten Drange entsprach.

2
,

Goethe und besonders Heine ließen mich bald

ihre Ueberlegenheit über Schiller als Lyriker empfinden.

Aber die ganze Wallenstein»Trilogie is
t mir stets als

etwas Kolossales «schienen. In dem Gesänge Theklas
sehe ich auch das einzige lyrische Erzeugnis Tchillers,

worin die deutsche Sprache so melodische und liebliche

Töne hat wie in Goethes „Fischer", „König in Thüle",
dem Gebet Gretchens und in allen heinifchen Liedern.

Bicenza Antonio Fogazzaro

Von allen großen Meistern ausländischer Litteraturen

is
t keiner so in die unsrige und in die spanische Ge

schmacksrichtung eingedrungen wie Friedrich Schiller,

ohne Ziveifel, weil der Schöpser in die Seele des großen

Poeten einen Funken desselben Feuers goß, das ihm dazu
diente, den spanischen Seelen Leben einzuhauchen. In
zahllosen Stellen seiner herrlichen Dramen erscheint unS
der deutsche Dichter wie einer der unsrigen, der kalten

Region des Nordens entrückt und von den Flammen
des iberischen Vulkans ergriffen. Aus diesem Grunde
giebt es bei uns Ilebersetzungen Schillers, die uns gar»

nicht als solche erscheinen. Sehr wohl darf man sagen,

daß, nach seinem Baterlande, Spanien das Land is
t

wo dem göttlichen Schiller der glänzendste Altar und
der eifrigste Kult geweiht wird. Das bewunderungs»
würdige »Lied von der Glocke" fand in einem hervor»-
ragenden spanischen Dichter (Hartzenbusch, Sohn eines

Deutschen) den glücklichsten Dolmetscher. Die Dramen

.Kabale und Liebe', »Maria Stuart' und »Die Räuber"

sind beim Uebergang vom Deutschen ins Spanische nicht

weniger vom Glück begünstigt gewesen; »Don Carlos'

scheint unser zu sein wegen des Stoffes und der

revolutionären Phantasien des Marquis Posa, einer auS
der politischen Finsternis des 17. zu dem Humanitären
Demokratismus des 1». Jahrhunderts versetzten Figur.

»Wilhelm Teil' ist unserer Bemunderung nicht ver
schlossen, und wenn die großartige Trilogie des »Wallen
stein', das Meisterwerk des Dichters, der Huldigung

unseres Volkes heute mangels einer Uebersetzung noch
unzugänglich ist, so wird sie doch von allen, die hier in

intimer Verbindung mit den fremden Litteraturen leben,

intensiv bewundert und gepriesen.

Wir verehren Deutschland wegen seiner politischen
und militärischen Kraft, wegen seines großen geistigen

Vermögens; wir sehen in ihm die erlauchte Heimat der
Intelligenz, wo jeder wissenschaftliche Fortschritt und

jede industrielle Größe ihren Sitz haben. Mögen wir

diese ruhmvolle Nation noch mehr bewundern wegen

ihrer unsterblichen Dichter Schiller und Goethe, zwei

echt deutscher und doch gleichzeitig universell menschlicher
Genies. Heute, wo ein zeitliches Zusammentreffen die

Gedächtnisseiern für Schiller und Cervantes vereinigt,

wollen mir dem Vaterlande des ersteren die ganze Wärme

unserer Begeisterung entgegenbringen und uns, Deutsche
und Spanier, in der Verehrung, die der eine und der

andere Dichter unS einflößt, zusammenfinden. Mangels-

anderen Ruhmes besitzen wir mit desto größerem Stolz
den, Landsleute des Cervantes zu sein. Lieben wir

diesen so hohen und reinen Ruhm; lieben wir aber auch

die, die den Schöpfer der unsterblichen Figur des „vnn,

Huxols 6« I» NäNOiln" lieben. Für den großen.
Caballero is

t die ganze Welt Manch«.
Madrid B. Perez Galdos
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Schiller und das Ausland
Von Alexander von Gleichen-Rufzmurm (München)

^er Dichter des deutschen Volkes mar Welt»
bürger im besten und im weitesten Sinn
des Wortes. Aus der engbegrenzten Stille
seines Lebenskreises glitt der suchende Blick

über Zeiten und Völker, von der Sehnsucht erfüllt,
etwas zu finden, das zur Freude und zur Er»

ziehung des eigenen Stammes dienen könne. Und
aus den weltfernen Städtchen und Dörfern, die
den Rahmen feiner Tage bildeten, drang feine
Stimme hinaus über Zeiten und Völker, ein Echo
seiner weltumfassenden Gedanken erweckend. Zur
ganzen gebildeten Menschheit wollte er sprechen,
sagte er doch in einem Brief: „Es is

t ein arm»

seliges, kleinliches Ideal, für eine Nation zu
schreiben, einem philosophischen Geist is

t

diese

Schranke durchaus unerträglich.* Er hielt die
Nationalität für keine scheidende Grenze, weil nach
seiner freien Auffassung des Menschentums die

führenden Geister dem fremden Nachbarn „freund»
lichen Sinnes die Hand bieten" müssen. Die beste
Antwort auf den stolzen Wunsch eines Dichters,
der das Ideal der friedlich zusammenarbeitenden
Kulturvölker im Herzen trug, gab der englische
Denker Carlyle, der von Schiller behauptete, er

trage unter den Deutschen am wenigsten den

Stempel der Nationalität. „Sein Charakter," urteilt
der Brite, «ist allerdings deutsch, wenn deutsch so

viel als wahr, gediegen und edelmenschlich heißt,
sein Gedankengang aber und seine Art und Weise,
sich auszudrücken, sind, bis auf die äußere Form
der Sprache, europäisch."
Der Grundgedanke von Schillers Wesen lag in

der Sehnsucht, Freiheit und Schönheit dem mensch»
lichen Leben zu erschließen. Neberall suchte er nach
Bundesgenossen für diesen Kampf und, wo er auch
immer günstigen Boden erwartete, dachte er das
grünende Reis seiner Liebe einzupflanzen. So war
ihm der ausschließende, beschränkte Patriotismus
fremd, der auf alles, was außerhalb der Marken
des Heimatlandes liegt, mit hochmütiger Ablehnung

herabsieht. Aber er haßte auch jene flache Nach»
ahmungssucht, die zu den deutschen Nationalfehlern
gehört und das Publikum veranlaßt, jeder Mode»
torheit zuzujubeln, die lärmend und aufdringlich
über die Grenze dringt.

Schiller arbeitete nicht nach fremden Mustern,
doch er nahm in sich auf, was er für die deutsche
Eigenart verwenden konnte, sodaß ihm ausländische
Dichter und Schriftsteller nicht zum Betspiel, sondern
zum Bildungsstoff wurden. In seinen Schriften
finden sich Uebersetzungen oder vielmehr Be»
arbeitungen von Werken der antiken Litteratur,
von englischen, französischen und italienischen Stücken.
An ihnen lernte der Dichter selbst, und durch ihren
Einfluß sollte das Publikum erzogen, für die Ideale
einer deutschen Dichtung herangereift werden. Nichts
bildet in gleichem Maße als das Eindringen in den
Geist fremder Sprachen und Völker.
Schiller bedauerte oft, daß er des Griechischen

nicht mächtig sei und die Kunst der alten Welt nur

durch Uebersetzungen genießen könne. Trotzdem
offenbarte sich ihm die Weisheit der Antike bis zur
Erkenntnis, daß die Kunst der Toten wohl an sich
lebendig geblieben, aber in ihrer schönen Ab

geschlossenheit dem veränderten Menschen nicht mehr
als Beispiel dienen könne. „Dichter von dieser
naiven Gattung sind in einem künstlichen Welt»
alter kaum mehr möglich/ schrieb er nach dem
Studium Homers und warf die Frage auf, nachdem
er auch Aeschylos und Eurivides gelesen: „Sollte
der moderne Dichter nicht recht haben, lieber auf
feinem ihm ausschließend eigenen Gebiet sich ein»

heimisch und vollkommen zu machen, als in einem
fremden, wo ihm die Welt, feine Sprache und seine
Kultur selbst ewig widersteht, sich von den Griechen
übertreffen lassen?" Diese Worte richteten sich
gegen jene frostige Tragödie, die Gottsched, Chronegk,
Klopftock und andere in Deutschland einbürgern
wollten nach dem Muster der französischen Bühne.
„Die Gartenkunst und die dramatische Dichtung,"
urteilte Schiller, „haben in neueren Zeiten ziemlich
dasselbe Schicksal und zwar bei denselben Nationen
gehabt. Dieselbe Tyrannei der Regel in den fran»
zösischen Gärten und in den französischen Tragödien;
dieselbe bunte und milde Regellosigkeit in den Parks
der Engländer und in ihrem Shakspere. Und so

wie der deutsche Geschmack von jeher das Gesetz
von den Ausländern empfangen, so mußte er auch

in diesem Stück zwischen jenen beiden Extremen hin
und her schwanken." Shakspere beeinflußte Schillers
Jugend, wenn sich auch alles, was in dem Genie
der Sturm» und Drangperiode mit der eigenen Zeit,
dem Zopf und Rokoko, zusammenhing, gegen das
urwüchsige Gelächter der shaksperischen Narren und
gegen die Roheiten seines Pöbels auflehnte. Der
Dichter des Don Carlos entzog sich dem Einfluß
des großen Engländers, studierte Aristoteles und
versenkte sich in die Werke Racines, in denen er
einen mächtigen Fortschritt sah gegenüber den

„kalten BeHorchern ihrer Leidenschaft in den Stücken
des Peter Corneille", Durch dieses Studium kam
Schiller zu dem seltsamen, tiefwahren Schluß:
„Shakspere, soviel er gegen Aristoteles wirklich
sündigt, würde weit besser mit ihm ausgekommen

sein als die ganze französische Tragödie."
Die äußere Form des deutschen Theaterstücks

im großen Stil hat Schiller geschassen, nachdem er
sich in harter, anstrengender Arbeit über das innere
Wesen der englischen wie der französischen Bühne klar
geworden war. Wir haben heute eine neue Form
des Dramas durch Ibsens Lebensarbeit als künst»
lerisch berechtigt anerkannt. Deshalb können mir
den Forlschritt, der in Schillers Dramen liegt,
deutlicher und leidenschaftsloser anerkennen, als
es die Kritiker des 19. Jahrhunderts gethan.
Den Wechsel im Wesen der Tragödie bezeichnen
die Namen Shakspere, Racine und Schiller
für die Weltlitteratur der neuen Zeit. Was an
den — in großem Stil erdachten und durchgeführten
— Werken Schillers ausländischen Einflüssen zu
verdanken ist, hat der Genius des Dichters in den
Bau der deutschen Litteratur so fest eingefügt, daß
es mit den nationalen Charakterzügen verwachsen
mußte, wie die Steine alten Mauerwerks mit ein»
ander verwachsen. Nur die Kenntnis Shaksperes
und Racines, das liefe Eingehen in die Eigenart
und auf den Zweck ihrer Dichtungen ermöglichte die
Schöpfung eines deutschen Schauspiels.
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Um das Repertoire unserer damals sehr armen

Bühne zu bereichern, bearbeitete Schiller außerdem
französische Komödien und Gozzis Märchen der

chinesischen Prinzessin Turandot; nach seiner Ansicht
waren dies keine Meisterwerke, aber gut ge

machte Stücke, geeignet, das Publikum zu unter»
halten.
Auf allen seinen Arbeitsgebieten untersuchte

der Dichter den Wert berühmter Autoren, deren
Namen von Fremden und Reisenden mit staunender
Bewunderung genannt wurden. Um einen deutschen

historischen Stil zu schaffen, prüfte er kritisch

nicht nur das Verfahren und die Sprache
des Livius, sondern er beschäftigte sich eingehend
mit Montesquieu und Gibbon. Interessanten Ein»
blick in die Art seines Denkens und seiner Arbeit
gewährt ein Brief an Körner, in dem es über den
englischen Historiker heißt: „Er hat einen Blick des
Genies, mit dem er die Fakt« auffaßt, daß sie sich
unter ihm verneuen. Im Erzählen lob ich mir
aber doch immer die Franzosen; oder is

t es bloß

ihre Sprache, die ihnen vor anderen erlaubt, sich
mit Leichtigkeit und Anmut darin zu bewegen? , . .
Was ich von Gibbon gelesen habe, hat mir un»
gemein viel gegeben, obgleich ic

h

gestehen muß, daß
ich mir ihn nicht ganz zum Muster wählen würde , . .
Warum habe ich nicht genug Griechisch gelernt, um
den Xenophon und Thukndides zu lesen? Mein
eigener Stil is

t

noch nicht historisch und überhaupt

noch nicht einfach, und nach den Neuern möchte ich
ihn doch nicht gern bilden, am wenigsten nach
Gibbon, dem so hochgepriesenen."
Die Klassiker, die den Königsbau der deutschen

Sprache königlich ausführten, verschmähten weder

antiken Marmor noch Ornamente aus fremdem
Land, Goethe und Herder brachten sogar in ihren
Orientgedichten Säulen aus Jaspis und Alabaster,
um ihn zu schmücken und zu bereichern. Die
.artige Feinheit", die am Ende des 18. Jahr.
Hunderts der deutschen Sprache durch die Dicht»
kunst zugeführt wurde, entstammte zum großen Teil
dem französischen Sprachschatz, jener ziselierten
Ausdrucksweise, die geistvolle Causeurs der Auf»
klärungszeit in Salon und Litteratur eingeführt
hatten. Kant, sowie vor allem Goethe und Schiller
verstanden und genossen den Geist der französischen
Sprache, wie er heute nur selten verstanden und
genossen wird. In ihren philosophischen Schlüssen
und Gedankenreihen half das fremde, durchgearbeitete

Idiom überall da aus, wo das noch ungelenke
Deutsch der feineren Begriffsbestimmungen er»

mangelte. Mancher vielfach wiederkehrende Lieb»

lingsausdruck is
t den Schriften der Encyklopädisten,

vor allem Diderots und Voltaires oder auch den
Werken Rousseaus entnommen. Deutsche Worte
brauchen die Klassiker oftmals im Sinne einer
direkten Uebersetzung aus dem Französischen und
verbinden si

e mit dem Begriff, den die damalige
pariser Welt damit verknüpfte. Als besonders
charakteristisch erscheint bei Schiller „die Materie"

für 1«, m»tiörs — wir würden heute Stoff oder
Bestand sagen

— , dann „Natur" im Sinne der
Eigenschaft eines Dinges (>», oaturs <Z'uv« «Ko8e).
In der Sprache des Philosophen find diese feinen
Unterschiede so wichtig und wesentlich, daß, wer si
e

leugnet oder mißachtet, sich das wahre Verständnis
vieler wunderbarer, ewig gültiger Gedanken ver
dunkelt, wenn nicht verschließt. Eine genaue

Kenntnis der französischen Philosophen und Erfassung

ihres Sprachgebiets liefert den Schlüssel mancher
Stellen in Schillers ästhetischen Briefen und schäl!
den Gedanken aus einer Hülle von Worten, die
heute fremdartig oder unklar klingen.

Nehmen und Geben bezeichnet das wahre Ver-
hältnis Schillers zum Ausland. Den Eigentümlich
keiten der Nationen entsprechend, wirkten seine
Werke auf das Publikum und die Litteratur der

verschiedenen Länder. Gegen Ende des 18. Jahr»
Hunderts war eine lebhafte Wechselwirkung zwischen
dem englischen und deutschen Geistesleben ent

standen. Der britische Einfluß verdrängte den
französischen, und die Engländer selbst verbreiteten
auf ihren Inseln die Kunde, daß an einem kleinen

Hof in Thüringen eine deutsche nationale Litteratur
im Begriff des Werdens sei. Sheridan bewarb sich
bereits um Wallenstein, während das Stück noch
im Entstehen mar. Im Verkehr mit den englischen
Verlegern erlitt aber Schiller manchen Schaden,
gab es doch noch keine litterarischen Konventionen.
Die Werke des Dichters sind jenseits des Kanals
heimisch geworden. Sein mächtiger Freiheitsakkord
fand ein Echo in Byrons rauschender Begeisterung,
und die sentimental schmärmerischen Frauen
Englands lasen in ihren Gärten das kleine
Bändchen, in dem Bulwer — der Verfasser von
Pompejis letzten Tagen — in schöner Uebersetzung
eine Aus mahl der Balladen gab. Der feinsinnige
Lord, der Europa durchwanderte und überall die
Ruinen mit poetischen Gestalten bevölkerte, mies
vielleicht als erster auf die tiefe Bedeutung hin,
die Schillers Philosophie der Schönheit für die

Zukunft der Kultur in sich trage. Noch näher be
freundete Carlyle das Publikum mit dem Klassiker
des stammverwandten Volkes. Man bewunderte
das tapfere Ringen nach dem Ideal und beklagte
den Dichter, der hinscheiden mußte, als er sein
iel in vollendeter Kunstschönheit vor Augen sah.
arlyle wendete auf Schiller die Frage Karls XU.
über Alexander den Großen an: „Hat er nicht lang
genug gelebt, wenn er Königreiche erobert hat?"

—

„Diese Königreiche," sagt der englische Biograph,
„wurden von Schiller nicht für eine Nation auf
Kosten der anderen erobert, sie waren nicht besudelt
mit dem Blute des Patrioten, mit den Thränen
der Witwen und Waisen, si

e wurden abgerungen
dem öden Reiche der Finsternis zur Erhöhung des
Glücks, der Macht, der Würde aller Menschen:
neue Formen der Wahrheit, neue Sprüche der
Weisheit, neue Bilder und Szenen der Schönheit,
gewonnen aus dem formlos Leeren, beftimmungslos
Unendlichen, ein Besitztum für immer, für alle Ge»
schlechter der Erde."
Auf die empfänglichen Gemüter Englands

wirkte hauptsächlich Schillers didaktische Poesie an
regend, sein Traum eines „schönen Lebens" be»
geisterte die Denker eines Volkes, das frei genug
war, um das individuelle Freiheitsideal früher zu
begreifen als andere, durch äußere Verhältnisse
unterdrückte Nationen.

In Frankreich spielte der gefeierte Verfasser
der Räuber zuei ft eine Rolle als politischer Dichter.
Die Nationalversammlung des 26. August 1792

verlieh ihm das französische Bürgerrecht „als einem
Freunde der Menschheit". Eine kluge Frau —
Madame Roland — war auf den jugendlichen
Freiheitskämpfer aufmerksam geworden, dessen



1097 1098Alexander von Gleichen-Rußwurm, Schiller und das Ausland

Werken das Volk im Elsaß
und vor allem in Straß
burg zuzujubeln begann.

Litterarisch trat diegeistige
Welt Frankreichs mit dem
weimarischen Kreise erst
durch den Besuch der
Madame de Sta,'l in
Verbindung. Ihr Urteil
über Schiller is

t das einer

fein empfindenden Frau,
die nicht nur den Dichter,
sondern auch den Menschen
zu durchdringen trachtete.

„Schiller mar ein Mann
von seltenem Genie und

außerordentlicher Aufrich
tigkeit/ schrieb si

e in ihrem
Reisewerk über Deutsch
land. „Es giebt keinen
schöneren Beruf als den
des Schriftstellers, wenn
man ihn auffaßt wie
Schiller, Sein Leben mar
ebenso bewundernswert
wie sein Talent, das Ge
missen war seine Muse*),
und er hätte seine Werke
mit der gleichen Sorgsalt
ausgeführt, auch wenn er
nie daran gedacht hätte,

si
e

zuveröffentlichen. Keine

Rücksicht auf Erfolg, auf
Mode,aufVorurteilehätte
ihn je dazu vermocht,
etwas an seinen Schriften
zu ändern. Denn in seinen
Werken lebte Er, sie ent
hielten seine Seele, und
er sah keine Möglichkeit,
einenAusdruck zu wechseln,
wenn nicht das Gefühl
sich änderte, aus dem
er hervorgegangen war."
Madame de Sta^l ver

anlaßt« Benjamin Kon
stant, Wallenftein für die
französische Bühne zu be
arbeiten. Für die weitere
Verbreitung von Schillers
Werken sorgte vor allem
die vorzügliche Ueber-

setzung von Adolphe Reg»
nier: in den Werken der
Romantiker zeigen sich

manche Anklänge an den

Rationaldichter des Nach
barvolkes, fodaß George
Sand mit Recht bei einem
Besuch in Deutschland zu
Schillers Tochter sagen
konnte: „Wir haben alle
etwas von schillerschcr
Begeisterung in unfern
Schriften," Saints Beuve,

Schillcr»Büste von Dannecker (I794Z
AuS Karl v. Schillers Nachlaß

risengutz-Porträt aus Karl v. Schillers Nachlaß

der bedeutendste fran»
zöstsche Kritiker des

19. Jahrhunderts, trug
viel zum Verständnis der

dramatischen Werke bei,

während Emil Montegut
die ästhetischen Schrillen
einzuführen vers uchte. Von
Sainte Beuve stammt
eines der schönsten Worte
über Schiller, ein Wort,
das gerade in deutschen
litterarischen Kreisen Be
achtung verdient: ,,Une
statu« griczes ü

, >Veims,r

st du« au tslent 6«
Riet«eKeI, nous ra«r>trs
(ZoetKe ru,^«m>ällt et
Kenreux, imposant et
äoux clc;«erii»nt I», o«u>
rönne LeKiller «ai
«lebovt ü cnte <Ze lui,
lu, r?< «ir de s«, ms,in

vresHue «ans vr-nser,
1s trovt inspiie et
rsvsur. LoniUer «, rnsrits'
I«, couronve msis « est
<F«etKs hui la lui öonne;
et ü c^uiooncjue lu, m^rite

il 1«, 6«nners."
Bei den andern ro

manischen Völkern galten
die Räuber, Don Carlos
und Wilhelm Tell vor
allem als Dokumente
politischer Freiheitsbe-
geifterung. Der Dichter,
den das Jahr 1859 in
Deutschland umjubelte,
wurde auch im Norden
Italiens gefeiert als eine
symbolische Gestalt nati
onaler Befreiung. In
Turin, in Mailand und
in Südtirol pries man
den Mann, der den

stammesfremden Ger»
manen das Wort: „Seid
einig!" zugerufen. Durch
dieUebersetzungdesGrafen

Maffei weiten Kreisen
bekannt, übten die Kraft
seiner Sprache und die
prangende Schönheit
seiner Bilder einen ge
wissen Einfluß auf Cossas
Dramen und auf die

andern weniger hervor
tretenden Dichter Auf
der Bühne is

t nur Maria
Stuart als Glanzrolle
verf chiedener Tragö Z mnen
belmisch geworden. In
Spanien untersuchten die
kleinen, sich für Litteratur
interessierenden Kreise den

Unterschied zwischen der

eigenen Auffassung der
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Carlostragödie und der schillerschen sich klarzu
machen. Gute Uebersetzungen vermitteln seit der

romantischen Epoche die Kenntnis des deutschen
Klassikers, in der neueren Zeit bemüht sich Johannes
Fastenrath, dieSchätze unsererLitteratur denSpaniern
durch litterarische Artikel näher zu bringen. Die
Wirkung Schillers konnte in den südlichen Ländern
keine intensive werden, weil der didaktische Charakter
den heißblütigen Nationen widerspricht und weil
die allgemeine Unbildung nur selten gestattet, soweit
in den Geist fremder Völker einzudringen, daß
Belehrung und Förderung aus dem Verkehr ent

stehen kann.
Blickt man dagegen auf die Litteraturen des

europäischen Nordens und Ostens, so erkennt man
jene fruchtbare Wechselwirkung, die aus Verstehen,
Aneignen und Verarbeiten besteht. Im Banne
Schillers standen Björnson und Ibsen in ihrer
Jugend. Ohne die meisterhafte Technik und die
vollendet schöne Begeisterung Wallensteins und Teils
zu kennen, hätten si

e

nicht den Stil ihrer nordischen
Dramen so sicher und charakteristisch ausgestalten
können. Ist auch der deutsche Dichter zu südlich
klar, um ganz und voll in der nordischen Nebelmelt
begriffen zu werden, so gehörten doch

— namentlich
ehe politische Gegensätze sich in die deutsch>dänische
Stammesverwandtfchaft drängten — seine Werke zu
den verbreitetsten Büchern auf den nordischen Inseln
und Halbinseln. Am russischen Kaiserhofe wurden

Schillers Werke durch die Großfürstin Maria
Pawlomna eingeführt. Seit er in „schöner" Aus»
gäbe .die Huldigung der Künste' der Kaiserin über»
reichen ließ, trug Schiller Sorge, daß durch Cotta
alle Neuerscheinungen sofort nach Petersburg ge»
langten, denn der dortige Hof galt als Förderer
aller liberalen litterarischen Bestrebungen. Der
russischen Nation wurden die Dichtungen durch den
Romantiker Joukowski bekannt, der die erste und
noch heute für die beste geltende Uebersetzung machte.
Die großen russischen Dichter, wie Puschkin und
Lermontow, verehrten den Genius des Nachbarreiches,
der bereits für eine individuelle Freiheit gekämpft
hatte, während si

e

selbst erst leise davon zu träumen
begannen.

Für das Ausland war Schiller bisher — wie
er es in Deutschland zwei Menschenalter hindurch
gewesen — der Dichter der Freiheit. Er wird für
Europa der Prophet der Schönheit werden, sobald
die geistigen Führer heranreifen, seine ästhetische
Weltanschauung zu der ihren zu machen. Was in
steigender Wirkung die Räuber, Don Carlos und
Tell für die zivilisierten Länder unseres Erdteils
waren, hat Ludwig Eckardt deutlich ausgedrückt, als
er am 10. November 18S9 in Bern über die Be-
deutung der Schillerfeier in der Schweiz sprach.

„Die Bedeutung der Telldichtung für unsere Gegen
wart/ sagte er, „hängt mit der Bedeutung der
Schweiz für Europa innig zusammen. Ein Werk
wie Wilhelm Tell wiegt zehn Schlachten auf. Sterbend
wies der Dichter in seinem Meisterwerk seine Zeit,
seine Nachkommen auf die Schweiz hin und pflanzte,
sinkend, auf den Alpenzinnen die Fahne der euro»

päischen Freiheit auf," Diese Aeußerung begegnet
sich mit den Gedanken Carlyles. Das stallten-
umgestaltende Element, das in Schiller mehr moralisch
und philosophisch als praktisch zum Ausdruck ge
kommen war, trug feine Werke im Begeisterungs»
ström durch eine kunstlose, dem reinen Ideale ab-

Schiller 1804. Zeichnung von F. Boll

gewandte Zeit. Heute sucht eine fchönheitstrunkene
Jugend in fast allen Ländern Anknüpfung an eine
schönheitsfrohe Vergangenheit. Nicht nur in Deutsch
land, zunächst auch in Frankreich und England richten
sich die Blicke wieder forschend und neugierig auf
Schiller, und die Modernen greifen tastend nach
den ästhetischen Schriften, die so viel moderner sind
im Geist als vieles, was heute geschrieben wird.
Ueber das Meer aber, als Gruß der jungen
amerikanischen Litteratur, klingt em Urteil Emersons,
das ein neues Licht über Schillers Stellung in der
Weltlitteratur verbreitet. Der Essayist schrieb seinem
Freunde Carlyle: „Die Autorität, die der Name
Schiller ausübt, is

t

zu groß, wenn man nur feine
Bücher bewertet. Es war etwas in solchen Menschen
selbst lebendig, si

e

hatten eine Anwartschaft auf
Ruhm weit über ihr Handeln hinaus, denn der
größte Teil ihrer Kraft war latent."

Schiller-Schriften
Von Karl Berger (Darmstadt)

ahllos sind die Bücher, Schriften, Abhandlungen,

die die nahe bevorstehende Schillergedenkfein

bereits hervorgerufen hat, weitere werden folgen,

und dann werden die Herren Redner „das Wort er-

greifen". Wird durch all diese geschäftig lärmende Be»

wegung unser Verhältnis zu Schiller sich klären, oder

droht eine neue Wölke von Wahn und Wust und Un»

Wahrhaftigkeit das Hochbild des Dichters zu umhüllen,

nachdem eben erst die Nebel dumpfer Jahrzehnte zerstreut

schienen? Merkwürdig! Gerade in den Kreisen, die

von jeher das heilige Feuer echten Schillerverständnifses
ehrfürchtig behütet haben, sah man mit ahnungsvollem
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Bangen diesen rasch erregten Jubiläumsenthusiasmus

wachsen. Lippendienst und Komödie, eitel Prunk und
Phrase, das war es, was man von einer Zeitgenossen»

schast befürchtete, die aus jedem Anlah ein Jubiläum,
aus jedem Jubiläum einen Jahrmarkt macht und immer
bereit ist, mit bequemer Hand die Tantismen nationalen

Ruhmes einzustreichen. Gewiß, begreiflich sind diese
Skrupel und Zweifel, aber schillermäßiger is

t es, den

Unmut der Seele zu bannen und freudig, nach Kräften,

auch diesen Augenblick zu nützen. Wir müssen den
Phrasenschwall, wo wir es können, dämmen und
dämpfen? müssen überall, mo wir Einfluß besitzen, den
Sinn der Feier nach dem Wesen des Gefeierten ge»
stalten. Dazu gehört freilich rechtes Verständnis für

Schiller und seine Bedeutung, vor allem aber auch
Selbstprüfung und Selbsterkenntnis. Diese Aufgabe

stellt der göttinger Germanist Edward Schröder der
Gegenwart in einer geschichtlichen Betrachtung über

»Schiller in dem Jahrhundert nach feinem
Tode"'), und deshalb mag der Hinweis auf seine be»
herzigenswerten Mahnungen diese Uebersicht einleiten.

Gestützt auf eine knappe Auswahl charakteristischer Aus
sprüche, mißt Schröder das wechselnde Ansehen des

Dichters im vergangenen Jahrhundert an den jeweils

herrschenden Zeitstimmungen, Selbstverständlich kann

durch eine Festrede ein so weitschichttges Thema nicht
erschöpft werden; eine gründliche Revision des schillerschen

Nachlebens dürfte der Frage nicht aus dem Wege gehen,
inwieweit und warum die Goethe»Enthustasten, ins»

besondere Herman Grimm, zur Erziehung eines Ge»

schlechts von schlagwortmächtigen Schillnverächtern bei»

getragen haben. Darin aber is
t

Schröder beizustimmen:
wir sollen den ganzen Schiller, den Menschen, Dichter
und Denker in seiner großartigen Einheit, erfassen, nicht
ewig nur Zitate von ihm im Munde führen oder auf»
grund einzelner Aeuherungen den auf Harmonie
Dringenden für einseitige Bestrebungen unserer Tage
reklamieren.

Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben

Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben.

Schiller is
t

zwar nicht »unpolitisch", wie Schröder meint —

man denke nur an den Geschichtsschreiber und Geschichts»
dramatiker, der als innerste Triebkräfte der Menschheits»
entwicklung das Ringen um Freiheit und Herrschaft
«kennt und darstellt -, aber es ist oberflächlich und
irreführend, wenn man unter Verengung seines

Freiheitsbegriffes ihn etwa zum gesinnungstüchtigen
liberalen oder gar sozialistischen Parteigänger stempelt,
wenn ihn die einen für, die anderen gegen die moderne

Frauenbewegung in Anspruch nehmen und was der»

gleichen Philistereien mehr sind. Freilich, auch daS is
t

ein Zeugnis für Schillers Größe, daß er dergleichen

Ansprüche vertrügt, aber man glaube ja nicht, im Boll»

besitz schillerschen Geistes zu sein, wenn man wieder

einmal im Festrausche den »Lieblings»", »Freiheits»"
und »Nationaldichter" mit hohen Tönen Preist. Schiller

feiern verpflichtet, die von ihm ausströmenden Lebenskräfte
in uns zu mächtiger, nachhaltiger Wirkung zu bringen.

>
>

Rede zur Feier de« Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers
und König« am 27. Januar lgos im Namen der Georg
August<Universität, Köttingen 1905, Vandenhoeck 6 Ruprecht.
23 S. M. — ,50.

Auf dem Wege herkömmlicher Schillerverhimmelung

wird das nicht gelingen. Und darum hat Schröder

recht, wenn er vor allem die Feiernden warnt, sich mit

einer gedankenlosen Wiederholung jener Nationalseier

abzufinden, die 1859 aus ganz anderen Bedürfnissen,

als unsere sind, ihre gewaltige, einheitliche Stimmung

empfing. Nur wer unserer Zeit den für si
e

lebendigen

Schiller zeigt, nur wer zur Vertiefung des Schiller»

Verständnisses und der Schillerverehrung beiträgt, hat
ein Recht, gehört zu werden. Mit diesem Maße wollen
wir die vorliegenden Schillerschristen messen, frei von

Festestaumel, nur auf das Gesunde und Dauernde

bedacht.

Eine wenn auch nicht ganz einheitliche, so doch im

ganzen höchst würdige Gabe hat der schwöbische Schiller»
verein zum Feste beigesteuert, das »Marbacher
Schillerbuch"'). Die Verlagsbuchhandlung hat, ein»

gedenk ihrer geschichtlichen Verbindung mit dem großen

Namen, das Werk aufs prächtigste ausgestattet mit

Lettern und Zierleisten, zahlreichen SchillerportrSts und

anderen Bildern, alles in allem über 80 Beigaben.

Der schönen Form entspricht meist auch ein trefflicher

Gehalt. Seine Weihe empfängt das Buch durch einen

erst jetzt, zu rechter Zeit, wieder ans Licht gebrachten

Brief Wilhelm von Humboldts, den der Freund

Schillers am 25. Mai 1805 unter dem frischen Eindruck
der Todesnachricht aus Rom an Madame de Staöl in

französischer Sprache schrieb. Aus unmittelbarem

Schmerz entsprungen über den unersetzlichen Verlust

des »einzigen wahrhast milden, wahrhast menschlichen,

wahrhaft mitfühlenden Mannes", enthält diese Toten»

klage schon die großartigen Grundzüge jener Charak»
teristik, die Humboldt weit später in der monumentalen

»Vorerinnerung" seines Briefwechsels mit Schiller aus»

geführt hat: »Nie gab es einen Menschen, der gleich

ihn, sich nur vom Erhabensten und Edelsten nährte,

einzig in der Ideenwelt lebte, dem sich nichts Gemeines

und Gewöhnliches je nähern konnte." Für die Mit»
teilung dieses Dokuments, das Erich Schmidt an erster

Stelle des Buches veröffentlicht, sind wir alle dem

Grafen d'Haussonville, einem Enkelschwiegersohn der

Frau von StvZl, zu tiefem Danke verpflichtet ... In
die Tiefen der Dichterpersönlichkeit zu dringen, versucht

nur noch Adolf Baumeister mit einer festgeschlossenen

Abhandlung über »Schillers Idee von seinem Dichter-

beruf". Diese Darlegung is
t um so angebrachter, als si
e

dem Leser die Mittel an die Hand giebt, sich von den

schiefen Borstellungen zu kurieren, die ihm etwa Adolf

Bartels von »Schillers ZheatraliLmus' erwecken könnte:

die Briefstelle, die der hebbelfeste (von mir übrigens

außerordentlich hochgeschätzte) Schillerkritiker (S. 160)
als ein Selbstgeständnis des Dichters zu dem von ihm,

Bartels, behaupteten »Theatralismus- auslegt, wird

von Baumeister (S. 27) viel natürlicher und sach»
gemäßer gedeutet. Eine genauere Untersuchung, in

welchem Sinne Schiller da und an anderen Stellen

das Wort .natürlich" inbezua auf künstlerische Dinge

»
> Marbacher Schillerbuch. Zur hundertsten Wieder,

kehr von Schillers Todestag. Veröffentlichungen de«

Schwäbischen Schillervereins, Im Auftrage des Vorstandes
herausgegeben von Otto Güntter, I. Stuttgart». Berlin lSOS,

I. G. Cotta. X, ,18«S, Geb. M. 7,S«,
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gebraucht, würde übrigens den Widerstreit der Meinungen

«st ganz zum AuStrag bringen. Die durch Uebersättigung

durch die Schule schon abgestumpfte Empfänglichkeit für

Schillers lyrisch»epische Stücke könnte durch die beiden
wertvollen Beiträge zu seiner Balladentechnik (H. Bult»

Haupt) und »dichtung (Verth. Litzmann) frisch angeregt
werden. Die Art seines dramatischen Schaffens wird

durch Gustav Kettner an dem dramatischen Entwurf

»Das Schiff' dargelegt; gleichfalls dem Dramatiker
gelten die Tellstudien von Adolf Frey und Berthold

Auerbach (letztere mitgeteilt von Anton Bettelheim),

Eugen Kilians textgeschichtlicher und dramaturgischer

Aufsatz «Don Carlos auf der Bühne" u. a, m. Um

das Problem .Freiheit und Notwendigkeit in Schillers
Dramen' überzeugend zu lösen, muß man doch wohl
etwas tiefer graben, als dies Theobald Zieglers Aufsatz

kurz und anregend thut. »Schiller als Kriegsmann'

is
t das Thema, das sich Generalmajor von Pfister aus»

ersehen hat; gewiß kommt des Dichters heroische Lebens»

stimmung darin zur Geltung; aber wenn es nun Frau
von Suttner einfiele, .Schiller als Friedensapostel' zu
verherrlichen, so brauchte si

e um Zitate auch nicht ver»

legen zu sein. Nicht gerade besonders ergiebig, aber

immerhin bedeutsam als sorgfältige Darlegungen und

Zusammenfassungen sind die Aufsätze über Schillers
Beziehungen zu Diderot (Ludw. Geiger), zu Herder

(O. Harnack, der meinem Gefühl nach dieses Verhältnis
von vornherein zu sehr nach dessen späterer unfreund»

licher Entwicklung beurteilt), zur bildenden Kunst

(O. Walzel), zu Schubart (Ad. Wohlwill). Unsere

Kenntnis von Schillers Aufenthalt auf der ludwigsburger

Lateinschule wird genauer begründet und in einigen

Punkten ergänzt von Rud. Krautz, während Bertold

Pfeiffer die akademischen Jahre einer dem Schwabenherzog

wohlwollenden Betrachtung unterzieht. Briefe an und von

Schiller, Mitteilungen über Schillers Schwiegermutter

Schwägerin und Witwe füllen kleine biographische

Lücken aus, ein Aussatz von Paul Weizsäcker handelt
interessant und lehrreich von .Christophines Schiller»
bildern', Frhr. Alexander von Gleichen»Ruhwurm, des

Dichters Urenkel, zeigt uns die Schätze des Schiller»

museums zu Schloß Gretfenstein, und mehrere Be»

richte aus den Vereinigten Staaten sühren uns in die

Kreise amerikanischer Schillergelehrten und erklären des

Poeten Bedeutung in dem Kampf um die Erhaltung

deutscher Art. Die weiteren Beiträge über Hölderlin
und Wieland gehören nicht hierher, eigentlich auch nicht
ins Schillerbuch, so interessant sie an sich find. Alles

in allem: ein stattliches Denkmal, das der schwabische

Schillerverein Schwabens größtem Sohn errichtet hat.

Was ich in dem Buche vermißte, is
t

eine Dar»

stellung des spezifisch Schwäbischen in Schiller; ich ver<

mißte si
e um so schmerzlicher, als ich weiß, daß Carl

Weitbrecht sich noch in seinen letzten Leidenstagen mit
einem solchen Plane trug. Wie kein anderer wäre

dieser geistesverwandte Landsmann Schillers zu dieser
Arbeit befähigt gewesen: wenn er für den Größeren
kämpfte, so verteidigte er nur, was er als das Beste

seines eigenen Wesens und Lebens sühlte. Und dieses

Beste war schwäbischer, Potenziert deutscher Art. Zchillers

schwäbische Herkunft is
t

freilich auch schon bestritten

worden. Jakob Minor glaubte, die Abstammung des

Dichters aus heraldischen Gründen aus daS tiroler

Adelsgeschlecht der Schiller von Herdern zurückführen zu

dürfen. Ich selbst schloß mich in meiner Schiller»
biographie der Anficht Richard Mellrichs an, der auf
Grund der Forschungsergebnisse des marbacher Stadt»

schultheißen Haffner Schillers Stammbaum bis zurück"

auf den vor 1530 geborenen Stephan Schiller, Bürger

zu Neustadt im Remstale, als urschwübisch festgestellt

hatte. Neuerdings hat, wie die Tageszeitungen meldeten,

der offenburger Oberleutnant Richard Schiller den

Stammeöursprung bis zum Jahre 1550 auf einen
älteren Stephan Schiller zu Grunbach, gleichfalls im
Remstale, zurückgeleitet. Nun tritt unmittelbar vor
dem Schillerfeste der freiburger Stadtarchivar Dr. Peter
P. Albert mit einer (pompös ausgestatteten) Schrift '>

hervor, die jene haffner»schillerschen Feststellungen mit

der minorschen Mutmaßung zu einer neuen Hypothese
verbindet. Danach entspringt Friedrich Schiller der

aus dem schwäbischen Riedlingen an der Donau

stammenden freiburger Familie der Schiller von Herdern,

von der ein Glied in der Mitte des 16. Jahrhunderts
wieder zurück ins Schwabenland, eben ins Remstal,

gewandert sein soll. Unmöglich märe das ja nicht,
wenn auch die mit großem Scharfsinn und gründlicher

Gelehrsamkeit vorgebrachten Beweisgründe keineswegs

zwingend sind. Mehr als eine Anregung zu weiterer

Forschung scheint denn auch der Verfasser nicht geben

zu wollen. Bei der Beliebtheit, deren sich genealogische

Forschungen heute auch in weiteren Kreisen erfreuen,

dürfte das Buch auch vielen nichtfachmännischen Lesern
als ein leckerer Bissen erscheinen.

In den Kreis des jungen Schiller und in feine
Heimatjahre führt uns ein schönes Buch von Julius
Hartmann <

). Des Knaben erste Spielgenossen, die

Freunde und Lehrer des Mediziners, alle näheren und

weiteren Bekannten werden in Wort und Bild vor»
geführt; gegen fünfzig Porträtsund andere Abbildungen

veranschaulichen und schmücken den Text. Alles, waS

die schwäbischen Jugendfreunde über Schiller geäußert

haben und was über sie selbst zu erfahren war, is
t

hier
aus schwer zugänglichen Quellen mit Sorgfalt ge>
sammelt, gesichtet und gestaltet, überdies aber auch den

Forschern durch Anmerkungen und Litteraturnachweise

zur selbständigen Benutzung bereitet. Indem der Ver

fasser den mannigfaltigen Lebensschicksalen der einzelnen

hierhin und dorthin folgt, faßt er zugleich ein buntes

Stück schwäbischer und deutscher Kulturgeschichte in den

Rahmen der einzelnen Lebensbilder. Durch Inhalt
und Form wird so das Buch den Ansprüchen der

Zunft und der Laien gerecht. Für das Verständnis
von Schillers Wesen wird eine alte Erkenntnis durch

dieses Buch besonders tief eingeprägt: die Bedeutung

der Freundschaft für seine Entwicklung. Tief in seiner
Natur war das Bedürfnis nach geistigem und gemüt»

»
) Die Schiller von Herder». Ein Beitran zur

hundertjährige» Wiederkehr von Schillers TodeStag. Mit
zwölf Abbildungen und einer Stammtafel, Freiburg i. Br. 190S.

F. C, Fehsenfeld, VII, S6 S, M. 2.-,

^
)

Schillers Jugendfreunde. Mit zahlreichen Ab»
bildungen. Stuttgart und Berlin, I90t. I. G. Cotta.
VIII, ZL8 E, Geb, M. S —
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lichem Austausch begründet, durch die empfindsame

Stimmung der Zeit wurde auch bei ihm, dem Knaben

und Jüngling, das Freundschaftsgefühl ins Ueber.
schwängliche gesteigert, aber frühe diängte ihn ein sicherer

sittlicher Takt nur zu den Gütigsten und Besten hin:

ihm is
t die Freundschaft nie ein geistiger Sport oder

eine Gelegenheit zu rührsamer Seldstbespiegelung ge»

wesen, vielmehr ein Mittel zur Selbstvollendung und Aus»
Wirkung seiner

Seelenkräfte. Da
konnte seine feu

rige Empfindung

nicht minder sich
ausleben als sein
Drang nach

Wahrheit. Eine

unbeschreibliche

Geistesmacht hat

er in jungen wie

in späterenJahren

über die Herzen

ausgeübt. Und

wenn er auch über

die meisten seiner

Jugendgenossen

weit hinausge»

wachsen ist, abge

stoßen hat er

keinen, die Tüch
tigsten aber le

benslang auss

innigste festge,

halten. Es waren
unter ihnen man

che, die, ausge

zeichnet in ihrem
Fache, sich außer»

dem eine tüchti»

ge allgemeineBil»

dung aneigneten,
wie Schmffen»

stein, Lempp, El»
wert, Hoven u.a.,

oder auch als

Künstler, Dich
ter und Staats
männer Ruhm
erwarben, wie

Dannecker, Zum-
steeg, Conz, Reinhard (später Graf und Pair von

Frankreich). Jedenfalls ist auch der junge Schiller so

gut wie der junge Goethe frühzeitig mit bedeutenden

Menschen in Berührung gekommen.

Wenn von Schillers Jugendfreunden die Rede ist,

da denken wir auch allemal an den treuesten der Ge

treuen, Andreas Streicher, der als angesehener wiener
Klavierbauer lange nach des bewunderten Dichters Tod
aus treu festgehaltener Erinnerung «Schillers Flucht
von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim
von 1782—1785" treuherzig und bescheiden geschildert

hat. Das prächtige Büchlein, ein schlichtes Denkmal

Schiller im Mai 180t
Nach einer Kreidezeichnung des Galeriedirektors F. G. Weitsch in Berlin

der Freundestreue, war seit seinem ersten Erscheinen

(1836) selten geworden, nun is
t es zum Schillertag

gleich in drei Neudrucken^?) dem deutschen Volke wieder

beschert worden. Gute Einleitungen und Anmerkungen

zur Ergänzung und Berichtigung enthält jede der Aus
gaben, am ausführlichsten und sorgfältigsten die von

Hans Hofmann. Der Preis der Bändchen is
t
je nach der

Ausstattung verschieden,— nun hat derLiebhaber dieWahl.
Ein anderer

Mitlebender jener

klassischen Zeit,
der im Jahre 1366

verstorbene osna

brücker Ghmna-
sialdirektor Bern

hard Rudolf
Abelen, wird

nun durch Her
ausgabe nachge

lassener .Erin
nerungen und

Betrachtun
gen' ») als Zeuge
für die eigentüm

liche Größe der

Weimaraner auf

gerufen. Der Her>
ausgeber Dr.

Adolf Heuer»
mann hat sich
durch diese Ver

öffentlichung, die

im wesentlichen

freilich Goethe

angeht, auch um

die Schillerlitte-
ratur verdient ge»

macht. Zum ersten
Male empfangen
wir hier einen
getreuen Abdruck

von Schillers
Gesprächen mit

Christiane von

Wurmb, die wir

seither nur aus

zweiter Hand mit

mancherlei Ab

änderungen in

der Schillerbiozravhie der Karoline von Wolzogen

°Z Deutsche Litteraturdenkinale de« 18. und 19. Jahr»
Hunderts. Nr.1,'!4. Dritte FolgeNr.14. SchillersF l ncht us. w.
Neu herausgegeben von Hans Hofmanu. Berlin 1905.
B. Behr. XII, 167 S, M. 3,-.

»
) Das Mnsenin, Band I. Dasselbe. Mit Briefen

Streichers und Auszügen aus der Autobiographie Hovens neu
Keransgegeden von Haus Landsberg. Berlin, Pan>Berlag.
X, 229 S, M. 2,—.

Universal-Bibliothek Nr. 4«S2, 4SS3. Dasselbe. Heraus,
gegeben und mit einer Einleitung verschen von Prof. Dr.

I. Wychgram, Leipzig, Reclam. 17« S. M. — ,4« (— ,8«),

°) Goethe in meinem Leben, Erinnerungen und
Betrachtungen. Nebst weiteren Mitteilungen über Goethe,
Schiller, Wieland und ihre Zeit aus Abekeus Nachlaß.
Weimar 1904. Hcrm. BSHlaus Nachf. VII, 278 S. M. 4,— .
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besaßen. Es sind dieselben Gespräche, die Goethe zu
Eckermann sagen liefzen: »Schiller erscheint hier, wie
immer, im absoluten Besitz seiner erhabenen Natur; er

is
t

so grosz am Theetisch, wie er es im Staatsrat

gewesen sein würde . . . Das war ein rechter Mensch,
und so sollte man auch sein.' Auch sonst enthält das

liebenswürdige Buch gelegentliche und besondere Mit»

teilungen über Schiller und seine Familie, die uns den

Menschen traulich näher rücken und den Eindruck seiner

Größe aus unmittelbarer Anschauung und persönlicher
Kenntnis bestätigen. Das bekannte Schillerbild wird
durch viele kleine Züge belebt und schärfer heraus»
gearbeitet, Abekens Urteile und Berichte sind besonders
beachtenswert, nicht nur weil er nach Schillers Tod

der Lehrer seiner Kinder und Beirat der Gattin und

Schwägerin des Verstorbenen war und der Familie

<durch seine Heirat mit Christiane von Wurmb) ver»

wnndtschnstlich nahe trat, sondern vielmehr noch, weil er

alles persönlich Geschaute und Erlebte zu deuten und

zu verbinden verstand. Darum sei besonders sein fein»
sinniges Urteil über das zarte Verhältnis Schillers zu
seiner Gattin und Schwägerin der Beachtung empfohlen.
Mit groben Fingern läßt sich das feine Gewebe dieses
psychologischen Problems nicht lösen. Darum: wer an

die Lektüre des eben in fünfter Auflage erscheinenden,
vor allen derartigen Erscheinungen durch die Bedeutung
der Schreibenden und den wunderbaren Gehalt der

Schreiben ausgezeichneten .Briefwechsels zwischen
Schiller und Lotte"«) geht, der möge auch das taktvolle
Urteil Abekens (S. 20S) sich vor der Seele halten. Dieser
Briefwechsel wird auch dem Leser von Jakob Wychgrams
kleiner Lotte» Biographie ">> gute Dienste leisten,
die oft nur knappen Ausführungen des warm ge

schriebenen Büchleins aus der Fülle jener unmittelbaren
Kundgebungen zu ergänzen. Schillers Lotte in ihrem

Wesen und Werden kennen lernen, heißt tiefere Einblicke
in das Wesen der weiblichen Persönlichkeit überhaupt

gewinnen. Das gilt auch von des Dichters ältester
Schwester Christophine, die in schwierigen Lebens»

Verhältnissen echte Frauenart bewährt hat. Ihr Lebens»
bild") hat uns die Witwe von Julius W. Braun,
dem Verfasser der bekannten Werke über Lessing, Goethe,

Schiller im Urteil ihrer Zeitgenossen, mit starkem Wer»

ständnis für die klare, feste Natur Christophine Reinwalds

und ebenso starker Sorglosigkeit gegenüber geschichtlichen

Zahlen und Thatfachen gezeichnet. Es wimmelt darin
von Fehlern, deren Aufzählung ich mir ersparen kann,

da ich das (laut Kürschner) 1898 (!> erschienene Büchelchen
schon 1902 (!

) an anderer Stelle gewürdigt habe.
Warum wird es jetzt wieder und obendrein mit den

alten Fehlern vorgelegt? Biel, viel schlimmer noch steht
es in jeder Hinsicht mit dem ohne Kritik, Sorgfalt und

Ehrfurcht von überallher zusammengestöppelten Buch des

') 1788—1805, Herausgegeben mid erläutert von Wilhelm
Fielitz, Stuttgart und Berlin, I. G. Cotta. « Bünde <in
der Ausstattung der Bibl, der WeltUttcratur), Je M. I,—
oder I Leiuwbd. M. 3,—.
Charlotte von Schiller. i5in Frauenlebe». Mit

sünf Kunstdrucken. Bielefeld 1904, Vclhagen ^Kissing, IS6S.
") Christophine, Schillers Lieblingsschwester, Berlin

o. I. Friedrich Stal,,,. XIV, 192 S,

Massenartikelerzeugers Dr. Adolph Kohut: »Friedrich
Schiller und die Frauen""). Bei seinen zahllosen
Irrtümern und Fehlern handelt es sich nicht um Aeußer»
lichkeiten: sie verderben die ganze Darstellung, soweit

sich dieses Wort überhaupt auf dieses Machwerk an»

wenden läßt. Doch ich will den kostbaren Raum dieser
Zeitschrift nicht verschwenden: wer eine Begründung
meiner absoluten Verurteilung zu haben wünscht, der

mag si
e in der Wochenschrift der berliner »Deutschen

Zeitung" vom 12. März 1905 nachlesen. Aber selbst
dort genügten fast zwei Spalten nur zur Kennzeichnung
des Gröbsten.

Heben wir uns wieder empor in reinere Regionen,

zu einigen dem Leben und Menschentum« des Dichters
geltenden Büchern. In großzügiger, prägnanter Choral»
teristik, die sich an den Süßeren Lebensgang anschließt,

arbeitet Fritz Lienhards kleine Monographie") alle
wesentlichen Grundzüge von Schillers Art zu einem
lebensvollen Bilde aus. Auf des Dichter« Thatfachen»
sinn, im tiefsten Begriff des heute so verkleinlichten
Worts, auf Erlebnis und That in all seinem Thun
legt Lienhard mit Recht immer wieder den Ton. Durch
Vergleiche und Ausblicke wird Schillers Stellung und

Bedeutung in unserem Geistesleben vielseitig beleuchtet.

Von der Seite der Anekdote sucht Theodor M auch")
ein tieferes Verständnis für seinen Helden zu gewinnen,
und es gelingt ihm, weil er mehr kann und will, als

anmutig Witze und Schnurren erzählen. Dem Charakter

seines Buches freilich is
t die S. 214 f. eingeschobene

Aufzählung von Werken und Urteilen Schillers über

allerlei Dichtungen nicht recht angemessen. Vielleicht

findet Mauch, wenn er diese Stellen bei späteren

Auflagen wegzulassen sich entschlösse, einigen Ersatz
in Abekens oben erwähnten Erinnerungen. Zahl»

reiche Druckfehler gereichen dem sonst s
o

hübschen Buche

nicht zur Zierde. — Wenn Mauch mehr giebt, als er

verspricht, so is
t da« Umgekehrte bei Ernst Müller«
Schillerbuch") der Fall. Man lese den Titel! .Intimes"
— das führt schon irre: der moderne Leser denkt bei

dem keuschen Wort an prickelnde Boudoirgeheimnisse.

Müller meint »Schillers Menschentum", dem er aber
mit trockenem Berichte ebensowenig betkommt, wie seiner
»Bedeutung als Dichter" mit der Aufzählung meist

äußerlicher Dinge. Um die hohe Sittlichkeit des ringenden

Menschen zu fassen, dazu is
t Müller zu sehr in engen

Moralanschauungen befangen. Philister aber hat Schiller
gehaßt und bekämpft sein Leben lang. Die Lust des

Dichters am Kartenspiel erinnert diesen Schillerinterpreten

>2)Friedrich Schiller und die Frauen. Von Dr.
Adolph Kohut. Oldenburg 1905, Schulzesche Hofbuch.
Handlung iNud, Schwartz). VII, »II S,

Schiller. Von Fritz Lienhard. Die Dichtung,
Herausgegeben von Paul Ziemer. Band XXVI. Berlin,
Schuster K Löffler, 85 S. M. 1,50.
") Schiller. Anekdoten. Charaktcrzügc und Anekdoten,

ernste und heitere Bilder aus dem Lebe» Friedrich Schillers,
Herausgegeben von Theodor Mauch. Stuttgart l9l>5, Robert
Lutz. VI, S07 S. M, 2,S« (»,5«>.
Schiller. Jnliiues aus seinem Leben nebst einer

Einleitung über seine Bedeutung als Dichter und einer Ge»
schichte der Schilleruerehrung von (5rust Müller, ehem.
Archivar des Schillermuseums zu Marbach a. N. Mit 65 Bildern
und 8 faksimilierte» Schriftslücken und Briefen. Berlin 1905.
A, Hofumiin <

K

Comp, IV, ?7« S, M. S,— .
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(S. 83) an das Wort Schillers: .Der Mensch is
t nur

da ganz Mensch, wo er spielt' — ich traute meinen

Augen nicht, als ich diese geradezu unglaublich komische
Verwechslung zweier völlig disparater Begriffe sah. Sie

sei hiermit dem Briefkasten des Kladderadatsch empfohlen.
Die .Geschichte der Schillerverehrung' begnügt sich mit

chronologischer Aufzählung der Ehrungen, Beförderungen,
Denkmäler u. f. w. Das Schönste an dem Buche is

t

sein Bilderschatz, der sich aber nicht messen rann mit dem

Bilderreichtum der Schillerbiographie in Bildern
von Dr. Gustav Könnecke'«). Durch eine fortlaufende

Chronik begleitet, stellte diese, um zahlreiche neue Stücke

vermehrte Sonderausgabe des bekannten Bilderatlas
das Leben und Wirken Schillers, seine Persönlichkeit,

seine Zeitgenossen und seine Umgebung ganz prächtig vor

Augen, Eine treffliche Reproduktion des simanovizschen
Schillerbildes, das auch unser heutiges Hest schmückt,

is
t als Titelbild beigegeben.

Und nun eine kurze Aufzählung von kleineren

.Festgaben', Festspielen und Festreden, letztere vom

Jahre 1859. Prof. Dr. Karl Brunner") bietet .dem
Volke' auf 46 Seiten eine sehr kurze, frische, nicht fehlerfreie
Schilderung von Schillers Lebensgang, seiner äußeren Er
scheinung, seiner Bedeutung für uns und seinerBeurteilung

durch Mit»undNachwelt, wobei er irrtümlicherweise (S.40)
ein Wort Goethes über Winckelmann auf unfern Dichter
bezieht; Paul Risch'«) bringt (aufzer dürftigen Bildern,

Prolog, Musik und einem gezwungenen Festspiel) Schillers
Leben und Wirken ohne jegliche Quellenangabe in fehler»
haster, unverständiger, oft unsinniger Verkürzung meiner

Darstellung (bis zur Berufung nach Jena), von da ab

nach anderen Mustern. Nur zahlreiche Irrtümer sind
das volle Eigentum dieses behend abschreibenden Herrn.
Wie konnte ein Schulrat diese Nachschriststellerei mit

seinem Namen decken? Dr. Oskar Dähnhardt")
zeichnet Schillers Leben (auf 50 Seiten), wählt Gedichte
und Stücke aus Schillers Dramen aus und verbindet

die Teile durch Inhaltsangaben, ja, er formt .Kabale
und Liebe', .Die Braut von Messina' und .Maria
Stuart' in Prosaerzählungen um: .Heranwachsende
Kinder," so meint er im Borwort, „die sich sehnen,

Schillers Dramen kennen zu lernen, sollen nicht erst
warten, bis sie völlig aufnahmefähig geworden sind."

„Heranwachsende Kinder" sollen die Finger von Schiller

lassen und Jugendbücherlesen: Schiller is
t

kein Jugend

schriftsteller, er hat für reife Menschen geschrieben, ja,

gerade den Erwachsenen giebt er erst recht zu raten und

Schiller. Eine Biographie in Bildern. Festschrift
zur Erinnerung an die Ivo. Wiederkehr seines Todestages
am 9. Mai 1905. Vermehrter Sonderdruck ans den, Bilder,
atlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratnr, Bon
Dr. Gustav Kon necke. Mit 208 Abbildungen und einem
Titelbilde. Marburg 1905, N, G. Elwert (W. Braun). M. 2.5«,
") Unser Schiller. Festgabe u. s, w,, dem Volke dar»

geboten von Prof, Dr. Karl Brunn er in Pforzheim, Mit
einem Bilde. Pforzheim 1905. Otto Niecker, 4« S. M. -,50,
") Schiller» Gcdenkbuch. Von Paul »tisch. Mit

einem Vorwort von Schulrat Dr. L. H
,

Fischer. Bnch»
schmuck und Illustrationen von Franz Staffen. In zwei
Teilen: a
) Schiller, sein Leben und Wirken; d) Unter der
Schiller»Linde, Festspiel zur Schillerseier. Berlin 1905, Paul
Kittel.
"1 Friedrich Schiller. Festgabe sür die deutscheSchul»

jugend u. s. w. Herausgegeben im Austrage der leipziger
Schulbehörde von Dr. Oskar Dähnhardt. Leipziq 1905,
Dürr, Vl, 39« S. M. 2,5«.

zu denken, bis sie in den Kern seines Wesens und

Schaffens eingedrungen sind. Dähnhardts Unternehmen
beweist, daß er von solchem Eindringen noch weit entfernt

ist. Wozu hat denn Schiller gerungen nach Bollendung

seiner Kunstlerschaft, wenn jeder deutsche Schulmeister
aus „didaktischen" oder„pädagogischen"Weisheitsgründen
die „Form" zu zerbrechen wagen dars, bloß um der
Jugend „Stoff" zu bieten?! Dieser Schulmeistcrei genügt
es nicht, Sekundanern und Primanern den Schiller zu
verekeln, si

e vergällt ihn nun schon den „heranwachsenden
Kindern". Warum nicht gleich bei den Unmündigen
anfangen?

Zur Darstellung in höheren Schulen kann ich Friedrich
Speyers Festspiel 2°), da es in echten Farben gehalten

is
t und Schwung hat, von Herzen empfehlen; zur Auf»

führung an Bühnen und auch in kleineren Kreisen, die

über tüchtige Kräfte verfügen, eignet sich Wilhelm

Henzens „Todesfeier" die die bekannte Trauer

kundgebung der dänischen Freunde des Dichters und
das sich anschließende Jubelfest zum Mittelpunkte hat;

seinen zwei dramatischen Szenen „Aus Schillers Jugend»
zeit"-») hat Alfred Auerbach durch geschickte Szenen»
führung und Verwendung derbhumoristischer Elemente
eine kräftige Wirkung in dieser Festzeit gesichert, wenn

er Leute findet, die die schwäbische Mundart ordentlich

beherrschen.

Die vorliegende Sammlung der Schillerreden")
von der Hundertjahrfeier des Geburtstages empfiehlt sich
von selbst durch die Mannigfaltigkeit der von bedeutenden

Männern behandelten Themen : Schiller is
t

zwar immer

der Gegenstand der Betrachtung, aber jeder betrachtet

ihn von einer anderenSeite. DieseReden haben dauernden

litteraturgeschichtlichen Wert und können sorgsam

prüfende Leser auch in rechter Weife für das heurige

Fest vorbereiten. Jakob Grimms berühmte Schiller»
rede") is
t

außerdem in einem hübschen Sonderdruck er»

schienen.

Damit sind wir in den Bannkreis der Wissenschast»
lichen Betrachtung und Forschung wieder eingetreten.

Leid thut es mir, daß des inzwischen verstorbenen
Adalbert von Hanstein gehaltvolle und vortrefflich ge»

führte Untersuchung über Schillers «Geisterseher'«)
infolge widriger Umstände erst jetzt zur Besprechung

kommt. Vergeblich hat man lange danach geforscht,

^ Schiller. Festspiel in vier Bildern von Friedlich
Speyer, Dresden 1905. E. Pierson.
Schillers Todesfeier. Festspiel zum 1««jährigen

Todestage Friedrich von Schillers. Von Wilhelm Henzen.
Leipzig 1905. Osk. Seiner.
'") Aus Schillers Jugendzeit. Zwei dramatische

Szenen von Alfred Auerbach: D'r Herr Regimentsfeldscher.
Schiller ans der Solitude. Salle a, S,, Otto Hendel, (Bibl.
der Ges,»Litt. Nr, 1862.) M. —,25 l-,5«)-
2>>Schillerreden, gehalten von Jakob Grimm, Ludwig

Duederlein, Friedr. Th. Bischer, August Stoeber, Carl Grunert,
Karl Gutzkow, Karl S. Schwarz, Ernst Enrtins, Ernst Guhl,
Moriz Cnrriere, Nnd. Gottjchall, Wilh. Mangold. Georg
Zimmermann nebst Goethe« Epilog. Mit „Sch, im Tode"
nach Jageman». Ulm 19D5,Heinrich Kerler, VI, 144S, M. 2,— ,

Rede auf Schiller von Jakob Grimm. Mit dem
Bildnis Schillers von Gerhard v, Kügelgeu. Hamburg 1904,
Gutenberg.Berlag, Dr. E. Schultz«, »0 S. M. —,5g (I,—).
2°)Wie entstand Schillers Geisterseher? Bon

Adalbert von Hau stein M, Privatdvz. an der Kgl,
Techn. Hochschule zu Hannover. Forschungen zur »eueren
Litteraturgeschichte. Hsg. von Franz Muncker. XXII.
Berlin 1903, Alex. Duncker, 8« S, Einzelpreis M. 2,—.
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welcher besondere Anlaß, abgesehen von allgemeinen

Zeitanschauungen und persönlichen Lebensstimmungen,
den Dichter dazu trieb, diesen Stoff mit anfangs so
leidenfchastlicherTeilnahme, wie sie z.B, in der Schilderung
des Seelensanges sich kundgiebt, zu behandeln. Im
Zusammenhang damit tauchte die Frage auf nach dem

etwaigen Urbild des bekehrten Prinzen. Herzog Karl

Alexander von Württemberg, der Bater des Gründers

der Karlsakademie und Gönner des Jud Süß, Herzog
Johann Friedrich
von Braunschweig»

Lüneburg, Land»

gras Friedrich II.
von Hessen wurden

aus mehr oder

weniger zutreffen»

den Gründen in

Anspruch genom»

men. Man sah die

Aehnlichkeiten der

Bekehrungsfälle,

abernichtdiegrofzen

Verschiedenheiten

ihrer Anlässe und

derCharaktere,Han»

steins vergleichende

Untersuchung, aus»

gezeichnet durch

Scharfsinn und

Gründlichkeit, stellt

nun fest: bei dem

württembergischen

Fall is
t die nackte

Thatsache des Ue-

bertritts die ein»

zigeAehnlichkeit,bei

dem Hessen kommt

hinzu, daß er, wie

der »Geisterseher",

durch eine Intrige

bekehrt worden ist.
Am auffallendsten
sind die Aehnlich»

leiten des braun»

schweigischen Für»
stensohnes mit dem

Helden des Romans; aber fast ebensoviel« Ver

schiedenheiten machen es unmöglich, beide gleichsam

für identisch zu erklären. Aber selbst wenn diese

Zweifel wegfielen, dann bliebe dennoch die innere

Teilnahme, das persönliche Motiv des Dichters im
Dunkel. Hanstein glaubt dieses Dunkel lichten zu können

durch Aufstellung eines neuen Modells in Gestalt des

mit Schiller etwa gleichaltrigen württembcrgischen Prinzen

Friedrich Heinrich Eugen, der gerade um die Entstehungs»

zeit des Romans bei allen Aufgeklärten durch sein Ein»

treten für Wunderglauben und Mystik in den Verdacht
des verkappten Jesuitismus gekommen war und auch
die Empfindungen des heimatliebenden Dichters in

Allsruhr versetzt haben soll. Dieser Prinz — ein
.jüngerer Sohn" — vielleicht Erbe des württembergischen

Schiller in antikem Gewand (1805)
Nach dem Oelgemälde Tischbeins im leipziger Museum

Thrones — ein Opfer der Seelenfänger — , im Begriff,

sein Vaterland, dem nach zwei katholischen Herzögen endlich
wieder eine protestantische Regierung beschieden war, mehr
als je jesuitischen Umtrieben auszusetzen: die Angst der

schwäbischen Volksseele, so argumentiert Hanstein, packte

auch Schiller: seine leidenschaftlich erregte Phantasie
malte sich das Mögliche als wirklich vollendet aus, und

dieser Phantasieprozeß mag dann durch Erinnerungen

an jene anderen historischen Uebertritte beschleunigt

worden sein. Wer

könnte das Be»

stechende dieser Hy»

pothefe leugnen?

Wer möchte den

glänzenden Ge»

dankenaufbau die»

ser;>.Schrift nicht

bewundern? Aber

Gewißheit is
t man»

gels aller unmittel»

baren Zeugnisse

nicht zu gewinnen.

Ein auffallender

Umstand scheintmir

sogar gegen Han»

steins Annahme

zu sprechen. Als

Schiller im Jahre
1803 zu Lauchstädt

jenen nämlichen

Prinzen kennen

lernte und freund»

schaftlich mit ihm
verkehrte, da er»

wähnt er wohl in

Briefen dessen be»

zaubernd lieber,«»

würdiges Wesen,

mit keiner Tilbe
aber gedenkt er

seiner als eines

Mannes, der ihm

einmal erregte

Stunden bereitet

und sogar Anlaß zu
einer Romanfigur

gegeben habe.
— Einige Fehler und Irrtümer seien be»

richtigt: S. 57 Z
. 6 und Z
. 3 lies 1786 statt 1787; S. 62

Z
. 4 lies Berncrdin statt Bernadin; Z
. 5 und in der Ann,.

Hohenhein, statt Hohenstein; S. 8ll ist mit „Stolberg»
Geldern" wohl Stolberg»Gedern gemeint. Die S. 70 aus»
gesprochene Meinung, Schillers Freund Körner habe zur

Zeit der Anwesenheit der Kurländerin Elisa von der

Recke (August 1784) noch nicht in Dresden gelebt, is
t

falsch: er war schon am 5
,

Mai 1783 in seine dresdener
Beamtenstellung eingerückt. Also könnte er auch damals

schon persönlich mit der ehemaligen Freundin Caglioslros

zusammengetroffen sein, — was ein Argument mehr
für Hansteins Hypothese abgeben könnte.
Mit dem Dramatiker Schiller beschäftigt sich Julius

Petersens jedes Lobes würdiges Werk »Schiller und
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die Bühne"-'). Weniger als irgend eine der hier an»
gezeigten Erscheinungen hat dieses Buch mit der Jubel»

feier irgend etwas zu thun, aber es wird lange, wenn

die Jubelfeier verrauscht ist, noch nachwirken und zu neuer

Erkenntnis des Dramatikers Schiller anregen. Petersens
im Kleinen große und vielseitige Arbeit gilt der

technischen Meisterschaft Schillers, jener Meisterschaft,

die schon der jugendliche Ztürmer in 'den titanischen
„Räubern" mit hellseherischer Sicherheit bewährte. Als
Historiker, der in den Theaterwerken und der Bühnen»
geschichte des 18. Jahrhunderts gewandt und kundig sich
bewegt, geht Petersen an sein Werk: er will Schillers
Verhältnis zur Bühne innerhalb der allgemeinen und

in seiner eigenen Entwicklung zeigen. Deshalb unter»

suchte er „den gemeinsamen Boden", auf dem Schillers
Dichtung so gut wie die Theaterstücke der Kotzebue,

Jffland, Großmann, Möller und aller anderen seit
Gottsched wurzeln. In drei Kapiteln (Die Angaben
sür das Publikum, Die Inszenierung, Das Spiel) stellt
er bis ins einzelnste hinein fest, in welcher Weise die

Dramenverfasser durch Bühnenanweisungen, Zeitangaben,

Bemerkungen zwischen der Rede u. a. m. sich mit dem

lebendigen Theater in Verbindung setzen, die Art der
Aufführung beeinflussen; ferner, welche geschichtliche Rolle

Borhang und Zwischenvorhang, Aktanfang und Akt»

schluß, Szenenwechsel und Dekoration, Theaterzettel
und Requisiten spielen; schließlich wird die Entwicklung

der Mimik, der Gesten, der Deklamation und ihr Zu»
sammenhang mit den Theorien der Deutschen und der

Ausländer untersucht. Bald hemmend, bald fördernd
wirkt die Bühne auf das dramatische Schaffen, während
aber die Kleinen sich sklavisch ihren Anforderungen zu

unterwerfen Pflegen, wirkt das Genie auch hier neu»

schöpferisch und umgestaltend. Für Schillers besondere
Entwicklung is

t das Ergebnis: immer will er Poetische
Innigkeit mit dramatischer Wirksamkeit verbinden, vor
dem eigentlich Theatralischen aber, dem hohlen Effekt

ohne poetischen Gehalt, hat er sich stets gehütet. In
den Jugendstücken herrscht die hinreißende Bühnen-
Wirkung vor; was die späteren daran eingebüßt haben,

ersetzen s
ie durch innere Ruhe und Festigkeit der Bühnen»

technik . . . Die Beschäftigung mit diesen tausend
Kleinigkeiten und Aeuszerlichkeiten wäre kaum mehr als

ein wissenschaftlicher Sport, wenn sie nicht einer großen
Aufgabe mit sichtlichem Erfolge diente; wenn der Ver»

fasser nicht aus allen Krümmen und Engen seines
Weges wieder hinfände zu der großen Gesamtpersönlich'

Kit des Dichters; wenn er uns dessen Riesenwuchs nicht
erst recht heraushöbe aus all dem Unterholz.
An dem Kleinen das Große uns verstehen zu lehren:

diese Aufgabe hat Petersen erfüllt.

2°) Schiller und die B ühne. Ein Beitrag zur Litteratur»
und Theatergeschichte der klassischen Zeit, Von Julius
Petersen. Palaestra. Untersuchungen und Texte aus der
deutschen und englische» Philologie. Herausgegeben von
Alois Brandl, Gnft. Roethe und Erich Schmidt. XXXII,
Berlin 1804, Mayer <
K

Müller. 497 S. M, 8,-.

Eine neue Schillerbiographie
Von Julius Petersen (Stuttgart)

/H Heber der Biographie Schillers hat bisher ein Un»
stern gewaltet. Drei große Fundamente, die in

den Neunzigerjahren gelegt wurden, tragen noch heute
keinen vollendeten Bau: Richard Mellrichs cyklopische
Mauern scheinen wenigstens am Ende des Säkular»

jahres um ein Stockwerk gefördert zu werden, während

Jakob Minors Werk ebenso wie das von Otto Brahm
wohl ewig Torso bleiben soll. Den unsertigen Werken

stehen allzu fertige Biographie?« gegenüber, die um die

wissenschaftlichen Probleme herumgehen — eineGattung,
deren Berechtigung nicht verkannt werden soll, die aber

der ernsten Forschung oft im Wege gewesen ist. In der
Tat besteht wohl auf keinem Gebiet eine weitere Kluft
zwischen streng wissenschaftlicher und volkstümlicher Be

handlung als in der Schillerliteratur; die so viel ange»

feindete Goethephilologie is
t immer noch weit populärer

als die streng methodische Behandlung Schillers. Seine

Werke brauchen weit weniger als dieGoethes aus dem Leben

des Dichters heraus kommentiert zu werden, und der

Mangel solcher Beziehungen nimmt dem allgemeinen

Interesse für Einzelfragen eine unentbehrliche Grund»

läge. Unter allen Werken Schillers aber ist, nach
Bergers Wort, sein eigenes Leben vielleicht das größte,

und die Wiedergabe dieses Entwicklungsganges is
t

eine

künstlerische Aufgabe. Die breite Vorlegung kleinlicher
Details verträgt sich gerade mit Schillers Persönlichkeit
am allerwenigsten; hier is

t eine großzügige, fortreißende

Darstellung Vonnöten, und der Geist Schillers schwindet
aus dem Werke, das die Wissenschaft zum Selbstzweck
werden läßt. So unschätzbar in den Arbeiten von
Minor und Weltrich die gewissenhafte Bewältigung eines

Riesenmaterials und die treffende Charakteristik ist, so

wenig kann man es doch dem deutschen Volke verübeln,

wenn es in dieser Breite nicht die Biographie, die zu

seinem Herzen spricht, findet. Günstiger für eine allge»

meine Verbreitung is
t

das Buch von Brahm angelegt;

hier durfte man sich eine zeitlang Hoffnung machen, die

Biographie zu erhalten, die Palleske und andere Familien»

bücher verdrängen würde. Jetzt dürfte ein neues Unter»

nehmen dem Werke Brahms den Weg verlegen.

Karl Bergers Schillerbiographie") entspricht der

brahmschen ungefähr im Umfange und im äußeren
Programm, und doch giebt es kaum einen größeren

Gegensatz. Berger braucht sein Buch nicht als alter

Saulus mit dem Bekenntnis eines überwundenen

Schillerhasses zu eröffnen, sondern sein Evangelium

entspricht einer sicheren Ueberzeugung, die nie gezweifelt

hat. Durch den warmen Gefühlston der Darstellung

is
t

er der Berstandesarbeit Brahms gegenüber im Borteil.

Eine Schillerbiographie muß Pathetisch sein; aber Bergers

Pathos is
t

männlich und hält sich vom töchterschul»
mäßigen Entzücken fern. Wie glücklich is

t

gleich der

Eingang, der für Schillers Gestalt in echt schillerischer
Art ein mythisches Symbol findet: Herakles, den

') Schiller. Sein Leben und seine Werke von Karl
Berger. In zwei Bände». Erster Band. München, 1905.
C. H. BeckscheBerlagsbuchhnndlnng. 6,'!«S, M. 5,— 16,-).
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Schiller selbst in dem persönlichsten Stück setner Ge»

dankenlyrik bis an die Pforten des Olymp geführt hat,

dessen Vermahlung mit Hebe, dem Symbol der Poesie,

ihm für eine sentimentalische Idylle als der denkbar
poetischste Stoff erschien. »Von Zeus, dem höchsten Gott,
und einer irdischen Mutter liefz der tiefsinnige Mythus

der Griechen den Nattonalhelden Herakles entsprossen

sein. Der Erde war dieser verpflichtet, ehe er zum
Olymp emporstieg. Kampf und Mühsal ward ihm als

Erbteil der Mutter, vom Vater her aber kam ihm die

göttliche Kraft, den Kampf mit den Ungeheuern der

Welt siegreich zu bestehen. Durch Dienen und Dulden

geläutert, durch Thaten und Werke sich emporringend,

ging des sterblichen Weibes Sohn in die Unsterblichkeit
des Vaters ein Wie der Griechenheld is

t
Friedrich

Schiller in ewigem Gefechte des Lebens schwere Bahn

gegangen. Auch sein Leben war eine sieghafte Be»

Währung des Göttlichen in der Menschennatur gegen»

über der rohen Naturgewalt und dem Widerstande der

stumpfen Welt.'

In diesem Eingang is
t die Grundtendenz des

bergerschen Buches charakterisiert! fern is
t

es einer

materialistischen Auffassung, die »am Faden der Schlüsse
und Begriffe tastend die Wunder des Ursprungs und

der Entwicklung der genialen Menschennatur" bis auf
den letzten Rest zu lösen und in sichere Formeln zu

fassen sich zutraut. Und doch stützt es sich auf die muh
vollen Resultate wissenschaftlicher Forschung und legt

sie, gesäubert von den Hobelspänen der Arbeit, in künst»

lerischer Darstellung vor.

Sogar die Schiller-Litteratur des Jahres IS04 is
t

dieser modernsten Biographie noch zu gute gekommen;

freilich scheint eS, als habe Berger diesen letzten Er»

geonissen gegenüber nicht mehr die volle Selbständigkeit

wahren können: mit Edward Schröders Göttinger

Akademie»Abhandlung z. B. dürften die Akten über die

Echtheit der »Ode auf die glückliche Wiederkunft' noch

nicht geschlossen sein; oder wenn Otto Güntter dem

Jugendfreund Petersen einige stilistische Aenderungen

des elmertschen Berichte« nachwies und diesen Fund be

reits stark genug aufbauschte, so is
t

Bergers Behauptung

von Petersens absoluter Unzuverlässigkeil übertrieben.

Anderen Quellen, z. B. Streichers Bericht, scheint er

eher allzu blindes Vertrauen zu schenken. Zu eigenen
neuen Resultaten bot sich in der von Mellrich und

Minor so gründlich durchgearbeiteten Jugendzeit wenig
Gelegenheit mehr. Berger zeigt den besten Willen

und bringt aus der Biographie des steinheimer Betters,

Friedrichs Taufpaten, manches neue. So interessant aber
die Figur dieses seltsamen Glücksritters ist, so drängt

sie sich nun doch etwas zu sehr in den Bordergrund.

In neuen Ergebnissen über die ludwigsburger Latein
schule stimmt Berger mit den von Rudolf Kraus; inzwischen
im Marbacher Schtllerbuch veröffentlichten Untersuchungen

überein.

Es is
t die Frage, ob nicht an anderen Stellen noch

etwas mehr wissenschaftliches Detail hätte geboten werden

dürfen. Daß die Verfasserfrage der Anthologiegedichte

nicht in vollem Umfange aufgerollt wurde, mutz gewitz

gebilligt werden; aber indem Berger mit Verzicht auf

jedes Chorizontentum die Anthologie als ein Ganzes

behandelt, giebt er von der fremden Mitarbeit überhaupt

keinen Begriff. Eine zusammenfassende Charakteristik

der stilistischen Eigentümlichkeiten des jungen Schiller
fehlt; besonders die beiden ersten Dramen hätten, wie

Minor es meisterhaft verstanden hat, etwas mehr mit
der Sturm» und Drangdtchtung in Zusammenhang ge

setzt werden können. Bei »Kabale und Liebe' is
t den

Fragen der literarischen Beeinflussung breiterer Raum

gegönnt; überhaupt scheint dieses Stück glücklicher

analysiert als die beiden ersten Dramen.

Bon Einzelheiten lätzt sich die Datierung des Fiesko-
Planes hinter der ersten Räuberausführung bestreiten;
wenn der Hinweis auf den wollüstigen Fiesko in der

medizinischen Dissertation bereits die Kenntnis Robertsons
verrät, so is

t

wohl anzunehmen, datz Schiller das um»

fangreichc Werk damals schon zum Quellenstudium für

seinen dramatischen Plan sich verschafft hat. — Auf das
Studium der englischen Geschichtswcrke in Bauerbach
wurde Schiller nicht durch den »Drang nach Erweiterung

seiner geschichtlichen Kenntnisse' geführt, sondern durch
den Plan seiner »Maria Stuart', den er bereits in die

Wintereinsamkeit mitbrachte. Der Hergang is
t

also um

gekehrt, als S. 297 und 308 dargestellt wird. Späterhin
kommt dagegen der Historiker Schiller bei Berger eher

zu kurz; wenigstens ließ die Anlage des Buches es nicht
zu, diese Thätigkeit in einem eigenen Kapitel zusammen»
zufassen, wie es Richard Fester inzwischen im 13. Bande
der Säkular-Ausgabe gethan hat. Der »Abfall der

Niederlande' wird im ersten Bande behandelt, während
der »Dreihigjährige Krieg' und die späteren Arbeiten

sür die Memoirensammlung in das Gebiet des zweiten
Bandes fallen.

Der erste Band schließt mit den .Künstlern' die

vielleicht besser den zweiten Band eröffnet hätten. Denn

nun tritt uns Schiller als ein anderer entgegen; die

Bürger-Rezension, die das Programm der »Künstler"
weiterführt, is
t

zugleich eine Abrechnung Schillers mit

seiner eigenen Jugenddichtung ; sie leitet in die ästhetische

Periode hinüber, in der Berger als Verfasser der Preis»

schrist »Die Entwicklung von Schillers Aesthetik' be»

sonders gründlich zu Hause ist. So dürfen wir uns

auch vom zweiten Bande, der bereits im Herbst er»

scheinen soll, Bortreffliches versprechen.

In der Ausstattung is
t das Werk daS vollkommene

Gegenstück von Bielschowskys Goethe; in der Dar»

stellungskunst und im edlen Stil steht es auf gleicher
Höhe; durch die Einheitlichkeit des Abschlusses wird es

einen Vorzug gewinnen, so daß ihm ein gleicher Erfolg

wohl gesichert und zu gönnen ist.
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Schillers Urenkel
Von Rudolf Krauß (Stuttgart)

ines zum mindesten hat Schiller vor dem
sonst glücklicheren Goethe voraus gehabt:
die behagliche Wärme des häuslichen Herdes,
die Idealität des häuslichen Lebens. Er

hörte auch nach dem Tode nicht auf. der geistige
Mittelpunkt seiner Familie zu sein. Charlotte von
Schiller widmete ihre Witwenjahre ganz seinem
Andenken und der hohen Aufgabe, ihre Kinder im
Geiste des teuern Toten zu erziehen. Ihrem Be»
mühen dankt man es nicht zuletzt, daß das Geschlecht
des Ahnherrn würdig geblieben is

t — in erfreulichem
Gegensatz zu der nicht seltenen Entartung der Nach»
kommenschaft großer Männer. Schillers Kinder
waren alle, wenn auch nicht durch Geist, so doch

durch Charakter ausgezeichnet. Lttterarisch be>

thätigt hat sich allein die längste Tochter Emilie:
aber auch ihre Wirksamkeit galt ausschließlich dem

menschlichen Gedächtnis und dem poetischen Nach»

lasse des Vaters, den sie persönlich so gut wie

nicht gekannt hatte. Wahrscheinlich mären der
jüngere Sohn Ernst und seine beiden Schwestern,
aus ihrer ganzen geistigen Veranlagung und ins»
besondere aus ihren Briefen zu schließen, so gut
wie viele ihrer Zeitgenossen zu schriftstellerischen
Leistungen befähigt gewesen: in meiser Zurück»
Haltung widerstanden si

e jedoch ein?r derartigen Ver»
suchung. In Emiliens Geschlecht hat sich ein Stück
von der künstlerisch produktiven Begabung ihres
Vaters fortgeerbt. , Bei ihrem Sohne, dem 1901 in

Weimar verstorbenen Freiherrn Ludwig von Gleichen»
Rußmurm, sind die Anlagen und Neigungen auf
eine andere Kunst, die Malerei, übergesprungen;
bei ihrem Enkel, dem Freiherrn Alexander von
GleicheN'Rußwurm. is

t dann die urgroßväterliche
Richtung auf Dichtkunst und Schriftftellertum wieder

zum Durchbruch gelangt.
Eine erlauchte Abstammung is

t ein Segen, er»
legt aber auch ernste Pflichten auf. Doppelt ernste,
wenn der Nachkomme sich in denselben Bahnen wie
der Vorfahre bewegt. Doch wird die Aufgabe
leichter, eine je weitere zeitliche Kluft sich aufthut.
Was für den Sohn höchst gefährlich ist, kann der
Enkel schon eher und der Urenkel noch unbedenk»

licher wagen. Mit dem Wechsel der ästhetischen
und ethischen Anschauungen ändern sich auch die
Anforderungen, die man an den Mann der Feder
stellt. Die Gefahr des unmittelbaren Vergleiches
fällt weg zumal wenn der Nachkomme das spezielle
Gebiet, auf dem die Größe des Vorfahren gelegen
hat, klüglich meidet. Alexander von Gleichen»
Rußwurm läßt es sich denn auch nicht einfallen,
etwa in der Gedankenlyrik oder im historischen
Drama hohen Stils mit Schiller rivalisieren zu
wollen. Vielmehr hat er sich in einem anderen

Gemache des weiten Litteraturpalastes häuslich ein
gerichtet. Und so kann man mit ungetrübtem Ver»
gnügen das Schauspiel verfolgen, wie der Urenkel
eines unserer größten Dichter sich tapfer einen

ehrenvollen Platz unter den zeitgenössischen Schrift»
ftellern erstreitet.
GleicheN'Rußwurm, früher Offizier, war in die

Dreißigerjahre längst schon eingetreten, als er
sein Talent zu entdecken und auszubilden begann.
Nicht sofort fand er dafür die angemessene künst»

lerische Form. Er versuchte sich zunächst in Dramen

leichterer Gattung, deren er in rascher Folge eine
Anzahl dichtete. Eine poetische Satire, „König
Mensch«, bis jetzt nur in einer wiener Zeitschrift
veröffentlicht und keineswegs für die Bühne be»
stimmt, bietet in allegorischer Einkleidung rasch

wechselnde Raisonnements, vorwiegend allgemein
philosophische, doch auch soziale und politische, ohne
daß das Endziel des Autors deutlich erkennbar ist.
Die übrigen Stücke sind anspruchslose Liebes» und
Eifersuchtsspiele, die, für den dünnen Inhalt meist
zu gedehnt, die Begabung GleichewRußmurms für
anmutige Formgebung und artiges Geplauder in
helleres Licht setzen als seine spezifisch dramatische.
„Der Andere, Lustspiel in einem Aufzug«') und
«Amor und Psyche, eine Rokoko>Komödie in drei
Auszügen"'), sind, wie «König Mensch«, in ge»
reimten fünffüßigen Jamben abgefaßt, die leicht
und ungezwungen dahinfließen, »Die Komödie des

Gewissens, ein Schauspiel in drei Akten"), und
„Gegengift, ein Lustspiel in drei Aufzügen"), j«

Prosa. Das zuletzt genannte Stück is
t dem Dichter

am besten gelungen. Es enthält einige hübsch ge»
zeichnete Charaktere, namentlich den einer Mutter,
die durch ihre taktlosen Zuvorkommenheiten die
von ihr doch so heiß ersehnten Freier ihrer Tochter
verscheucht.

Im ganzen haben diese dramatischen Erstlinge
doch nur den Wert von Vorübungen zu ernsthafteren
Arbeiten, eine Einschätzung, die sich mit Gleichen»
Rußmurms eigener Ausfassung deckt. Mit ungleich
größerem Glück hat er sich dann der epischen Prosa
zugewandt. Er begann mit einer „Die Brüderschaft«
betitelten historischen Novelle aus der Zeit Michel»
angelos, die an einer bunten Handlung die kirchlichen,
politischen und nicht zuletzt die künstlerischen Be»

ftrebungen jener Epoche gut veranschaulicht. Sie

is
t bis jetzt nur in Westermanns illustrierten

deutschen Monatsheften von 1901 erschienen und

soll später mit einer im Entstehen begriffenen ahn»
lichen Erzählung, deren Held Rafael ist, zu einem
Bande vereinigt werden. Noch lesenswerter is

t der
Roman „Vergeltung"), wenn auch seine Vorzüge
nicht gerade nach der epischen Seite liegen. Der
greise Baron Benkrath hat eine arme Verwandte,
die achtzehnjährige Marie Luise, geheiratet. In
den neuen, glänzenden Verhältnissen führt si

e eine

Traumexistenz, bis ein junger Diplomat, Graf
Ernst Rheden, in ihren Gesichtskreis tritt und sie
durch Liebe zum Selbstbewußtsein erweckt. Diese
große Leidenschaft wird zum Schicksal ihres Lebens.
Die beiden genießen ihr kurzes Glück in vollen

Zügen. Bald genug treibt ihn sein Beruf aus

ihren Armen: er geht nach Japan. Marie Luise
schenkt einem Knäblein das Dasein, das Benkrath
wortlos, wiewohl er alles durchschaut, als Sohn
anerkennt. Georg ist der Abgott seiner Mutter,
und sie widmet alle ihre reichen Geistes» und Seelen»

>
>
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kräfte setner Erziehung, Um so fester klammert si
e

sich an den Liebling, als Ernst ihr in der Fremde
untreu geworden is

t und sich vermählt hat.
Jahre sind dahingegangen, Georg is

t

zu einem

herrlichen Jüngling erblüht, der seine immer noch
jugendfrische und schöne Mama vergöttert. Marie
Luise is

t Witwe geworden, Rheden Witwer, Das
Bewußtsein, daß si

e nun beide frei sind, läßt die
Erinnerung an vergangene Seligkeit heiß in ihnen
aufmallen. Und si

e können dem Verlangen nicht
widerstehen, sich wieder in die Augen zu blicken.
Sie verbringen einen gemeinsamen Winter in Rom.
Während Marie Luise, trotz ihrem Vorsatz, nur
dem Sohne zu gehören, langsam von dem alten
Zauber, den Rheden auf si

e ausgeübt hat, um»
spönnen wird, weiht Georg seine ersten glühenden
Gefühle einer verführerischen amerikanischen Nabobs-
tochter. Violet Bell haßt Marie Luise, die ihr den
Schönheitspreis in der vornehmen Gefellschaft Roms
streitig macht, und si

e

verfällt, um die Rivalin zu
demütigen, auf den teuflischen Plan, ihre Macht
auch an Ernst zu erproben. Seine Sinnlichkeit er»
liegt in einer schwachen Stunde den sich ihm auf»
drängenden Reizen der Amerikanerin. Ein ver»
hängntsvoller Zufall hat Georg zum unfreiwilligen
Zeugen dieses Auftrittes gemacht. Er fordert Ernst
vor die Pistole, den er bis dahin als älteren

Freund verehrt hat. Jetzt kann Marie Luise nicht
mehr länger schweigen. Um das unnatürliche Duell
zu verhindern, entdeckt si

e dem Sohne das sorgsam
gehütete Geheimnis feiner Geburt. An einem
Tage hat Georg die Geliebte, den Freund und nun
auch die Mutter verloren, deren Idealbild ihm in
den Staub getreten erscheint. Das is

t

für ihn zu
viel. Ohnehin von verzärteltem Empfinden, richtet
er die tödliche Waffe gegen sich selbst. Unheilbarer
Irrsinn, dem Marie Luise anheimfällt, bewahrt si

e

gnädig vor der vollen Erkenntnis des über si
e ver»

hängten Jammers. Als gebrochener Mann tritt
Ernst wieder die Reise nach dem ihm lieb ge»
wordenen Japan an.
In fetner Verzweiflung entsinnt sich Ernst

wieder einer spöttisch überlegenen Bemerkung, die
vor vielen Jahren einmal der alte Benkrath ge»
macht hat: «Wie gerecht das Verhältnis zwischen
Strafe und Schuld: für den Genuß eines Apfels
das ganze Paradies einbüßen! Es muß alles un»
verhältnismäßig teuer bezahlt werden auf dieser
Erde." Und der Dichter entläßt den Leser mit der
quälenden Frage: „Ist ein Göttliches in solcher
Vergeltung?' Ein Zweifel an der Gerechtigkeit
der sittlichen Weltordnung zieht sich durch den
ganzen Roman. Ernst hat am wenigsten Grund,
sich zu beklagen, da er durch die Schwäche seines
Eharakters das ganze Unheil angestiftet hat. Er
hat denn doch etwas mehr als den Diebstahl eines
einzigen Apfels auf dem Gewissen. Aber Georg

is
t reines Opfer. Und auch Marie Luisens Strafe

steht zu ihrer Schuld in keinem Verhältnis. Den
Ehebruch, den si

e

begeht, darf man ihr kaum zum
Verbrechen anrechnen; denn ihre durch Tiefe und
Treue geheiligte Liebe zu Ernst bricht über sie
herein wie ein unabwendbares Schicksal und wird
selbst von ihrem Gatten bis zu einem gewissen
Grade respektiert und dadurch nahezu privilegiert.
Daß si
e später dem Rufe des Geliebten nach Rom
folgt, is

t allerdings eine Inkonsequenz, die sich
bitter an ihr rächt. Ihr ganzes bisheriges Be»

mühen war darauf gerichtet, vor dem Sohne ihren
Fehltritt und die Unrechtmäßigteit seiner Geburt zu
verbergen, und sie mußte sich sagen, daß die natur»

gemäße Entwicklung der Dinge irgend einmal und

auf irgend eine Weise zur Entdeckung treibe, sobald
Georg mit seinem unbekannten Vater zusammen»
gebracht werde. Wenn si

e freiwillig herbeiführt,
was sie folgerichtig um jeden Preis verhindern
müßte, geschieht es doch nur darum, weil si

e die

heimliche Sehnsucht nach dem treulosen Geliebten

nicht bezwingen kann. Daß si
e um dieser verbotenen

Frucht willen, die sie sich aneignen will, ihr ganzes
Paradies hergeben muß, empfindet man allerdings
als eine Ungerechtigkeit.
Die Katastrophe is

t

nicht eben glücklich er»

sonnen. Es liegt etwas Abstoßendes darin, wie
der gereifte Mann in demselben Augenblick, da er

Marie Luise von neuem errungen hat, sich von der
frivolen Amerikanerin verführen läßt. Jedenfalls
bringt sich Ernst dadurch um allen Kredit bei den
Lesern. Das Ziel des Romans nach seiner Ursprung»
lichen Anlage mar, Georg bis zu dem Punkte zu
führen, da er den Fehltritt der angebeteten Mutter
erfährt, deren Erniedrigung sein allzu empfindliches
Gemüt nicht ertragen kann. Es märe die schmierigere,
aber schönere Ausgabe gewesen, dieses Ziel ohne
jene gewaltsame Verwicklung zu erreichen. Die
letzten Partien des Romans vom Auftauchen der
Miß Bell an bringen Bewegung in die Handlung,
zugleich aber auch ein romanhaftes Element, das
der Dichter bis zum Schlußkapitel sorgsam ge»
mieden hat.
Auf ebenen Pfaden schreitet im vorderen Haupt»

teile des Romans die Handlung gemächlich dahin.
Tagebuchaufzeichnungen Benkraths und Brief»
Wechsel der Liebenden vermitteln den langsamen
Fortschritt, Kunstgefpräche und Reisefchilderungen
führen oft einen Stillstand herbei. Aber gerade in
diesen Bildungselementen liegt der Hauptreiz des

Buches. Gleichen'Rußwurm bewahrt sich hier als
Meister im geistreichen Dialog, und allenthalben
streut er bedeutsame Bemerkungen über Leben und

Kunst und den Zusammenhang beider aus. Er
weiß solche Abschweifungen vielfach dazu zu be»

nutzen, um den Leser in die richtige Stimmung für
die Weiterentwicklung setner Geschichte zu versetzen.
So bereitet die schöne Beschreibung des florentiner
Allerseelentaqes trefflich auf die bevorstehenden
tragischen Ereignisse vor. Auf scharfer persönlicher
Beobachtung beruht das Gemälde, das von dem
Treiben in den vornehmen römischen Salons ent»
worfen wird. Nebenher geht eine ausgesprochene
Vorliebe für Japan und japanische Kunst; sie klingt
schon in dem Lustspiele „Gegengift* an, das einen
jungen japanischen Diplomaten auf die Bühne
bringt.
Die Charakteristik der drei Hauptpersonen des

Romans weist eine Fülle feiner Züge auf. Als
Gesamterscheinung wirkt indessen der alte Baron
Benkrath am glücklichsten. Sonderling aus Ueber»
zeugung, ragt dieser Diplomat aus der metternichschen
Schule wie eine der letzten Säulen einer ver»
sunkenen Herrlichkeit in eine neue Zeit herein. Er

is
t —

nach einer Bemerkung des Verfassers
— aus

dem Rahmen des Rokoko etwas unsanft in die Gegen»
wart gefallen. Der geistvolle Spötter, der über
eine ironische Betrachtung der Dinge niemals hin»
ausgelangt und dessen Sarkasmen wähl» und
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rücksichtslos alle und alles treffen, hätte „vielleicht
vor hundert Jahren den Kreis der Enzyklopädisten
geziert", während er „jetzt nur für ein komisches
Original gehalten, von vielen verlacht wurde".
Auch die Nebenpersonen hat Gleichen>Rußmurm mit

wenigen, zum Teil humoristischen Strichen deutlich
zu zeichnen gemußt.

Ernsthafte Schriftsteller lieben es bisweilen,

ihre fortlaufende Arbeit durch völlig anders geartete
zu unterbrechen, namentlich durch humoristische
Zwischenläufe«. Die Explosion der aufgespeicherten
komischen Zündstoffe macht die Luft zu größeren
Thaten wieder rein. So
wandte sich Schiller in
der Behaglichkeit des

dresdener Lebens wie»

derholt vom Don Carlos
ab, um durch übermütige

Possen sich und die

Freunde zu ergötzen.

Und sein Urenkel hat
auf den Roman «Ver»
geltung", höheren litte»

rarischen Ansprüchen

zeitweise entsagend, eine
lustige Schnurre folgen
lassen, die ihm selbst eine

angenehme Abwechslung
gewesen sein mag und

auch dem Leser ein

Stündchen auf heitere
Weise vertreibt. Der
Held von „Pfifferlings
Reise, und Liebes-
Abenteuer" °)

,

ein inner

lich tüchtiges Mutter-
söhnchen, wirkt durch
die Unbeholfenheit feines
äußeren Menschen auf
seine Umgebung un

widerstehlich komisch.
Die ihm zugedachte

Braut führt ihn an der
Nase herum, würde sich
aber schließlich doch noch
gerne zu ihm herab-
lassen, nachdem ihre An
griffe auf einen Millionen»

gesegneten Bankier ab
geschlagen worden sind.

Inzwischen hat jedoch ihre Cousine auf Karlchen
Pfifferling Beschlag gelegt, der es gelingt, ihn zu einem

nützlichen Mitglieds der menschlichen Gesellschaft
umzumodeln.

Schon beider aufmerksamenLektürevon Gleichen»
Rußmurms dichterischen Erzeugnissen kann es uns
nicht leicht entgehen, wo der eigentliche Schmerpunkt

seines Talentes ruht. In den dramatischen Arbeiten,
in der Novelle «Die Brüderschaft" und vollends in
dem Roman „Vergeltung" zeigt er in nicht gewöhn
lichem Maße die Fähigkeit, geistreich über Welt
und Kunst zu plaudern, Lebensweisheit in gefälliger

Form zu verkünden. Ja selbst in Pfifferlings
Abenteuern lugt diese Gabe unter der grotesken
Maske hervor, die sich der Autor umgebunden hat.

°) Illustriert vott E.Stubner. Berlin,l9«4. Boll 6 Pickardt,
Verlagsbuchhandlung.

Alexander von Gleichen>Nnfz>v»ru>

Sie konnte ihm selbst auf die Dauer auch nicht ver»
borgen bleiben, und so hat er in den drei letzten
Jahren seine geistigen Kräfte hauptsächlich sozialen
Betrachtungen und ästhetischen Studien gewidmet,
nachdem er bereits Ende 189« in einem zu Wien
gehaltenen, auch gedruckten Vortrage über das

Thema „Vom Einfluß der Frauen" eine erste Probe
seiner Plauderkunft gegeben hatte. In kurzer Zeit

is
t er ein beliebter Mitarbeiter der angesehensten

deutschen Zeitschriften und Zeitungen geworden, und

seine feinen, elegant stilisierten Essais über einen
weit gezogenen Kreis von Kulturfragen fesseln

Hunderte von gebildeten

Lesern und reizen sie
zum Weiterdenken. Die
rein litterarhistorischen
Arbeiten treten dabei

mehr zurück. Doch
braucht man nur die
Studien „Ueber das

deutsche Sinngedicht"')
und „Von Minna von
Barnhelm zum Zapfen»
streich"») zu lesen, um

sich zu überzeugen,mte er

auch auf diesem Spezial»
gebiete wohl bewandert

is
t und wie er in den
inneren Zusammenhang
der Dinge tief einzu»
dringen versteht. Eine
gute Ausmahl seiner
Essais enthält das im
Spätherbst 1904 erschie.
nene Buch „Keine Zeit
und andere Betrach»
langen"-).
Vor kurzem hat

Gleichen » Rußwurm in
diesen Blättern'") seine
Gedanken über das

Wesen des Essais nieder»
gelegt. „Anmutiges
Gleiten über schwere
Probleme,"führt er aus,
„kühne, überraschende
Ideen, die ebensogut
Widerspruch wie Beifall
erwecken dürfen, fchil»
lernde Funken eines selb

ständig urteilenden Geistes nehmen ihm das unverdau

liche Gewicht gelehrter Arbeiten und bilden so einen
der schönsten Edelsteine im Kronfchatz der Lttteratur.
Was ein Essai auch behandeln mag, er is

t immer
der Ausdruck einer Persönlichkeit." Er verhalte sich,
heißt es weiter, zur wissenschaftlichen Abhandlung
wie Salongespräch zu einer Dissertation in der
Universitälsaula. Man fühle bei den bedeutenden
Essayisten überall die Sprache einer geistreichen
Persönlichkeit, die, im Vollbesitz ihrer Kräfte, großer
Belesenheit, fesselnder Diktion und virtuoser Schlag»
fertigkeit, sich niemals scheue, ein Urteil auszu»

Litterarisches Echo VII, Nr. 1
.

'! Zuerst in der Notional»Zeitung erschienen, wiederholt
im Litterarischen Echo VI, Nr. 1Z.

') Stuttgart und Berlin 1904. I. G. Cottasche Buch»
Handlung Nachfolger.

Litterarisches Echo VI, Nr. N.



1123 1124Rudolf Krauß, Schillers Urenkel

sprechen, möge es auch paradox klingen und im

Gegensatz zur herrschenden Meinung stehen.
Am Schluß dieses hübschen Essais über den

Essai wird an ein Wort Herman Grimms erinnert,
derEmerson „einen perfekten Schwimmer im Elemente
des modernen Lebens" genannt hat. Zu einem

solchen hat sich auch Gleichen>Rußmurm ausgebildet.
Er verfügt über alle die Eigenschaften, die er selbst
von dem Essayisten verlangt. Vor allem über ein
imponierendes Matz von Bildung und Wissen. Seine
Kenntnisse erstrecken sich über die verschiedensten
Kulturgebiete, seine Belesenheit umfaßt die Welt»
litteratur. Er hat Beispiele für alle Fragen des
Lebens und der Geschichte, der Kunst und der

Wissenschaft zur Hand. Er thut im Zitieren des
Guten eher etwas zu viel. Dann hat er sich durch
Erziehung und Selbsterziehung, durch Reisen und

vielseitigen Verkehr jene Weltlaufigkeit angeeignet,
die er mit Recht als ein wichtiges Merkmal des
rechten Essayisten anführt. Ein merkwürdiger Beweis
hierfür is

t

sein im Mai 1904 zu Paris erschienener,
bis jetzt noch nicht ins Deutsche übersetzter französischer
Originalroman „I/Komme g,iro6«, der es schon zu
einer dritten Auslage gebracht hat. Der Dichter
wendet sich darin — nach seiner eigenen Erklärung— an ein internationales Publikum, das nur fran»
zösisch oder englisch zu lesen pflegt.

Weltmännische Feinheit hat auch seiner Dar»
ftellung das Gepräge gegeben. Sein Stil ist elegant,
klar, gemeinverständlich und hält die goldene Mitte

zwischen dem aphoristischen Gedankenstrichstil der
Modernen und dem einer älteren Zeit, der es beliebt
hat, ciceronianische Gewohnheiten und Regeln der

deutschen Sprache aufzupfropfen. Er bevorzugt
kurze Sätze, ohne doch dem Periodenbau zu ent»

sagen. Er ergeht sich gerne in Bildern und Gleich«
niffen, die häufig durch Anschaulichkeit und Treff»
sicherheit überraschen. So läßt er einmal in „Pfiffer»
lings Reise» und Liebes»Abenteuer" eine Frau ihren
Verehrer, der sich gerade mit einer anderen unter»
hält, mit einem Blicke ansehen, „der dem eines
Sammlers glich, dessen Lieblingsporzellanfigur sich
in den unsicheren Händen eines Fremden befindet".
Die reichen Ausdrucksmittel, die ihm zu Gebote
stehen, verraten eine feinsinnige Künstlernatur, und
das Stück poetischer Begabung, das in ihm steckt,

is
t

ihm auch für dieses litterarische Spezialfach
förderlich. Es fehlt in seinen Schriften nicht an
originellen Behauptungen. So sagt er — um nur
ein Beispiel anzuführen — in dem Essai „Die
Schule der Welt": „Wir machen noch nicht genug
von der Kraft an Mütterlichkeit Gebrauch, die viele

Frauen in sich tragen, ohne Mutter zu sein," Aber
im ganzen treibt er mit dem von ihm beanspruchten

Recht des Essayisten, paradox zu sein und zu ver»
blüffen, keineswegs Mißbrauch. Manchmal freilich
gefällt er sich in kühnen Gedankensprüngen, und
nicht alle seine Erzeugnisse tragen gleichmäßig den
Stempel der inneren Einheit, der seinen besten
Plaudereien trotz geistreich zwangloser Darstellung
aufgedrückt ist.
Dem Essayisten, der es mit seiner Aufgabe

ernst nimmt, kann es auf die Dauer nicht genügen,
nur Anregungen zu geben: auch er will die Menschheit
belehren, so gut wie der Mann der Wissenschaft.
Aber er is
t ein freundlicher Pädagoge, der seine
Schüler spielend unterrichtet, fast nur ein heimlicher
Lehrmeister, der feines Einflusses um so sicherer ist.

je unmerklicher er ihn ausübt. Eine schmale Brücke
leitet von den vhilosophisch'ästhetischen Schriften,
von der erzieherischen Thätigkeit Schillers zu den
Bestrebungen seines Urenkels. Dieser tritt uns nicht
als tiefgründiger, systematischer Denker entgegen,
gewappnet mit dem Rüstzeug einer schmerkalibrigen
Kunstsprache, vielmehr als leichtbeschwingter, geist»
reich schillernder Essayist. Und doch kann man aus

seinen bunten Betrachtungen einen gemeinsamen
Grundton heraushören, der mitunter zu gewaltigen
Akkorden anschwillt. Zu praktischer Lebenskunst
will Gleichen » Rußmurm die Menschen erziehen.
Dazu hält er Bildung des Herzens, allseitige äußere
wie innere Vervollkommnung für unerläßlich. Er
predigt das edle Maß aller Dinge, eine Sittlichkeit
ohne finstere Askese; er weist uns auf den Pfad,
der da zwischen banausischem Lebensgenuß und

zelotischer Verachtung aller Weltfreuden mitten durch»
führt. Und dieses praktische Ziel kann allein mit
Hilfe der Schönheit erreicht werden.
So zieht sich ein begeisterter Kultus der Schön»

heit durch Gleichen »Rußwurms Schriften. Nicht
nur in Schönheit zu sterben, sondern auch in Schön»
heit zu leben, is

t

sein Ideal. Einen seiner Essais
hat er „Die Pflicht zur Schönheit" betitelt und ihn
mit Vorbedacht an den Schluß seines Buches „Keine
Zeit und andere Betrachtungen" gestellt. Der
Schönheitshaß des Pöbels, die Geschmacklosigkeit
jedes Proletariertums is

t

ihm ein Greuel. Schönheit
macht edler und besser. Sie zeigt nicht bloß im
Leben und in der Kunst ihre Allmacht, fondern
wirkt auch Wunder am äußeren Menschen. Schönheit
läßt sich von innen heraus erwerben: durch Geist,
Güte, Glück. Seele und Gemüt vermögen die
Bildung der Gesichtszüge zu beeinflussen. Ein un»
erläßliches Mittel, um sich zurHöhe emporzuschwingen,

is
t

„die Schule der Welt". Sie soll „eine Gewöhn»
heit seinen, angenehmen Betragens" zeitigen, „die,
äußerlich anerzogen, zur Herzensgewohnheit wird".
Als eine Schule für Geist und Herz betrachtet
Gleichen'Rußwurm die Konversation. Er bedauert,
daß dieses Geistestournier mehr und mehr ver»
schwindet, die Gabe anmutiger Unterhaltung immer
seltener wird, und führt sogar die litterarische
Ueberproduktion darauf zurück, daß viele zur Feder
greifen, weil si

e

sich mündlich nicht auszusprechen
vermögen. Eine wichtige Rolle in der Schule der
Welt weist er den Frauen zu. In schwungvoller
Lobrede auf das schöne Geschlecht paraphrasiert er
das schillersche „Ehret die Frauen!" und macht von
ihrem erzieherischen Einfluß die Veredlung des
Menschengeschlechts hauptsächlich abhängig. Durch
meltfeindlichen Pessimismus wird eine solche am
allerwenigsten erreicht. Gleichen-Rußmurm beruft
sich auf Nietzsches Wort, daß die Welt häßlich und
schlecht wurde, als man si

e

häßlich und schlecht
fand. Die Errungenschaften der fortschreitenden
Kultur weiß er trotz ihrer Auswüchse wohl zu
schätzen. Die Neigung zum Luxus soll nicht aus»
gerottet, sondern nur richtig gelenkt werden. Der
gute Gesckmack, dieser eigentliche Gradmesser der
Lebenskunst, bewahrt am besten vor Ausschweifungen.
Gleichen>Rußwurm is

t ein durchaus moderner
Geist, was ihn jedoch nicht hindert, die Vorzüge
vergangener Kulturen, von den großartigen Den!»
malen des Hellenentums bis zu den zierlichen Formen
des Rokoko, vollauf zu würdigen. Die Einwirkung
Nietzsches auf feine Denkweise läßt sich nicht ver
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kennen. Er zitiert ihn wieder und wieder; in dem
Roman „Vergeltung" kommt er auf den damals
noch jungen Philosophen als einen Freund des
Grafen Ernst Rheden zu sprechen. Schillers Urenkel

is
t unbefangen genug, die seinem Ahnherrn von

Nietzsche zugefügten Beleidigungen zu übersehen.
Er sucht seine Verehrung für den einen mit der
Bewunderung des andern in Einklang zu bringen.
Von Schiller zu Nietzsche is

t

freilich ein weiter Weg.
Keine Frage, daß die beiden mehr noch als durch
die zeitliche Kluft durch den tiefen Unterschied ihrer
Naturen, durch den schroffen Gegensatz ihrer ethischen
Vorstellungen getrennt sind. Aber schließlich haben
der philosophisch veranlagte Dichter, der einem
würdigen Prinzen den Wert der ästhetischen Er»
ziehung für Staat und Gesellschaft begreiflich machte,
und der Dichterphilosoph, der das Prinzip der
Geiftesariftokratie bis zur Spitze trieb, doch ein
ähnliches Endziel vor Augen gehabt : eben jene auch
von Gleichen »Rußmurm erstrebte Veredlung des
Menschengeschlechts. Mit Recht darf dieser auch
Schiller, der seinen Sapieha die Mehrheit für Unsinn
erklären läßt, als einen Vorläufer der von Nietzsche
vollendeten schrankenlosen Ausbildung der Jndivi»
dualität in Anspruch nehmen. Gewiß wird die
von Gleichen-Rußwurm als Festgabe zum Schiller»
Jubiläum in Aussicht gestellte Schrift „Schiller als
ästhetischer Erzieher" uns noch tiefer in feine Ge
dankengänge einführen und seine Doppelstellung zu
dem seit hundert Jahren toten und doch noch so

lebendigen Dichter und zu der modernen Geistes»
kultur noch schärfer beleuchten.

Mo SerZeilungen
Auszüge

ur wenige Tage trennen uns noch von der mit
hohen Verheißungen eingeleiteten, da und dort
wohl auch bekämpften Schillerfeier, und die

kritischen Stimmen sind verhallt, die in dem nicht immer
erfreulichen Vorspiel sich hören ließen. Was sich als
objektiver Befund aus diesem .Geraufe um Schiller" ent»
nehmen läßt, faßt Leopold Schonhoff in einem Leitartikel
des »Tag" (182) zusammen. Vor allem eins werde
dieser Schillerfeier fehlen, der Einklang, die aufrichtige
Andacht. .1853 und jetzt I Damals eine sehnsuchthungrige
deutsche Welt, heute ein Bürgertum, das keinen froh
erwärmt und kaum viel zu vergeben hat; selbst nicht
recht satt und nicht recht begehrlich. Zum Gedenken an
Schillers Geburtstag ein feuriges Aufbrausen, eine breit
hinflutende Harmonie. Diesmal ein Vielerlei von ,Fest»
Veranstaltungen^, das fast nicht zu übersehen ist. Gewiß

is
t

guter Wille genug vorhanden; und manches Schau»
stück zu Ehren Schillers wird sich sehen lassen dürfen.
Aber alles in allem: man kommt dabei über den
,Aesthetizismus' nicht hinaus. Wie wenn man bloß
den Künstler ehrte und sich bei dieser Ehrung nicht
bewußt wäre, mos er an geistigem Gemeinbesitz für uns
ausgedrückt hätte. Wäre man dieser idealen Hinter»
lassenschaft Schillers deutlich gewärtig, wir hätten den
widrigen Kampf zur Wiederkehr von Schillers Todestag
mcht erlebt. Dürfte man noch von einem wirklichen
Geisterkampf reden! Hätte man es wenigstens mit der

Unerschrockenheit manches Eiferers zu thun, der den
ketzerischen Klassiker ganz offen ablehnt. Empörte sich
neunationaler Trotz, der auf sich beharrt, gegen Schillers
Flugweite, die nach einem andern Brennpunkt deutschen
Wesens, seinem Drang nach der Ferne zielt: es wäre
der größeren Anstrengung wert. Aber das trübe parteiische
Keifen und Raufen! ,11ns gehört Schiller anl' ,Nein,
trollt euch, was habt ihr mit ihm zu schaffen, ihr Ver»
gnuglinge!' So zerpflückt man einen Nationalwert,
schlägt mit Redensarten um sich, und wenn man in
voller Naivetät seine echte Schillertrunkenheit bewähren
will, so bricht man Zitate aus Schillers Lebenswerk
und meint nun: ,Wer is

t mir über?'"

Als lebendige Illustration zu diesen Ausführungen
kann eine Reihe von Schiller>Aufsätzen aus den letzten
Wochen gelten. KonradFalke hält dem modernenGeschlecht
eine Straspredigt und wirft dem jungen „Sturm und
Drang" der letzten Jahrzehnte Mangel an Ehrfurcht
und begeisterter Hingabe an das Große vor, um dann
in einem Uebcrblick über Schillers Wirken und Wesen
zu zeigen, was wir wieder von ihm lernen können

(„Schiller und unsere Zeit", Franks. Ztg. 103, 104);
Alexander von Gleichen-Rußwurm preist „Schiller als
Erzieher" (Nat -Ztg. 205), wobei im wesentlichen seine
kritische Thätigkeit Berücksichtigung findet. Die Heiligkeit
der Kunst sei der Ausgangspunkt schillerscher Kritik, und
all seine philosophischen und kritischen Schriften seien
von dem Gedanken durchdrungen, den Menschen heran»
zubilden und heranzuläutern zu einem seiner Würde
sich bewußten Wesen. — In engerem Sinne sieht ein
Anonymus (Post, Sonnt.-Beil. II) für hoch und niedrig,
für das ganze Volk in Schiller den „Erzieher zur Willens»
kraft und Vaterlandsliebe", während Richard Sternfeld
(Tag lS5) entgegen der geläufigen Meinung, die Schiller
zum Dichter der Demokratie stempeln möchte, den
„Aristokraten Schiller" verteidigt, den „ersten Bahn»
orecher für jene Auffassung des Geisteslebens, die in
unserer Zeit, besonders durch Carlyles ,Usr«ss vorskip',
weite Verbreitung gefunden hat". —

Natürlich fehlt es schon jetztnicht an den verschiedensten
litterar-historischen Aufsätzen. Amandus Korn berichtet
über „Schillers Aufenthalt in Oggersheim" (Augsb.
Abendztg., Sammler 35, 36), Elisabeth Mentzel über
den „jungen Schiller und Frankfurt" (Franks. Ztg. 84),
Margarete Bruch über „Schiller und Berlin" (Tag 176),
Hermann Krüger-Westend über „Schiller als Jour
nalisten" (Hamb. Nachr.. Beil. 14), Otto Heuer über
„Schiller und Jffland" (mit ungedruckten Briefen von
Jffland und Charlotte Schiller; Frnnkf. Ztg. 97), und
Karl Berger giebt anschauliche Bilder „Aus Jenas
Schillerzeit" (Dtsche. Welt 26, 27). — Pfarrer Maier
aus Pfullingen veröffentlicht einen Auszug seiner im

letzten Württembergischen Bierteljahrsbeft näher be
gründeten Studien über den„Schiller» Stamm bäum"
(N. Stuttg. Tagbl, 85), während Otto Schwabe nach
Mitteilungen und aus Papieren seines Großvaters, des

weimarischen Bürgermeisters Karl Leberecht Schwabe,
über die Auffindung von „Schillers Schädel" be
richtet (Wien. Abendp. 38) und damit an ein Thema an
knüpft, das in diesen Wochen verschiedentlich behandelt
wurde, u. o. von Ernst Traumann („Schillers Be»
stattung"; Münch. N. Nachr. l76) und E. v. Liebert
(„Schillers Begräbnis"; Tag 176). — Die„Stuttgarter
Erstaufführungen von Schillers Dramen" hat Rudolf
Krauß zusammengestellt (Stuttg. N. Tagb. 83). Danach
gingen zum erstenMale in Szene die „Räuber" am 5

.

März
1784, „Kabale und Liebe" am 28, Dezember 1732 (!),
„Fiesko" am 5

.

Juni 1737, „Don Carlos" am 24. August
1737. „Maria Stuart" am 25. März 1802. die „Jungsrau"
am 23. Juli 1802, die „Braut von Mesfina" am 7

. De

zember 1804, „Tel!" am 18. Oktober 1305, „Turandot"
am 20. September 1803 und endlich „Wallenstein" erst
am 10. Dezember 1803, bezw. 14. und 21. Januar 1810.
— Ueber Schillers Einwirkung auf das neugriechische
Schrifttum, besonders auf den von Schillers ästhetischen
Schriften erbauten Dionystos Solomos weiß Max
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Hochdors einiges zu sagen („Schiller in Griechenland",
Nat.-Ztg. 197). über die neue „DemetriuS"»Erganzung
von Franz Kaibel orientiert ein Aufsatz der Bad. Landes»
ztg. (97). und „Glossen zur ,Don Carlos' -Auf
führung" giebt Alfted Frhr. v. Berger (Hamb. Nachr.,
Beil. 13).
Aus der jüngsten Schillerlitteratur wurden Karl

Bergers Biographie (Wien. Fremdenbl. 905; Leipz, Ztg.,
Beil. 41, R. v. Gottschall) und das Marbacher Schillerbuch
<A. Lohr, Bahr. Kurier 80; Hans Trog jzusammen mit
anderen Schiller.Publikationenj. N. Zürch. Ztg. 85. 87),
desgleichen das Buch von Eleonore Lemp „Schillers Welt»
und Lebensanschauung" (R. Presber, Post, Sonnt.»
Beil. 15) ausführlicher be»
sprachen.

In der N. Fr. Presse
(14594) veröffentlicht Moritz
Necker einige ungedruckte

Briefe von Theodor Fon
tane, die manche charnkte»
ristische Aeuherungen über
litterarische Erscheinungen und

Persönlichkeiten enthalten.
Unter anderem is

t darin die
Rede von dem Wert des
Feuilletonismus, den Fon
tane nicht gering anschlug.

.Sie fragen' — schrieb er
im April 1894 an Necker —

.„Verlohnt es so viel Müh,
um etwas zu schaffen, was
mit dem Einen Tage der»

schwinden wird?' Ich glaube
doch, ja. Und zwar deshalb,
weil die Herren, die die glück»
liche Gabe haben, sagen wir
«noerthalb Millionen Wiener
einen Tag lang geradezu zu
entzücken, eine viel schönere
und auch höhere Ausgabe
lösen als die, die mit gleichem
Fleiß einen ,Columbus'
schreiben und nichts erreichen,
als eine dreimalige Aufsüh-
rung vor einem gähnenden
Hause. Nach drei Monaten is

t

dieser ,Columbus' noch viel,
viel vergessener als das Ein»
tagsfeuilleton. Das Eintagsfeuilleton hat doch ge»
wirkt, was immer es bedeutet; es hat den ganzen
Gesellschaftszustand, und wäre es auch nur um den
millionsten Teil einer Haaresbreite, gefördert und
verfeinert und is

t

nach hundert Jahren immer noch
ein wundervolles Material für einen Historiker wie
Taine. Der ,Columbus' aber, selbst wenn ihm der
Litteratursorscher irgendwo begegnet, bleibt ein Schreck»
gcspenst, an dem auch der Tapferste scheu vorübergeht.
Und vielleicht ss?/,^„ von aller Produktion is

t

mehr
oder weniger ,Columbus'.' — Ein andermal spricht
Fontane von seinem Publikum und beklagt, daß, seine
Haupileser nicht unter denen säßen, die das Milieu seiner
Romane ausmachen. — .Es sollte freilich so sein, und
es gehört zu den kleinen Bekümmernissen meines Lebens,

daß es nicht zutrifft. Ich bin immer ein Adelsverehrer,
ein liebevoller Schilderer unseres märkisch » pommerschen
Junkertums gewesen, meine Leser aber wohnen zu Drei»
vierteln in der Tiergartenstraße u. s, w. und zu einem
Viertel in Petersburg und Moskau, ja bis nach Odessa hin.
Bei nieinen Lieblingen, den Junkern — von denen ich
übrigens, aber nicht aus persönlichen Gründen, neuer»
dings abgeschwenkt bin — stehe ich aus dem Inder:
Warum? Das is
t

eine lange Geschichte.' Carl Busse
hat vor kurzem (vgl. SP. 1003) auf diese Thalsache hin»
gewiesen und damit ein Kapitel berührt, das jetzt von
anderer Seite (.Fontane und das Judentum"; General»

Schiller auf
Nach einer Zeichnung

anz. f. d
.

Interessen des Judentums 13, 15) nochmals
besonders behandelt worden ist.

Am 1
. April d. I. hat die in Wien erscheinende

Oesterreichische Volks » Zeitung ihr fünfzigjähriges Be»
stehen gefeiert und aus diesem Anlaß eine gestnummer
(90) erscheinen lassen, in der Egon von Komorzynski die
Geschichte dieses Blattes erzählt, Hermann Bahr ein
Bild vom .Burgtheater vor sünfzig Jahren' und von
der „Litteratur in Oesterreich seit fünfzig Jahren'
entwirft. Bier Grundtypen sieht Bahr im letzten halben
Jahrhundert sich ewig in Oesterreich wiederholen, vier

Grundtypen, deren Repräsen
tanten damals Grillparzer,
Halm, Bauernfeld und Stelz»
hamer waren. »Seither wan
delt unsere ganze Litteratur
immer nur diese vier Typen
ab. Und eS is

t

vielleicht ihr
letzter Sinn, uns daran das
österreichische Problem be»

greifen zu lassen und so die
Kraft vorzubereiten, die es

einst lösen wird. Es is
t

vielleicht der einzige Sinn
der armen Menschen, die sich
bei uns jetzt mit dem Dichten
quälen: erst wieder möglich
zu machen, daß einst ein

Dichter kommt. Wozu die
Vorbedingung wäre: mög
lich zu machen, daß unsere

Rasse wieder unmittelbar an
das Leben selbst heran»
gebracht wird, von dem si

e

seit
der Gegenreformation ab
geschnitten ist. Unsere Menschen
in einer imaginären Welt
von der Wirklichkeit zu
isolieren, is

t die That der
Gegenreformation gewesen.
Und ob wir die Kraft finden
werden, unsere Menschen
aus dem Dunst s

o betäubter

Existenzen ins Erwachen zu
stoßen, is

t die Frage, der
alle Arbeit unserer Zeit gehört :

aus Oesterreichern Lebende

zu machen. Alles, was wir thun, is
t nur ein langsames

Suchen des Lebens. Nach jenen vier Typen ordnen

sich die wichtigsten Namen etwa so: zu Grillparzer, der,
vor dem Leben entsetzt, sich in den Winkel stellt, gehören
Stister, Warsberg, die Ebner-Eschenbach, Saar; statt
durch Kunst ihr Leben zu vollenden, meinen sie, sich mit
ihr vor ihm zu schützen. An Halm, der Leben und
Kunst als Spiel treibt, ein richtiger Epigone des Barock,
nur ein bißchen klassisch maskiert, schließen sich Weilen,
Keim, Wartenegg. Kralik und die Delle Grazie an.
Bauernseld, dem behenden Späher, der den Augenblick
zu ertappen sucht, folgen zunächst Kaiser, O. F. Berg.
Costa, dann mit höherem Ehrgeize, an Raimund erstarkt,
von Anzengruber gehoben, Karlweis, dem sich jetzt, in
ihren guten Momenten nicht ohne Glück. Hawel und

Schrottenbach nähern möchten, Anzengruber selbst is
t

der erste nach Ztelzhamer. Er und Rosegger bleiben
noch oft im Lokalen, im Zeitlichen, im einzelnen
Erlebnis stecken, von dem alle Kunst beginnt, aber
das die große Kunst, indem es ihr zum Gleichnis wird,
immer ins allgemeine vollendet. An Anzengruber
haben sich Langmann, Adamus, Schonherr und Krane»
Witter gebildet, dieser, in der Provinz verloren, in allen
Hoffnungen gekränkt, sich einsam verzehrend, vielleicht
das stärkste Talent, das wir jetzt haben.'

P. L.

dem Totenbett
von Ferdinand Jagemann
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„Hans Christian Andersen," Von W. Aug „st (Dtsch.
Ztg.; Wie», 1194Z). — „Andersen." Bon Karl Fr. Nowak
(Leipz. Ztg., Beil. 40,.
„Die Wiege Anastasius Grüns." Von Guido Graf

AuerSperg (N. Fr. Pr, 14587). „Wiege" is
t

hier in, wirk»
lichen und übertragenen Sinne gemeint. An die Wiege, in
der einst Anastasius Grün lag, knüpft sich eine Familien»
geschichte,die Guido Graf AuerSperg mitteilt, und Thurn am
Hart, die Heimat des Dichter«, befindet sichjetzt nicht mehr im
Familienbesitz, sondern in slovenischen Händen.
„Amalie Skram." Bon Georg Brandes (N, Fr. Pr.

14594). „. . . . Das Mark ihre« Wesen« war norwegisch.
Das Unbändige, Ungestüme, Gewaltsame ihrer Natur war
norwegisch. Doch vielleicht, daszetwas von der hohen Vernunft,
die in den .Hellenihrsleute»' waltet, wie von der Weisheit,
womit dort das Menschenleben betrachtet wird, dem Erlesensten
der dänischen Kultur entstammt. Es wird ihr in Dänemark
unvergessen bleiben, dasz sie, die von Geburt eine Bollblut»
Norwegerin war, mit aller Kraft ihres Wesens dänisch, nur
dänisch sei» wollte." Aus ihrer Aschenurne stehen auf ihre»
Wunsch aufzer dem Namen die Worte: „Dänischer Bürger,
dänischer Unterthan, dänischer Schriftsteller."
„Heinrich von Schüller».

" Bon K, M, Brischar (Dtsch.
Tagbl.; Wien, S7).
„Ein Zeitroman" sKurt Arams „Schloß Emich"j. Von

Oscar Bulle (Allg. Ztg., Beil. 84).
„Der Hambnrgische Correspondent mährend de« 7 jährigen

Krieges." Bon lernst ConsentiuS (Hamb, Corr., Beil. 7).
„Ein Jubiläum des Räuberromans." Bon Mar

Dembski (Nat.»Ztg,, Sonnt.»Beil. 12). Auf den 4. April
fiel der 150. Geburtstag des Roinanschreibers Christian
Heinrich Spieß.
„Otto Erich Hartleben." Von Arthur Eloesser (Boss.

Ztg. 1ZZ), — „Die weingelbe Fahne." Ein Aprilscherz Otto
Erich Hartlebens. Von Fritz Mauthner (Verl, Tagbl. i7l),
— Hartlebens Tagcbuchanfzeichnungen erscheinen im „Zeit»
geist", bisher in Nr. 13 u, 14.
„War Klopstock in Strasburg?" Von I. Froitzheim

(Franks. Ztg 95), F. meist gegenüber der bisherigen Klopstock»
forschung nach, daß der MessiassSnger nicht in Straßburg ge»
Wesen ist.
„Chainisso und Frau von Sta«l," Nach und mit un»

gedruckten Briese«. Von Ludwig Geiger (Zeit 811).
„Lienhard, der Dichter des ,KSnig Arthur'." Von Julius

Ha venia, in (Jeitfragen 15),
„Anatole France als Utopist," Von Ludwig Hevesi

(Pest. Lloyd 8S).
„Wandlungen des Prometheus," Von Max Hochdors

(Nat,.Ztg. 176). An« der Etymologie des Wortes folgert H,
den Sinn des Promethensmythos, dessenWandlungen und
dichterische Behandlung er in knappen Zügen verfolgt.
„Die bayerische Bühne im 18 Jahrhundert." Von

Monlq Jacobs (Nat.»Ztg, 2«7). Im Anschluß an Paul
Legbands „Müncheuer Bühne und Litteratur im 18. Jahr»
hundert".
„Ein Vogesenroman" sHermann Stegemanus „Daniel

J»nt"j. Von Ernst Jenny (Basl. Nachr. 92).
„Ein hannoverscher Jeremias Gotthels" sHeinrich Sohnreyj.

Bon Ernst Jenny (Basl. Nachr. gS),
„Wilhelm von Polenz," Von Heinrich Ilgen stein

(Hamb, Nachr., Die Litteratur IZ).
„Bilanzen der Litteratur." Von Alfred Klaar (Voss.

Ztg. l«7>. Aussührliche Besprechung von Panl Goldmann«
Theaterbuch „Aus dem dramatischen Irrgarten".
„Gunnar Heibergs .Tragödie der Liebe'," Von Oskar

Levertin (Petersb. Ztg., Mont.»Bl. 75).
„Studie» zur russischenLitteratur." sVl: Leonid Andrejews

neueste ErzShlungenj. Von Arthur Luther (Petersb. Ztg.,
Mont.»Bl. 74).
„Der Ehrentag des Cervantes," Ans den ne»en Toten»

gespröchen. Bon Fritz Mauthner (Berl. Tagebl. 184),
„Neue französische Nomane." Bon Erich Meyer (Nat,»

Ztg, 2Z9) und von Felix Vogt (Franks. Ztg, 24).
„Die Sprachkritik" lFritz Mauthnerj. Bon Robert

Saude! (Hamb, Nachr., Die Litteratur 14).
„Kultur und Theater" sMar MarterftelgZ. Von Franz

Servaes (N. Fr. Pr. 14594).
„Regie" sCarl Hagemannj. Von Karl Strecker (Tägl,

Rundsch., Beil, «2).
„Bom jüngsten Drama D'Annnnzios" sl>»?iaee«Ik. sott«

il Bon Emil Thiede» (Voss. Ztg, 149).

Mo dttZckschnslcn
Die Grenzboten. (Leipzig.) I.XIV, 9. Schon bei

flüchtigem Nachdenken wird man sich der günstigen
Schilderung erinnern, die die »Hohenzollern bei
Goethe" zu miederholten Malen gefunden haben.
K. Ohlert trügt nun all die kleinen und ausführlicheren
Worte zusammen, mit denen Goethe einzelner Fürsten
aus diesem Geschlechte gedenkt. Jni Götz von Berlichingen
geschah schon früh des Markgrafen Friedrich Erwähnung,
spater ward dann vor allem Friedrich der Große von
Goethe bewundert. Ihm setzte er in Wahrheit und
Dichtung das schönste Denkmal, indem er ihn u. a. mit
dem Polarstern vergleicht, der von Norden her leuchtete
und um den ganz Deutschland, ja Europa sich zu drehen
schien. Ihn schilderte er in dem Drama .Die Auf
geregten", von ihm schwärmte er am 28. April 1787 den
Bürgern von Caltanisetta auf Sizilien vor und mutzte
die Teilnahme der Leute so zu fesseln, datz er ihnen den
Tod des großen Königs verschwieg. Nicht minder stolz
war Goethe darauf, datz Friedrich Wilhelm II. ihn einst
mit kurzem Wort angeredet hatte — es war in der
Campagne anno 1732; einen starken Eindruck machte
auf ihn der Feuergeist des Prinzen Louis Ferdinand,
der am 1«. Oktober 180S bei Saalfeld fiel; besonders
anziehend find aber die Aeutzerungen Goethes über die
nachmalige Königin Luise. In allem Kriegsgetümmel hielt
er sie und ihre Schwester Friederike, die er beide im
Hauptquartier von Bodenheim sah, für .himmlische Er»
scheinungen, deren Eindruck mir niemals erlöschen wird".
Und als es ihm später bekannt wurde, welchen Trost
das Harsner»Lied der Königin Luise gewährt hatte, da
verzeichnete er es selbst in den Sprüchen in Prosa, datz
eine angebetete Königin in der grausamsten Verbannung
sich diese tief schmerzlichen Zeilen oft wiederholt habe.
Verschiedentlich hat Goethe dann auch ihres Gemahls,
des Königs Friedrich Wilhelm III., gedacht. — Den
Bürgerkrieg, der jetzt in Frankieich um die neue Ortho»
gravhie tobt, schildert Franz Wugk. Er meint, datz
nicht allzuviel für die Reformen herauskommen werde
und datz die Rechtschreibungsreform im Sinne der
»Neographen" schon heut so gut wie erledigt gelten
könne. — Mit französischer Litteratur beschäftigt sich
auch B. Kietzmann, der aufgrund der Forschungen von
Gaston Paris, Karl Bartsch und Hermann Suchier
»Minnesangs Frübling in Frankreich" schildert. —
Erwähnt se

i

noch ein Aufsatz über Victor B«rards Homer»
Werk .I>es ?Kenieisr,ö et I'Oci^LLse" (1, 2).

Monatshefte derEomenivs.lSesellschaft. (Berlin.)
XIV, 2. Als junger Karlsschüler ergötz Schiller seine
Seele in inbrünstigen Gebeten. Gequält rief er zu seinem
Schöpser: »Du hast mich zu trüben Tagen aufbehalten,
zu Tagen, wo der Aberglaube zu meiner Rechten rast
und der Unglaube zu meiner Linken spottet." Doch
schon wenige Jahre später bekannte er (in den Briefen
an Raphael): »Du hast mir den Glauben gestohlen, der
mir Frieden gab ... Du hast mich in einen Bürger
des Universums verwandelt . . . Der Gefangene Mutzte
nichts von dem Lichte, aber ein Traum der Freiheit
schien über ihn Mie ein Blitz in der Nacht." Die gewaltige
Umwälzung der gesamten Denkart, die zwischen diesen
beiden Zeitpunkten liegt — so urteilt Ludwig Keller —

»ist für die Geistesgeschichte des Mannes, der si
e

nieder»

schrieb, von grundlegender Bedeutung geworden. Schon
dadurch beansprucht si

e

die Teilnahme aller derer, die
an dem Entwicklungsgang dieser großen Seele Interesse
nehmen. Aber ihre Bedeutung geht über den Wert
eines interessanten psychologischen Problems weit hinaus;
denn diese Wendung Schillers hat die gesamte, von

seinen Ideen berührte Welt für große, geschichtliche Zeit»
räume mitbestimmt und mitbeeinflutzt. Jene Wandlung,
von der die obigen Bekenntnisse Zeugnis geben, is

t
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dadurch, daß si
e

sich eben in Schillers Seele vollzog,
ein grundlegendes Ereignis der neuzeitlichen Geistes»
geschichte geworden". Diese Gedanken stellt Keller an
den Eingang seiner .Festgabe zum Schillertage", die in

Gestalt einer langen Abhandlung Schillers Stellung
in der Entwicklungsgeschichte des Humanismus
erörtert. Vor allen Dingen sucht er die Frage zu be<
antworten, welche geistigen Kräfte jene Umwälzung in

Schillers Denkart herbeigeführt haben, und betrachtet
zu diesem Zwecke die geistige Atmosphäre, in der Schiller
aufwuchs, in ihren einzelnen , Erscheinungen. Nach»

drücklich betont er, daß weniger die Lektüre Rousseaus,
Shaftesburys und anderer als vielmehr .das lebendige
Wort treuer Freundschaft für ihn die Pforte einer neuen
Gedankenwelt eröffnet habe". Den bestimmenden Ein»
fluß steht Keller in der Wichtigkeit der bündlerischen,

zumal maurerischen Bestrebungen jener Zeit. Die Lehrer
an der württembergischen Pflanzschule und die Bäter
der Zöglinge roaren zum größten Teile Maurer: kein
Wunder, daß auch die jungen Schulgenossen von ähnlichen
Anschauungen ergriffen wurden und einen schwärmerischen
Freundschaftskultus unter sich einführten. Damals
.erwarb Schiller nicht nur die für seinen künftigen
Dichterberuf so notwendigen philosophischen Kenntnisse,
sondern es bildete sich in ihm auch die Weltanschauung
des Humanismus zu dem festen Kerne seines Wesens
aus, dem er sein ganzes Leben hindurch treu geblieben
ist"- Zugleich entstand auch als erstes wichtiges Zeugnis
dieser Anschauung das Gedicht von der Freundschaft,
dessen Inhalt später im wesentlichen in der Theosophie
des Julius wiederkehrte. Der Grund war so gelegt,
und in der Folgezeit bewegt sich Schillers Schaffen
durchaus in dieser nunmehr eingeschlagenen Richtung.

In den Lauraoden waltet ein entschiedener Platonismus,
in den Räubern zeigt sich des Dichters Menschheitsideal
in „glühendem Freiheitsdrang und Begeisterung für die
Stärke", in Fiesco und in Kabale und Liebe erhebt
Schiller „den lauten Ruf nach der die persönliche Freiheit
bedingenden politischen Freiheit und den Kampfruf wider
die soziale Knechtung", im Don Carlos endlich nimmt
er den Kampf um die Geistesfreiheit auf. Für nicht
unwichtig hält Keller sodann den Eintritt Schillers in
die Deutsche Gesellschaft in Mannheim: hier konnte er
neue Verbindungen anknüpfen, fand Freunde, die ihn
auf den eingeschlagenen Bahnen festhalten konnten, und
fand besonders durch freimaurerische Vermittlung die
Bekanntschaft des Herzogs Karl August. Aeußerlich ein
Zufall, innerlich jedoch Seelenverwandtschaft und Sehn»
sucht nach einem freundschaftlichen Herzen führten ihn
dann Kürner in die Arme, und das Lied, das er in
dessen Kreise dichtete, „An die Freude", zeigt, daß er
„Völlig in der geistigen Atmosphäre geblieben war, in
der er einst im Stuttgarter Dichterbunde und in der
Deutschen Gesellschaft zu Mannheim verkehrt hatte", in
der Anschauung, die er selbst zu Körner äußert: Ber»
brüderung der Geister is

t

der unfehlbarste Schlüssel zur
Weisheit. Die Idee der schönen Menschlichkeit war
hinfort das Thema, das er in seiner Dichtung behandelte,
und daneben fand er zugleich Gelegenheit, die falschen
bündlerischen Bestrebungen der Rosenkreuzer u. a. im
Geisterseher aufzudecken. Bon neuem vertiefte er sich in
den Platonismus, und „keine Denkart hat ein größeres
Anrecht auf den Mann, als die, die er selbst als die
Denkart der reinen Menschlichkeit bezeichnet hat, die
Geistesrichtung der Humanität und des Humanismus,
die in Plato ihren dichtenden Philosophen und in Schiller
ihren philosophischen Dichter verehrt". — Im gleichen
Hefte verbreitet sich Josef Perkmann mit einigen Worten
über Herders Bildungsideal.

Stimmen aus Maria Laach, (greiburg.) I.XVIII,

l, 2, 3
,

In breiter Schilderung entwirft Alexander
Baumgartner 8. ^. ein Bild vom Leben und Schaffen
des spanischen Humoristen ?. Joseph Franz de Isla 8.

der 1703 auf einer Wallfahrt seiner Eltern nach Valderas
geboren wurde und 1781 im Exil — nach Aufhebung

des Jesuitenordens — in Bologna starb. Die mannig»
suchen Schicksale und Irrfahrten, die Isla durchzumachen
hatte, hängen sämtlich mit dem Hauptwerk seines Lebens,
einem vielgepriesenen und viel angegriffenen Roman

zusammen. Im Frühling 1758 war's, da erschien in
Madrid die »Geschichte des berühmten Predigers Fray
Gerundiv de Campazas, alias Zotes", ein Roman, dessen
ganze Auflage in wenigen Tagen vergriffen war, den

Hof und Stadt wie einen Leckerbissen verschlangen, ein
Roman, den König Ferdinand VI. wiederholt sich vor»
lesen ließ, an dem Papst Benedikt XIV. sich ergötzte,
bis eines Tages das Werk verboten, unter Klemens XIII.
gar auf den Index gesetzt wurde und für den Verfasser
Josef Franz de Isla die schlimmsten Anfeindungen und
Scherereien erwuchsen. Gleichwohl vermochte das kirch»
liche Verbot die Wirkung des Romans nicht mehr zu
unterdrücken, selbst im katholischen Spanien nicht. Es
erschien eine Fortsetzung, es eriolgten neue Auflagen,
im Jahre 1772 eine englische, 1773 eine deutsche lieber»
setzung. Das Buch wurde den klassischen Schriften der
spanischen Litteratur beigezählt, .Die erste deutsche Ueber»
tragung kam in Weimar heraus; ihr Verfasser, Friedrich
Justin Bertrich, der spätere Kabinettssekretär des Herzogs
Karl August, hatte eben seine Uebersetzung des .Don
Quijote" mit der Fortsetzung des Avellancdn vollendet
und betrachtete .Fray Gerundiv" offenbar als ein er»
götzliches Seitenstück dazu. Eine eingehendere Würdigung
fand ?. Isla erst durch die Literarhistoriker Sismondi
und Ticknor. In Spanien und Frankreich wurde sein
Roman wohl wiederholt neu gedruckt, doch vergingen
über hundert Jahre, bis 1885 der schwedische Gelehrte
Eduard Lidforß eine sorgfältige kritische Ausgabe des»
selben nach den Handschriften veranstaltete. Inzwischen
hatten die veränderten Zeitumstände in Rom ein milderes
Urteil angebahnt, und so is

t

das hart angefochtene und
140 Jahre lang verbotene Buch aus der neuen offiziellen
Ausgabe des römischen Index (1900) verschwunden und
wieder zu seinen vollen bürgerlichen und litterarifchen
Ehren gelangt." ?. Isla selbst hatte in einem Brief
seinen Roman als einen .Prediger »Don » Quijote" be»
zeichnet, d

.

h
. als ein Buch, das gegen die herrschenden

Mißbrauche der Kanzelberedsamkeit, gegen das ganze
Predigtunwesen genau so eiferte, wie einst Cervantes in
seinem Don Quijote fahrendes Rittertum und Ritter»
romane gegeißelt hatte. Und dem berühmten Vorbild
entsprechen nicht nur die kräftigen Farben, die Psycho»
logische Durchführung, fondern im einzelnen zwei Haupt»
gestalten, Fray Gerundiv, der werdende Zopfprediger,
und sein Lehrmeister, Fray Blas, der schon vollendete
Zopfprediger. Natürlich is

t das spezifisch religiös.kirchliche

Problem mit vielen lateinischen Texten und Zitaten aus»
geführt, hier und da die Tendenz etwas stark unter»
strichen, im übrigen aber rühmt Baumgartner an dem
Werke den einfachen Grundplan, die wohldurchdachte
Folgerichtigkeit, Frische der Darstellung. Reichtum der
Sprache und eine Fülle des Humors, sodaß der Roman
als überaus heiteres Zeit» und Volksbild noch heute
etwas Anziehendes habe. Isla schrieb außer diesem
Werke noch verschiedene Satiren, übersetzte das »Leben
Ciceros", ein komisch.burleskes Epos des Abbate Gian»
carlo Passeroni, ins Spanische, und lieferte vor allem
noch eine meisterhafte, 1783 erschienene Bearbeitung des
Gil Blas, des berühmten Romans, der »von einem ge»
wissen Franzosen Le Sage französisch geschrieben, aber
in Stoff, Charakteren, Sittenschilderung völlig spanisch
sei, offenbar ein lilterarischer Diebstahl, den man ent»
schleiern und gutmachen müsse".

Stnuden mit Goethe. (Berlin.) 1
,
3
.

sSchillcr.Heft.1
In einer Studie, die die Bedeutung Schillers für unsere
Zeit festzustellen sucht (.Was is

t uns Schiller?"), zieht
Max Diez eine Parallele zwischen Schiller und Goethe und
weist die Wege, aus denen jeder von ihnen aufgesucht
werden will. Den ganzen Menschen Schiller müsse man
erfassen, der in sein Wort das Unendliche, nicht irgend
ein Stück des Wirklichen, sondern seine ganze Seele legte.
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Vielleicht könnte Schiller mehr ein Redner als ein Dichter
genannt werden, ohne damit etwas Herabwürdigendes
zu erfahren. Redner seien alle großen Gestalten Schillers,
und »sie reden mit Lust, mit Wirkung und heiszer Kraft-.
Redner sei Schiller auch deswegen, weil sein Wort immer
ein zweckvolles Wort ist. »Es is

t immer an jemand ge-
richtet, er hat immer sein Publikum vor sich. Der eigent
liche Künstler is

t im Grunde genommen immer allein
und ruht in sich. Er denkt nur an sich, wenn er schafft.
Goethes Gedichte, auch seine Dramen, sind im Grunde
immer Monologe. Selbst wenn sie ,an Belinden' ge
richtet sind, sind si

e

eigentlich nur an den Dichter selbst
gerichtet.' Schiller dagegen wendet sich stets an ein
Publikum; seine Sprache »ist zu laut für das Zimmer,

zu laut für die Einsamkeit des in sich selbst

ruhenden Her
zens. Dies
ist, wie ich
glaube, einer
der wichtigsten
Gründe, wa
rum er uns oft
unerträglich
wird". Zu
gleich liegt hier
aber der letzte
Grund für die
Bühnen
wirkung
schillerscher
Dramen.
.Alle seine
Stücke sind auf
die Bühne g

e

dacht und ge
winnen auf
der Bühne,
Mit ihren All
gemeinheiten,
mit ihren prak

tischen Inter
essen, mit der
subjektiven
Lebendigkeit
des Dichters selbst, mit ihrer lauten, glanzvollen, musika
lischen Sprache passen si

e

ganz indas künstliche Bühnenlicht,
in eine festlich versammelteMengc, deren Aufmerksamkeit si

e

mit allen Mitteln gewaltsam an sich reißen. Sie sagten dem
Volk, was es hören wollte und was es immer hören will.-
Diesen rednerischen Zug steht Diez in Schillers ganzem
Leben hervortreten. Schon als Knabe habe Schiller
gepredigt, während Goethe Märchen erzählte. Sich von
den Menschen sachte zu lösen, war Goethes Ideal. In
Schiller lebte immer der Gemeingeist, und so bleibe er
auch uns ein Prediger sozialer Gesinnung, ein Lehrer
politischer Ideale. »Goethe lehrt uns das Irdische lieben;
das is

t das Köstlichste, wenn es rein aufgenommen wird,
aber es kann auch gefährlich werden in der genieinen
Brust. Schiller lehrt uns an das Himmlische glauben
und das Irdische verachten. Im Glück flüchte ich mich
zu Goethe, aber im Leiden zu Schiller. Ich fühlte mich
als Jüngling zu Schiller gezogen, weil er in einer Zeit,
wo die Welt mir fremd war, mich in mich selbst hinein
führte und mir die Schätze meiner Brust erschloß. Als
ich älter wurde, wandte ich mich zu Goethe, denn er

versöhnte mich mit der Welt, die ich zu hassen ansing,
als ich erkannte, wie eng und klein, wie ärmlich und
leer sie ist. Er ließ mich in ihrer Beschränkung das

Unendliche sehen und hob mich an die Seite der Gottheit,
die ihre Sonne scheinen läßt über die Guten und Bösen.
Aber wenn meine Kräfte sich abstumpfen, wenn die
Wärme des Blutes sich kühlt, wenn das Objektive Herr
über mich werden will, will ich mich wieder an Schillers
männlicher Kraft erbauen und an seiner glühenden Seele
erwärmen.- — In demselben Hefte spricht Wilhelm Bode
über „Schillers Lebensplan-, Ludwig Martens giebt eine

Schillers Wohn» und ^terbezimmer

Analyse von C. F. Meyers Gedicht »Schillers Bestattung-,
und Wolfgang Quincke verurteilt den unzulänglichen
»Schillerstil unserer Bühnen-, — Eine Erklärung der
»Götter Griechenlands- von Julius Burggraf, dem
Pfarrer der St. Ansgariigemeinde in Bremen, giebt ein
gutes Beispiel seiner öffentlichen Schillerpredigten von
der Kanzel. — Im einzelnen finden sich noch kürzere
Notizen über „Karl August und Schiller-, »Die Fürsten-
größe Karl Augusts', »Das Griechenland der deutschen
Klassiker" und über den »Hellenismus Schillers-.

Die Zukunft. (Berlin.) XIII, 26. Die Liaisons
clävger«»««»", die Choderlos de Laclos 1782 in Form
eines Briefwechsels zwischen dem Bicomte de Balmont
und der Marouise de Merteuil veröffentlichte, analysiert

Heinrich
Mann und
nennt dieS

Buch eines
Vierzigjähri
gen ein Werk
von der Le»
benshöhe, ein

Meisterwerk.
»Es wäre un
möglich, fei
nere Intrigen
ganz und gar
aus seelischen
Thatsachen
abzuleiten,
eine energi

sche Katastro
phe mora
lisch besser zu
füllen. Der
emphatische

Briefstil der
,Neuen He»
loise' liegt
weitab; hier

is
t

die bildlose
Schärfe von
Candide und

dem Lsski sur I«8 Noeurs. Rapide Handlung,
schneidende Reflexion. Zusammenführen aller Fäden,
an denen zum Schluß lauter Leichen hängen, in
der Hand der Aelteslen, Ueberlebenden. Das Buch

is
t

geschickt und tief, unangreifbar in der äußeren
Sprache und im Spiel der inneren Federn.- Die
ersten Leser des Buches sträubten sich gegen den
Roman. Sie waren für ihn am wenigsten geeignet.
»So hat sich Charles Nodier albern und Michelet sich
unverständig geäußert. Sainte-Beuve, den Analytiker
Von ,Voiupte', hätten die Liaisons likiigsrsusss nicht
Weniger anziehen müssen als Sainte-Beuve, den neu
gierigen Kritiker; aber beide schweigen. In der Präsidentin
Tourvel hätte George Sand leicht ihre eigene Recht
fertigung der Liebe als Diakonissinnenpflicht wiederzu
erkennen vermocht; doch erklärt sie, der Seele gesünder
als die I,iäisor>g gäusei-suses finde si

e

den Pfarrer von

Wakesield. Ihrem Feind Baudelaire dagegen, dem
,SatanisteM, der sich als verkannten Moralisten fühlte,
war Laclos Roman sympathisch. Und die Goncourt
scheuen sich nicht, den Verfasser in die vorderste Reihe
der klugen Reformatoren zu stellen. Nicht das macht
dem heutigen Geschlecht seiner Liebhaber sein Buch wert.
Bei den I^i»is«u8 äkmgerouss» verweilt, als bei einem
frühen Bilde des eigenen Wesens, jeder, der sein Erlebtes
gern ins Schlimme steigert, sich aus der Hoffnungs
losigkeit seines Wissens um Seelen einen Trost macht
und einen Rausch aus seinem Herrschergefühl Vor Ab
gründen, die er ermißt. Laclos würde stutzen beim
Anblick seiner Freunde. Er wollte verstttlichen: und sie
sind Jmmoralisten. Er dachte, zu der sanften Tourvel
zu führen,- und si

e bewundern die ruchlose Merteuil.
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Aber er, der ehemals lachend den Lästerungen getrotzt
hat, würde heute wohl mit Lächeln den Ruhm hin»
nehmen, der selten mehr is

t als ein weit verbreiteter
Irrtum über unsere Person." — Die Frage: „Wie
feiern wir Schiller?" beantwortet Fritz Lienhard (28)
mit dem Borschlag: »Wenn Ihr Deutschen wirklich noch
immer das Volk der thätigen Idealisten seid, so begeht
eine innere Schillerfeier der stillen Gelöbnisse und der
fruchtbaren Vertiefung! Wenn sich jeder mit einigen
Stunden der Sammlung beschenkt, wöchentlich, auf
Kosten von irgend welchen flacheren Vergnügungen, und
sich in diesen Stunden in Schillers Aufsätze, Briefe,
Leben, Gedankendichtungen versenkt, so wiro er einen
ganz neuen Schiller erleben, nicht den Bühnen»Schiller
und nicht den Schul»Schiller, fondern jenen stolzen und
guten Menschen, der um Vergeistigung mit der Materie
rang." — Das 21. Heft enthält einen Aufsatz von Lou
Andreas » Salome über Beer » Hofmanns »Graf von
Charolais" und Heft 27 von RichardDehmel »neun Selbst»
Verständlichkeiten, die aber doch der Erklärung bedürfen"
über das Verhältnis von .Kunst und Volk".

.Rudolf Hawel." Von Karl Bienenstein Monat«.
blStter f. deutsche Litteratur, Berlin; IX, S).
„Ein deutsches Märchenbuch" Ihrsg. v. Leo Bergs. Von

Alexander Freiherrn v, Gleichen»N»fzwurm (Neue Bahnen,
Wien; V, 7).
»Hans Christian Andersen," Von Emil Jonas (Aus

fremden Zungen, Berlin; XV, 7), — „Ein Märchendichter."
Von Hans Benzmann (Welt und Haus, Leipzig; IV, 13).
»Jules Verne." Von Ludwig Karell (Die Wage,

Wien; VIII, IS).
„Ein niederdeutschesPassionSspiel" sBordcsholmer Marien»

klagej. Von G. Kühn (Niedersachsen, Bremen; X, 141.
»Der Graf von Charolais" sR. Beer.Hofn,«,,,^, Von

E. Meisel (Das litterarische Deutsch»Oester>eich,Wien; V, 4).
„Richard Schaukai," Von Karl Röttger (Der Osten,

Breslau; XXXI, .?).
»Schillers Vater." Von Dr. N. S. („Volksbildung"

sfrüher: „Der Bildungsverein"Z. 3S. Jahrg. Nr. 4 vom

l. April >S«S).
„Wilhelm Arminins." Bon E, L. Schellenberg

(MonatsblStter s. deutsche Litteratur, Berlin; IX, S).
„Herrmann Bahr." Von A. A, Spitzner (Das litte»

»arische Deutsch»Oesterreich,Wien; V, 4),
„Aus dem Leben eine» vergessenenDichtersoldaten." Von

Küthe Strunz (Mitteilgn. d
.

nordböhm. Ekkursions.Zilub,
Bd XXVIII), Joseph Emanuel Hilscher, geb, 1806 in
Leitmeritz, gest. 1887 in Mailand, wohin er mit seinem
Regiment als Feldwebel gezogen war, füllte seine Mufze»
stunden mit litterarischen Studien ans, schrieb selbst Gedichte
und Dramen („Kaiser Albrechts Hund"; »Friedrich der Schöne")
und übersetzteByrons Werke. Seinen Nachlaß hat L. A, Frankl
184« veröffentlicht,

„Das Soldatendrama , Benedel"" IF. Ritter von FeldeggZ.
Von Fritz Telmann lDie Wage, Wien; VIII, 14).
„«chiller und wir Juristen," Vom OberlandeSgcrichtsrat

Wilutzky (Juristisches Litteratnrblatt, Berlin; Bd. XVII, 4).

Echo öesAuslands
Französischer Brief

urch einen ungeahnten Zufall hat sich ein ganzes
Bündel von Briefen des deutschen Dichters
Max von Schenkendorsindas pariser National»

archiv verirrt, wo es kürzlich der bekannte Litterar»

Historiker F. Baldensperger entdeckt hat. Heute teilt er
drei dieser Briefe in der zweiten Nummer der »Kevus
(Zermäniquo- (März »April »Heft) mit. Schenkendorf
schrieb sie in Karlsruhe kurz nach seiner Verheiratung
mit der Witwe Barcklel, im Februar 1813 an Doktor
Köpke. an den Generalsuperintendenten Borowöki in

Königsberg und an Adolf Hau in Gothenburg. Da die
Wege zwischen Süd» und Norddeutschland damals höchst
unsicher waren, so übergab Schenkendorf seine Briefe
dem Sohne seiner Freundin, der bekannten Frau
von Krüdener, der eben über Paris nach Rufztand
reiste, damit er si

e von dort weiterbesördere. Zwischen
Paris und Hamburg wurde aber Krüdener von der
französischen Polizei angehalten und setner Korrespondenz
beraubt. Schenkendorfs Briefe gelangten daher nie an

ihre Adresse. Sie zeigen vor allem, daß der Ostpreuhe
im badischen Lande nicht recht heimisch wurde. Er
liebt und bewundert zwar den Alemannen Hebel, aber
schreibt doch von ihm: »Ich bedaure nur, dasz die
Kindlichkeit und Bescheidenheit dieses Mannes manchmal
wirklich zur Blödigkeit wird und daß es daher bei
meiner Btödigkeit schwer hält, in ganz innige Umfassung
und Verflechtung mit ihm zu kommen." Von den Geist»
liehen des Landes sagt der fromme Pietist: »So kahl
und formlos hier der Kultus in den Kirchen ohne
Altäre ist, solche Maschinen sind hier die Geistlichen."
Frau von Krüdener nennt er dagegen »diese fromme
und zu einem besonderen Werke des Heils von unserem
Herrn erwählte Frau" und, wie sie, glaubt er an die
baldige Ankunft des himmlischen Bräutigams. Der
Patriot kommt zwar auch zu Worte, aber die pietistische
Schwärmerei überwiegt. Der Einfluß seiner Gattin
war offenbar in den ersten Monaten der Ehe be»
sonders stark.

Das Interesse für Deutschland is
t

so allgemein
geworden, daß sogar eine Zeitschrift, die vor wenig
Jahren zur besonderen Pflege des romanischen Schrift»
tums gegründet wurde, die „Ren^issäiios Murine«, in
ihrer Märznummer einen Aufsatz über die neue deutsche
Universitälsjugend bringt. Der Verfasser, Alfted Moulet,
lobt da namentlich das Bestreben der sogenannten
»Finkenschaften", der Spezialisierung der Fachstudien
ein gewisses Streben für allgemeine Bildung entgegen»
zusetzen.

— In diesem Zusammenhange is
t

auch ein
Artikel von Maurice BeauVourg in „I.e» ^rt» <>eIs,
Vis" (März) zu erwähnen. Er vergleicht da Beyer»
leins »Zapfenstreich", der im Baudeville immer noch
gegeben wird, mit den französischen Mtlitärstücken und
findet, daß der deutsche Dichter vor allem die Institution
als solche bekämpfe und die Individuen möglichst
sympathisch zeichne, während die Franzofen eher bestrebt
seien, einige lächerliche oder verwerfliche Typen heraus»
zuarbeiten. — Kürzlich hat auch A. Bossert, einer der
eifrigsten Forscher über deutsche Litteratur, eine Anzabl
setner Studien zu einem Bande von „Lsssis »ur Is,
I,itteruturs ^Ileinsriäs" vereinigt, worin er von
Grimmelshausen über Kant, Goetde, Jean Paul, Ernst
Curtius und D. F. Strauß bis auf Nietzsche gelangt. —

Erwähnt sei auch, daß sich der vor einiger Zeit in
Paris gebildete, nur aus Franzosen bestehende »Deutsche
Konversationsklub' eines steigenden Zuspruchs aus den
besten Kreisen erfreut, und daß eben jetzt einige Dutzend
deutscher Studenten einen »ollektivbesuch in Paris
machen und nicht nur von ihren Kommilitonen der
Association Generale, sondern auch von den Behörden
sehr zuvorkommend behandelt werden. Selbst auf der
Kammertribüne wurde kürzlich über die deutsche
Litteratur debattiert. Der klerikale Denys Cochin
sprach von dem Helden Hoffmanns, der seinen Schatten
verkaufte. Der Sozialist Jaures fiel schlagfertig ein:
»Sie meinen wohl Chamissos Peter Schlemihl." Nach
zweitägigem Nachdenken über seine Beschämung teilte

Cochin den Lesern der „Veb!tt8" mit. er habe sich nur halb
geirrt,denn beiHoffmann komme zwarnicht derVerlusl des
Schaltens, aber derjenige des Spiegelbildes vor. Das
genaue Zitat blieb Cochin immerhin schuldig, und mir

is
t es auch nicht gegenwärtig.

Die Mitteilung der Briese der Julie Charles,
Lamartines Elvire, durch die „lisvus cles cieux Kloväes«

hat zu einer Polemik zwischen ihrem Herausgeber Doumic
und dem Spezialisten der Romantik Leon Seche geführt.
Im „Oorrekpoväävt" Vom 2S. März, und im „Ueroors
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de vom I. April unternimmt Seche eine
wahre Ehrenrettung des Liebespaares, indem er daran
festhält, dafz der Platonismus des Romans „Kspiisel"
der Wirklichkeit entsprochen habe. Wenn Frau Charles
in einem ihrer letzten Briefe vor ihrem Tode mit so
großem Nachdruck die Worte »pour expier" hervorhebe
und unterstreiche, so sei daö nur so zu verstehen, daß
sie bereute, sich erst so spat unter dem Einflüsse Lamartines
Mieder dem Christentum zugewandt zu haben. Sie
habe keinen Fehltritt, sondern nur ihren Unglauben
büßen zu müssen geglaubt. Es bleibt aber doch be»
stehen, daß die Julie der Briefe viel weiblicher und
leidenschaftlicher erscheint als die kalte Romanfigur.

Charles Simon, der als Herausgeber der Briefe
Sainte-Beuves an das Ehepaar Hugo vielleicht zu
sehr gegen den Kritiker Partei ergriff, sucht ihn in
einem Aufsotze der .LKronique« (ehemalige OKrovi^us
ges I^ivr«5) Vom Marz nun auch als .Vater der
modernen Kritik' zu entwurzeln. Er geht dabei sehr
weit in die Vergangenheit zurück, denn er findet die
berühmte Theorie von der Einwirkung der Abstammung
und Umgebung bereits bei Hippokrates vorgezeichnet,
für den Sainte»Beuve eine große Vorliebe besessen habe.
Warum gerade Hivpokrotcs? Ist eö nicht ziemlich
wahrscheinlich, daß die weife Erkenntnis, daß der Apfel
nicht weit vom Stamme fällt, schon vor ihm da»
gewesen ist?
Die vielfachen dokumentarischen Studien über

Balzac, die in den letzten Jahren gemacht wurden,
hat der Professor von Bordeaux Andre Le Breton sehr
unparteiisch und mit kritischem Scharsblicke zu einer

kurzen Biographie von dreihundert Seiten „öai-so,
1'K.omine et l'aziivi-s" verarbeitet, die bis auf weiteres
als die beste Arbeit dieser Art gelten darf.
Aus dem Gebiete des Romars hat das Erstlings»

werk einer Dame, die sich Jacque Vonto.de nennt,
in dem engeren Kreise der papierenen Welt viel von

sich reden gemacht. Der überspannte Titel ,1.» I^ueu,-
snr la (!irue- wirkt zwar abschreckend, und der Stoff
der schönen Dame, die ohne ihr Zuthun alle Männer
unglücklich macht, die sie sehen, »t nicht neu, aber die
Anarchie is

t

noch nie so salonfähig aufgetreten, wie hier.
Die Mischung aller gesellschaftlichen Stufen war noch nie
vollständiger. — Henri de Rvgnier is

t im Gegenteil
in seinem modernen Roman »I>e ?asss viv^vt" noch
mehr der Mann der Vergangenheit, als in seinen Kostüm»
geschichten, denn seine Helden werden von den Abenteuern
ihrer Ahnen geradezu hypnotisiert. — Ein erfreuliches
Bild aus der gelebten Wirklichkeit zeigen dagegen ,I.es
Odssäes" von Leon Frapie, denn der Bersasscr der
„IckstervsIIs" erzählt hier aus eigenster Erfahrung, wie
ein mit Familie belasteter kleiner Beamter sich durch
hartnäckige Willenskraft zum angesehenen Schriftsteller
emporarbeitet.
Die pariser Theater waren in den letzten Wochen

zwar sehr arbeitsam, aber im ganzen wenig glücklich.
Eine Ausnahme machte das im Odeon gegebene inter

essante Charakterstück aus der Finanzwelt „I^ss Vevtres
vores" von Eniile Favre. — Coquelin zeigte sich in
der Gaile in einem neuen Versdrama von Catulle
Menkes ^Lesrrov", wo dieser vier Alle lang als
Krüppel auf einem Stuhle hockt und seine junge Frau,
die künftige Madame de Maintenon, die kalt und zwei
deutig bleibt, mit seiner Eifersucht Plagt. — Frau Röjane
trat als ältliche Liebhaberin eines ungetreuen jüngeren
Liebhabers in Wolffs „^gs cl'-nmer" auf, wo die
gleiche Situation vier Akte lang vorhalten muß. —
Sarau Bernhardt war verhältnismäßig glücklicher mit

einerWiederausnahmedcshSchstroniantischen Prosadramas
^vgelo- von Victor Hugo.
Der Bericht der ^,eac>emie 1'rsnsnise über die Vor

schlüge zur Vereinfachung der Rechtschreibung (s
. Sp.
S3l f.), die der vom Unterrichtsminister bestellte Ausschuß
von Sprachgelehrten ausgearbeitet hat, is
t

endlich er»

schienen. Er is
t

zwar in einem möglichst hochnäsigen
Tone abgefaßt, aber im Grunde doch weniger reaktionär

ausgefallen, als nach den Verhandlungen zu befürchten
war. DieAkademiegibtzu, daßdiebestehendeOrthogrnphie
nicht unantastbar ist, fürchtet sich aber vor jeder durch»
greifenden Reform, damit die nach der bisherigen
Norm gedruckten Werke der Herren Akademiker lesbar
und verkäuflich bleiben. Diesen Grund verschweigt sie
natürlich und ersetzt ihn durch allgemeine Betrachtungen
über den Wert der Tradition. Im ganzen verwirft
die Akademie zweiunddreißig Borschläge des Philologen»
ausschusses und nimmt bloß vierzehn an, die sich auf
ungefähr hundertfünfzig, nicht allzu gebräuchliche Wörter
beziehen. Die Verrverfungsgründe sind oft sehr einfältig.
So behält die Akademie ,tsmp8« aus Rücksicht auf die
lateinkundigen Fremdlinge bei, damit sie darin sofort
ihr altes „tempus" miedererkennen. „Ismo,,«« bedeutet
aber auch die Schläfe (Stirngrenze), und daraus is

t

französisch ,Iu tempo" geworden. Das p von „temps«
sagt also nicht einmal dem Lateiner etwas bestimmtes.
Kindisch is

t es serner, zwei berühmte Verse Hugos
herauszusuchen, worin nach dem Ausschusse sechs Wörter
anders zu schreiben wären, und dann auszurufen, diese
Reform wäre der Mord der Poesie. Grotesk is

t

endlich
der Grund, man dürfe nicht „iumv" statt „ssinwe"
schreiben, weil der Unkundige sonst auf den Gedanken
kommen könnte, das Beiwort »tumeux« (ruhmreich)
bedeute soviel wie „loiriinio-. Was die positive Seite
des Akademieberichts betrifft, so is

t es nicht genug an»

zuerkennen, daß auch er die sieben nur in der Schrist
unregelmäßigen Mehrzahlformen: bi^oux, «s,ili«ux,
ek«vx, geooux, biboux, souioux, poux abschafft. Das

is
t

schon etwos und kann die Reformatoren nur ermutigen,
auf ihrem Werke zu beharren.

Paris Felix Vogt

Italienischer Brief

ie gehaltvollen ,N«te «oll» letter»tur» ituliäva
vella »eooncla mel», äel «eeolo XIX", die der
Herausgeber der „Lritiea" unter Hinzufügung

reichhaltiger bibliographischer Verzeichnisse erscheinen läßt,
sind (im Hest vom 2«. März) bis zum eisten Abschnitt
gelangt, der sich mit Mario Rapisardi, dem Dichter
der „?ltIioßevSLi", des „I^rivil'ei-o-^Kiobbs", ,I/ag<:eta,",
beschäftigt. — Im Februarhefte der ^5luova ?sroia"
befprictt R. Sacchetti im Anschluß an die neuen Ver
öffentlichungen von Jean Dornis (Elena Beer) und
Mathilde Serao das zeitgenössische italienische Theater»
Wesen, E. Bodrero einen hervorragenden neuen Lyriker,
Adolfo De Bosis. — Im Mürzhefte veröffentlicht der
Herausgeber A. Cervesato ein Essai über »John Gabriel
Borkmnn" aus einem demnächst erscheinenden Buche
„Oovtro eoi-revte, saßgi cli ei-itios, iclestivs," (Gegen
den Strom — Versuche einer Jdeenkritlk). Der Kritiker
siebt einen der Hauptvorzüge von Ibsens genialem und
packendem Werke in der unbedingten „Aufrichtigkeit"
der handelnden Personen, die die erschütternde Wirkung
erklärt und ihrerseits zu erklären is

t ans der Aufrichtigkeit,
mit der der Dichter seine eigenen Leiden und Schmerzen
ausgesprochen hat. — F. Zingaropoli berichtet von einem
spiritistischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, dem
Pater Atanagio Cavcrlli, Theologie-Dozenten in,

Karmeliterkloster zu Turin, der I7S5 in Mailand sein
Buch ,l)ellu äppuriüiooi ed operä?i«ni >Is' spiriti" Ver
öffentlichte, und U. Deila Seta feiert Ada Stegri, die
„Dichterin der Mutterschaft", als Prophetin einer Zeit,
in der „nach Besiegung des Hasses und Verbrüderung
der Rassen die Mutterschaft ihre Erlösung finden wird;
denn nur si

e allein adelt die blinde Gemalt der Sinne,

si
e allein vergöltlicht das Weib".

Die „Nuovil ^ütologia" enthält (I«. März) einen

Aufsatz über „Alberto Cantoni als Romanschriftsteller"
von L. Pirandello und eine Studie über neuere
deutsche Litteratur von G, Mennsci. Der sehr be
lesene Kritiker bespricht die seit 1903 erschienenen Arbeiten
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von Sudermann, Bilse, Hauptmann, Karl Fischer, E. von
Heyking, C. Biebig u. a.
Das Februar»März-Heft der ,l?g,viil^° bringt eine

Würdigung der aus einer armenisch>pcrsischen Familie
stammenden Dichterin Vittoria Aganoor.Pompilj,
die sich durch ihre „I^öggeog«, «terv^« einen ersten Platz
auf dem italienischen Parnaß errungen hat. — Im
,När2r>e«u« (X, 13) bespricht G. S. Garg^no das Buch
C. Del Balzos „I^'Iwlia vslirr igttei-utur», lravcsss",
dem er nur den Wert einer Materialsamnilung und
Vorarbeit für eine künftige eingehende Geschichte der
italienischen Ideen in Frankreich zugestehen will. — In
„5ls,tlli-» ecl H,rts" (Nr. 7> handelt V. Cian in unter»
haltender Weise vom „Trinkspruch in der italienischen
Dichtung", wovon er Beispiele schon im l3. Jahrhundert
in Venedig findet,

„Spuren Ariosts" findet C. Segre (k?!lvsu!ls, g. 0.,
8. März) in Shaksperes „Viel Lürni um nichts".
G. Stiavelli (ebendaselbst) bringt Auszüge aus dem
fünften Bande der sühnst unterhaltenden „Orteggi
italiitvi ivsditi s rs,ri- von Filippo Orlando (Turin,
Rour), der Briefe Giordanis, Bieufseux', Tommnseos,
Ricajolis, Niccolinis. Guerrazzis u. a. enthalt, und
G. Barini bespricht M. Turiellos Versuch, Leopardi
den Franzosen «über zu bringen, der nicht gerade mit
den tauglichsten Mitteln unternommen sei. — Im
selben Wochenblatt (lS. März) handelt E. Siccrrdi
von der „künstlerischen Ehrlichkeit Petrarcas' ; die
Nummer vom 26. März enthält ein Essai über den
Dichter und Romanschriftsteller Giovanni Cencr von
A. Sasfi, — Die „ürrssögnu, critie», cisliu, lettsrätur»,
itaIi^na-(IX,»— 12)bringt'eine Untersuchung G, Gentiles
über die von Petrarca besessenen Handschriften platonischer
Dialoge und ein reichhaltiges Verzeichnis der neuen

litterarischen Erscheinungen.

Siebzig litterarische Artikel von ebensovielen ver
schiedenen Verfassern finden sich in einem fast 800 Seiten
starken Sammelbande vereinigt, der eine Hochzeitsgabe
für M. «cherillo und Teresa Negri darstellt. Er is

t

bei

Höpli in Mailand erschienen und betitelt: „v^i tsmpi
äntierli rri tsrnpi moclsrvi. O«, Olrvte äi I,sop!lrcli;
rrreeoltä cli 8«ritti eritici" et«, — „I^irirä it^Ii^v»
»nticä» is

t

eine vortreffliche Auswahl von Stimmungs»
dichtungen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts betitelt,
die Eugenia Levi soeben herausgegeben hat. Die
Herausgeberin hat den originellen Einfall gehabt, Ab»
bildungen der gleichzeitigen Gemälde und Skulpturmerke
beizugeben, die denselben Gegenstand darstellen, der einen

Dichter inspiriert hat. Es zeigt sich dabei die un»
verkennbare lleberlegenheit der bildenden Kunst, die
durch ihre frische Spontaneität und heitere Anmut ost
im auffallendsten Gegensatze zu den banalen, eintönigen,
trockenen und mühsamen Hervorbringungen der Reim»
schmiede steht. G. S. Gargimo bemerkt in einer Be»
sprechung (Nu,r?«e«o X, 12), die den alten Lyrikern in
Bausch und Bogen Gedankenarmut, Einförmigkeit,
sklavische Nachahnrungssucht und Unnatur vorwirft: „Wir
haben hartnäckig an dem Wahne festgehalten, daß wir
ein Volk von Dichtern seien, heute ernten wir die Früchte
dieser ungeheuren Dummheit, Jahrhunderte lang haben
unsere Gelehrten allen nutzlosen Unsinn der Litteraten
zusammengescharrt und die krasseste Unwissenheit über
allrs zur Schau getragen, was Ursprung und Ent»
Wicklung der Künste betraf. . . . Gerade, wie wenn einer
die unnützesten Lumpen sorgsam in den Truhen be»
wahrte und den Brokat, den Sammet und Damast auf
den Kehrichthaufen würfe."
Von den gesammelten Schriften G. Carduccis

sind als 15. Band die „8tu<Ii su 1,uäc>vieo ^.i-iuüto s

lorquüto Drsso" erschienen, denen E, Rivalta (»Nugv^
^m, , I, April) eine kurze Besprechung widmet. —

Ein postHumes Werk Ferrignis (?8eiick, ?«rilc) über
,?istr« L«LSK « il clrärnriru, rc>m«,vu" is
t

bei Lumachi
in Florenz erschienen. — Der Kritiker Luigi Capuana
hält dein Novellisten, der in derselben Haut steckt, in
einer (einem gewissen Renato in den Mund gelegten)

Borrede zu einem Novellenbande »Loscisr,?«" (Catania,
Battiato 1S05) vor: „Du hast Dich in der Meinung
festgerannt, die Novelle dürfe nichts anderes sein als
Schöpfung von Charakteren und Persönlichkeiten, die
im Kunstwerke leben wie in der Wirklichkeit, nur auf
sich gestellt .... und daß Form und Inhalt in dem
Grade eins sein müssen, daß sie nicht zu trennen sind."
Capuana hat sich bemüht, auch in seinen neuesten Er»
Zählungen — sie mögen das 15. oder 16, Dutzend voll
machen

— seiner eigenen Borschrift gerecht zu werden.
Die Personen in der Novelle „1^,-uis, 6i cloons," und
ebenso in den meisten anderen des Bandes sind so

„auf sich selbst gestellt" und besitzen ein solches Leben,

daß ihre Handlungen, so seltsam sie an sich zuweilen sind,
selbstverständlich und notwendig erscheinen und niemals
die Rechtfertigung vermissen lassen.

— Ein viel»
versprechender Anfänger in der Erzählungskunst is

t

der

offenbar noch jugendliche Giovanni Zuccarini, Ver»
fasser eines Tendenzromans ^II», tont« cieila vits,"
(Rom, Las» ecl. na«. 1905). Der Untertitel ,11 i»»i-«Kio
6i Rc>in»° (Das Brandmal Roms) verrät schon, was der
kampflustige und stürmische Federheld beabsichtigt: die
Enllarvang und Befehdung der priesterlichen Unmoral,

Heuchelei und Herrschsucht im Zentrum der katholischen
Welt, die Auslilgung des Brandmals, das die Jahr»
hunderte der Priesterjchaft auf der römischen Gesellichaft
zurückgelassen haben, indem sie „alle die vortrefflichen
Eigenschaften, die das feste Bollwerk des italienischen
Volksstammes bilden, untergraben haben: die Seelengüte
und Kraft, die Anmut und den Stolz, die Gerechtigkeit
und Aufrichtigkeit". Die Erfindung is

t

wenig originell;
der Held Giacinto Lemo.no is

t der sattsam bekannte

Uebermensch und Aesthet, der jenseits von Gut und
Böse „sich auslebt", der Herzen bricht, um Erfahrungen
zu sammeln, das Leben als Stoff für die Kunst be»
handelt, „ein jüngerer Bruder." wie ein Kritiker bemerkt,
„von Andrea Sperelli, Tullio Hermil und Giorgio
Aurispa". Zuccarini is

t
ein vielleicht unbewußter Ver»

ehrer D'Annunzios und bewußter Schüler Boccaccios
und Firenzuolas in der Kunst der Prosabehandlung.
Um die Leidenschaften zu studieren, verführt Lemcmo
eine jugendliche Unschuld, die Tochter eines höheren
Geistlichen, die in einer der römischen Bürgerfamilien
aufmächst, die im Schatten des Vatikans ein parasitisches
Dasein führen und den Nährboden für das ränkevolle,
falsche, sittenlose Gebühren der reichen und mächtigen
geistlichen Cölibatäre bilden. Der Verführer büßt schwer
seinen Wahn, daß dem Genie und dem Künstler alles
erlaubt, die Befriedigung aller Leidenschaften Pflicht sei.
Als Elvira ihm entrissen wird, fragt er sich nieder»
geschmettert: „War es erlaubt, zu töten, um in der
Kunst auferstehen zu lassen?"
A. De Bosis, der Versasser des »Oovvito«, in dem

er sich als abseits lebender Prophet eines künftigen
goldenen Zeitalters bekundet hat, tritt uns als ein Ein»
siedler des Ideals auch in den „l.ii-ietrs° entgegen, die
er kürzlich „den Freunden und der Poesie" gewidmet
hat. Er hat unter den Italienern die meiste Ver»

Wandtschaft mit Shelley und fühlt tief und schmerzlich,
wie dieser, den herben Zwiespalt zwischen dem, was in
den Wehen einer neuen Zeit unter», und dem, was
aufgeht.

Rom Reinhold Schoener

Schwedischer Brief
ustaf a

f Gejerstams neuestes Buch ,K»rio
IZr-ällclts (lröm" (Karin Brandts Traum) unter»
scheidet sich in wesentlichen Beziehungen von den

letzten Arbeiten des fruchtbaren und phantastebegabten
Verfassers den unsere Kritik mit Vorliebe als den be»
rufensten Interpreten der schwedischen Frauenpsyche be»
zeichnet. .Karin Brandt" is

t eine kulturhistorische
Silhouette, in der uns auf der Grundlage von persön»
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lichen Jugendeindrücken des Dichters die charakteristischen
Typen eines südschwedischen Aristokratenheims in An»
fang und Mitte des vorigen Jahrhunderts vor Augen
geführt werden. Mit jener ruhigen und bewußten
Herrschaft über Stoff und Ausdrucksmittel, die wir als
eine der spezifischen Eigenschaften Geijerstams kennen,
entwickelt der Dichter die Einzelzüge des ahnenstolzen
und feudalen Herrengefchlechts, dessen jüngster Sproß —
die Titelheldin des Buches — unter dem faszinierenden
Eindrucke neuzeitlicher Strömungen und Reformideen
von dem revolutionären Verlangen nach individueller
Ausgestaltung ihres persönlichen Schicksals erfüllt wird.
Der Kampf zwischen Alten und Jungen eröffnet anfangs,
trotz der klaffenden Gegensätze, die sich aus der Ungleich
heit der den beiden Partnern zu Gebote stehenden Streit»
mittel ergeben, den Ausblick auf einen endlichen Sieg
der aufstrebenden Generation, wird aber schließlich in
der Weise entschieden, daß Jung'Karin ihren hochfliegenden
Träumen Balet sagt und in stiller Selbstgenügsamkeit
nach der von ihrem feudalen Erzeuger angegebenen
Weisung das ersehnte Glück in dem gewissenhaften Aus»
bau des Familienstammbaumes sucht und findet.
Gejerstam hat sich die nicht ganz leichte Aufgabe gestellt,
dem seit Marlitts und Eschstruths Tagen in unendlicher
Wiederholung be» und mißhandelten Thema von der
gefügigen Aristokratentochter, die aus reiner Herzensgüte
und anererbtem Standesgefühl ihr eigenes Wünschen
und Hoffen auf dem Altar der Familientradition zum
Opfer bringt, eine neue Seite abzugewinnen. Man
wird zugestehen dürfen, daß Gejerstam bei der Durch»
führung diese» Borsatzes, besonders soweit es sich hier»
bei um die psychologische Analyse der Hauptfigur handelt,
vom Erfolge begünstigt worden ist. Der kulturhistorische
Hintergrund der Erzählung is

t mit feinem Verständnis
und ausgeprägter Empfindung für das Typische und
allgemein Bezeichnende der behandelten Zeit dargestellt.
Weniger befriedigt findet sich der Leser bei einer der»
gleichenden Gegenüberstellung der beiden — nächst der
Titelheldin — wichtigsten Hauptfiguren, vor allem des
Baters von Jung.Karin, dem alten Brandt, dessen
«rkluflv-aristokratische Weltanschauung vom Dichter in
reichlich banal gehaltenen und deshalb oberflächlich
wirkenden Wendungen angedeutet wird. Stil und Sprache
des Buches stehen mit Ausnahme der einleitenden
Kapitel, in denen sich einige Wiederholungen störend be»
merklich machen, auf der Höhe der eleganten gejerstamschen
Technik, ebenso der Aufbau der Handlung, der in frisch
fortschreitender Steigerung auch den äußeren An»
forderungen an eine »spannend' wirkende Erzählung
die gebotene Rücksicht zu teil werden läßt.
Per Hallström, der als Träger einer neuen,

idealistisch verklärten Strömung unsere jüngeren litte»
rarischen Wortführer auS dem Bannkreise strindbergscher
Weltverachtung und okkultistischer Träumerei entführt
hat, wandelt in seiner neuesten Dichtung „8Koß8i«,näst«
<Dos Waldland) auf neuartigen Pfaden. Sein »Wald»
land" is

t ein lyrisches Stimmungsgemälde, in dem die
Schönheit nordischer Erde, der mystische Reiz des
Hochsjalls und die schweigenden Geheimnisse des Ur»
Waldes im nimmer ruhenden Wechsel des Augenblicks»
eindruckS in gebundener Sprache gefeiert werden.

Hallström is
t in seinem ganzen Wesen der Bollblut»

flandinavier, bei dem sich scharfes Erkennen und objektive
Beobachtung mit ererbtem Hange zu Phantastischer
Träumerei und weltentrückter Mystik zu seltsamem Bunde
vereinen. Sprach» und Verskünstler wie kaum ein
Zweiter unter seinen gleichaltrigen Zunftgenossen, hat
er in seinen Volksskizzen mit seltenem Glück den tiefen
Zusammenhang zwischen nordischem Naturleben und
völkischer Denkungsart klarzulegen versucht — ein Stück
Heimatkunst, wie es unserer hyperästhetifchen »Seelen»
kultur" und ihren allzu vorlaut gewordenen schöngeistigen
Interpreten gerade in diesem Augenblick doppelt von
Nöten war.

Unter den dramatischen Neuerscheinungen hat Tor
Hedbergs satirische Gesellschaftsstudie ,^inor «eK

S^mso", die inzwischen auf dem schwedt>chenTheater mit
stark umstrittenem Erfolge zur Aufführung gelangte, zu
regem Meinungsaustausch Anlaß geboten. Der Grund»
gedanke des Schauspiels gipseli in dem ethischen Zwiespalt,
in der nach des Bersafsers Ausfassung die moderne Gesell»
schuft durch die dauernde Scheidung zwischen Liebe und
Ehe — »AmorundHymen" — hineingedrängt worden
ist. »Unsere ganze Generation," so läßt er eine der
Hauptfiguren aussprechen, »ist — Physisch angesehen —

nichts anderes als ein Produkt sexueller Gewohnheiten,
sog. Familienpflichten oder des Zufalls — nur nicht
der Liebe!" Die Richtigkeit dieser Theorie, bezw. deren
verhängnisvolle Rückwirkungen in sozialer Beziehung
sucht der Autor durch Gegenüberstellung zweier schars
kontrastierender Charaktere

— des bekannten adligen
Freibeuters und Rouss, dem nichts »Menschliches" auf
dieser Welt fremd geblieben, und dem jugend» und
tugendfrischen Mägdlein aus vornehmem und begütertem
Patrizierhause, das mit einem Meer voll dunkler
Ahnungen und Hoffnungen im Herzen in das nüchterne
Leben hinaustritt — darzuthun. Einen Augenblick
scheint es, als ob der verlotterte Graf in der Herzens»
reinheit seiner Zukünftigen den Schlüssel zu seinem
eigenen besseren Selbst wiedergefunden habe und auf»
grund dieses Läuterungsprozesses den Stoff zu einem
»dritten Adam" ans Licht bringen werde. Dann aber
greift das Vergangene, die Gespenster der Erinnerung
und fröhlichen Jugendgewohnheiten als hindernde
toros iiiäjsrirs in das Leben der beiden ein, und an
Stelle deS björnsonschen Familtenidhlls zeigt sich am
Schlüsse dem Leser der Ausblick auf ein düsteres Familien»
schicksal, wie es nach ibfenscher Anschauungsweise die
moderne Gesellschaftsmoral nicht anders hervorzubringen
vermag.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Hedberg bei der
Durchführung des polemischen Grundgedankens mit
achtbarem dialektischem Geschick zu Werke gegangen ist.
Manche barockartige Schlußfolgerung wird durch die
vornehme Dialogführung und wirksam zergliederte
Handlung in geschickter Weise verdeckt. Bei der
Lektüre des Dramas treten diese szenisch-technischen
Momente allerdings in den Hintergrund, und dem Leser
verbleibt als Schlußetndruck die Empfindung, daß der
Autor in bewußter oder unbewußter Abhängigkeit von
gemissen norwegischen Vorbildern seinem dramatischen
Vorwurfe eine Entwicklung gegeben hat, die in un»
künstlerischer Gezmungenheit lediglich die Tendenz um

ihrer selbst willen in den Bordergrund zu stellen bestrebt ist.

In unserer Zettschristenlitteratur sind mehrere Ver
änderungen zu registrieren. , Varia- hat nach sieben
jährigem Bestehen unter der Leitung Torwald Nyslröms
mit Eintritt des neuen Jahrganges sein Programm
gewechselt und gedenkt in Zukunft an Stelle des litte-
rarifch - kritischen vorwiegend das erzählende Genre
zu Pflegen. Das Schlußheft des alten Jahrgangs
bietet, gewissermaßen als Abschiedstribut an die bisher
gepflegten Traditionen, eine umfangreiche, mit zahlreichen
Originalillustrationen ausgestattete Studie über Henrik
Ibsen, die speziell auf biographischem Gebiete zu dem
bereits Bekannten allerlei Neues hinzufügt. — In der
Revue „Vsi-di-oää- haben wir des weiter« eine Neu
erscheinung zu begrüßen, die nach eigener Angabe
der Schriftleitung für die »Popularisierung" der ton»
angebenden Bewegungen und Strömungen auf litte»
rarisch'künstlerischem und sozialem Felde einzutreten ge
denkt. Inwieweit es dem Blatte vergönnt sein wird,
diesen recht meitschauenden Zielen in praxi näher zu
kommen, dürfte bis auf weiteres abzuwarten bleiben.
Unter den drei übrigen Zettschriften von Rang, die im
Augenblick mit den Vorgängen in Kunst und Litteratur
engere Fühlung unterhalten, tritt das dreisprachig
(schwedisch »norwegisch -dänisch) redigierte Organ des
letterftedtischen Vereins „^«rclisK ?iä8krift- infolge
zunehmender Altersschwäche mehr und mehr in den
Hintergrund. Lediglich der reich dotierten Jahres»
subventton seitens der genannten Privatstiftung darf
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es zugeschrieben werden, daß sich die in einem hochgradig
unersreulich>akademisterenden Stile geschriebene Revue
trotz chronischer Abonnentenflucht bisher über Wasser
zu halten vermocht hat und voraussichtlich auch fortab
noch eine Weile in gleich unfruchtbarer Manier bethätigen
wird, bis kritischer Geschmack und gesundes Urteil aus
dem Publikum heraus den entscheidenden Anstoß zu einer
Wandlung zum Besseren geben werden. — Auch „Orä
o«K Lilä«, das sich in den letzten Jahren durch frische
Meinungsäußerungen aus dem Gebiete der Kunst» und
Litteraturkritik vorteilhaft auszuzeichnen pflegte, scheint
zur Zeit in stehende Gewässer geraten zu sein. Tos
Streben nach Volkstümlichkeit und Aktualität, wie si

e

von einem gemissen Genre der illustrierten Presse gepflegt
wird, hat der Zeitschrift einen großen Teil ihrer alt»
bewährten Abgeschlossenheit genommen und si

e

den

Gefahren der Verflachung ausgesetzt, die nur durch
einen gründlichen Säuberungsprozeß wieder beseitigt
werden können. — Eine rühmliche Ausnahmestellung
in zielbewußter und abwechslungsreicher Jnhaltswahl
darf im übrigen dem Organ des Bremer»Verbandes,
»Dag»)-«, zugestanden werden, dessen gehaltvolle Litte»
raturchronik an dieser Stelle schon häusig zu anerkennender
Erwähnung Anlaß gegeben hat. Auch die bis jetzt er»
schienen«« Hefte 1—3 des neuen (20.) Jahrgangs zeichnen
sich durch ungewöhnliche Fülle des Stoffes aus. Von
spezifisch litterarischem Interesse erscheint eine Würdigung
der Beziehungen zwischen der Bolksschriftstellerin Frederike
Bremer unö der Verfasserin Esselde (L. Lejonhusvud).
desgl. eine Analyse von G. a

f Gejerstams neuem
Buche „Karin Brandt" (s

.

oben), das als eine anziehend
geschriebene, den früheren Gaben des Dichters in künst»
lerischer Hinsicht jedoch nicht völlig ebenbürtige Arbeit
bezeichnet wird.

Stockholm Balfyr

Finnländischer «rief

ie Zeiischriftenlitteratur in Finnland is
t

nicht
umfangreich. In schwedischer Sprache giebt es
nur zwei Organe, die die litterarischen Interessen

vertreten: »?iosk 1"i6sKrist" und »Laterps". Jene, die
erste für Lilteratur, Kunst. Wissenschast und Politik be»
stimmte Zeitschrist, wurde vor dreißig Jahren vom
Professor der Aesthetik und Litteratur an der Universität
zu Helsingfors, C. G. Estlander, gegründet. Form wie
Inhalt dieser Zeitschrift tragen die ernste Prägung des
reiferen Alters, und in der nevildeten Leserwelt Skan»
dinaviens erfreut sich «Lii,8k T'iclsKrikt« eines
dauernden Ansehens. In ihrem letzten Jahrgang bot
sie u. a. eine Studie des Philosophen Th. Rein über
Ellen Keys Buch .Lebenslinien' (Juli und August).
— Der Dozent Hrjö Hirn Plaudert in der August»
nummer von einer hervorragenden Essayistin der
modernen englischen Litieratur, Miß Biolet Paget,
die unter dem Pseudonym Bernon Lee schreibt. Ihr
Aufsatz ,?s?<:kologis ci'ull svrivain gur l'srt", der im
September 1903 in der ,Ksvus ?KiIos«pdiquo« er»

schienen ist. hat ihm Anlaß zu seinem Artikel über die
ästhetischen und psychologischen Anschauungen der be»
kannten Verfasserin gegeben. In der fesselnden Dar»
stellungsform, die ArjS Hirn eigen is

t und in die er
seine tiefgehenden Kenntnisse kleidet, giebt er uns ein
unvergleichliches Bild von Vernon Leeö Persönlichkeit,
ihrer Lebensanschauung und wissenschaftlichen Methode.
— Einen flüchtigen, aber lehrreichen Einblick in die
polnische Litteratur erhalten wir durch Alfred Jensens
Studie über den berühmtesten Repräsentanten der
modernen polnischen Litteratur, Henryk Sienkiewicz
(Juli). — Ueber Marim Gorki als Dramaturg schreibt
Rafael Ltndqvist (Januar), ein finnischer Schriftsteller,
dessen ausgezeichnete Uebersetzungen der besten Werke

russischer Litteratur ins Schwedische ihn in ganz
Skandinavien bekannt gemacht haben. In diesem Zu»
sammenhange se

i

auch das von Rafael Lindqvist zu

Weihnachlen1904herausgegebene Werk.Aus Rußlands
Gesang' zu nennen, eine reiche Auswahl russischer
Poesien in schwedischer Uebertragung. Diese große und
iünstlerische Arbeit hat in Finland, Skandinavien und

Rußland lauten Beifall gefunden und ihren Verfasser
in die erste Reihe der lebenden Verskünstler auf
schwedischem Sprachgebiet gestellt.

— Ueber die Lauf»
bahn und die litterarische Thätigkeit des im Juli 1304
verstorbenen sinnländischen Dichters Theodor Lind
giebt Dr. Arvid Hultin einen kurzen Ueberblick.
Die junge, freisinnige Zeitschrift „Lulerpe" is

t

hauptsächlich ein Organ für litterarische und künst»
lerische Interessen. Sie hat einen internationalen
Charakter und wird auf sehr verdienstvolle Weise
redigiert. Unter den Artikeln deö vergangenen sowie
dieses Jahres verdient zunächst ein Aussatz des jungen
Litteraiur» und Theaterkritikers O. Homen über den
größten Lyriker der finnischen Litteratur, Eino Leino,
genannt zu werden (löl)4, Heft 1 u. 2). — Leino selbst
publiziert einen Artikel über »Litterarischen Konfer»
Vatismus', der die litterarischen Verhältnisse in Finn»
land erläutert (8). — Sehr lehrreich is

t

ein Aufsatz über
die Popularisierung schwedischer Gedichte in volkstüm»
lichen Bänkeiliedern (30). — Der Kritiker Emil Hasselblatt
giebt uns eine Uebersicht über die junge norwegische
Litteratur und handelt insbesondere von Sigbjörn
Obstfelder und Hans E. Kinck (14, 23, 24, 43 u. 44).
— Auf dem Gebiete der deutschen Litteratur sind einige
interessante Artikel zu nennen. Der im ganzen Norden
populäre Otto Erich Hnrtleben is

t

Gegenstand eines
sympathischen Artikels von O- Homen (1905, Heft 7 u.8);
in derselben Nummer wird eine schwedische Uebersetzung
seiner Skizze .Der bunte Vogel' publiziert. — Professor
Werner SSderhjelm veröffentlicht einen lobpreisenden
Artikel über Rudolf Hunzikers neue Uebersetzung von
Runebergs »König Fjalar' (1905, Hest I u. S).

—

Das Nietzsche»Archiv in Weimar wird von Sigurd
Frosterus in einem lehrreichen Artikel geschildert (1904,

Heft 18). — Sehr unterhaltend is
t

Herrn Frosterus
»Berliner Rhapsodie', eine Cauferie über seine Eindrücke
aus der deutschen Reichshauptftadt (I90S. Heft 3 u. 4).
— Im einzelnen verdient noch eine Rezension über die
vorzügliche Uebersetzung von Heines »Deutschland' ins
Finnische von O. Manninen genannt zu werden (1904,
Heft 27).
Auch aus den, litterarischen Leben in Frankreich

giebt „Luterpe" von Zeit zu Zeit Ueberstchten von
bleibendem Werte. So z. B. vor allem I, Poirois
»Studien über moderne französische Dichter'. — Eine
besondere Ausmerksamkeit verdient PoirotS Studie über
Gabriel Vicaire, den originellen Dichter, der in seinem
Vaterlande wenig bekannt war und ini Auslande
fast ganz unbekannt ist, obgleich er i» den Jahren
1884 vis 1898 nicht weniger als neun Bände Gedichte
von hohem litterarischen Werte herausgegeben hat
(1904, Heft 1). — Sehr lesenswert is

t

weiter eine Ueber»

ficht von A. v. Kraemer über Henri de Regniers
Romane (25), ein Artikel von Werner SSderhjelm über
den neulich mit dem Nobelpreise belohnten proven?alischen
Dichter Frsderic Mistral (42), sowie ein Ueberblick
Torsten S öderhjelms über dieDramenFran «oisdeCurelS.
Dieser Artikel wurde hervorgerufen durch die Premiere
von Curels populärem Drama Ligm-svle" im
schwedischen Theater in Helsingfors (35). — Aus der
Theaterwelt bringt uns »Laterne" einen Bericht über
das neue Bolkstheater in Helsingfors, ein populär»
nationalrs Theaterunternehmen (9), und einen anderen
über die TannhSuservorstellungen, die in der finnischen
Hauptstadt neulich zustande gebracht wurden durch das
Künstlerpaar Armas und Maitti Järnefelt (ll).
Helsingfors Weutzel Hagelstam
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Meta Konegen, Drama in fünf Akten von Hermann
Stehr (NeueS Thealer, Zt. März), — Eine Ab>
rechnung. Drama in einem Akt von Gustav Wied

lLustspielhaus, 2. April).

^^ermann Stehr hat mit seinem ersten dramatischen
Werk versagt. Man muß aufmerksam suchen,

(Z7 wenn man in »Meta Konegen'*) Bekundungen
jener persönlichen Künstlerschaft finden will, von denen
uns seine bisherigen novellistischen Werke so unzwei»
deutig Zeugnis geben. Es wäre für den Ruf Stehrs
besser gewesen, wenn sein Drama nicht den Weg auf
eine Bühne gefunden hätte. Ich weih nicht, ob es erst
jetzt entstanden oder schon älter ist. Doch macht es

durchaus den Eindruck unbeholfener Ansangerschaft.
Weder die Charaktere, noch das Problem sind klar an«
geschaut, und die Komposition zeigt eine beklagenswerte
Unkenntnis der szenischen Anforderungen. Man fühlt,
t>atz sich Stehr auf einem Gebiete bewegt, wo er nicht
zu Hause ist. Das gilt von der Form ebenso wie
von den Hauptcharakteren. Die straffe Zusammen»
fassung, die das Drama verlangt, is

t

Stehrs ausge
sprochener Neigung zur lyrischen Stimmungsmalerei,
seinem Hange zum Verharren in der Situation
fremd. Das Drama is

t

so augenfällig mißlungen, dasz
man garnicht weisz, wo man mit derKritikzunüchst veginnen
und was man als den Grundfehler bezeichnen soll.
Was Stehr zu dem Stoffe hingezogen hat, is

t

wohl
Sei ihm ebenso wie bei seinem Landsmann und Protektor
Gerhart Hauptmann die innige Sympathie mn denen,
die ohne Schuld schuldig werden. Man fühlt es aus
dem ganzen Drama heraus, wie tiefes Mitleid Stehr
mit seiner armen Meto Konegen hat. die in der Ehe
-neben dem ganz in seinem Werke aufgehenden Gatten
langsam nach Liebe verschmachtet und sich vergeblich mit

ihrer schwachen Kraft gegen das Andringen der .Sünde'
ivehrt, bis sie schließlich erliegt und dann hinterher nicht
mehr die Krast hak, alle Enttäuschungen zu tragen.
Das Problem, an das hier gerührt wird, würde an sich
wohl als Stoff einer Tragödie sich eignen: nur müßte
man einen tieferen Einblick in das Wesen dieser Ehe
thun, als es hier geschieht. Wir erhalten — und hier
liegt ein Hauptmangel — von der Gestalt des Gatten

zunächst gar keine klare Vorstellung und sind uns daher
auch über die Klagen MetaS nicht im Klaren. Sie er»
scheint hysterischer, als sie in Wirklichkeit ist, und es
dauert lange, ehe wir uns Von der Geschichte ihrer Ehe
eine zutreffende Vorstellung gemacht haben. Der Gatte er»
scheint bald als ein beschränkter Idealist, bald als ein kurz»
sichtiger Egoist und dann auch wieder als ein ganz der»
ständiger überlegener Geist. Um die Dinge noch un»

erfreulicher zu gestalten, hat Stehr sich nun aber auch
noch in der Figur des Liebhabers merkwürdig vergriffen:
der Mann, an den Meto ihre Liebe verschwendet, ist im

besten Falle ein sehr jugendlicher Schwärmer. Der Zettel
nennt ihn einen »angehenden Referendar". Das
Liebes»Hin und Her zwischen Meta und diesem jungen
Menschen macht einen unsäglich peinlichen Eindruck,

und das Bedauern, das wir mit der hilflos zwischen
Pflichtgefühl und Leidenschaft bin und her geschleuderten
Meta haben, erhält durch die Empfindung, daß in ihrer
Leidenschaft das rein Physische die Hauptrolle spielt,
einen recht unangenehmen Beigeschmack, Wenn Meto

sich bei der Nachricht von der plötzlichen Abreise des
Geliebten unrein und beschmutzt vorkommt, so können

wir das sehr wohl mitempfinden. Die niedrige Sphäre,
in der sich diese Leidenschaft bewegt, verhindert aber
auch eine höhere tragische Wirkung. Ganz überraschend
vollends wirkt in diesem Handel das Benehmen des

') Buchausgabe bei ^, Fischer, Verlag, Berlin. M.2,— .

Gatten, der von den Beziehungen zwischen Meta und
dem jungen Manne (der sein Neffe ist) Kenntnis erhält
und trotzdem seine schon halb unzurechnungsfähige
Frau allein zurückläßt, um auf dem Lehrertage zu
Breslau für sein Lebenswerk, die Volksaufklärung, ein»
zutreten. Weshalb kommt der Mann nicht auf den
naheliegenden Gedanken, seine Frau mitzunehmen?
Dann wäre ohne Zweifel die Tragödie vermieden. Eine
Tragödie aber, die durch ein Retourbillet hätte ver»
mieden werden können, is

t

keine Tragödie, denn das Wesen
des tragischen Schicksals is

t

seine Unabwendbarkeit. In der
Führung seines Hauptkonflikts steht also Stehr nicht
aus sicherem und vertrautem Boden. Dagegen fühlt er
sich wiederum anscheinend zu sehr zu Hause in den
Szenen, wo er den Konflikt zwischen dem katholischen
Ortspfarrer, einem Dunkelmanne, wie er im Buche
steht, und dem Professor Konegen, dem Atheisten und
Aufklärer, schildert. Hier hat man den Eindruck, daß
er direkt tendenziös schreibt. Im besten Sinne zu Hause
aber fühlt sich der Dichter in der Gestaltung der alten
Haushälterin, die gern die Vorsehung Konegens sein
möchte: eine prächtige lebenswahre und dichterisch ge»
schaute Gestalt, mit deren Auftreten jedesmal ein anderer
Geist uns entgegenweht. Aber eine einzige Gestalt, die
gelungen ist, — das is

t etwas wenig für ein ganzes
Drama! Das nächste Mal wird Stehr hoffentlich an
einen Stoff geraten, der seinem Wesen verwandter is

t

als dieses konstruierte Ehedrama!
Eine recht erfreuliche Bekanntschaft machten wir in

dem sauberen und seinsatirischen Einakter »Eine Ab»
rechnung' von Gustav Wied, der uns bisher eben»
falls nicht als Bahnenschriftsteller begegnet war, aber
mit seinen erzählenden Arbeiten sich schon reiche An»
erkennung bei uns erworben hatte, Wieds Domäne is

t

eine milde Ironie, die auf dem Grunde einer ganz persön»
lichen Weltanschauung ruht und die er besonders gern an
jenem Menschentypus bewährt, den man als Kleinstadt»
charoktere bezeichnen kann. Eine köstliche Galerie solcher
Typen finden wir in dem hübschen Bande »Die leib»
haftige Bosheit', und ein paar Kleinstndtmenschen sind,
wenn auch das Stück in einem kopenhagener All»
männerstifte spielt, auch die beiden Alten, die in unserem
Einakter Abrechnung halten. So ein paar richtige
»Altmänner', ein Typus, der die männliche Ergänzung
zur alten Jungfer ist, von unserer Sprache aber nicht
mit einem eignen Worte benannt wird. Der eine,
Helm, feiert seinen 80, Geburtstag. Er is

t

ein recht
nörgliger alter Herr, der sich über jede Kleinigkeit ärgert
und mit seinem Zimmergenossen, dem »erst' 70jährigen
Krakau alle Augenblick Zank anfängt, sodaß die beiden sich
ihr Zimmer durch eine markierte Grenzmauer in zwei
Gelasse geteilt haben. Die kleinen Zmistigkeiten drohen
aber an diesem 8g. Geburtstage zum ersten Male einen
sehr ernsten Charakter anzunehmen, denn in der Hitze
des Streites läßt sich Krakau das seit Jahrzehnten treu
gehütete Geheimnis entschlüpfen, daß Helms verstorbene
Tochter, deren Gatte gerade jetzt zum größten Stolze
Helms Geheimrat geworden ist, in Wahrheit seine,
Zkrakaus, Tochter war und daß also ihr Sohn, der bisher
nur als sein Pate galt und auf den Helm als auf
seinen Enkel so matzlos stolz war, in Wahrheit Krakau
seinen Großvater nennen mutz. Es is

t nun mit feiner
psychologischer Kunst durchgeführt, wie diese Enthüllung,
die sonst wohl niederschmetternd gewirkt hätte, in den,
altersstumpfen Helm zunächst nur kleinlichen Aerger aus
verletzter Eitelkeit erregt, und wie dann aber die beiden
Alten in Weisheit und Ruhe des Alters über die Kluft
hinüber sich die Hand zu neuer Freundschaft reichen:
sie wollen den Jungen, den wir gleich nach der Ent»
hallung des Geheimnisses als einen so frischen und
liebenswerten Burschen kennen gelernt haben, nun
gemeinsam lieben, und in dieser Gemeinsamkeit lernen
sie beide ein ganz neues schönes Gefühl auch der gegen»
seitigen Liebe kennen. Das is

t alles sehr fein und diskret,
leicht stilisiert, aber durchaus nicht gewaltsam, durch»
geführt, und auch das Milieu des Altmännerhauses,
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von dem wir eine Reihe prächtiger Typen kennen
lernen, und im Gegensatz dazu die fröhliche Studenten»
Jugend wirkt künstlerisch und geschmackvoll.
In derselben Matinee erschien auch C. Viebigs

grandiok'dusteres bäuerliches Drama „Die Bäuerin'
zum ersten Male auf einer berliner Bühne und damit in
der Oeffcmlichkeit und wirkte hier ebenso stark und packend
wie bei der Uraufführung in der Litlerarischen Gesellschaft
in Dresden (s

. Sp. 874).
Gustav Zieler

Breslau.
„Der letzte Tag". Drama in einem Akt von
Gräfin Bethusy'Huc. — „Samum." Drama in
einem Akte von August Strindberg. (Lobetheater;

Sonnabend, l, April).

/HH nser Lobetheater, das in früheren Jahren mit so»
^11 genannten Uraufführungen einen nicht immer

wählerischen Luxus trieb, hat sich in diesem Winter
ganz der Operette ergeben. Eine kurze Unterbrechung
bedeutete ein Einakterabend, von dessen drei Gaben
zwei das Licht der Bühne hier zuerst erblickten. Für
eine verblüffende Autoren»Zusammenstellung hatte die
Direktion genügend gesorgt. Eine einheimische Schrift»
stellen«, Baleska Gräfin Bethusy'Huc und — August
Strindberg bestritten nämlich das Programm der Bor»
stellung. Noch weniger als die Namen stimmten denn
auch glücklich die Stücke zusammen. Die Gräfin Bethusy»
Huc bezeichnet ihren Akt „Der letzte Tag" als ein
„Bild aus der Gegenwart", In Wahrheit ist es ein Bild
aus alten Zeiten, wo die Bühnenmenschen sehr edel
waren, mit den Tausenden nur so warfen und sich zum
Schluß nach einem pathetischen Monologe, fein süuber»
lich im angrenzenden Schlafzimmer, erschossen. „Der
letzte Tag" entwaffnet im übrigen so sehr durch seine
freundliche Harmlosigkeit und hat mit der Litteratur so

wenig gemein, daß weitere Bemerkungen unnötig sind.
Nach diesem naiven Auftakt peitschte das wilde

Theaterraffinement von Strindbergs „Samum"
(die Arbeit is

t in den „11 Einaktern", Buchausgabe bei
Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig IS02, enthalten)
förmlich die Nerven der Zuhörer. Strindbergs bizarre
Phantasie hat hier wieder einmal eine grimmige
Situaiion ausgeheckt. Biskra. eine fanatische Araberin,
martert einen französischen Offizier durch hypnotische
Suggestionen, die ihr die Glut des Samum erzeugen
hilft, systematisch zu Tode. Der Fehler dabei is

t die

psychologische Unmöglichkeit der Geschichte. Denn das
Kind der Wüste entwickelt bei ihren Marter»Einfällen
die phantastische Perversität einer mit allen Lastern ge»
sättigten Grofzstaot»Dirne. Biskra is

t

eben gar keine
Araberin, sondern ein echt strindbergfcher. fratzenhafter
Weib»Dämon, der zur Abwechslung das orientalische
Kostüm trägt. Die theatralische Wirkung der im Detail
unsagbar gräßlichen Affäre is

t stark, aber abstoßend, be»

sonders für die aristokratischen Hörer, die nicht das
litterarische Interesse für Strindberg. sondern das per»
sönliche für oie Verfasserin des «Letzten Tages' herbei»
gelockt hatte. Demgemäß wurde «Samum" gehörig aus»
gezischt.

Erich Freund

Dresden
„König Friedwahn," Germanisches Trauerspiel
in fünf Aufzügen von Otto Burug rüder'). (Urans»
führung im KSnigl. Schauspielhause am SO.MSrzlWS)

^
ie Reminiszenz aus Sekundanertagen, »ut, clssiot
vir«8, tarnen est Iän<,Iuv<l!>,vuluntäs^, enthält

so ziemlich alles Zustimmende, was man von Otto
Borngräbers „König Friedwahn" zu sagen vermag. Ein
großes, himmelstümiendesWollen, dem dasKSnnen versagt

') Buchausgabc bei i5, A Schwetschkc K Sohn. Berlin Ig«S.

blieb, eine hohe pathetische Wortbegabung, die allzuleicht
in leeren Worten sich ergeht, der das noiwendige Ge»
staltungsvermögen aber beinahe gänzlich fehlt, das scheint
bis jetzt das Charakteristikum von Borngräbers Begabung
zu sein. Man kann theoretischen Erörterungen auf der
Bühne nicht dadurch größere Ueberzeugungskraft oder

gar künstlerischen Wert verleihen, daß man ihnen den
feierlich wallenden Mantel einer uralten Kultur umhängt
und si

e darin Paradieren läßt. Man darf einfach nicht
moderne Probleme, wie das die Frage nach dem all»
gemeinen Weltsrieden ist, in die dunkelste Vergangenheit
hinausprojizieren, wenn man nicht ein ganz großer
Gestaller im Stile Hebbels oder auch Ibsens ist. Alle
Phrase von der pangermanischen Tempelkunst vermag
nicht über die klare Erkenntnis hinwegzutäuschen, daß
Otto Borngräber der neue Dichter, der Umwerter
dramatischer Werte, den seine Freunde in ihm sehen,
nicht ist.
König Friedwahn sollte die Tragödie der Majestät

werden, die hinabsteigt zu den Armen und Elenden und
sie heraufhebt aus dem Jammer ihrer Knechtschaft zu
Besitz und Genußmöglichkeit. die zugrunde geht an diesen
selben Kreaturen, denen sie Leben und Licht geben wollte.
Dies Problem is

t

eines Dichters wert, der mit den für
soziale Dinge geschärften Augen unserer Zeit den ewigen
Widerspruch zwischen König und Volk als menschlich
Gleichberechtigte und sozial durch Unendlichkeiten Getrennte

zu sehen und ihm. aus einer ganz ursprünglichen Be»
gabung heraus, dramatische Lebendigkeit zu geben vermag.
Borngräber konnte das nicht. Er erfindet eine in ihren
Voraussetzungen kaum mögliche Handlung. Friedwahn
ringt mit seinem Zwillingsbruder Volkmund um die
Nachfolge im Königtum. Beide sind einst von König
Trutzwolf, dem Erbfeind, der ihnen die Mutter erschlug,
noch ehe diese sagen konnte, wer von den beiden der
Erstgeborene sei, ihrem im Felde stehenden Bater Siegmnrk
zugesandt worden mit dem Rätselmort:

„Der Ersigeword'ne dieser Zwillinge
löst auf des Erbseinds Leben, Reich und Wesen,
wenn nicht im Streit, ob er der Ersigeword'ne,
er selbst sich auflöst."

Trutzwolf hofft mit diesen Runen das Geschlecht König
Siegmarks für immer zu vernichten, würde dies aller»
dings viel schneller und sicherer können, wenn er die
in seiner Gewalt befindlichen Kinder gleich selbst tötete.

Für urgermanische Zeit wäre das jedenfalls ganz ver»
siündlich gewesen. Aber der Dichter bedarf dieser
Unmöglichkeit, um die Handlung in Fluß zu bringen.
Nach Siegmarks Tode fühlt sich Friedwahn in ange»
borenem Herrenmenschentum als König, verwundet seinen
Bruder Volkmund im jähzornigen Streit um die Krone
schwer und wandelt sich, in kaum glaubhafter Weise,
durch diese ruchlose That zu dem weichen, verträumten
Schwärmer, der erst der nunmehr zum Herrenmenschen
werdende Volkmund gewesen ist. Friedwahn zieht in
die Einsamkeit, verteilt olles Land und Gut unter die
vom Adel gedrückten Fröhner und wird ob dieser un»
sinnigen That für alle Zeiten von seinem Bruder ver»
bannt. Vereinsamt und an sich und der Menschheit irre
geworden, stürzt er sich, von Wahnideen getrieben, in
einen Bergsee.

Diese gewiß nicht dramatischer Effekte entbehrende
Handlung is

t über fünf lange Akte ausgesponnen, deren

letzter ganz in Rhetorik zerfließt. Ohne die feinsinnige
Begleitmusik von G. Schjelderup würde er wahrscheinlich
völlig wirkungslos verklungen sein, denn auch die Kunst
eines so bedeutenden Schauspielers wie Paul Wiecke
vermag ein solches Chaos von Worten nicht völlig zu
beseelen. Am wirksamsten waren jedenfalls die Volks»

szenen und der Schluß des dritten Aktes, als Friedwahn
die alten Gesetzestafeln zerstörte und an ihrer Stelle die
allgemeine Gleichheit der Menschen verkündete.
Mit dem „König Friedwahn" dürfte die Reihe der

Uraufführungen in dieser Saison wohl ihr Ende erreicht
haben. An litterarisch bemerkenswerten Erstaufführungen
brachle dos Schauspielhaus außer dem „Brand" von
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Ibsen, der einen ganz gewaltigkn Erfolg erzielte, noch
den von dem Dramaturgen Dr. Karl Zeih für die Bühne
bearbeiteten und vielmals wiederholten „Zerbrochenen
Krug" von Kleist. Mit dieser Bearbeitung, die etwa
750 von den 1975 Versen der Dichtung zugunsten einer
geschlossenen Bühnenwirkung streicht, ohne der Dichtung
Gewalt anzuthun, dürfte Kleists herrliches Werk wohl
dauernd dem deutschen Spielplan gewonnen sein.

Christian Gaehde

Leipzig.
„Ut de Franzosentid". Lustspiel in S Akten
nach Fritz Reuters gleichnamiger Erzählung von
Edwin Borin ann. (Alte« Theater, 24. März.) —
„Antoinette Sabrier". Schauspiel in S Akten
von Romain CooluS. Deutsch von Alfred
Halm. (Leipziger Schauspielhaus, 2S, Mörz.)

»fl eipziger Uraufführungen sind selten aufregend; Auf»
^ regungen lievt man in Leipzig nicht. Es seien denn
^< solche, die gleich mit dem Fallen des Vorhangs wieder
verebben und deren Theatergeschmack sich mit einem
»Bemmchen" in der Pause und ein paar behaglichen
Witzen hübsch vertrögt. Der selige .Huttenoesttzer" hat
diesen Theatergeschmack, und er erlebt in Leipzig mehr
Auferstehungen als irgendwo sonst noch an großen
deutschen Bühnen. Coolus nun hat das Rezept zum
»Hüttenbesttzer" sich ausgeborgt und dann drauf los
gerührt und gekocht. Etwas anders sieht sein Gericht
wohl aus, heißt auch anders, schmeckt aber genau wie
ä lu, raattrs . . . (is furgos. Und es kann in den besten Fami»
lien .goutiert" werden. Die Heldin, eines Minenbe»

sitzers Frau, geht zwar mit dem Herzensgeliebten davon,
aber nur einen Schritt weit; schon vorm zweiten kehrt
der Gemahl .plötzlich" wie stets von der Reise zurück,
ein bankrotter Mann, und das Mitleid hält si

e bei

dem von den Höhen des Reichtums Gestürzten zurück.
Sie war und bleibt eine „anständige Frau"; leider wird
sie wahnsinnig. Ein leipziger Kritiker hat Herrn Coolus
gepriesen, weil er als der Ersten einer endlich einmal
ein anständiges französisches Ehebruchsdrama ge-
schrieben. Du lieber Gott — ein unanständiges, wenn's
nur wahre Töne hat, is

t immer noch besser als solche
Ragouts von alten Theatereffekten, die nur den Ge

schmack der Leute für natürliche Kost verderben.
Derbe, natürliche Kost is

t Reuters olle Kamelle
»Ut de Franzosenlid- auch in der Dramatisierung Edwin
Bormanns. Und Müller Boß, „oll Möller Boß" darin,
von Bormann mit Glück in den Mittelpunkt des Spiels
gestellt, is

t eine Gestalt voll wirklich typisch niederdeutschen
Humors, der rein im Charakter liegt und zur Dar»
stellung einen Künstler verlangt, während sich des In»
spektors Brüsig aus der „Stromtid

'

ja längst allerlei
Virtuosen bemächtigt haben. Die kämen mit oll Möller
Boß nicht auf ihre Rechnung, aber mehr als der fremd»
wortverdrehende Bräsig kann gerade diese schlichte Ge»
stalt echtes Bauerntum humorvoll repräsentieren. Bei
der großenteils wörtlichen Anlehnung ans reutersche
Original hat si

e im Drama nichts verloren, und das
Wesentliche is

t

auch im übrigen nicht nur erhalten ge
blieben, sondern durch geschickte Zusammenfassung und
mit fröhlicher Laune wirkungsvoll ins Licht gerückt.
Wenn's auch kein „Lustspiel" geworden ist, ein rechtes
Bolksstück ist's gewiß, mehr als man von früheren Dra»
matisterungen reutrrscher Werke durch andere Bearbeiter
gewohnt war.

Carl Weichardt

München
„Der reiche Jüngling." Ein biblisches Trauer»
spiel in vier Akten von Carl Rößler, (Uraufführung
durch die dramatische Gesellschaft und die Litterarische
Gesellschaft im Münchener Volkstheater, 17. März.)

ie Evangelien erzählen von einem hochstnnigen und
tugendhasten »reichen Jüngling", der in das Reich
Gottes kommen wollte, aber traurig von bannen

schlich, als Jesus ihn aufforderte, all seine Habe den Armen
zu geben. Dieser lakonische Bericht kann in seiner sozialen
Bedeutsamkeit und psychologischen Problematik ohne
Frage zu einer dramatischen Ausgestaltung reizen, zumal
er nichts über die Vorgeschichte oder weitere Entwicklung
des Jünglings verrät. Leider war Rößler — der bis»
her unter dem Namen Franz Reßner als Schauspieler,
eine Zeit lang auch als Confsrencier in Wolzogens
buntem Theater wirkte — in der Ausführung nicht
ebenso glücklich wie in der Stoffwahl. Anstatt, wie es
nötig gewesen wäre, den Seelenkampf des Jünglings
als Einheit und entscheidenden Faktor des Dramas fest»
zuhalten, fabulierte er eine Fülle von Nebenhandlungen,
andersartigen Kontrasten und Verwicklungen hinzu,
die den eigentlichen Konflikt völlig zurücktreten lassen,

ja seine wichtigsten Voraussetzungen beseitig,«. Rößlers
»reicher Jüngling" is

t

nämlich gar nicht rechtmäßiger
Besitzer des Reichtums, vielmehr hat ihn die Frau eines
reichen jüdischen Wucherers in heimlichem Ehebruch mit
einem leichtlebigen Griechen ihrem Mann ins Nest ge»
setzt; ferner is

t er auch nicht der resolute, eigenwüchstge

Charakter der Bibel, nicht der sympathische Feuerkopf,
den Jesus »ansah und liebte", fondern ein melancholisch
verträumter, knabenhaft unweltläuftger Weichling, der
ohne eigene Entschlußfähigkeit von anderen Leuten hin
und her geschoben wird. Von dem — im Stücke
nicht auftretenden

— Erlöser belehrt, neigt er zur
Hingabe des Reichtums, den der Wucherer ihm zu»
gesprochen; als ihm jedoch über die niedere Gier des
Volks und die Unmöglichkeit einer gerechten und all»
gemein zufriedenstellenden Verteilung die Augen ge
öffnet werden, will er lieber dem Rat eines Bettlers
folgen und die Schatztruhe in den See Liberias ver»
senken. Doch sein Pseudovater hindert ihn daran; über
die wahre Herkunft des vermeintlichen Sohnes auf»
geklärt, läßt er ihn durch einen gedungenen Mörder
niederstechen. Viel Nachdruck is

t im Stücke auf die
dämonische, herrsch» und geldgierige Braut des Jünglings
und einen Bruder des Wucherers gelegt, der, von dem
verbrecherischen Alten an den Bettelstab gebracht, ihn erst
als rachsüchtiger Todfeind steinigt, aber sofort sich mit
dem Wiederhergestellten aussöhnt und verbündet, als
der Familien'chatz in Gefahr gerät. Daneben tritt
als heidntsch»heitere Kontraslfigur der epikuräifche echte
Bater des Jünglings auf, und nicht minder anspruchö»
voll drängen sich ein aus Verzweiflung „besessener"
natürlicher Sohn des Wucherers und Judas Jscharioth
als zweifelnder Jünger in den Vordergrund. Die
kräftige Führung und Steigerung mancher Szenen und
die wirksamen Aktschlüsse zeugen von entschiedenem
Bühnengeschick, die scharfe Rassenchsrakteristik deö

Wucherers und seines Bruders auch von selbständiger
Gestaltungskraft. Für die Hauptsache, den jungen
Helden, vermochte Rößler indessen nicht zu interessieren,
und so erreicht das Stück keine befriedigende Gesamt»
Wirkung, sondern nur Etnzeleffekte. Die Aufnahme der
Uraufführung war eine sehr beifällige; der anwesende
Verfasser wurde wiederholt hervorgerufen.

Hanns von Gumppenberg

Am 6
. April fand im Residenztheater zu Hannover

die Uraufführung des dreiaktigen Schauspiels »Ein
letzter Wille" von Siegfried Trebitsch mit mäßigem
Erfolge statt.



1151 1152Kurze Anzeigen: Fischer, Krebs, Wieland

KurzeAnMew
CK. E. Lessing als Reformator der deutschen Litte-
ratnr dargeuellt. Von Kuno Fischer. Erster Teil.
Lessings reformatorische Bedeutung. Minna von
Bnrnhelm. Faust. Emilia Gnlotti. Zweite Auf»
läge. Stuttgart und Berlin 1904. I. G. Cottasche
Buchhandlung, G. m. b. H. VIII, 261 S. 8°.
M. 4,50.
Anläßlich von Lessings hundertjährigem Todestag

im Jahre 1881 hat Kuno Fischer der dritten Auflage
seines erstmalig bereits 1864 erschienenen Buches über
Idee und Charakter der Nathandichtung eine Studie
über die dem Nathan vorausgehende dramatische
Thätigkeit beigesellt und als ersten Teil seine Studien
über den reformatorisch wirkenden Dramaturgen und
Dramatiker Lessing bezeichnet. Vom zweiten Teile is

t

schon I3S6, vom ersten dagegen nicht vor dem Jahre
1904 eine neue Auflage herausgekommen. Nun hatte
sich gleich nach dem Erscheinen des ersten Bandes der
Widerspruch gegen Fischers Ausfassung der Nachrichten
über und Bruchstücke von Lessings Faustdichtung geregt.
Zwischen der ersten und zweiten Auflage liegt, von
übrigen Lessingstudien ganz abgesehen, die bereits
revidierte große Lessingbiographie Erich Schmidt«, die
nicht bloß dem schmerfälligen Stile Danzels gegenüber
erfolgreich nach flotter Darstellung strebte, sondern auch
jede Spur von Lessings TKütigkeit erneuter sorgfältiger
Prüfung und Quellenforschung unterzog. Man wird
unter diesen Umständen verwundert sein und es kaum
billigen können, daß Kuno Fischer im Neudruck des
ersten Teils weder eine Zeile geändert hat, noch in
einem Vorworte wenigstens seine Stellung gegenüber
Erich Schmidt und anderen erwähnt, was ia bezüglich
des lessinglchen Faust gewiß nicht überflüssig gewesen
wäre. Allein selbstverständlich behält trotz diesem Be»
harien auf dem Standpunkte der Forschung von 1881
Kuno Fischers Buch noch heute noch Werl und Be»
deutung. Alle Vorzüge seiner litterargelchichtlichen
Arbeiten, die klare, sichere Darlegung und Erörterung
der Probleme, die gediegene geistvolle Behandlung, wie
die in wahrhaft künstlerischer Form fesselnde Darstellung
sind auch dem Lefsingbuche Fischers eigen. Näheres
Eingehen auf ein seit fast einem Bierteljahrhundert an»
erkanntes und vielverbreitetes Buch dürfte überflüssig
sein; aber unmöglich kann man diesem älteren — nicht
veralteten — Werke aufs neue zahlreiche Leser wünschen,
ohne zugleich daran zu erinnern, daß wir vor kurzem
in Gustav Kettners Buch .Lessings Dramen im Lichte
ihrer und unserer Zeit" (Berlin, Weidmannsche Buch»
Handlung 1904) eine Arbeit erhalten baoen, die unter
Verwertung älterer wie jüngster Forschungsergebnisse
die von Kuno Fischer behandelten Stücke Minna,
Emilia, Nathan, wie die unmittelbar vorangehende
Entwicklung des bürgerlichen Dramas in ausgezeichneter
Weise nach Inhalt und Form untersucht.
Breslau Mar Koch

Henzi und Kessins. Eine litterarhistorische Studie von
Dr, Maria Krebs. lNeujahrsblatt der Litterarischen
Gesellschaft Bern auf das Jahr IS04,)
Die Thatsache, daß der zwanzigjährige Lessing im

Jahre 1749 einen aktuellsten politischen Stoff, nämlich
die im Juli desselben Jahres in Bern vereitelte Ber»
schmörung Samuel Henzis, zu einem Trauerspiel hat
machen wollen, das, 1753 veröffentlicht, leider Fragment
geblieben ist, wird in der Litteraturgeschichte immer mit
Ehren genannt werden. Man mag nun mit Erich
Schmidt das Henzibruchstück verurteilen, man mag es
mit Michaelis, der es am 31. Dezember 1753 in dem
„Göttinger Gelehrten-Anzeiger" besprach, von .unnach
ahmlichem Affekte" finden

— immer wird es als der

kühne Versuch eines werdenden Reformators bezeichne:
werden müssen, mit der Tradition zu brechen, die als
Pelden der Tragödie nur Fürsten und Heerführer der»
langte und Ereignisse der Gegenwart völlig vom ernsten
Drama ausschloß. Es is

t darum sehr dankenswert, daß
Maria Krebs Lessings Verhältnis zu den zeitgenössischen
Quellen genau untersucht, aufgrund älterer Darstellungen
von Henzis Leben und eigener Archivstudien über den
sog. .Burgerlärmen', d

.

h
. die Henziverschwörung. die

Fakt« klarstellt und damit sowohl Henzi wie seinen
Dichter von allerlei mythischen Anhängseln befreit. Sie
stellt zuerst „Henzi als Menschen und Dichter" dar. und

weist dabei auf die interessante Thatsache hin, daß Henzi,

trotzdem er französisch schrieb, mit Bodmcr und Breitinger
gemeinsam gegen Gottsched kämpfte. Das zweite
Kapilel behandelt „Die Henziverschwörung": auch aus

ihm wird die Figur des Gerichteten ungemein sympathisch,
und man begreift, warum, was im dritten Abschnitt dar»
gctban wird, ein Feuerkopf wie Lessing den Stoff er«
griff, der ihn einen „edlen Patrioten, einen humanen,
maßvollen, gebildeten Mann", einen „vertrauensvollen
Idealisten" nnd „uneigennützigen, begeisterten Verteidiger
der Freiheit" als Märtyrer und echt tragischen Helden
erscheinen ließ. — Die Darstellung is

t

knapp und klar

und weist niigends Lücken auf. Unbekannt scheint der

Verfasserin geblieben zu sein, daß Henzi vor IS Jahren
einen zweiten Dichter gefunden hat, den Basler Emanuel
Zäslin, dessen Trauerspiel „Samuel Henzi" (Prosa, in

5 Akten) 1892 in Basel (bei B. Schwabe) erschienen
und im selben Jahre auch aus dem bnsler Theater auf»
geführt worden ist. Es leidet an rethorischen Längen,

is
t aber unabhängig von Lessing, in der Charakteristik

nicht übel und war theatralisch von einer gemissen
Wirkung.

Basel Albert Geszler

Geschichte des Prinzen Biribinker von Wieland.
Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Carl
Schüdöekopf. Berlin und Leipzig, Magazin>Verlag
Jacques Hegner, l904. (Kulturhistorische Liebhaber»

Bibliothek.) M. 3,—.
Der Verlag kündigt ein Juwel der Weltlitteratur

an. Carl Schüddekops schreibt eine sorgfältige litte»

rarhistorische Einleitung dazu. Und ich kann als ehr»
licher Reserent nur demütig bekennen, daß mich dieses
breit'behagliche Feenmärchen überaus gelangweilt hat.
Es is

t von jenem peinlich » gewaltsamen sogenannten
Humor, den zu genießen mir absolut versagt ist. Mag
dies immerhin ein blamables Geständnis sein. George
Mcredith gilt mir als ein berückend geistvoller Autor,
Diderots Dialog von Rameau zählt zu meinen Lieb
lingen. Wilhelm Busch versagt mir niemals seine
befreiende Wirkung, Swift, Cervantes, Gogol, Dickens
haben mir Stunden des Glückes gegeben, ich
genieße — mit Maß — Jean Paul: dies zur
Legitimation eines Ketzers, der Wieland gelassen ab»

lehnt. Die Ironie, ein Element, das ich so hoch
schätze, daß eö mir als notwendiges Ferment des
großen Künstlers erscheint, dünkt mir hier der Ge>
schmacklosigkeit nicht allzu fern. Und das Prädikat
.weltmännisch" — ich denke nicht an den Snobismus
D'Annunzios — kann ich deutschen Autoren im besten
Falle (Goethe) nur bedingt zugestehen. Weder Nietzsche
noch Herman Grimm, geschweige denn Heyse (den
Typus des Bourgeois), selbst E. T. A. Hoffmann
nicht, diesen feinsten und graziösesten Deutschen, vermag

ich so zu distinguieren. Der deutsche Autor is
t

Künstler
oder Litterat (der Artist — eine Errungenschast von
Bücherlesern

—

is
t die .Schneide"). Und Künstler oder

Litteraten haben unsere Litteraturgeschichte klassifiziert.
Dante und Shaksvere halten das Weltmännische.
Voltaire besaß es, Tolstoi hat es. Wir aber glaubten,
wunder was erworben zu haben, als wir den
.Naturalismus" des Plebejers Zola damals uns in die
— Mansarde schleppten, und unsere Litteraten preisen,
wie Praterwanderer hinter Parvenü » Equipagen her»
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staunen, den .Weltmann' Wieland, der ein biegsames
Journalisientalent breit in Szene zu setzen wußte.
Wien Richard Schaala!

Fünf Silhouetten in einem Rahmen. Von Franz
Blei. Mit dreizehn Bollbildern in Tonätzung und
zwei Faksimiles. Berlin, 1904. Verlag von Bard,
Marquardt u. Comp. 72 S. 8°. geb. M. l,2ö.
Helferich Peter Sturz' Kleine Schriften heraus»
gegeben und eingeleitet von Franz Blei. Leipzig,
l904 im Jnsel.Verlag. 127 S. 8°. M. 2,— (3,—).
Das 13. Bändchen der von Georg Brandes ge»

leiteten Sammlung »Die Litteratur- und die Auswahl
aus den 1779/82 erschienenen zwei Banden des treff
lichen Essayisten Heiferich Peter Sturz, beide Ausgaben
von Franz Blei besorgt, ergänzen einander in erwünschter
Weise. In den Litteralurbändchen erhalten wir kurz»
gefaßte Charakteristiken der eine Zeitlang, trotz des
Altersunterschiedes so eng befreundeten Bodmer und
Wieland. Der im klopstockschen Kreise in Kopenhagen,
nach der Slruensee»Katastrophe, tiefgebeugt in Olden»
bürg lebende Sturz vermittelt gleichsam zwischen den
beiden ersten und den als Vertreter von »Sturm und
Drang" anzusehenden Heinse und Moritz, dem Kunst und
Sinnlichkeit mischenden Verfasser des leidenschaftlichen
„Ardinghello'-Romans und dem grübelnden Autobio-
graphen des psychologisch fesselnden »Anton Reiser".
Natürlich vermochte Blei auf den wenigen Seiten nur
die äußersten Umrisse der fünf Charakierköpse zu zeichnen,
wie eben die glücklich gewählte Titelbezeichnung, »Sil»
houelten- andeuten soll. Der künstlerische Schmuck des
Bündchen« besteht ja keineswegs aus den im 13. Jahr»
hundert so beliebten Silhouetten, sondern aus Voll
bildern der fünf Schriftsteller, Nachbildungen ihrer Hand
schriften und einzelnen Titelbildern aus ihren Werken.
Bon den fünfen is

t der Darmstädter Sturz, auf den

ja ich selbst in meiner Erstlingsarbeit »H. P. Sturz
und die schlesmigschen Litteraturbriefe" (München 1879)
zuerst wieder aufmerksam gemacht hatte, zweifellos nicht
bloß der am wenigsten bekannte, sondern leine Schriften
sind auch nicht s

o bequem, wie die von Bodmer <Aus
mahl im 42. Bd. von Kürschners Nationallttteratur),
Moritz (Neudruck in den deutschen Litteraturdenlmalen
Nr. 23, 31, 126), Heinse und Wieland zu erlangen. In
Bleis Bibliographie der sturzischen Schriften fehlt aller
dings die zweibündige wiener Ausgabe in den „Meister
werken deutscher Dichter und Prosaisten" (neue ver
besserte Auslage, Wien bei Armbrust« 1819) und die
Auswahl in der Bibliothek der deutschen Klassiker"
(VI. S

.

Hildburgbausen o. I.), wie ja auch seine sonstigen
Angaben über Sturz äußerst mangelhaft sind Die
Tatsache aber, daß der Versuch gemacht wird, Sturz
den modernen Leserkreisen wieder zuzulühren, bleibt
trotz aller Mängel der bleischen Biographie und Biblio
graphie erfreulich, um so mehr als die Ausmahl selbst
gut getroffen ist.
Breslau Max Koch

«Srofzherzog Karl Alexander von Sachsen in seinen
Briefen an Frau Fanny Lewald-Gtahr (1848
bis 1889). Eingeleitet und herausgegeben von Günther
Jansen. Berlin l904. Gebrüder Paetel. 26l S.
M. ö,-.
Nordweftdeutsche Studien. Gesammelte Aufsätze von
G. Jansen Berlin 1904. Gebrüder Paetel. VIII,
367 S. M. 5,—.
Der ehemalige oldenburgische Staatsminister Jansen

benutzt seine Muße, die er in Weimar verbringt, um
mehr als früher litterarisch thätig zu sein. Als Gebiete
seiner Thätigkeit wählt er teils die Geschichte seines
Heimatlandes, teils die Menschen, denen er in seineni
neuen Aufenthaltsort nähergetreten ist. lind da er als
Verwandter des lewaldschen Hauses zu dem anderen
sorgfältig verschlossenen lewaldschen Nachlaß Zutritt hat,

so ergeben sich wichtige Stücke, aus denen er BeleKrung
schöpft und anderen Belehrung spendet. Die Briefe,

die er im ersten Buch veröffentlicht, waren schon bei
des alte» Großherzogs Lebzeiten von einem Neffen der
verstorbenen Frau Fanny Lewald ins Depot des Goethe
uno Schiller-Archive gegeben, blieben aber den Blicken
profaner Sterblichen entrückt. Sie sind jetzt sorgfältig
herausgegeben, die Einleitung is

t

stimmungsvoll und
ausführlich genug, um das Wichtigste zu berühren, die
Anmerkungen unterrichten vortrefflich über Dinge, die
der Erklärung bedürftig sind. Es sind in ganzen
139 Nummern aus den Jahren 1848—1889. Sie be
handeln persönliche, litterarische Dinge, seltener politische
und religiöse Fragen. Das Litterarische betrifft Goethe
(sehr seltsam is

t eine Stelle über Frau von Stein,
S. 163), Rom, die zeitgenössische Litteratur, besonders
die Schriften von Fanny Lewald selbst. Der Groß-
Herzog mit seiner durchaus französischen Bildung braucht
das Deutsche oft wie eine fremde Sprache; daher und
aus manchen anderen Gründen manches Gesuchte und
Verschnörkelte in seinem Stil; auch Fehler macht er,
indenr er z. B. mehrfach »lernt- statt »lehrt- schreibt.
Aber er is

t

durchaus deutsch in seiner Anschauung und
freisinnig in seiner Empfindung. Es is

t für einen
Fürsten sehr merkwürdig, daß er für die Opfer des
oadischen Aufstandes nur das schonende Wort »die
unglücklichen Verirrten- braucht (S. 57). daß er den
waldeckschen Prozeß beklagt mit ersichtlicher Sympathie
für den Angeklagten (S. 62), daß er für Moritz Hart
mann, der, wie man sagte, 1854 in österreichische Ge-
snngenschaft geraten war, Schritte zu thun sich bereit
erklärt (S. 151). Seme entschieden deutsche Stellung
in, deutfch-französtfchen Kriege, seine freisinnige An
schauung und Bewährung in deutschen Verhältnissen
und überhaupt in innerpolitifchen Angelegenheiten is

t

bekannt genug. Man lernt den trefflichen, vielfach
unterrichteten, selbständig denkenden und jeder Anregung
zugänglichen Fürsten erst durch diese Briefe ordentlich
kennen; wer ihn bereits kannte, findet seine günstige
Meinung durch diese Dokumente bestätigt. Daß Referent,
der durch seine Beschäftigung mit Fanny Lewald und
Stahr der Aoressatin schon lange ein vesondcres Interesse
widmete und der durch seine Beziehungen zu Weimar
von dem Großherzog, der ihm wohl wollte, als halber
Weimaraner betrachtet wurde, diesen Bliesen besonders
sympathisch gegenübersteht, läßt sich denken. Ich sreue
mich, zu konstatieren, daß der Herausgeber meine
Arbeiten besonders »Aus Adolf Stahrs Nachlaß- häufig
zur Erklärung heranzieht. In den Anmerkungen werden
einige Stellen aus den Briefen der Fanny Lewald on
den Großherzog und anderen sonst unbekannten Quellen
mitgeteilt — leider zu wenig; es wäre besser gewesen,
den ganzen Briefwechsel zu edieren, als nur ein Bruch
stück zu geben, denn es is

t

zu befürchten, daß sich in
einigen Jahren niemand mehr für die einst so gefeierte
Schriftstellerin interessiert.

Ist das erste Buck Weimar, so is
t ras zweite

Oldenburg gewidmet. Es is
t etwas vielgestaltig und

nicht gleichwertig; Litterargeschichtliches steht neben
Historischem; daneben einige archäologische, juristisch,

staatsmännische Aussätze. Mehrfach sind es nur Bücher-
anzeigen o)er Auszüge auS neuerschienenen Werken,
deren Wiederholung, selbst wenn einige Resultate eigener
Studien eingelegt sind, nicht unbedingt nötig war.
Doch bleibt genug Wertvolles übrig. Man könnte das
vorliegende Werk «ine Forlsetzung des sehr anziehenden
Buches nennen, das von demselben Verfasser vor etwa
dreißig JnKren unter dem Titel »Aus vergangenen
Tagen- erschienen war. Jenes behandelte die Zeit von
1773— 181 1

;

dieses geht gelegentlich auch auf jene Zeit
zurück, is

t aber mehr den Vierziger» und Fünfzigerjahren
des 19. Jahrhunderts gewidmet. Zu den Abschnitten
erstercr Art gehört der Aufsatz Matthias Claudius in
Oldenburg: ein Empfehlungsschreiben Herders, das
keinen Erfolg hatte; anmutig und wicbtig is

t

die Studie:
»Herder als Freiwerber- : mehrere Briefe, in denen
Herder und seine Frau den vornehmen Schwager Hesse
in Dnrmstadt zu bewegen suchten, die Tochter dem
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Regierungsrat Georg in Oldenburg zur Frau zu geben,
was auch nach einiger Mühe gelang. Die Arbeiten der
letzteren Art sind deswegen interessanter, weil außer
ungedrucktem wertvollem Material auch die Erinnerungen
des Verfassers mitspielen. Dies is

t

der Fall in einer
längeren Studie »Königin Amalia von Griechenland
geborene Herzogin von Oldenburg", besonders in einem
sehr frisch und lebendig geschriebenen Aufsatz .Das
Jahr 1848 aus der Schulerperspektive-. Für mich am
wichtigsten, in einiger, wenn auch freilich nicht sehr
naher Anlehnung an dos erstbesprochene Werk is

t

die

ausführlichste Studie des ganzen Buches: »Adolf Stahrs
letzte Jahre in Oldenburg". Für diesen höchst wichtigen
Aufsatz sind die anderen unerreichbaren Briefe Adolf
Stuhrs an Fanny Lewald benutzt und dadurch höchst
wertvolles Material nicht bloß für das Leben dieser
beiden interessanteil Menschen mitgeteilt, sondern auch
vielfach Hinweife gegeben auf bedeutende Menschen und
hervorragend litterarische Erscheinungen. Schon dieses
Aufsatzes wegen is

t die Veröffentlichung des Werkes zu
billigen.
Berlin Ludwig Geiger

Tasso daheim und in Deutschland. Einwirkungen
Italiens auf die deutsche Litteratur. Bon Hedwig
Wagner. Berlin 1S0S, Rosenbaum S

,

Hart. VI u.
404 S. M. 8.—.
Die ersten fünf Worte des Titels lauten in trockene

Prosa umgeschrieben, wie folgt: Untersuchung des Ein»
flusses von Tassos Person und Dichtung auf die deutsche
Litteratur, nebst der üblichen und notwendigen «xpo»
nierenden Einleitung >,,,Tasso daheim"). Man sieht, die
Verfasserin hat sich eine in Anbetracht des Stoffes,
feiner ästhetischen Qualitäten, seiner zeitlichen Aus
dehnung, seiner Mannigfaltigkeit ebenso anziehende und
dankbare, wie mühevolle und voraussetzungsreiche Auf»
gäbe gestellt, zu deren Erfüllung 404 Grohoklavseiten
an und für sich gerade nicht zu viel Raum böten, selbst
wenn man, wie sie es thut, die Untersuchung an der
Schwelle des Jungen Deutschlands, einem gut gewühlten
Ruhepunkt, aufgiebt. Aber Hedwig Wagner hat sich
solch schweres Vorhaben noch dadurch kompliziert, daß

si
e

am liebsten an der Leitlinie „Tasso in Deutschland"
gleich auch das Thema „Einfluß Italiens oder wenig»
stens der italienischen Renaissance auf die deutsche
Litteratur" erledigen möchte, und dies tatsächlich, wenn
auch nicht konsequent, durchzuführen versucht, und so

verliert ihre fleißige Untersuchung und wer dieser
folgen will, jeden Augenblick die Orientierung. Hierzu
kommt noch eine recht leidige Neigung zu großen Ex»
kursen (zumteil in allgemein wohlbekanntes Gebiet),
die von Tasso und selbst von Italien so oft und so

weit ab entführen, daß der Leser sich endlich kaum
wundert, ohne einen der beiderseitigen Mühe entsprechen»
den Gewinn am Ende des auf S. IV bescheiden
„Bändchen" genannten stattlichen Buchs anzulangen.
Gewiß nicht ohne jeden Gewinn; daß es an solchem
nicht fehlt, verhinderten sowohl die glückliche Stoffwahl
als auch unleugbare schriftstellerische Qualitäten und speziell
wieder das litterarhistorische Talent der Verfasserin,
die z. B. die Leistungen der verschiedenen Tusso»
Uebersetzer von Dietrich v. d

. Werder (1626) an bis
auf Dottenhofer (1840) sehr lehrreich vergleicht und
kennzeichnet, den Einfluß tassoscher Kreuzzugsbegeistcrung
auf Lyrik und Epos der Befreiungskriege aufzeigt u.
dgl. m. Nur schade, daß uns die Freude an derartigen
gut beobachteten und litterarischen Zusammenhängen
und Entwicklungen oft durch kühne, aber halb» oder un»
bewiesene Hypothesen, auch durch recht verdrießliche
Irrtümer, daß uns der Genutz eines wirklich persön»
lichen und lebendigen Stils durch lange Reihen der
abgebrauchtesten Phrasen verdorben wird, die regel»
mätztg dort auftreten, wo es sichum Charakteristik größerer
Zeiträume und Richtungen handelt, und mit einander
die wunderlichsten Katnchresen eingehen. Indes steht es
nach meiner Ansicht durchaus im Vermögen der be»

gabten Verfasserin, spätere Arbeiten von den Schwachen
der vorliegenden frei zu erhalten.
Noch eine Frage an die Fachgenossen „im Reich"!

ch lese S. V: „Jeder Quartaner weih, daß Einhards
its, Os,roli NaAiii I dem Borbilde des Sueton nach»
geschrieben, daß die Alexandersage des Pfaffen Lamprecht
auf den in letzter Reihe durch Alberich von Bisenzun
übermittelten Nachrichten des Pscudo»Kallisthenes be»
ruht". Sind Ihre Untergymnasiasten wirklich so gelehrt?
Unsere gottlob nicht.
Wien Robert F. Arnold

Don Ouizote. Von M. de Cervantes. Nach der

tieckschen Uebersetzung neu bearbeitet von Benno
Diederich. Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart 1305,
Robert Lutz. 456 S- M. 3,50 (4,50).
Leben und Thaten des scharfsinnige» edlen Do»
Ouixote von la Manch«. Von Miguel de Cervantes
Saaveora. UebersetztvonLudwig Tie ck

.

Jubiläums»
AuSgabe in vier Bänden. Mit einer biographisch»
kritischen Einleitung und erklärenden Anmerkungen.
Herausgegeben von Wolfgnng von Wurzbach.
Leipzig, Max Hesses Verlag. 322, 336, 349 u. 376 S.
M. l.ö« (3,50).
Im Frühling 130S sind es dreihundert Jahre, daß

der erste Teil des Don Quixote in Madrid erschien.
Seit dreihundert Jahren zieht nun der Ritter von der
traurigen Gestalt mit seinem getreuen Moppen Sancho
Pansa durch die Welt und ergötzt si

e mit seinem Leben
und seinen Thaten. Und wenn Cervantes den Schrift»
stellern zuruft: »— bewirkt, daß beim Lesen Eures
Buches der Melancholische zum Lachen bewegt, der Lacher
noch aufgeräumter werde, daß der Einsällige sich ergötze
und der Verständige die Erfindung bewundere, daß der
Ernste sie nicht verwerfe und der Klügere sie nicht ver»
achte', so hat dieses Ziel niemand besser erreicht als er
selber. Es is

t mir darum zweifelhaft, ob die von
Dr. Diederich unternommene Kürzung des Werkes, die
die eingestreuten, zum Helden nicht in Beziehung stehenden
Novellen, litterarische Polemiken, nicht mehr verständliche
Anspielungen :c. beseitigt hat, die also das Buch unserm
modernen Geschmack mundgerechter zu machen suchte,

nicht etwas über das Ziel hinaus geschossen hat. Ist
doch auch da und dort von den unvergleichlichen Reden
des scharfsinnigen Junkers sowohl wie seines Knappen
etwas zum Opfer gefallen, was man nur ungern vermißt.
Wer also lieber das Ganze hat, möge nach der von

Dr. von Wurzbach bestens besorgten Jubiläumsausgabe
in der tieckschen Uebersetzung greifen, die durch ihre sehr
ausführliche biographische Einleitung und durch erklärende
Anmerkungen vieles, was sonst schwer verstündlich bliebe,
dem Leser nahe bringt.
Ueber den Don Quixote selbst etwas zu sagen, er»

scheint mir heute recht müßig. Die Jubiläumswut
unserer Zeit wird sich diese Gelegenheit, in zurückblickender
Ekstase zu schwelgen, ja nicht nehmen lassen, und der
arme Junker — den Cervantes klüglicherweise sterben
ließ, weil er nicht haben wollte, daß noch einmal ein
Unberufener ihn auf den Bahnen der Ritterschaft wandeln
lasse
— wird wohl oder übel für allerhand seltsame

Konjunkturen herhalten müssen, die er, lebte er noch
und zöge er noch in den schwarzen Bergen umher, mit
wohl gesetzten Worten und, hülfen diese nichts, mit der
Schärfe des Schwertes entrüstet zurückweisen würde.
Hainburg Richard Huldschiner

Schillers Gedichte sind jetzt auch in der bekannten
und siels gern gesehenen Pantheon»Ausgabe des
Verlags S. Fischer in Berlin erschienen. Richard
Weißenfels hat Textrevision und Einleitung mit kundiger
Hand besorgt, und der kleine handliche Band mit der
weichen braunen Lederdecke und dem vortrefflichen Druck
auf imitiertem Büttenpapier wirkt, wie alle Ausgaben
dieser gewühlten Sammlung, zugleich vornehm und
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einladend. Die Einteilung is
t

die alte körnersche nach
Perioden. Als Bildschmuck hat der Band einen Licht»
druck von Graffs Porträt (s

. Sp, 1065) und mehrere
andere Beigaben erhalten. Der Preis beträgt 3 Mark.

Sine Auslese auS Schiller für Schule und Haus,
Von duisburger Lehrern herausgegeben, is

t im Verlage
Dietrich 6

,

Hermann m Duisburg erschienen. Das
224 Seiten starke und mit mehreren Bildnissen aus»
gestattete Büchlein kostet nur 25 Pfg. (Ladenpreis) und
enthält »Wilhelm Tell', charakteristische und dichterisch
werlvolle Proben aus anderen Dramen, die Balladen»
dichtung. die besten Schöpfungen der didaktischen (Sprüche,
Rätsel) und lyrischen Poesie (das »Lied von der Glocke'
selbstverständlich ganz) und endlich eine Zusammenstellung
der bekannteren geflügelten Worte.

Die prächtige Biographie des Verlegers der Klassiker,
Georg Joachim Göschen, die vor Jahresfrist sein Enkel
Vitcount Goschen in englischer Sprache erscheinen ließ,
liegt nunmehr auch in deutscher, von Th. A. Fischer be»
sorgter Uebersetzung zum bequemen Gebrauch für die
deutsche Wissenschast und zu anregender Lektüre des

deutichenPuvlikumstn zwei stattlichen Bandenvor(Leipzig
1905 G. I. Göschensche Verlagshandlung. 3S0 u. 395 S.
M. 12,—, geb. 15,—). Gegenüber demOriginal bringt diese
Neuausgabe zahlreiche Verbesserungen und glückliche Kür»
zungen, auf die der Autor selbst im Borwort zur deutschen
Bearbeitung Hinweist, und die dem knappen Ausbau der
Biographie nur zugute gekommen sind. Im übrigen is

t

alles Wesentliche unverändert geblieben, sodaß hier
nur auf unsere Besprechung des englischen Originals
(LE V, 1181 f.) verwiesen zu werden braucht.

Schiller»Bildnisse moderner Künstler liege» ver»
schiedene zu wohlfeile» Preisen vor. Ein Porträt von Leo

S a m b erg er bringt derKunstmart'Verlag (Georg D.W, Ccillwey)
in München in den Handel (kleine Ausgabe im Meisterbilder»
formst 2S Pf., große Ausgabe 2 M.). Zwei Schillerdildnisse
von Karl Bauer sind bei B. G. Tenbner in Leipzig er»
schienen, ein grobes (60xs«) für Z M. und ein kleines (29X19)
für l M, Endlich hat der Kunstverlag von F. A. Ackermann
in München eine farbige Originallithographie von Hans
Best herausgegeben, die das uberlebensgroße Brustbild des
Dichters wiedergiebt und S M. kostet. Von demselben Künstler

is
t

in gleicher Ausstattung daselbst auch ein Bildnis des alten
Goethe (anscheinend in Anlehnung an Stielers Porträt) er»
schienen.

Nachrichten
Todesnachrichten: Am 4. April nahm sich in

Wien Prof. Dr. Richard Heinzel im Universitäts»
gebäude durch einen Revolverschuh das Leben. Ein
unheilbares Leiden, durch das ihm Erblindung drohte,
hat den verdienstreichen Gelehrten in den Tod getrieben.
Am 3

. November 1838 in Capo d'Jstria geboren, hatte
Heinzel in Wien Germanistik studiert, war dann erst
Gymnasiallehrer, von 1869—73 Professor der deutschen
Sprache an der Universität Graz und von da ab in
Wien, wo er hauptsächlich über Geschichte der deutschen
Grammatik zu lelen pflegte. Lange wirkte er in Wien
gemeinsam mit Wilhelm Scherer und hat gleich diesem
eine große Gemeinde von dankbaren Schülern heran»
gebildet. Seine zahlreichen fachwissenschaftlichen Schriften
gehören ausnahmslos der älteren Sprach, und Lilteratur»
geschichte, sowie der nordischen Sagenforschung an.

In Kopenhagen 1 am 5
,

April der Censor am kgl.
Nationaltheater Etatsrat Prof. Peter Hansen im Alter
von 65 Jahre». Er hat sich bleibende Verdienste
durch seine Uebersetzungen goethischer Dichtungen er»
worden, die Meistermerke dänischer Sprachkunst waren.
Bor einiger Zeit begann er die Herausgabe eines
großen Werkes .Goethe, seine Dichtungen und sein
Leben', das jetzt von Raphael Meyer fortgeführt
werden wird.

P e r s S n l i ch e s. Die Schriststellerin Laura M a r h o lm
in München wurde auf Anordnung der dortigen Be»
Hörden in die Kreisirrenanstalt übergeführt. Ihr Gatte,
Herr Ola Hansson, hat gegen diese Verfügung Protest
eingelegt. (Der Fall bedarr noch näherer Aufklarung,
die bis Schluß dieses Heftes nicht vorlag. Red.) —

Wilhelm Meyer»Förster, der an einem schweren
Augenleiden erkrankt war, hat sich in Stuttgart einer
Operation unterzogen. Seine baldige Wiederherstellung

is
t

zu hoffen.

Schiller»Nachrichten. Von der Schleiermacher»
Stiftung wurde für 1905 als Preisaufgabe (Preis
600 Mk.) ausgeschrieben: eine Untersuchung der Sitten»
lehre Schillers und Schleiermachers in ihrer Beziehung
zu Kants Moralprinzip. Die Arbeiten müssen bis zum
21. November eingeliefert sein. — Das Preisausschreiben
der „Concordia" in Prag für ein einaktiges Schiller»
Drama (vgl. LE VI, 1608) is

t ergebnislos verlausen.
— Die Bürgervereine in Dresden beschlossen im
Bereine mit den städtischen Behörden die Errichtung
eines monumentalen Landes »Schiller »Denkmals zur
Jahrhundertseier. Die Kosten sind auf eine halbe Million
Mark veranschlagt. — Die städtischen Behörden Berlins
beschlossen, dem neu angelegten Nordpark den Namen
»Schiller »Park' beizulegen. — In Ludwigshasen
wurde die Errichtung einer Schillerbuste auf dem Markt»
platze beschlossen. Der Kostenauswand beträgt 300« Mark.
— Auf Befehl des Kaisers fällt am 9. Mai in allen
preußischen Schulen der Unterricht aus. Gleiche Erlasse sind
auch in Württemberg (und vermutlich inzwischen in allen
anderen Bundesstaaten) erlassen worden. — Im größten
Theater Tokios wird seit Anfang März Schillers
»Wilhelm Tell" in ziemlich wortgetreuer Uebersetzung
und unter großem Betfall gespielt. Die Personen tragen
japanische Namen, Tell ist ein japanischer Jäger und
Geßler ein Daimio.

» «

Jules Vernes Abkunft. Inder berliner Halb»
Monatsschrift »Ost und West' is

t im Anschluß an die

Notiz von Jules Bernes Tod zu lesen: »ES dürfte
wohl nur wenigen bekannt sein, daß Jules Verne ein
polnischer Jude war. In jedem Lexikon wird nach
seiner eigenen, falschen Angabe sein Geburtsort mit
Nantes angegeben. Berne heißt eigentlich: Julian
Olschewitz und ist zu Plotzk in Polen gebürtig. Er
leitet den Namen Olschewitz von dem polnischen Olscha —
Erle ab und hat das Wort, ins Französische übertragen,
als Familiennamen angenommen. Meine Quelle, eine
bejahrte ältere Dame, erinnert sich noch lebhaft, wie dem
jungen Olschewitz bei seinem Abschied von ihrer Schwägerin
die Seitenlocken (Petes) abgeschnitten wurden; er war
übrigens als junger Mann ein recht guter Talmudist.'

Allerlei. In Hamburg hat sich ein neuer Berein
unter dem Namen »Hamburger Kunstgesellschaft'
gebildet, der alle Künste zu Pflegen gedenkt und »einem
gewählten Kreise intime Genüsse vermitteln' will. Vor»

sitzender der Gesellschaft is
t Dr. Heinrich Spiero. —

Das Shaksperedenkmal in Weimar is
t vor einiger

Zeit einem Attentat zu Opser gefallen: das Standbild
wurde durch bisher unentdeckte Täter mit einer schwarzen
Flüssigkeit besudelt und entstellt. Wie jetzt bekannt
wird, is

t

der Schaden nicht mehr reparierbar und das
Denkmal (bekanntlich ein Werk desBildhauers Prof. Otto
Lessing und beim Shaksperetag des vorigen Jahres
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enthüllt) für immer ruiniert. — In Leipzig endete der
Prozetz gegen den Verleger Jacques Hegner, der die
deutschen Uebertragungen von Lemonnters .Liebe im
Menschen" und Huhsmans »Da unten" heraus
gegeben und deshalb wegen Verbreitung unzüchtiger
Schriften angeklagt war, mit einem Freispruch. Das
Urteil wurde besonders durch die Darlegungen des
Sachverständigen Professor Dr. Witkowski veranlaßt. —
Unter dem Titel Wiener akademische Zeitung er»
scheint seit dem 1. April in Wien ein Wochenblatt, das
unabhängig von persönlichen und politischen Rücksichten
die Interessen der akademischen Bürger vertreten und
die Wiederherstellung der intellektuellen Einheit des aka»
demischen Staates durchführen soll, — Am 100. Ge»
burtstage H. Chr. Andersens fand in Odense auf der
Insel Fönen eine Gedächtnisfeier statt, die von etwa
2000 Personen besucht war, darunter von einem Ver»
treter des preuszischen Kultusministeriums. Professor
Sophus Bauditz hielt den Festvorlrag.

DerBWrmartt
<U„t,r dieserRubrik erscheintda« Verzeichnl«aller z» unserer«enntnl«
gelangende»MterarischenNeubkite»des Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der SIedakiion>„rBest»cchmigjngehen»dern,ck>t>

s) Romane und Novellen
Achleitner, Arth, Gregorius Sturmfried, Ei» Zeitbild
ans dem Katholizismus der Gegenwart, l. Bd. Der
Dorspfarrer. Hochlcind»Nomai,, Mainz, Kirchheil» >KCo.
443 S. M. 4,- (S,— ).
Berstl, Jul. Der Phantast. Geschichte Abel Scheichs des
Erzähler«. Berlin, Magazin.Verlag. S8S S. M. S,— .
Böhme, Margarete. Die grünen Drei. Roman. Berlin,
F, Fontane cd Co, 30« S. M. 3,— (4,—).
Borchart, Elsbeth. Ilse Römer. Roman. Berlin,
W. Bodach <KCo. 2 Ade. Je M. 1.— (1,25).
Bräutigam, Ludw, Mein Heimatbuch. Ohlan, Franz
Leichters Verlag, V, 298 S. M, .1,— (4,—),
Elert, Emmi, Zaungäste des Glücks, Roma». Berlin,
F. Fontaue <KCo. 47S S. M. S,- (6,S«).
Enking, Ottoniar. Leute v. Koggeusledt. 2, Tl. Patriarch
Mahnke. Roma». Dresden, Carl Neißner. 2«? S. M. 3,—
(4.-,.
Fontane, Thdr, Gesammelte Werke. 2. Vor dein Sturm,
Roma» aus dem Winter 1812 auf IS, (Schluß,) — Grete
Minde. Nach e, altmärk, Chronik, — Ellernklipp, Nach c,

harzer Kirchenbuch, Berlin, F, Fontane <d Co. S8S S,
M, 4,- (5,-),
Frank, Ittr. Die Einsiedlerin. Roma,,. Breslau, Schleiche
Verlagsanstalt von S. Schottlaender. 42t S, M. S,— (4,— ),
Kaboth, Hans, Aus meiner Waldkanzcl, Jägerliches
Allerlei. Berlin, F, Fontanes Co. VII,81lS. M.S,S«(S,— ),
Kahn, Arth, Entschwindende Gestalten. Erzählungen ans
dem rhein. Gemeinde» u. Familienleben. Frankfurt a. M,,
I. Kaufs»,»,,,,. VI, 3S6 S. M. 2,—.
Lee, Heinr. Die Sache „Pfeiffer". Nomcin ans dem deutschen
Osten. Berlin, Richard Eckstein Nachf. 186 S, M. 2,—.
Nisse», Wolth, Der verzauberte Philister n. andere Er<
Zählungen. Berlin, Otto Zanke, 22S S, M. !!,— .
Wolf, C. I. Leda mit de», Schwan. Novellen, Berlin,
Her»,, Seemann Nachf, ISS S. M. I,—.

Balzac, H, de. Ausgewählte Werke. Hebers, v. A. Brieger.
Bd. III, Die Herzogin. Berlin, Dr. Franz Lederuian».
37« S. M. I,S« (3,S«).
Borel, Henri. Ein Traum. Aus d. Holländ. liebers, von
Else Otten. Berlin, Herrn. Seemann Nachf, 190 S,
M, 2,-.
Gide, Audi, . Der Jmmoralist, Nonn,». Deutsche Ilebertrag,
v. F. P, Grevc. Minden, I. C. C, Bruns, VIll, 19t S.
M, 3,S« <4,S0).
Jerome, Jerouie K. Drei Männer anf den, Bummel, Aus
de». Engl. v. Emil üeiu, Breslau, Schles. Verlagsanstalt
von S, Schottlaender. 406 S. M. 8,— (4,—).
Lemouuier, Cainille, Die Hysterische, Roman. Deutsch
v, Emil Singer, Berlin, Magazi»»Verlag. 277 S. M, 4,—
),

Lie, Jonas. Der Konsul. Non,a». Berlin, Richard Taendler.
194 S. M, 8,— (4,— ),
Liebhaber»Bibliothek, kulturhistorische. 20, Bd. HuyS»
maus, J.K. Gegen de» Strich, Roman. Aus dem Franz.
v, M, Capfius. 272 S. M. S,— . — 21. Bd. Papageien»
buch, das persische. (Tuti Nameh.) Eine Sammlg, veri.
Märchen. Deutsche Ilebcrsetzg, v. Carl Jac. Ludw. Jken.
Mit e. Einleitg. v. Nich, Schmidt. Berlin, Magazi,i»Berlag.
XIV, 224 S. M. 8,-.
Mau pas saut, Guy de. Zjoette, Hebers, v. Jeau Jaque«
Heguer. Berlin, Herrn. Seemann Nachf, ISI S, M. I,—.
Strindberg, Aug. Das rote Zimmer, Schilderungen ou«
dem Künstler» n. Schriftstellerleben. (Erste »ollstSiiog.
Uebersetzg. v, Emil Schering, in. dem Epilog, der auch im
schmed. Original fehlt.) Berlin, Her»,. Seemann Nachf.
394 S. M. 4.— lS,S«).
Strindberg, Aug Russen in, Exil. (Erste u. einzige
Uebersetzg. durch Emil Schering ) Berlin, Her,». Seemann
Nachs. 73 S. M. I,-.

d) Lyrisches und Episches
Bewer, Max. Künsllerspiegel. Laubegast»DreSden, Goethe»
Berlag, 199 S. M. 4,S«.
Bosch, Beruh. In verhängnisvollen Banden. Ein Epo«.
Dresden. E. Pierson« Verlag. St S. M. 1,— (2,-).
Calen, Fritz. Die ersten Blüten, Ausgewählte Gedichte,
Strasburg, Josef Singers Verlag. 120 S, M. 2,—.
Carlvivitz, Karl Jul. Das neue Buch der Lieder. Dresden,
E. Pierson« Verlag, VII, 8t S. M. I,— (2,-),
Esterhnzy, Jos, Graf. Lebeusstundcu. Gedichte. Wien,
Mayer 6 Co. 8« S. M. —,80.
FuSbabu, Frz. Lieder e. Menschen. Dresden, E. Pierson«
Verlag, VIII, 100 S. M. I,S« (2,S0).
Ho ff in an», Paul Bruno, Der Golm. Nach e. Ost'eesage.
Ein Gedicht, Dresden, C. Pierson. IV, 72 S. M. -,7S.
(l,7S).
Hugo, Arwed. Dichtungen. Großenhain, Baumert ^ Rouge
20S S. M, 2,— (»,-).
Lüttich, Wilh, VnnteS Allerlei, Dichtungen. Dresden,
E. Pierson, 33« S, M. 8,— (4,—).
Schickele, Neu,, Mo» Repos, Berti», Hern,. Seemann
Nachf. 40 S. M, 2,- (6,—).
Staedler, Marimiliaua, „Vom Weib", Dresden, E.Pierson,
I V, «7 S. M. I,S« (2,S0).
Wachlin, Han«. Neue Gedichte. Berlin, Georg Nanck (Fritz
Rühe). 96 S. M. 2,-.
Weidner, O. Geist „, Stoff. Ein Weltzykln«, Lyrisch»
Philosoph. Dichtg. Dresden, E. Pierson, 116 S. M. 1,S0
(2,S0).
Winterseld, Paul v, Gedichte. München, (5, H. Beck.
68 S. M. 1,S0.
Jouiig, Gust. „G'spooß". Dialcktgedichtc. Möoling,
I. Thoma«. 71 S. M, — ,90.

e) Dramatischee
Dcuinger, A. BallnrKraka, Lustspiel. Dresden, E. Pierson«
Verlag, III, 96 S. M, I,S«,
Feldegg, F. Ritter v. Benedck, Ein österreich, Soldaten»
drama i» S Aufzügen, Wien, Carl Kvnegcn. XVI, 116 E.
M. 2.-.
Heyse, Paul, Draniatische Dichtungen. SS. Bd. Die
thörichteu Jungfrauen, (1908,) Lustspiel, VII, 128 S. —
36. Bd. Ein Canadier, (I90t) Drama. 112 S, Etutt»
gart, I, G. Cottasche Buchh. Nachs. Je M 1,6«.
Humperdiuck, E. Die Heirat wider Wille», Komische
Oper, frei unch e, Lustspiel de« A, Dnuias. (Textbuch.)
Leipzig, Mar BrockhauS. 78 S. M, — ,8«,
Koch»Bre„berg, Frdr. Caligula n. Cäsouia. Schauspiel.
Siratzburg, Jos. Singer. 72 S. M, 2,—.
Kraft, Ottokar v, Maja, Tranerspiel, Dresden, E, Pierson.
IV, 180 S. M, 2,—.
Ludwig, Ant, Volköguiist, Politisches Volksschauspiel.
Dresden, E. Piersons Verlag. 146 S. M. 1,S«,
Meßiuer, Job,«. Jesus v. Nazareth, Ei» freireligiöse«
Schauspiel. Dresden, E, Piersons Verlag, 48 S. M. 1,—.
Nenner, Gustav, Merlin. Tragödie, Gr. »Lichtersclde,
E. Th. Förster. 224 S. M, 3,S«.
Reiter, Adf, Wiedergefunden, VolkSfchanspiel in. Gesang.
Berlin, Karl SicgiSmuud. 8« S, M. 1,2«.
Stehr, Herl», Met« Kvuegeu, Drama, Berlin, S. Fischer«
Verlag, 116 S. M, 2,—.
Talundberg, Mann»«, Spartak»«. Tragödie. Straßburg,
Jos. Singer, 102 S, M, 2,S«.
Wachs, Dav, Der moderne Gott, Drama. Dresden,
E. Pierson. III, l«I S, M, 2,-.
Werkmann, Jos. Justin« Dunker. Komödie. Wien,

I. Eisenstein K. Co. 99 S, M. 2,—.
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S) Litteraturwifsenschaftliches
Abraham a Sanctn Clara. Werke. Hrsg. v. HanS
Strigl. Z. Bd. Wie», Heinrich Kirsch. III, 285 S,
M. (4,-).
Günther, L. Tas Rotwelsch des keutschen Gauners. Leipzig,
Fr. Wilh. Grnnow. XXI, 101 S, M, .
Hasenclever, Mar. Der Dialekt der Gemeinde Wcrmels.
kirchen. Marburg, N, G. Elwertsche VerlagSbuchh. VII,
9« S. m, 1 Karte. M, 2,—,
Kieuzl, Herm, Dramen der Gegenwart, Betrachtet u. be»
spiocheu. Graz, Lenschner Lubcuskys Ilniv, »Bnchh.XXXI, 452 S. M. S,— .
Klaibcr, Thdr. Tie Schwaben in der Litteratur der
Gcgeuivart. Stuttgart, Strecker ^ Schröder. VII, 142 S.
M. 1,5«.
Ochsen dein, Wilh. Die Aufnahme Lord Byron« iu
Deutschland ». sein Einfluß auf den jungen Heine.
(— Untersuchungen zur neueren Sprach» u. Litteratur.
geschichte. Hrsg. v. OSk. F. Watzel, Heft S.) Bern,
A. ffrancke. X, 229 S. M. Z,6«.
Weise, Osk, Aesthetik der deutschen Sprache. 2., verb, Aufl,
Leipzig, B. G. Teubner. VIII, Z28 S. M. 2,8«.

Schiller»Litteratur
Albert, Peter P, Die Schiller von Herder,,. Mit 12 Ab.
bildgn, n. einer Stammtafel. Freisinn, i. B,, Fr. Ernft
ffehscnseld. 4', S5 S, M. 2,—.
Bär, Abs. Charlotte v. Lengefeld als Freundin n. Braut
Schillers, Weimar, Hermann Bühlaus Nachf. 40 S. M. — ,80.
B oja Ii owski, Eleonore v. Schiller.Gedeukbiich. Weimar,
Herm, BöhlanS Nachf. »84 S. M. Z,e«,
Bölhlingk, Strthur. Schiller und das kirchliche Rom, Eine
tittcrardistorische Studie. Frankfurt a. M,, S!euer Frank»
inrter Verlag, 122 S. M. 1,S«.
Ermatiuger, Emil, Kantate zur Jahrhundertseier von
SchillcrSTvdestaq, Zürich, Verlag des Lesezirkels Hottinqen.
15 S. M. —,75.
Fücher, I. G. Schiller»Neden 1849— I89Z. HrSg. v. Hau«
Hosinnun. Stuttgart, A. Zimmer« Verlag (Ernst Mohr»
mann), 144 S. M. 1,5« <2.—).
Hn gendubel, Heinrich. Schillerleier. Schiller al« Heiliger.
Volksschciuspiel mit Gesang, München, H. Hugendudel.
44 S. M. I,—.
Kirchbach, Wolfg. Friedrich Schiller. Der Realist u, Ncal.
Politiker. Schmargendorf »Berlin, Verlag „Renaissance".
72 S. M. 1,—.
Kohut, Adolf. Friedrich Schiller als Humorist. Gr.»Lickter»
fetde, E. Eißelt. VII, 157 S. M, 2,— (:!,—).
KS» necke, Gustav. Schiller. Eine Biographie in Bildern.
Festschrift zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr seines
Todestages. (Vermehrter Sonderabdr, aus KöuucckeS
Bildcratlas.) Mit 208 Abbild«,,. „. I Titelbilde. Marburg,
N. G, Elwert. IV, 48 S. gr. 8°. M. 2,50.
Lieuhard, ffritz, Schiller. (— Die Dichtung, hrg. o. Paul
i'Ieiuer. Bd. 2«). Berlin, Schuster K Löfflcr. 85 S.
M. 1,50 (2,50).
Maak, F. Das Goethetheater i„ Lauchstädt, nebst dem v,
Goethe zu seiner Einmeihg, gedichteten Vorspiel: „Was wir
bringen" u, c. Auszüge ans der alten Ladeliste von 1721
bis 1842. Ein Beitrag znm Schillerjahrc Ig«5, Lauchstädt,
D, Höcker. IV, 81 S, in. 4 Abbildgu. M. 1,—,
'Iiakar, Steffen. Die Gustel v. Blasewitz, Ein Beitrag zur
Scdillerfcier. Würzburg, N, Philipp!. «2 S. 16°, M, — ,85,
Met, ring, Franz. Schiller. Ein Lebensbild f. deutsche
Arbeiter, Leipzig, Leipziger Buchdruckerei. 119 S. M. 1,—.
Oswald, Hugo. Schiller»Brevier. Berlin, «chuster ^ Lveffler,
!92 S. M. S,— (4,-),
Palleske, Emil, Schillerrcde, Gesprochen am 10, 11. I86Z
i» Leipzig, anschließend au die letzte Feier dcS 50 jähr, Gc»
denktageS der leipziger Schlacht. Stuttgart, C. Krabbe,
»2 S. M, — ,40.
Schillers sämtliche Werke. Säkular. AnSg. in 16 Bdn.
HrSg. von Eduard v, der Hellen. 5. Wallcustein. Mit
Einleitg. ii. Anmerkgn, v, Jak, Minor, Stuttgart,
I. G. Cottasche Buch«, Nachf. XI.IV, 424 S. M. 1,2«
Schiller', Friedr. v. Ausgewählte Gedichte, (Wiesbadener
Volksbücher. Bd. 6Z,) Wiesbaden, Heinrich Staadt. 159 S.M, — ,»0.
Schiller.Album, Zum Gedächtnis deö Ivvjähr. Todes»
tages. 20 Tafeln, qu, 16». Dresden, I, L. Stange. M. —,5«.

Schillers Balladen. (—Volksbücher der deutschen Dichter.
Gedächtni«»Stiftung. Heft»,) Hamburg.Großborstel, Deutsche
Dichter<GedächtuiS»Stiftu„g, 10» S. ,n, Bildnis. M, — ,2»
(-,60).
Schillerbuch, Marbacher, Zur 100. Wiederkehr v. Schillers
Todestag. Hrög. vom schwäb. Schillcrverein. Stuttgart,I, G, Cottasche Bnchh. Nachf, X, ü8« S. m. Abbildgn. n.
Taf, M. 7,5«.
Schläger, Frdr. Schillerwortc, Zu», 9, Mai 1905 aus
Schillers Drame» der deutschen Jugend u. dem deutschen
Volke dargeboten, Gießen, Emil Roth. XII, 156 S. in.
I Bildnis, M, — ,5« (I,-; 2,-).
Scholl, Carl. Zur Jahrhundert.Feier eines Halbvergcsscnen
am 9. 5, 1905, Bamberg, Hanoels»Drnckerci n. Verlags»
Handlung. III, 6 >S. M. I,—.
Stein, Erwin. Des deutschenVolkes Schillerscier. Chemnitz,
Alwin Becker. 2« S. M, — ,40.
Steinbcrger, Alsons, Noch hundert Jahren. Dichtung
zu Schillers Todestag. Günzbnrg, A. Hug. 19 S. M. — ,»«.
Windscheid, Käthe. Schillers Bedeutung für die deutsche
Nation. Leipzig, Paul Beyer, 26 S. M, —,5«.
Wychgram, I,, Lange, H, und Bäumer, G. Sckiller und
die Seinen. Berlin, L. OehmigkeS Verlag (R, AppeliuS).
159 S. M. —,7g (1,25).
Leuieu, zahme. Ein Gastgeschenk zum Schillcrfeste des
Lesezirkels Hattingen 25, III. 1905. Zürich, Lesezirkel
Hottingen. 45 S. M. —,75.

s) Verschiedenes
Beethovens Briefe, in Auswahl Hrsg, u. Karl Ttorck,
(Bücher der Weisheit u, Schönheit, HrSg, von Jeannot
Emil Frhrn. v. Grotthuß) Stuttgart, Greiuer ^ Pfeiffer,VIl, »»« S. M, 2,50.
Kronen berg, M. Ethische Präludien, München, C, H.
BeckscheVerlagSbnchh. VII, S22 S. M. 5,— (6,—),
Kürschners deutscher LitIeratur»Kalender auf d. I, 1905.
HrSg. v, Hcinr. Klcnz, 27. Jahrg. Leipzig, G, I, GSschcusche
VerlagSh, VII S,, 48 u, 1792 Sp. m. 2 Bildnissen.M, 6,5«,
Lucia», Auswahl a„S seinen Schriften, Hrsg, v, I. E, Frhrn.v, Grvtthufz. (Bücher der Weisheit u. Schönheit.) 2 Bde.
Stuttgart, Grciner K Pfeiffer, V, 264 n, V, 292 S. JeM. 2,5«.
Ziimpe, Herinanii, Persönliche Erinnergn. nebst Mitteilgn.
aus seinen Tagebuchblättern u. Briese«. Mit iKeleitmori
von Ernst v. Possart. München, C, H. Beck, XV, 176 S.
M. 5,- (6,-).

Kataloge
Max Harrwitz, Antiquariat in Berlin,
Katalog Nr. 99: Schiller und sein Freundeskreis (außer
Goethe).

Zu unseren Bildern
Von den Illustrationen dieses Heftes is

t

ein Teil, und
zwar die Porträts auf Sp, 1«6«, 1062, I«69, IN76, 1082, 1089,
I«9«, 1111, 1127, mit frdl. Erlaubnis der I. G. Cottafchen
Buchhandlung dem auf Sp, 1l«2 besprochenen „Marbacher
Schillcrbnche" entnommen, — Vier andere Abbildungen,
und zwar das JngendbildniS auf Sp. 1049, die Zeichnung von
Tora Stock (Sp. 1059), die große Silhouette auf Sp. I07Ü
und die Aufnahme von Schillers Arbeitszimmer (Sp. 113,1)
entstammen dem Sammelwerke „Schiller, eine Biographie in
Bildern" von Dr. Gustav Kocunecke (Marburg, N. G. Elwerlsche
Buchhandlung; vgl. Sp, 1109), — Tic Abbildungen der
Danncckeibüste und des Eifengußrcliefs (Sp. 1097), sowie die
Miniature aus Sp. 106« und die Zeichnung von Weitsch auf
Sp. HOL verdanken mir der Verlagshandlung A, Hoffmann
Comp, in Berlin: si

e

find in dem daselbst erschienenen
Werke „Schiller, Intimes aus seinem Leben" von Ernst Müller
(vgl. Sp. 1108) entnommen. — Endlich rührt die wenig
bekannte Zeichnung von Bolt ans Sp, 1100 ans der soeben
erschienenen, dritten vermehrten Auflage von Ottv Harnacks
„Schiller" her (Berlin, Ernst Hofniaiin Co.),

»era««g.der: Dr. Joses Ettlinger. - Verlag: E«°„ Fleische, K Co. - Adresse: Berlin «. SS. L,i,°ms,r. S. Te,, VI. lsoe
«rschei„nng,meise: monatlichzweimal. - Ae,«g»pr,i,: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich S Mar,; jährlich IS Msr,.
Znsendnng «nter Kr,u'ba«i> mericljShrilch: in Deutschland ,,„d Oesterreich <.7l>Marl; im »,,,la„d j> Mar,.

Inserate: V i e r g e ,p a Ii e„ c N °„ s arc i I , e.Ze ,1 e « Pfg.. Beilagen „ach »ebereinkunft.
Verantwortlich für denTert- Dr. Paul Legba,,^ ,i,r die «,,,eigc„: H„„, Bü,°w; beide,,, «erlm.
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IZucKKäncller uncl Antiquare- Klrll. --------
L»n?en SldllotneKen
8««iö eln^elneii Verden v««,ei

^utogrsobea
ll«l!8«knlttdiil!kei'n it. XV. ,
XVI. l«KrK.
InKunsdel»
Kunstblättern
«>>iu8krlot«ii et« ete.

Demokratie
un«, Kaisertum
undParteienvon0. fxl«lrt«d'll«»n>»>>«. JedemPolitiker

vlare. Elegant gebunden2 Mk, Zu beziede»durch jede
Buchhandlungoder unterBezug auf dieseAnzeigedirektvom

Suchlicrlaa drr „Hilft
'
öcrlin-Schönrbcrq.

Buchdruckerei ^
Koitzsch G. m. b. H.

cmpftehlt sich zur

Anfertigung aller Druckarbeiten.
Unsere Spezialität is

t

tadelloser, saubersterwerkdruck.

1
^ «in reichhaltiges Schriftenmaterial und ein ein-

^ geschultes Personal ermöglicht es uns, die Herstellung ^

von Werken in höchster Auflage schnellstens zu erledigen. ^

Sorgfältigste Ausführung
^ vo» ----------

Illustrationsdruck.
Eigene Buchbinderei. Billige preise.

Gute Bahnverbindung.

Referenzen stehen zur Verfügung. -

Rsstenanschlägc gratis.

Buchdruckerei Roitzsch G. m. b H.
Roiysch sRreis Birrerfeld).

lÜMKIN „in »Kein tt^
dringt

ivm verzonil

Itire Kervorrogen6 preiswerte Marke:

Mir WiMZner DWM
Im kos; von 30 Klter an bezogen

per uiter MK. l.— ab lilerstein.
probeklste v. 12 ?l. MK. 15.—
gegen Noctinonmesuer Vsrelnseniwlig ö»

rZetrages.

Verlag von lEgon Fleische! 6: Co., Äerlin V

Archiv
für

Theatergeschichte
Herausgegeben im Auftrag der

Gesellschaft für Thearergeschichre
von

Dr. Hans Devrienr.
Das „Archiv", ein Band von ca. 20 Bogen, erscheint

jährlich einmal im Oktober.

preis: geheftet M. 7.5S; gebunden M. S.— .

Das Archiv sür Thcatergcschicbte,dessenerfier Band im Oktober 1904

Wicklungdes Btthncnwcsensberücksichtigenund in reicherAbwechslungneues Msttti«!
und interessanteAusschlüssedenForschernundFreundendesTheaters bieten. Erstreckt
sich demnachder Inhalt diesesArchivs aus die verschiedenstenZeiten und Lönd», s?

soll auch die moderneBühnenkunstund die heutigeGeschichtsschreibungdes T>«trrS

nicht unberücksichtigtbleiben, Rebe» eigenenForschungenund Darstellungen sei»«

Schritt u„d jedenAussatzsorgsältigregistriert. Ein Zentralorgan für «lle
theatergeschichtlichen Bestrebungen zu bilden — das ist kurzgesist

Auchder zweite,im Herbstl!»5 erscheinendeBand, sürdeneineReiheintrrqiena^

Aussätzeschonvorliegen, wird die VielseitigkeitdiesesUnternehmensdarthun. Ai»
Mitarbeit an den nächstenBänden habenzugesagt:

E, Benezü,Anton Bcttclheim, Johannes Bolte, HeinrichBultbaupt, A. Fritz, Ludstz
Geiger, F, Kregori, A, von Hanstein,M, Heckner,Eugen Kilian, E, von j

H. Kräger, Paul ieegband,A, Leitzmann,Berthold Lismann, Elisaberb
R, Tchldsier,Philivv Stein, Heinrich Etümcke,Karl Traurmann, A, Winds, «ortbü'

Weißstein,HeinrichWelt! u, »,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



Verlszz von ttermsnn (Ze8eniu5 in Nslle s.8.
5cKnMeIIer!

Den Alanen ZcKillers.
De, Dickter» gesell, »eine IZuKeslätte und Denkmäler Im deutscken
SpracKgedlete. Tum Kundertstell ^«destsge dem deut»cken Volke
in Vort und Sild vorgetlikrt von vr. Otto Weddlgev.

«It2«^ddIIdullgeii. prel. In »telkemUmseKI« gekettet S0k>k..
I« e»pl. 5.4« «., 25 I-Xpl. 12.50«.. 50 e»pl. 2« I«« I-xpI. 45».
IKr ScKiller LllcKIeill Kade icn mit bestem Danke erkalten,

Icd eraekte es Mr ein »ekr populär gekallene», verdienstvolles
äcdrMcden. da» »edr gut mit jedem »oiliilellen' Konkurrieren
Kann und noek einen besonderen und eigenartigen Keir durck die
VorlllKrung der monumentalen ivleisterverke der Dicdtergestalt i»
den verscKIedenen Xullassungen erklilt. iviöge es selbst i» einem
Kleinen Denkmal »erden, Nolrat vr. L. Splelm»»«, IViesbaden.

Dr. 0tto Vsölligöil. vis Kllds8tätt«ll unö
vsllkmälsr «ll8srsr äsukedöll Diedtsr.

«it 4 PKotogrsvllren und 68 Abbild, im l'ext,
»roscd. «. 5.5». NöcKst eleg, «ed. «. 7.—.

Mne «wertvolle Lrgäniung jeder deutscken l.lteraturgescklckte
bietet diese« »eliSne, »u« Keller Segeisterung kür unsere»
Volke« grosae viekter geborene VerK. Dr. Veddlgen klldrt
uns darin an die KuKestätten und Denkmäler I3Z deut»cder Dickter
und elne», der wie Kein anderer susländiscker Poet »ul unser
Drama Zinliuss gekadt Kat^SKaKespeare». Die VerlagsKandlung
^>»tdas Sucd reick mit Sildern susgestattet, so dssi jeder preund
er Literatur einen Koken geistigen Oenuss daran Kaken wird,
eider Kören vir, dass viele DicKtergrsber eiead und vervadrlosl
«liegen. Iviöge da» Werk sucd dlerin Vandel scdallev! Iltöge
s den inständigen «Zemeindev das (Zewissen »ckörlen lür die
^drenpllledt, die sie gegenüber diesen Stätten Kaden, v/elede die
«kt nacd Karten Kämplen susrukenden l'oten bergen!

l.ic, Dr. Kur« Vsrmotd, Dreidev,
in der ?elt,ekr. k. d. deut,ek. vvterrledt, IS. ^akrg., g ttelt.

8dsKS8göärs^8tvltts» v°° lltto I^iiövig.
/viit einem Vordericdt und sacKIicden Lriiiuterungen von Ittorlti
IlexdrleK. 2!»eite Anklage der DrIgI«»I ^u,g»de. «itl.ud»igs
Porträt nacK einer ^eicknung von l..t!ex. Inl.einendsndged.Ivl.6.— .
Die Studien entkaiten vieie interessante KrltiKenüder SeKIller»

VerKe

VbLcKritten >n w LcKrelbmascKine
von r»RNU»er>pt««, LeKrltt»Ut»«n, V«rtrRk«n
MM- »u«I» »»«I» l»tt»t »od 8t«n»»r»ini»»»X>>Ii>»di»>«

Ko»»«gr»p>ll»cKe Vervieltillignvg von LlrKuI»r«n elc. liekert
sekoell, eorreet, billig, discret

?r»te» ?nre»n ttir »KrarlieKe Arbeiten sut der LcKreibma»eKioe

^NN' .sr, Ssrlill V., ^llrfllvLtSllLtr. 149, LtKs. pt. llcs.

Ver Illr Komaae, Novellen,
QedicKte und Dramen einen
erkakrenen, enereiseken
Verleger »uedt, der dem Ver-
triebe »eine persöniicke ^ul-
merkssmkeit «idmet, wende
»ick sn die unter»icdnete
pirma. Dieselbe übernimmt
derartige VerKe unter
eünstleen Sedlngungev in
liommlsslonsverlse und gibt
iknen In eigener Druckerei
eine moderne und gesckmack»
volle Ausstattung.

I a. Meieren««,

8tr«oKsr<r8oKröSsr.
VerlsgsbucKKandlung

In 8tlltt,?k>,i't.

/ SesvKloKt»
d. SNsntlleKer,

SM.

IloKKell
In DeutsoKIand.

Von

NudseK
SxvKIll»

0»nörsK««

NudeeK,«Isdlkln
u.^IIeedt.

n. »«.»S00»r,
Ul:«l.I«
«, 20,

ilad»l>mg»k»tr.
10

vrliiMunjen iv «en «eukcdenldllülkern
t»>< von tteinrick VKnt^er.

8S SänckoKen drook. bei /XdmKms >>srg»«.8»mmli»lig»75?fn.
Iiompl«tt In IS Sänitsn eligsnt gedunilen Lll »»rk.

8eKlI1sr.

ü>1l>^I>l> <!c>ell IZ«iicKi„«eQ. — OI,vig«. — IpKi^cnic, — Lgmoiil. —Uvv^lKV, — ««iirl. lackier. —
^

I. — k".iu« II. — ?r«me,Kc„i

„ Drumen I!l,l»llrsQ, — Iil«p»toeK. O6cn. — VIel»Nd. Dberan. —
Herder. Ci<I,— I.cgi„6e„.

COMllNO OK8I ü Co. ÄS
Lerlln 5«. «. krleililckstr. tto tti.

keine Kriekpllpiere - 8cnrelb» uncZ Xoinept'paplere
> > Klltten'Killetpost un6 Karten > »
<««rt«« « 5» Koien unil !« llinsdililae von M. Z.- »n>.

ttau! In Kelp!lg: Zeeburgstt. S3. ' ' >

C bserver 44
Mten, I. aoncordt»pl»rz «r. 4.

^«tepkon Nr. >«>»>,

lieft alle heroorrag. Journale der Welt in deutscher,
französischer, englischer u. ungarischer Sprache und
»ersendet an seine Abonnenten Artikel u. Roti,en
(Zeitungiausschnitte) über jede« gewünschte
Thema, Prospekte gratis und sranko.

Atelier
für

Kunstgewerblichen Unterricht
Msc Opplcr Lcyband

Verlin W., Nollendorfstraße 15 14

Am»ki?imae» 3'/.. — Nachmirt>ig?,

^nliezzende öeitritts->Vuff«rcIerun5z ?um „8cKv/ädl8cKei, ZeKillerverein" empfeklen wir Zsn?
besoncZerer Lerück8icl,tigunL.

Diesem ttette liegen folgende Prospekte bei.
I. von Lugen DiektericKs, Verlag in ^ens,
2 , IZu6olk ttsupt, Antiquariat in Nslle s. 8.,
Z. „ l.. StsscKmsnn, Verlag in l.eIp2i>F,



Das litterarische Echo hat z . Zt. Abonnenten * ) an folgenden Orten :

Aachen
Allenstein
Altenburg
Altona
Alzer
Ansbach
Arnsberg
Arolsen
Aschaffenburg
Augsburg
Aurich
Baden -Baden
Bamberg
Bärenfels (Erzgeb .)
Barmen
Bautzen
Bensheim
Bergedorf
Berlin
Bernburg
Beuron
Benthen
Bielefeld
Bingen
Bischofsburg (Ostpr . )
Bonn
Brandenburs
Braunschweig
Bremen
Breslun
Brieg
Bromberg
Bruchsal
Buickeburg
('elle
( harlottenbnry
Chemnitz
('ottbus
Danzig
Darınstadt
Derne
Jessan
Detmold
Deutsch -Erlan
Diez
Dobern
Dortmund
Dresden ,
Duisburg
Diren
Düsseldorf
Eberswalde
Ebingen

Edenkoben
Eichstätt
Eisenach
Eisenberg
Eisleben
Elberfeld
Elbing
Emden
Erfurt
Erlangen
Eschwege
Essen
Eutin
Flensburg
Frankenberg (Sachs. )
Frankinrt a. M.
Frankfurt a. ().
Freiberg i. Så.
Freiburg i. Br .
Friedberg (Hessen )
Friedrichroda
Fürstenwalde
Fürth
Genthin
Gera
Giessen
Glauchau
Gleiwitz
Glogan
Görlitz
Goslar
Gotha
Göttingen
Graudenz
Greifswald
Greiz
Grevesmühlen
Guben
Gummersbach
Güstrow
Hagenau i. Els
Halle a. S.
Hamburg
Hanan
Hannover
Haseldorf
Heidelberg
Heilbronn
Helbra
Hildesheim
Hirschberg (Schles .)
Hor
Holzminden

1. Deutsches Reich .
Homburg v. d. H.
Höxter
Insterburg
Iserlohn
Janer
Jena
hannstatt
Karlsruhe i. B.
Kassel
keinpten
Kiel
Kleve
Koblenz
koburg
kolleda
kolmar (Els .)
Köln a. Rh .
königsberg i. Pr .
Königshütte
Konstanz
köpenick
Köslin
Köthen '
Kottbus
Krefeld
Kreuzburg
Kreuznach
Landau
Landeshut
Landshut
Langenberg
Langfuhr
Laupheim
Leipzig
Lichtenstein (Sa.)
Liegnitz
Limbach i. S.
Limburg a. L,
Lindau
Lippstadt
Lissa
Lüheck
Lüdenscheid
Ludwigshafen
Lüneburg
Magdeburg
Maienfels (Württ .)
Mainz
Mannheim
Marburg i. Hess .
Marienwerder
Meerane
Meiningen

Meldorf
Meinel
Meppen
Merseburg
Mettmann
Metz
Meuselwitz
Minden i , W.
Moschingen
Mosbach
Mühlhausen i. Th.
Milhausen i. Els .
Mülheim a, Ruhr
München
Münster i, W.
Miinstereifel
Münzesheim (Baden )
Neisse
Neuss
Nenwied
Vienburg
Nordhausen
Nirnberg
Oberhansen
Offenbach
Oldenburg
Oels
Oppeln '
Oschatz
Oschersleben
Osnabrück
Paderborn
Parchim
Pasewalk
Petershagen
Pforzheim
Planen i. V.
Posen
Potsdam
Prenzlan
Quedlinburg
Ratibor
Ravensburg
Regensburg
Reichenbach (0. - L. )
Reichenbach (Schles .) :
Remscheid
Reutlingen
Rhens a. Rh.
Rheydt
Rostock
Rothenburg ( Tauber)
Rottenburg a. . .

Rottweil
Ruhrort
Saarbnrg ( E

ls

Saarlonis
Salzungen
Salzwedel
Schneeberg
Schönebeck
Schrobenhall *

Schwäb . -Hall
Schweidnitz.

Schweinfurt
Schwerin ,

Soest
Srever
Stavenhagen
Steglitz
Stendal
Stettin
Stolberg
Stralsund
Strasburg ( l

Strassburg
Straubing
Stuttgart
Tarnowitz
Thorn
Tilsit
Tolz
Trenessen
Tübingen
Ulm
Usingen
Wannsee
Waldheim
Wandsbek
Weilburg
Weimar
Weissenfels
Werl
Wetzlar
Wiesbaden
Wildangan
Wismar
Wittenberg
Wolgast
Worms
Wriezen
Wunsiedel
Würzburg
Zittau
Zöllichan
Zwickan

Agram
Asch
Aussig
Banjalnka (Bosn .

Berlince (Bukows
Bodenbach
Bregenz
Brody
Brünn
Bruix
Budapest
Budweis
Czerpowitz
Doboj (Bosn . )

Dornbirn
Drohobyez
Dux

Erlan
Esseny
Finme
Floridsdorf
Fogaras
Freudenthal (Schles )

Friedek
Gablonz
Gitschin
Gmunden .

(iraz
Hermannstadt
Jassenova
Innsbruck
Kaaden
Karlsbad
Klagenfnrt

II . Oesterreich -Ungarn .

Klausenburg
Komotau
Krakau
Krems a . D .

Kremsier
Kronstadt
Laibach
Leipa
Leitmeritz
Lemberg
Leoben
Linz a . D .

Mähr . -Budwitz
Mähr -Neustadt
Máhr . -Schönberg
Marburg (Drau )

Marienbad

Nachod
Nagy - Bocsko
Versandec
Veusatz
Nicolcitz ( f : hre )

Nyiregyhaza
Pannonhalına
Pécs
Pilsen
Pola
Prag
Pressburg
Prossnitz
Przemysl
Raabs
Reichenberg
Rzeszow

Saaz
Salzburg
Sambor Gali ,

Seitenstetter !

Stanislau (Geir
Sterzing
Steyr
Szegedin
Temesvar

'Teplitz
Trautenan
Triest
Ungar - Broad
Versecz
Wien
Zara

III . Schweiz .

Aaran
Baden
Basel
Bern
Biel

Burgdorf
Chur
Davos
Einsiedeln

Frauenfeld
Genf
Lausanne
Liestal

Luzern
Oerlikon
St . Gallen
Schatthausen

Solothurn
Thun
Winterthor
Zurich

Amiens
Amsterdam
Antwerpen
Arbor (Mich . )

Arias (Argentinien
Belgrad
Belluno ( Ital .

Bessé -sur -Brave (Sarthe )

Biriningham
Brüssel
Buenos Aires
Bukarest
Caen
Cambridge
Charkow
Chicaco
Christiania

( 'incinnati

Croydon (Engl . )

Doorn (Holl . )

Dorpat
Dwinsk (Russl . )

East Derry
Edinburgh
Epinal ( Vosges )

Elisabethgrad (Cherson )

Florenz
Glasgow
Gothenburg
Groningen
Haag
Helsingfors
Jourieffsky Savod (Russl . )

Jupille (Belg . )

Kairo
Kiew

IV . Uebriges Ausland .

kint Town (Australien )

Kopenhagen
Laren (Holl . )

Libau
Lissabon
Lodi
Lodz
London
Lund
Lüttich
Luxemburg
Lyon
Madrid
Mailand
Malino
Milwaukee
Mitau
Monbahus (Lot - et - liaronne )

Moskan
Nancy
Neapel
New York
Vizza
Odessa
Pabianice
Paris
Philadelphia
Pisa
Poitiers
Reval

S
t
. Petersburg

San Remo
Saratow
Stockholm
Tientsin
Tiflis
Toulouse
Utrecht
Valkenberg Holl .

Valparaiso
Venedig
Warsehä11
Whitely Wood
Wiborg
Wilna
Yokohama
Zyrardow Rosa ,

Riga 1

Rio de Janeiro
Rom
Rotterdam

S
t
. Louis

* In dieser Liste sind die Post -Abonnenten nicht mit eingerechnet , d
a

die Post nicht mitteilt , für welche Orte sie ihre Exemplare ter

Rerantreitio fuitdie ?1113eigen; mang itirir in Berlin . - Ilmichlagund Tert gebrudtbei mberg & gefipit in Berlin W . , Sorbetstr . 4
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a a a Kurheſhſche Litteratur
Paul Remer

a Bwiſchen Dreißig und Vierzig

Monty Jacobs

aa Hebbel -Nachleſe
Richard M . Meyeraaaaa Neue EMais
René Schickele aaa Lyriſche kultur
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Echo der Zeitungen

YEDOT
Echo des Auslandes

(Gnoliicher Brief (Glizabeth Lee ) - - Amerikaniſcher Brief ( d . v . Ende ) – Norwegiſcher Brief (Vigao Moe )

Nuiſicher Briei (Arthur Luther ) – Holländiſcher Brief (Mar Conrat ) – Rutheniſcher Briei (Georg Ud a m )

Echo der Bühnen
Berlin (Guſtav Zieler ) — München (Hanns von Gumppenberg ) – Nürnberg (Theodor Hampe ) –

Wien (Friş Telmann )1111
Kurze Anzeigen

von Grich Freund , Paul Zichorlich , Edm . Lange , Johannes Gillhoff , Anjelm Heine , Wilhelm Poed
Hans Dſtwald , Anna Brunnemann , Eugen Holzner , Hans Benzi a n 11 , Otto Schwerin ,

Karl Ettlinger , Rudolf Fürſt , Rudolf ünger , E . Breuning , Hans Helmolt

Nadiridten – Der Büdermarkt

Hierzu die Porträts von Daniel Saul , Valentin Traudt und Wilhelm Sped

Verlag :Herausgeber :

D
r
. Josef Ettlinger .

Berlin
Egon Fleiſchel & Co .



Dr. kr»n2 jedermann, Verlag, öerlin

Loöden ersckien.

V.MMMlldiieW.
^ug 6en papieren eines russiscnen ^r^tes.

tlsmdurs«r premilendlütt: Vielen I^esern^t»ucdt in Veresssjev
ein K»me »ut, äen sie ?un>ersten Xsie vernekmen; »der äieser
dl»me viril In Inrern tZelliicntnisse nslten, n»cn<iemsie äle Xovelie
„Odne Veg" gelesen K»den Oer polltlicke Druck, unter clem <>»»
ru»si»cne Volk »ekm»edtet, dinäert es nickt, <>»»»äie nerrlicdsten
0IedterInäIvI<Iu»IjtSten einpordiiikeo. I's'ckeekoli»/ Ist »IliutrUd
««torden, <Z«rj KI teilt os» LcnieK,sI von vielen seiner grossen
Vorzsnzer, »der bellten »n die Seite istellt »icd — soweit m»n
»»cd ckiesein SucK urteilen <j»rt— Vseressujev,

Die Lovelle spielt^in rZusslsnä «ä,Kren<j cler
OKalers^eit unä giebt ein erizreikencles Sild von
clem pkvsiscken uncl psvcKiscKen^LIencl 6er

russiscken ^rbeiterdevSIKerunlz.

s'reis broscii. /V,. 2,— , geb. ^ 3,—.

?u be^ieken clurcli jecle lZucKKanclluniz
. . In jecler LeiKbibliotKelc vorrätig . .

dringt

:um Versal»!

IKre Kervorrngelill prek»erte NlarKe:

Mir gWM gWM
Im kliss von 30 Kiter an b«ogen

per Kiter IHK. I.— ob Mersteln.
prodekiste v. IS kl. IHK. 15 —

oder Vorelnseniliing eles

Kerlln 8». 4». kri«lrlck5tr. Z40/Z4l.

keine Kriekpapiere > 8cnrelb» unck tionzept'popiere
» > Klltteli'KIlletpost unck «arten > »

<«»rt«u 0 5» So»,» tmeZ» UmRkla«« von IN, «,),.... ljgur In Keiviig: 5eeburg;tr. 5Z. > » >

Kledsrä laMlsr. Vsrlsg. Ksrlin V. !0.
äoederi ersckeint:

Oer Konsul
l^omsn

preis: br. ^. 3 —, ebcl. ivl. 4 —

» Vorrätig in jecler öucKKsnälung

österreichische

Rundschau
Herausgegeben vo»

Dr. Alfred Freiherrn v. Berger u. Dr. Rarl Glossy.

»zefc 2<? vom 27. April erschien mit wertvolle» Beiträgen mik

in bedeutend verstärktem Umfange als

Schiller-Nummer
Inhalt i Schiller und da« Ziechr, Von Dr. Egon An,««, — Miener Sriefi

an Schiller und seine Wirme. Vo» Hofrat Prof, Dr. I. Minor, —
Schiller und Grillparzer, Bon Dr. O. E. Leasing,- von tNardsch
nachWeimar, Von Karl Landsteiner.— llZin österreichischerSeneriü
in der Aarlsschule. Von Rudolf Poyer vonThurn, — Da» Szen,lck<
bei Schiller. Von Dr, AlfredIrerhern vonBerger.

— Schiller und
die Wiener Theaterzensur. Von Dr, Karl Gloflo.

Die «cvesterreichische Rundschau" erscheint jeden Donnerst.,«,
und koster vierteljährlich « Mk>, einzelne Hefte «« Big., Einzelpreis
der Schiller-Nummer t Mk. — Zu beziehen durch alle Such.
Handlungen oder direkt von der Verlagsbuchhandlung <5arl
Ronegen (Ernst Stülpnagel), Wien, I.

,

Opernring ».

Uescnulter

eevsnäter Ltillit, mSgllcKst ru so-
iortieem Antritt von einem Veri»«e
illustrierter üeitickrilten izesucnt
^Iin«ere Herren, cti« eine »d«e>
scKIossene sk»<lemi»ede lZilctunü
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hessische Litteratur hat sich immer in
bescheidenen Grenzen bewegt. Nur eine
Glanzperiode hat sie aufzuweisen: das
16. Jahrhundert, das Dichter wie Eurictus

Cordus, Burkard Waldis und Eobanus Hessus
hervorgebracht hat. Seitdem hat sie immer eine unter»

geordnete Rolle in der deutschen Gesamttitteratur
gespielt. Zwar schien si

e

noch einmal, zur Zeit des

zungen Deutschland, wieder aufzublühen in Dichtern
wie Dingelstedt, Mofenthal, Heinrich König und
Ernst Koch, doch vermochten auf die Dauer auch
diese keinen nachhaltigen Eindruck auszuüben, denn
heute, nachdem eine Generation feit deren Tode
dahingegangen ist, sind si

e

so gut wie vergessen, mit
der einzigen Ausnahme von Ernst Koch, dessen «Prinz
Rosa»Stramin" gerade neuerdings durch die Aus»
gaben von Brummer (bei Reclam), Lienhard und
eine in Vorbereitung befindliche weitere Ausgabe
(bei Hendel, Halle) wieder aufzuleben beginnt.
Wie im sonstigen Leben, so nehmen die Hessen

auch in der Litteratur eine Sonderstellung ein. Ihr
konservativer, zäher Sinn läßt si

e gern an allen,
gegebenen Formen festhalten, und die Neigung,
litterarische Modethorheiten mitzumachen, is

t

äußerst
gering. Dazu kommt, daß die vorwiegend Heimat»
lichen Beziehungen, der starke Erdgeruch der

hessischen Scholle, der ihren Dichtungen anhaftet,
vielen hessischen Poeten den Zutritt in weitere
Kreise erschwert. Daneben mag, namentlich in
früheren Zeiten, die Ungunst der Verhältnisse, die

vielfache Zerrüttung des politischen Lebens, an der

Hessen von jeher krankte, oft hemmend auf die

kraftvolle Entwicklung der schöpferischen Thätigkeit
eingewirkt haben, vielleicht auch das Regiment im
Innern, gab es doch Fürsten auf dem hessischen
Thron, die Poesie für das überflüssigste Zeug auf
der Welt hielten und denen solche Dichter oft genug
ein Dorn im Auge waren. Die Folge davon war.

') Nach längerer Pause setzenwir den seit Bestellen der
Zeitschrist laufenden CykluS „Ans dem Engeren" liier sort.
Es erschienen bisher ähnliche Aufsätze über Schwaben (LE I,

Heft 2), Schlcswig'Holltein (7
,

S), Baden (I, 14), Pommern
(I, 17), Mecklenburg (I, 21), Großhcrzogtnm Hessen ll, 24),
Bayern III, S), Ost. und Wcstpveubcn lll, b), Elsas, (ll, IS),
Sachsen (II, 22), Oldenburg>Bremen (III, 9), Oesterreichische
Provinzen (III, 12), Schwei, <III, 19), Schlesien (III, 2»),
Wien (IV, 8), Zihcinland (IV, 19), Westfalen <V, 21). Es
erscheinen nnuinehr noch: Hamburg, Thüringen, Hannover
und zum Beschluß Berlin>Braudenburg.

daß manche yZlM^g^Ai WKK« außer Landes
geben mußten, mett^'fte M drrkch ihre Schriftstellerei
mißliebig bei ihrem Landesvater gemacht hatten und
auf Anstellung im Lande nicht hoffen durften. So
erging es — um nur einige Namen zu nennen —
einem Dingelstedt, Mosenthal, Otto Braun, Adam
Trabert u. a. Freilich hat die Verbannung auch ihr
Gutes für si

e gehabt, denn gerade im Exil haben diese
Männer ihre beste Schaffenskraft entfalten können und
es zu hohem Ansehen gebracht. Eine ähnliche Be»
obachtung können mir auch heute — nach Beseitigung
der alten kurhessischen Zustände

—
noch machen,

daß nämlich die außerhalb der Heimat wirkenden
modernen Dichter aus Hesfenstamm ihr Talent in
ungleich höherem Maße zu entwickeln in der
Lage sind als die, die der heimatlichen Scholle treu
geblieben sind und vermöge der Enge und Ab»
geschlossenheit, in der sich ihr Leben abspielt, keine
neuen dichterischen Impulse empfangen und infolge»
dessen nur zu leicht versauern.
Wie überall in der Welt, so is

t

natürlich die»
jenige Kunstgattung, die technisches Können ver»
hältnismäßig wenig erfordert, am reichsten zur
Entfaltung gelangt: die Lyrik. Mit den Leistungen
auf diesem Gebiet halten die in den übrigen Dich»
tungsgattungen nicht entfernt Schritt. Für das
Epos und den Roman scheint die Neigung größer
als die Begabung, während das Verhältnis der
modernen, wie überhaupt aller Hessendichter zum
Drama herzlich schlecht ist. Die Neigung, sich der
dramatischen Form zu bedienen, is

t

fast ebenso
gering wie die Fähigkeit, bleibende Bühnenstücke
zu schaffen.

Zwei Lyriker, auf die das Hefsenland stolz
sein dürfte, sind erst in den letzten Jahren von uns
gegangen: der am 8

. Oktober 1903 zu Jugenheim
verstorbene Daniel Saul aus Balhorn und der am

6
.

Januar 1902 verstorbene Richard Jordan.
Beide hat der Tod mitten aus ihrer besten Schaffens»
kraft hinweggerafft und so dem Hessenland zwei
Lyriker genommen, die stets ihre eigenen Pfade ge»
wandelt sind, die sich von dem marktschreierischen
Treiben ihrer meisten Dichtergenosfen ferngehalten
und nur einem kleinen Kreis verständnisvoller Leser
die reichen Schätze ihres Innenlebens erschlossen
haben . . .

Der eigentümlich fesselnde Reiz von Sauls
Lyrik beruht auf feinem reichen, reifen Geist, der
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sich mit einer seltenen Tiefe des Gemüts und einem
außerordentlich entwickeltenFormsinn in harmonischer
Weise paart. Dabei verfügt seine

— vorwiegend
ernst gestimmte

— Muse über eine vornehme,
geradezu stoische Ruhe und einen überlegenen, oft
erquickenden Humor, der sich freilich nicht selten bei

ihm zur Satire ausbildet. Seine 1894 in einem

starken Geschenkband erschienenen «Gedichte", unter
denen sich fast nur Vollwertiges findet, überraschen
geradezu auf Schritt und Tritt durch die be»
zaubernde Eigenart der Empfindung, die tadellose
Form und den fast immer glücklich getroffenen, volks»
liedmäßig einfachen Ton. Nirgends macht sich bei
ihm ein Haschen nach gespreizten Ausdrücken und

gesuchten Bildern bemerkbar, nirgends ein Spielen
mit der Form ^ die Form is

t bei ihm immer der

Idee untergeordnet und angepaßt — , er blendet nie,
sondern bleim^immer schlicht und dabei doch über»

raschend in To^n und Empfindung. Man kann ihn
hier mit seinem niederhefsischen Landsmann Wilhelm
Speck vergleichen, der auf dem Gebiet der Prosa
heute das leistet, was Saul auf dem der Lyrik ge
leistet hat.
Sauls Lyrik hat viel Gemeinsames mit Adam

Trabert (s
.

unten): die Volksliedmäßigkeit des Stils,
die Schlichtheit und Tiefe der Empfindung und die
ernste, oft grüblerische Stimmung, die bei beiden
keine Spielerei, sondern ein Ausfluß ihrer tiefsten
Empfindung ist. Eins aber hat Saul vor Trabert
voraus: die klassische Ruhe des Gemüts, die auch
durch die ernsteftgestimmten seiner Lieder einen
goldenen Humor verklärend hindurchschimmern läßt,
und die immer tadellose Form. Auch Saul ist wie
Trabert durch und durch lyrisch veranlagt, zur Ballade
fehlt beiden ebenso die ausgesprochene Begabung wie

zum Drama. Zwar hat sich Saul mit seinem ein»
aktigen Luftspiel «Die Stoiker", das am Sylvester»
abend 1388 am Königlichen Theater zu Kassel zum

ersten Male aufgeführt wurde und dann noch einige
wenige Mal in Frankfurt und auf anderen Bühnen,
auch im Drama versucht, aber das beweist noch
nichts für seine Befähigung zum Dramatiker, viel
mehr geht es ihm hier ähnlich wie Trabert und fast
allen Hessendichtern

— die Neigung is
t

stärker als
die Begabung. Von dem Reichtum seines lyrischen
Talents wird eine demnächst bei Cotta erscheinende,
von seiner Witwe und vom Verfasser dieser Zeilen
vorbereitete Nachlaßsammlung beredtes Zeugnis
ablegen.
Mit Daniel Saul trifft der gleichfalls reich be

gabte Lyriker Richard Jordan, ein Sohn der
Novellistin H

. Keller-Jordan, in deren Familie sich
die Gabe der Dichtkunst auf Generationen hinauf
bis zu ihrem großen Verwandten Gottsched vererbt
hat, in der edlen, vornehmen Diktion, der Tiefe
des Gemüts und der echten hessischen Heimatsliebe
zusammen. Auch er is

t wie Saul eine feinbesaitete,
ernste, oft schwermütige Dichternatur. Nur eins
gehl ihm völlig ab: der goldene, Herzgeminnende
Humor Sauls. Aus dem vollen, thatenreichen
Leben heraus, das den in der Hauptstadt Mexiko
1857 geborenen Dichter im Jünglingsalter vom
deutschen Gymnasium und deutscher Universität
zurück nach Mexiko trieb, schuf Jordan die Lieder,
die er 1894 in der Sammlung «Vom Stillen
Ozean" vereinigte. Trennungsweh und Hessen-
Heimweh klingen ergreifend durch die Lieder, eine
schmerzvoll-entsagende, oft allzu weiche Sehnsucht

bildet den Grundakkord seiner Leier. Sowohl in
den ergreifenden Klagen um feine versunkene
Jugendliebe wie in seinen farbenprächtigen Natur-
fchtlderungen der Tropenwelt, wie endlich in den
gemütvollen Liedern an die Hesfenheimat offenbart
sich ein edles Künstlerherz von seltener Gemütstiese
und großer Formbegabung.

Richard Jordan hat sich auch als feinfühliger
Uebersetzer spanischer Dichtungen, namentlich durch
die 1893 bei Hendel in Halle erschienene muster
gültige Wiedergabe der „R,im»s" des Spaniers
Gustavs Adolfo Becquer vorteilhaft bekannt ge
macht. Unter feinen zahlreichen, noch unveröffent
lichten dichterischen Arbeiten, die im Besitz seiner
Mutter, Frau H

.

Keller-Jordan in München sind,
befindet sich u. a. eine abgeschlossene Uebersetzung
des Jos6 Echegarayschen Dramas „0 I^our» 6

Sävtiäkd« (Wahnsinn oder Heiligkeit?).
Der Veteran der lebenden hessischen Dichter

und zugleich einer der besten Lyriker des Hessen»
lande« is

t der in Wien lebende 83 jährige Adam
Trabert aus Fulda, den die politischen Wirren
der Vierzigerjahre aus feiner Heimat vertrieben und
in Oesterreich eine zweite Heimat finden ließen.
Ursprünglichkeit und Tiefe der Empfindung und

Schlichtheit der Form sind die Hauptvorzüge seiner
1888 und 1889 veröffentlichten „Deutschen Gedichte
aus Oesterreich" (3 Bde., «Schmertlieder eines
Friedsamen", „Ein Menschenleben", „Trösteinsam»
Kit"). Allerdings findet sich unter ihnen manches
Ungleichmertige neben wahren lyrischen Perlen im

schlichten Volksliedton, den Trabert so gut zu treffen
weiß. Es märe recht zu wünschen, daß man bald
eine kritische Ausmahl seiner schönsten Gedichte er»
hielte, um ihn so in seiner wahren Größe würdigen
zu lernen. Nicht so hoch wie der Lyriker steht der
Dramatiker Trabert. Seine beiden Dramen «Die
heilige Elisabeth" und „Julian, der Abtrünnige"
sind infolge der Anhäufung der Stoffe für die
Bühne verfehlt und deshalb Buchdramen geblieben.
Nicht so eigenartig und gehaltvoll als Lyriker

is
t der um 10 Jahre jüngere Julius Rodenberg,
der bekannte Herausgeber und Begründer der

«Deutschen Rundschau". Er is
t vorwiegend
Stimmungslyriker, Die gewaltigen Akkorde tiefsten
Schmerzes und elementarster Leidenschaft vermag er

nicht in dem Maße ausklingen zu lassen wie fein
Landsmann Trabert oder Jordan. Auch fesselt seine
Lyrik weniger durch den Reiz der Ursprünglichkeit
als durch Anmut der Form und Einnigkeit der
Gedanken. Er erinnert hierin stark an Geibel, hier
und da, wie in seinen Weinliedern, auch an Roquette.
Seine Jugendlieder vereinigte er 1864 mit anderen

Poesieen zu dem Lyrikband «Lieder und Gedichte"
(6. Aufl. 1901).
Von derLyrik und Reifebeschreibung ging Roden

berg zum Roman über und übertrug auf diesen die
Gabe farbenprächtiger Schilderung. Mit Vorliebe
wählte er England zum Schauplatz, und die englischen
Dichter dienten ihm vielfach als Vorbilder. So
Dickens und Thackeray für sein Erstlingsmerk «Die
Straßensängerin von London" (1863), das uns in
die vornehme Welt Englands einführt und ihrer
glänzenden Verdorbenheit das harmlose, kleinbürger

liche Studentenleben in Marburg gegenüberstellt.
Später wandte er sich dem historischen Roman im
Stile Walter Scotts zu («Eine neue Sündflut", „Von
Gottes Gnaden") und schließlich unter Fontanes
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Daniel Saul

Anregung der Schilderung des großstädtischen Lebens
und Treibens in der Reichshauptstadt. Hier gelang
ihm sein bester Roman „Die Grandidiers" (1879),
in dem der deutsch»französische Krieg den Hinter»
grund eines großen Familiengemäldes bildet. Wie
Rodenberg von seinen englischen Reiseskizzen zum
historischen, in England spielenden Roman überging,
so fand er hier die Brücke vom historischen Roman

aus Berlins
Vergangenheit

zur Schilde»
rung der klei»
nen Leute Ber»
lins („Kloster»
manns Grund»
stück", „Ber»
liner Leben"),
des älteren,
ruhigeren Ber»
lins von vor
137«. Roden»
berg gehört zu
den wenigen
Hessendichtern,
deren Name
über die rot»

weißen Grenz»
pfähle hinaus»
drang und in
die deutsche

Literaturgeschichte Aufnahme gefunden hat.
Die Gaben eines lyrischen und epischen Sängers

vereinigt in sich der 1823 in Kassel geborene Hofrat
Karl Pres er, der 1856 zuerst an die Oeffent»
lichkeit trat („Gedichte", 5. Aufl. 1899). Seine
Lyrik zeichnet sich durch hohen Schwung der Phantasie
und große Formvollendung aus, ermangelt aber nicht
selten der Ursprünglichkeit und Wahrhaftigkeit der

Empfindung. Am besten gelingen ihm die Lieder
zum Preise der Heimat. Hier weiß er uns wirklich
Tieferes in immer eigenartiger Form zu sagen.

Farbenreiche Schilderungen, in eine glutvolle Phan»
taste getaucht, finden sich in seinem Balladenbuch
„Heimatliche Bilder und Gestalten" (1892), ohne
daß ihm hier der volkstümliche Ton in dem gleichen
Maße wie etwa dem 1900 verstorbenen talent»
vollen Balladendichter Ludwig Mohr gelingt.
Von seinen Epen is

t „König Autharis Brautfahrt"
(5, Aufl. 1903) wegen des hohen poetischen Reizes
an erster Stelle zu nennen. Angeregt durch Kinkels

„Otto der Schütz", schildert es die Brautwerbung
des jugendlichen Langobardenkönigs Authari am

Hofe zu Regensburg. Die Begegnung des Königs
mit Theudelinde, der bayrischen Herzogstochter, und
das erste Aufkeimen ihrer Liebe sind vom Dichter
mit großer Anmut und seltener Formschönheit wieder»
gegeben. Ebenso sind die in die Handlung ein»
gestreuten lyrischen Partieen vortrefflich gelungen.
Weniger lebenskräftig trotz mancher inneren Vorzüge

sind seine von echt deutscher Gesinnung zeugenden
Epen „Ulrich von Hutten" (1339) und das „Armins»
lied" (1895), die schon jetzt dank zahlreichen Kon
kurrenzdichtungen der Vergessenheit anheimzufallen
drohen.
Als ein bebe itender Epiker offenbart sich Gustav

Kastropp ausSalmünfter (geb.1844), dermitseinen
Dichtungen die Bahnen von Scheffels „Trompeter"
betrat, d. h. die Form des Epos mit lyrischen Ein

lagen wählte. Schon sein Erstlingswerk „König
Elss Lieder" (1875, 3

.

Aufl. 1883), eine lyrische
Rhapsodie, zeichnet sich durch feines dichterisches
Empfinden, große Lieblichkeit und melodiöse Sprache,
die Verstechnik durch Schlichtheit, aber reiche Ab.
wechslung der Strophenform aus. Noch bedeutender
nach dieser Seite hin, getragen von einer reifen
Weltanschauung, sind die beiden Epen „Heinrich
von Ofterdingen" (1880), in dem ähnlich wie in
Julius Wolfis „Tannhäuser" der Wartburgkrieg
und der Streit mit Klings ohr den Mittelpunkt bildet,
und sein reifstes Werk „Katn" (1880), in reimlosen
Jamben geschrieben, ein Parallelstück zu Byrons
gleichnamiger Dichtung und den zahlreichen Faust»
und Don Juan'Epen.
In der epischen Prosadichtung wird neben der

kleineren Erzählung und Novelle, die mehr auf das

Unterhaltende als auf das Gediegene gerichtet ist,
der Roman nicht ohne Geschick gepflegt. Allen seinen
Landsleuten geht hier neuerdings der Strakanstalts-
geistliche Wilhelm S p e ck aus Großalmerode (geb. 1861)
mit seinem vortrefflichen Roman „Zwei Seelen"
(Leipzig, Grunow, 1904) voran. Einem hessischen

Lehrerhause entstammend, versuchte er sich bereits als
Schüler des Friedrichsgymnasiums zu Kassel im

Dichten und schrieb 1879 den Prolog zur Jubelfeier
der Anstalt, 1887, nach beendetem Studium der
Theologie in Leipzig und Marburg, mar er zu»
erst als Vikar in Rothenditmold bei Kassel
thätig, trat dann aber in den Dienst der Straf»
anftalten und fand hier Gelegenheit, eingehende
Studien für feine schriftstellerischen Arbeiten zu

machen. Sein Erstlingsmerk „Ursula", das 1892
von der Zeitschrift
„Hessenland" ver»

öffentlich! wurde,
verrät ebenso wie

seine zweite Erzäh»
lung „Die Flücht-
linge" (1894) noch
wenig Eigenart und

fesselt lediglich durch
die naturgetreue
Schilderung des
Vagabundenlebens,
Dann hat seine
Muse ein ganzes
Jahrzehnt geschwte»
gen, und er konnte

fein Talent in aller
Stille ausreifen las
sen. So bedeutet
der Weg von den
beiden Erstlings
werken bis zu „Zwei
Seelen" einen künstlerischen Fortschritt, wie er selten
einem Dichter vergönnt gewesen ist. Die Erzählung,
ein Jch»Roman, enthält die Lebensgeschichte und
Seelenanalyse eines wegen Mordes zu langer Zucht»
hausstrafe verurteilten Schneiders. Zwei Seelen
haben in ihm gerungen, aber die edlere trägt den
Sieg davon. In diesem Konflikt zwischen Gut und
Böse liegt der Schwerpunkt der Erzählung, Schwerlich

is
t

seit Dostojewskis „Raskolnikow" ein Buch ge»
schrieben worden, das mit solcher Lebensmahrheit
und Stimmungsfeinheit das Seelenleben eines Ver»

brechers darlegt. In genialer Weise sind an einigen
StellenNaturschilderungenindieHerzensschilderungen

Wilhelm Speck
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mit eingeschlossen. Mit munderbarer Kraft sind
auch die Nebengestalten, oft mit ein paar Strichen,
gezeichnet. Die Wirkung der Kontraste is

t

hier in
feiner, unaufdringlicher Weise erzielt. So steht
neben den verkommensten Charaktertypen der fromme,
gottselige Meister Liebezeit, neben der feilen Dirne
Lauretta die reine, keusche Maria u. s. w. Besonders
verdient noch die Sauberkeit und Klarheit des Stils
erwähnt zu werden: abgerundete, verständliche Sätze

in ruhiger, edler Form, oft vielleicht zu vorsichtig ab»
gemessen. Unstreitig is

t Speck von Stifter beeinflußt:
dieselbe meisterhafte Schilderung der Natur und des
Gemütsinnern, dieselbe feinsinnige Verknüpfung

zwischen beiden hier wie dort.
Mit dem Wiederausleben der alten Heimatkunst

kam auch in unsere Litteratur wieder neues Leben. Wohl
unter ihrem Einflüsse schrieb Wilhelm Ben necke aus
Cassel (geb. 1846), der derzeitige Letter der Zeitschrift
.Hessenland", seinen humoristisch-politischen Roman
.Revisor Morgelhahn" (1901), wozu ihm sein Lands
mann Grimmelshausen die Anregung gegeben haben
wird, den er jedoch bei weitem nicht erreicht hat.
Um als Satire dauernde Bedeutung über die rot
weißen Grenzpfähle hinaus zu erhalten, fehlt seinem
Werk der große zeitgeschichtliche Hintergrund und das
starke Lokalkolorit von allgemeinerem Interesse. Als
Lyriker neigt Bennecke, der früher unter Dingelstedts
Anregung mit Vorliebe die Litteraturnovelle be

arbeitet hat (.Malerleben«, „Reinhold Lenz'), gern
zum Grellen und Phantastischen in seinen Stoffen,
doch is

t

seinen 1871 erschienenen .Gedichten" starke
Empfindung und Originalität der Gedanken nicht
abzusprechen.
Das Verdienst, die Heimatkunst am meisten bei

uns zu Ansehen gebracht zu haben, gebührt dem
Phantasie» und gemütbegabten Valentin Traudt mit

seinem prächtigen

Heimatroman .Leute
vom Burgmald"
(1902). Einzelne

WgW^. D Szenen und Charak
teristiken sind dem

Dichter geradezu mei-

sterhaft gelungen, so

die Schilderung des
Gemitters, der Ernte,
der Kirmes, oder von
Charakteren die des
Bürgermeisters

Schütz und seines

Sohnes Christoph,
Valentin Traudt des Pastors, des

Lehrers u. f. m.
Traudt, der als Lehrer in Rothenditmold wirkt
(geb. 1864), is

t ein Meister psychologischer Dar-
ftellungskunst, und es wird ihm zweifellos bei

echtem künstlerischem Streben noch Bedeutendes
gelingen. Auch als Lyriker hat Traudt gutes
geleistet und mehr als Durchschnittsware geliefert
(.Auf einsamem Pfad", „Im Abendhauch"). Eigen
heit der Form und eigene dichterische Anschauung,
verbunden mit einem feinbesaiteten Gemüt, sind die

Hauptvorzüge seiner Lyrik.
Gleichfalls in der Heimat wurzeln mit ihrem

Schaffen Ferdinand Runkel aus Hanau mit den
in Hessen spielenden Romanen „Die Höllenhütte",
„Raphael Goldschmidt" (auf dem Gymnasium zu

Laubach spielend) und kleineren hessischen Novellen,

neben ihm der Kasseler Jugendschriftsteller Franz
Treller. Wie in „Gela", einer Erzählung aus
der deutschen Vorzeit, sich die Liebe zum deutschen
Vaterland, so spricht sich in seinem Roman „Ver
gessene Helden" (l892), der die tapferen Thaten der

hessischen Hilfstruppen im nordamerikanischen Un
abhängigkeitskrieg zugrunde liegen, die Liebe zur
hessischen Heimat aus. Sein bestes Werk is

t die

Dorfgeschichte „Marieleis" (l89,), die rührend und
fesselnd erzählt und eben so sehr durch die Schlichtheit
der Sprache wie durch die lebenswahren Schilderungen
des Volkslebens ausgezeichnet ist.
Eng verwandt mit den heimatkünftlerischen Be»
ebungen is

t die Dialektpoesie, die allerdings nur
den seltensten Fällen sich auf der Höhe zu halten

vermag. Zu nennen sind hier höchstens H
. Jonas,

der hessische Reuter, mit seinen tresslichen kafseler
Dialektgeschichten, das Dioskurenpaar Heinrich
Kranz und I, H. Schmalm mit lebensvollen Ge
dichten in schwälmer Mundart („Kreuz Schmerneng,
Spaß muß seng!") und der oberhessische Volks
dichter Heinrich Naumann aus Nanzhausen.
Das Kunftdrama is

t bei den modernen Dichtern
des Hefsenlandes weit hinter der Lyrik und Epik
zurückgeblieben. Von Mosenthal abgesehen, der

außerhalb Hessens feine Anregungen empfing, konnte
von ihnen kaum einer auf der hessischen und außer

hessischen Bühne Fuß fassen. Intensiv haben sich

in der neueren Zeit nur wenige mit der dramatischen
Kunstform befaßt. Bleibenden Erfolg hat hier nur
einer, Gustav Kastrovp, erzielt, der sich unter der
Einwirkung Hebbels mit Glück im Trauerspiel
größeren Stils versucht hat (.Helena", 1875.
„Agamemnon", 1890). Seine Tragödie „Jusuff
und Suleika" (1876) wurde in Hannover, Olden
burg, Riga und in ungarischer Uebersetzung in Pest
erfolgreich aufgeführt, sein dramatisches Märchen
„Dornröschen" (1877, Musik von Max Meyer-
Olbersleben) befindet sich auf dem Spielplan der

Hoftheater zu Hannover und Weimar. Sein jüngstes
Werk .Der gestiefelte Kater" (1900) is
t

ebenfalls
eine Märchenkomödie. In den letzten Jahren hat
er sich namentlich als Opernlibrettist bekannt gemacht.
Sonst is

t das bühnenfähige Drama nur noch
von einem zugewanderten Hessen, dem marburger
Professor Theodor Birt, bearbeitet worden, der
unter dem Pseudonym Beatus Rhenanus in der
Litteratur bekannt geworden ist. Ihm, dem (1852) ge
borenen Hamburger, gelang es, einen glücklichen Griff
in die hessische Geschichte, und zwar zur Zeit Philipps
des Großmütigen zu thun, die an dramatischen Stoffen

so reich ist, daß es förmlich Wunder nehmen muß,
wie wenig si

e von unseren hessischen Dichtern bisher
bearbeitet worden ist. (Auffallend is

t es jedenfalls, daß.
das einzige sonst noch bedeutende Schauspiel aus dieser
eit,„JnTreuen fest", ebenfalls von einem NichtHessen,
ichard Weitbrecht, geschrieben ist.) Auch Birt hat sich,
wie Kastropp, an Hebbel gebildet. Sein tragisches
Spiel „Anna von Hessen" (1903), das im vorigen
Jahr gelegentlich der400jährigenJubelfeierPhilipps
des Großmütigen in Kassel, Gießen und Marburg
mit großem Beifall aufgeführt wurde (vgl. Sp. 367),

is
t das Werk eines echten Dramatikers. Straffheit

der Komposition, kraftvolle Charakterzeichnung und
eine wuchtige, temperamentvolle Sprache sind ihm
nachzurühmen.
Mit mehr Erfolg als das Kunstdrama wird

gegenwärtig das Volksschauspiel in Hessen gepflegt.
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Die Lutherfestspiele Herrigs und Devrients fanden
hier begeisterte Aufnahme und eiferten bald zur
Nachahmung an. So schrieb der um die Wieder»
belebung und Regie des Volksbühnenspiels hoch
verdiente Franz Treller sein Weihnachtsspiel „Die
heilige Nacht" (1891) und das Festspiel «Gustav
Adolf« (1894). Stoffe aus der hessischen Geschichte
wurden von Treller („Philipp der Großmütige",
1890) wie von Louis Wolfs („Konrad von
Marburg", 1881) zum Vorwurf genommen. Auch
eine Dame, Frau Elisabeth Mentzel aus Marburg,
die sich besonders durch wertvolle theatergefchicht»

liche Arbeiten vorteilhaft bekannt gemacht hat, hat
mit ihrem in frankfurter Mundart geschriebenen
Volksstück „Die Räuber" (1893) volkstümliche
Wirkungen erzielt. Ein neues Drama von ihr, „Das
Urteil Salomos", das einen modernen Konflikt be»
handelt, wird in Kürze zum erstenmal im Schau»
spielhaus zu Frankfurt zur Aufführung kommen.
Sonst wird von den dichtenden Frauen des

Hessenlandes mit Vorliebe der Roman oder die
kleinere Erzählung gepflegt. Doch fehlt es hier vielen
an einer kunstvoll durchgeführten Komposition und stil»
vollen Haltung, so daß nicht alle Arbeiten höheren
Wert erhalten. Die Veteranin der hessischen
Dichterinnen is

t gegenwärtig — nach dem Tode
Malvidas von Meysenbug — die 1835 geborene

H
. Keller»Jordan, die Tochter des von Dingel»

stedt und Freiligrath gefeierten politischen Märtyrers
Sylvester Jordan. Sie verrät in ihren Novellen
eine edle Sprache, kraftvollen Realismus der
Schilderung und große Feinheit in der psychologischen
Entwicklung des Stoffes. Ihre Erzählungen spielen
großenteils auf dem Meere und auf mexikani»
schein Boden („Mexikanische Novellen", „Roderich
Wallner", „Natalie", „Hacienda Felicidad", „Trans»
atlantisches"), aber auch da, wo sie auf europäischen
Boden zurückkehrt und auf den Reiz exotischer
Szenerie verzichtet, weiß sie mit wechselndem Farben»
spiel und hoher Formschönheit zu schildern („Aus
der Gegenwart", „Lebenstiefen"). Knappheit des
Stils und starke Konzentration zeigen auch „Die
Grubers", ein memoirenartiger Roman aus der

Zeit der hessischen Verfassungskämpfe.
Eine ausgesprochene Begabung für die Novelle

besitzt zwar auch die katholische Erzählerin M.Herbert
(Therese Keiter geb. Kellner aus Melsungen), aber
ihre Arbeiten sind sehr ungleichmertig, und es
kommt ihr sichtlich mehr aus die Befriedigung des
Unterhaltungsbedürfnisses als auf kunstvoll durch»
geführte Komposition und psychologische Vertiefung

ihrer Charaktere an. Zweifellos höher steht sie als
Lyrikerin, obwohl si

e

sich auch hier vielfach nicht
genügend Zeit zum Ausreifen ihrer Produktionen
läßt. Ihre zahlreichen Lieder ( „Einkehr", „Einsam»
leiten", „Geistliche und weltliche Gedichte" u. s. w.)
besitzen einen starken Stimmungsgehalt und poetischen
Reiz, aber im Zusammenhang ermüden sie leicht,
weil dasselbe Thema und derselbe Grundton —
Heimat, Liebe und Religion — zu oft bei ihr
wiederkehren.
Unter den Romanschriftstellerinnen der Gegen»

wart is
t — wenn wir von Sophie Junghans,

die durch ein schweres Leiden schon seit Jahren
an der weiteren Ausübung ihres Schriststellerberufes
gehindert ist, hier absehen

— in erster Linie Mathilde
von Eschstruth (Pseudonym M. v, Eschen) zu
nennen, die im Gegensatz zu ihrer Nichte Nataly

von Eschstruth, der vielgeschmähten Verfasserin der
„Gänseliesl", redlich bemüht ist, in ihren Romanen
(„Unter den Tannen", „Mädchenschicksale" u. a.)
künstlerische Gesinnung und Ebenmäßigkeit des Stils
zu offenbaren.
Neben ihr is

t

nochmals die schon oben er»

wähnte Elisabeth Mentzel mit ihrem auf frank»
furter Boden spielenden Roman „Die Maikönigin"
(1888) und dem sozialen Roman „Welches Getot?"
(1898) zu nennen. Sie gilt auch als die Haupt»
Vertreterin der nach dem Vorbild von Auerbachs
schwäbischen Dorfgeschichten geschaffenen hessischen
Dorfgeschichte. In ihren Dichtungen „Federnelken"
(1885), „Feldspat" (1890) und „Waldhannes" (1895)
hat si

e das Leben des oberhessischen Landvolkes, seine
Sitten und Gebräuche mit zuverlässigem Griffel ge»
zeichnet und das Lokalkolorit überall treu bewahrt,
dabei aber auf die eigentliche Mundart fast ganz
verzichtet.
Einen Schritt weiter über die heute in Miß»

achtung geratene Dorfgeschichte hinaus zur Heimat»
kunst that 1901 Lotte Gu balle mit ihrem Erstlings»
werk „Die Bilsteiner" und eroberte sich durch die hin»
reißende Liebenswürdigkeit der Diktion und den löst»
lichen Humor ihrer Dichtungen rasch viele Leser in
und außer ihrer Heimat. Seitdem hat sie durch einen
Roman und zwei Bände Novellen („Von seltsamen
Leuten", „Der Tolle und die schöne Isabel!") — ein
drittes Bändchen erscheint soeben beiReclam — immer
mehr die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Sie is

t

eine Meisterin in der Schilderung kleinbürgerlicher
Zustände, ihre Gestalten sind innerlich erlebt und
treten lebenswahr vor uns hin. Dabei besitzt si

e

flotten Stil, Humor und Temperament.
Weniger stark und erfolgreich wird gegenwärtig

von den dichtenden Frauen die Lyrik gepflegt. In
erster Linie is

t

hier die vor einigen Jahren zu
rascher Berühmtheit gelangte Anna Ritter geb.
Nuhn zu nennen, die zwar nicht durch Geburt, wohl
aber durch erste Jugendeindrücke dem Heffenland
angehört. Von ihr, deren zwei Bände Dichtungen
(„Gedichte", 1898, „Befreiung", 190«) in dieser
Zeitschrift bereits eingehend gewürdigt sind, dürfte
jedoch die Zukunft der hessischen Litteratur nicht
mehr viel zu erwarten haben, da ihr dichterischer
Gesichtskreis eng begrenzt is

t und si
e

sich bereits in ihrer
erstendurchaus vollmertigen Gedichtsammlung so ganz
und gar ausgegeben hat, daß ihr zweiter Gedichtband
wie ein blasser Abklatsch dagegen erschien. Neben
ihr märe allenfalls noch die Märchendichterin Sascha
Elsa mit ihren bisher in Zeitschriften zerstreuten
Gedichten, die durch hohen Wohllaut der Sprache
und starken lyrischen Schmelz ansprechen, zu nennen.
Aber auch ihr Gebiet is

t

eng begrenzt, uud es bleibt
abzuwarten, ob ihr Talent wirklich entmicklungs»
fähig ist.
Mit dem Untergang der kurhessischen Lande

hat das litterarische Leben mehr und mehr seinen
ausgeprägten Charakter verloren. Mit der Ein»
verleibung Kurhessens in den preußischen Staat
kam der äußere Zusammenhalt und die Gemein»

samkeit der Interessen immer mehr abhanden, und

lange Zeit machte sich der Mangel einer äußeren
Organisation, eines litterarischen Zusammenhangs

stark fühlbar. Erst 1901 gelang es dem Schrift»
steller Louis Wolss. eine Vereinigung speziell kasseler
Schriftsteller und Dichter unter dem Namen „Freie
Feder" ins Leben zu rufen. Daß damit aber eine
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Auffrischung des litterarischen Lebens, speziell der

hessischen Litteratur, angebahnt morden wäre, kann
man nicht behaupten.
Viel früher schon als durch diese Vereinigung hat

sich das Bedürfnis nach einem inneren Zusammen»
halt im Hesfenland ausgesprochen. Schon 1870

versuchte der verstorbene Dichter Ludwig Mohr mit
Begründung der populär-wissenschaftlichen Wochen»
schrift »Der Kasseler Salon" einen litterarischen
Sammelpunkt zu schaffen, aber die Zeit zu einer
litterarischen Sammlung hessischen Wesens mar unter
dem furchtbaren Eindruck der 186« über das Land
hereingebrochenen Katastrophe noch nicht gekommen,
und erst 1887 sollte dem fuldaerSchriftsteller Ferdinand
Zmenger ein ähnliches Unternehmen mit der Zeit»
schrift «Hessenland' gelingen, die seitdem ein wichtiger
Vereinigungspunkt für die vielfach auseinander
strebenden litterarifchen Interessen geworden ist.
Neben dem „Hessenland" mar es das von Valentin
Traudt begründete »Hessische Dichterbuch«, das 1895
zum erstenmal und 1900 zum drittenmal in der vom
Schreiber dieser Zeilen bearbeiteten Neuauflage die

bemerkenswertesten lebenden Dichter und Dichterinnen
zusammenscharte. 1901 erschien, von dem Trompeten»

stoß der in deutschen Landen erwachenden Heimat»
kunft geweckt, ein von dem kasseler Schriftsteller
Paul Heidelbach herausgegebenes Jahrbuch der
Heimatkunst („Hessische Heimat"), das zwar recht
viel versprechend begann, aber schon nach einem

Jahre wieder infolge mangelnderTeilnahme einschlief.
Zum Bild des litterarischen Lebens in Hessen

gehören endlich noch die Bestrebungen der marburger
Studenten, die sich 1901 um den von ihnen heraus
gegebenen „Musenalmanach Marburger Studenten"
zusammenscharten, der recht hübsche Talentproben
an den Tag legte, denen aber seither nichts Neues
mehr an die Seite gestellt wurde.

BchrechungenH'
Zwischen Dreißig und Vierzig

Von Paul Remer (Steglitz)
Jost Seysried. Ein Roman in Brief» und Tagebuchblättern
von C ii sa r F l a i schl en. Berlin 19VS. Egon Fleische! ö

«
,

Co.,
Berlin, 2 Bände. (M, «,— , gebd. M. 8,-, Luxus-Ausg.
M. IS,—,)

ieses Buch will einen Menschen auf seinem Wege
begleiten, der da auszog: ,Dichter zu werden',

und will eine Zeitlang mit ihm gehen durch seinen
Kampf mit sich und der Außenwelt um Durchsetzung

seines Lebensglaubens, und durch seine Wandlungen in
der für jeden Schaffenden so kritischen Zeit zwischen
Dreißig und Vierzig."

Zwischen Dreißig und Vierzig oder, wie es an einer
anderen Stelle des Buches heißt, zwischen Charfreitag
und Ostern: die leere tote Zeit, das große Golgatha im

Leben eines jeden. Bislang warst du jung, dein Blut
floß rot und heiß dir zum Herzen, das hoffnungsstark

für alleö kühne Wollen und Wagen schlug. Je ferner

ein Ziel, desto mehr lockte es dich; die Wirklichkeit, das

Nahe und Gegenwärtige kümmerten dich wenig — dein

Blick flog über alles hinweg, sah in junge, aufglühende

Morgenröten. Du warst kein eigentlich Schaffender,

sondern ein Schweifender und Lyrisch-Trunkener, der sich
in Weite und Ueberschwang verlor.

Nun aber beginnt dein Blut langsamer zu fließen,
dein Herz matter zu schlagen. Stocken und Stillstand
kommt in das Kreisen deiner Kräfte, die jetzt nicht mehr
Blüten hervorbringen, sondern Frucht ansetzen sollen.
Es gilt, reif zu werden, daö schrankenlose Wollen zu
einem eng» und festbegrenzten Willen zusammenzufassen.
Du, der du so lange in Weite und Unendlichkeit zu

Hause warst, sollst dich in Enge und Nähe fügen, sollst
in der Beschränktheit zum Meister reifen. Die bisher

mißachtete Wirklichkeit, das Nahe und Gegenwärtige, das

du überflogst, der Alltag dringen auf dich ein, erobern

dich schnell, schlagen über dir zusammen mit tausend
verwirrenden Einzelheiten. Es gilt, Ordnung zu schaffen
in diesem Wirrwarr, Gleichgewicht und Harmonie — es
gilt, Klarheit zu bringen in dein persönliches Leben,

Ruhe und Stundenschlag — ja, es gilt, selbst ein wenig

Philister zu werden: denn nur so kannst du den Alltag

beherrschen und Hände und Sinne freibekommen zu
einem sicheren, selbstlosen Gestalten.

Zwischen Dreißig und Vierzig: eine schwere qual»

volle Zeit des Uebergangs voll Zogen und Zweifel.

.Wohin ich sehe' — bekennt Jost Seyfried — »es ist
überall ein Müdewerden, ein Wankendgewordensein an
dem, wofür man bisher gekämpft — es is

t wie ein großes

Waffenstrecken vor der eigenen Kritik — So mancher
bricht auch in dieser dunklen Zeit zwischen Eharfreitag

und Ostern zusammen und erhebt sich niemals wieder.

Einige (die Glücklicheren) befreit und krönt der Tod, und
wir empfangen von ihnen wenigstens das Erinnerungsbild
eines jungen heißen Lebens, das in steiler reiner Flamme
zum Himmel aufstieg. Andere (die sich selber lieber»

lebenden) gehen in einem Winkelglück oder »leid unter;

ihre Flamme kriecht am Boden hin, von dicker grauer

Luft niedergehalten, und erlischt am Ende ganz, ohne
eine bleibende Lichtspur. Die Wenigen aber, die zur
Reife berufen sind, schreiten durch die finsteren Char»
freitags'Aengste siegreich hindurch und setzen eines

Morgens ihren Fuß auf eine neue, verjüngte Erde. Ans
dem Nahen und Gegenwärtigen leuchtet ihnen jetzt Größe
und Schönheit entgegen, aus den nüchternen Thatsachen
des Alltags, und fl

e gehen daran, mit sicherer Hand im
Engen das Unbegrenzte, im Flüchtigen daS Ewige zu
fassen, zu gestalten.

Cäsar Flaischlens Held gehört zu den Wenigen, die

reif werden und ihr Ostern erleben. Er steht seine Jugend,

sein heißes Hoffen und Glauben am Kreuze verbluten
-

aber dann erhebt er sich aus seinen Finsternissen und

Müdigkeiten, lernt Menschen und Wirklichkeit, so feindlich

sie ihm sein mögen, aus seinem Dichterherzen heraus
begreifen und lieben. Am Ende seines Weges, von dem

erreichten Gipfel zeigt Jost Seyfried seinem Jungen
die österlich-erneute Erde und s'^gt ihm diese starken und

frohen Worte:

„Und wenn du Dichter werden willst, mein Junge . .
Sieh, du kannst es nur, wenn dn die Menschen lieb hast!
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wenn du sie so lieb hast »nd so stark bist in deinem Glauben,

das; du all ihr Leid mit ihnen leiden kannst,
und für sie leiden, wo sie gegen dich!

Du wirst keine Heimat haben bei ihnen, du wirst wie ein

Prediger sein in der Wüste . .

das Herz wird dir überwalle», ihnen zu helfen, und . .

sie werden dich verlachen und verspotten und werden dir alles

anthun, was Menschen einem Menschen onthun können!

aber

glaub ihnen nicht! glaub ihnen nicht! mein Junge!

Glaub nicht an die Unfreude, glaub nicht an die Ver»

orossenheit, glaub nicht an die Kleinlichkeit, die dir entgegen»

tritt . .

wisse sie, aber glaub si
e

nicht!

Sieh durch sie durch, in ihre Herzen!
in ihren Herzen in der Tiefe wirst du nur Sehnsucht

sehen, aus all der Not und Schwere ringsum heraus zu

finden,

und an die glaub, mein Junge!

nicht an ihre Worte, nicht an ihre Thaten!

an ihre Sehnsucht glaube, wenn du Dichter werden willst

und ihnen helfen!"

.Aus dem Leben eines Jeden" — diesen Untertitel

hat Cäsar Flaischlen seinem Buche gegeben, und er erhebt

somit den Anspruch, in seinem Jost Seyfricd ein typisches

Menschenschtcksal wtederzuspiegeln. Das hat er nicht

restlos vermocht, weil offenbar sein Buch ihm entstanden

is
t aus Brief» und Tagebuchblättern, die in der Zeit des

Kampfes selbst, zwischen Charfteitag und Ostern, nieder»

geschrieben sind. Aus unmittelbarem Erleben erwächst
ihm sein Werk, nicht aus einer ruhigen Rück» und Ueber»

schau, in der der Künstler das Wesentliche vom Nn»

wesentlichen sondert, das Allgemeingültige aus dem All»

zupersönlichen heraushebt. Viele Bekenntnisse stehen in

dem Buch, die nicht mich und dich und einen jeden an»

gehen, sondern den Verfasser und ihn ganz allein be»

rühren. Der Dichter bleibt in seinem Helden stecken,

klagt und poltert und hofft mit ihm, anstatt ihn in

schmerzlicher Ueberwindung von sich loszulösen und nun

mit klareni Blick, mit sicherer Hand sein Schicksal als

ein fremdes und doch tiefeigenes zu gestalten. Du mußt
in diesen. Buche in die Tiese steigen, durch alleS Wort»

geschieve und persönliche Gepolter hindurch zu der Sehn»

sucht gelangen, aus der es gekommen ist: dort gewinnst
du einen gemeinsamen Grund, auf dem wir alle stehen,

vernimmst Klänge, die in unser aller Wesen schlummern,

Cäsar Flaischlen muß wohl auch selber gefühlt haben,

daß in seinem Werk ein starker Rest von künstlerisch

nicht verarbeitetem persönlichem Erleben übrig geblieben

ist. Er hat eine Form zu finden versucht, die in ge°

wissen? Sinne von ihm losgelöst is
t

und ihr eigenes

rhythmisches Gesetz, ihre eigene Schönheit und Bewegung
in sich trägt. In seiner Formgebung is

t

Flaischlen durch»
aus bewußter Künstler, der über seinem Stoff steht,
über dem, was er gestalten will. .Ich grübelte am
Roman herum . ." schreibt er einmal, .ich möchte alles

in einzelne Licht» und Schatten» und Färb» und Ge»

dankenflecken auflösen . . es müßte dennock aber als

Ganzes wieder zusammengehen, wie sich Eichen, Buchen,
Birken, Tannen zu einem Wald zusammenschließen . .

aber ich finde keine Form, die Sache zu fassen I" Er
hat diese Form auch nicht in voller Reinheit gefunden.

nicht in der notwendigen Selbstverständlichkeit, wie sie
dem von innen gewachsenen Stil eigen ist. Sein Buch
zeigt die bekannte Form seiner lyrischen Prosadichtungen,
und wo der Roman lyrisch wird, besonders in der schönen
Schilderung der Tage auf Rügen, da wird auch die

Sprache echt, entfaltet sich von innen heraus: da sind
die Sätze wie ziehende Wolken, wie spielende Sonnen»

lichter, wie im Winde bewegte Zweige. An anderen
Stellen aber, wo der Inhalt die künstlerische Durch»
dringung vermissen läßt, empfinden wir nur ein schweres
und mühsames Wortgeschiebe, fühlen wir den vergeblichen
Kampf des Dichters, der sich von seinem Stoff nicht
loszulösen vermag. Es läßt sich eben auch die Form
nicht zwingen: si

e

muß geworden und gewachsen sein.
Cäsar Flaischlen« Roman, als Ganzes betrachtet,

stellt sich als ein persönliches Kampf» und Bekenntnisbuch
dar: Jost Seyfried is

t in durchsichtiger, oft allzu durch»
sichtiger Verkleidung der Dichter selber. Aber dieses
Buch war notwendig für sein Vorwärtsschreiten: in und
mit ihm hat er Finsternisse und Müdigkeiten übermunden,
die zwischen Charfreitog und Ostern sich Niederfenken,

hat er Schutt und Geröll fortgeräumt, die zwischen
Dreißig und Vierzig sich aufhäufen. Der Weg in die

Zukunft liegt frei vor dem Dichter, der Pfad zu einem

sicheren selbstlosen Gestalten: wir hoffen auf sein
nächstes Werk.

Hebbel-Nachlese
Von Monty Jacobs (Berlin)

or wenigen Monaten hat Walter Bormann in

diesen Blättern das Anwachsen einer »Hebbel-
Bewegung" festgestellt, zu der Richard Maria

Werners kritische Ausgabe da« Signal gegeben habe.
Daß dieser Ausdruck keine Uebertreibung in sich birgt,

lehrt ein stattliches Bücherlürmchen, das sich in der

kurzen Frist seit jener Ueberstcht als imposante Nachlese
angehäuft hat. Denn natürlich handelt es sich bei

dieser .Bewegung" darum, daß wohlgesittete Autoren
bei wohlerzogenen Verlegern Schriften und Ausgaben

erscheinen lassen. Nicht etwa darum, daß das Volk der

Dichter und Denker die Buchläden stürmt, um .Götz
Krafft" und die .Erstklassigen Menschen» durch .Gyges"
und .Moloch" zu ersetzen. Doch auch ohne übertriebenen
Optimismus läßt sich aus dem gesteigerten Interesse
der Schreibenden eine wachsende Anteilnahme der

Lesenden folgern.

Zweifellos gebührt Werners zwölfbändiger Ausgabe
ein gut Teil des Verdienstes, wenn sich heute immer

mehr Hände nach dem Lebenswerk eines einsamen, die

Popularität gleichsam abwehrenden Geistes ausstrecken.
Solch einen schönen Erfolg hat ihr Herausgeber schon
durch die geradezu unheimliche Pünktlichkeit verdient,

mit der seine Arbeit Schlag auf Schlag fertiggestellt
wurde. Den Werken folgten die Tagebücher in der
neuen Gestalt, von unberufenen Eingriffen befreit und

durch ein lange vermißtes, zuverlässiges Register bequem
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zugänglich gemacht. Als dritte Abteilung beginnt jetzt
die Gesamt »Ausgabe der hebbelschen Briefes, die
Bambergs Publikation sowie Werners eigene, Prodi,

sorische Nachlese ersetzen soll.

Der erste Band dieser Abteilung, der bis jetzt allein

vorliegt, umfaßt das Jahrzehnt 182S bis 183g, führt

also vom sechzehnten bis zum sechsundzwsnzigsten

Lebensjahr des Dichters. In vier Abschnitte gliedert
sich diese wichtige Entwicklungszeit, deren einzelne

Stadien natürlich ungleichwertige Ausbeute ergeben.

Aus der Heimat Wesselburen sind ein Dutzend Briefe
datiert, die neben mancher Jugendkurzweil bereits den

ungestümen Drang nach Erlösung aus trüber Enge

wiederspiegeln. Desto weniger erfahren wir von dem

bösen Hamburger Jahr, da der zweiundzwanzigjshrige

Lateinschüler das bittere Brot der Freitische aß. Erst
mit dem Beginn der akademischen Studien fließen die

Zeugnisse reichlicher, aus dem Heidelberger Sommer,

vor allem aber aus dem Münchner Triennium. Kein

Wunder, denn in Hamburg war ja in Elise Lenstng die

aufopfernde Freundin, die unermüdlichste Korrespondentin

zurückgeblieben. Mit der beschwerlichen Fußreise, die

ihn durch ganz Deutschland zu ihr zurückführte, schließt
der Briefband, schließen die Lehrjahre Hebbels ab.

Der litterarische Ertrag dieser Jahre is
t

gering,

denn Hebbel war ebensowenig wie fein großes Vorbild

Kleist ein poetisches Wunderkind. Ani Ende seines
Münchner Aufenthalts kann er dem innig verehrten

Uhland ein Bändchen Gedichte, ein paar Erzählungen

dem alten Tieck vorlegen; die Stunde deö Dramatikers

hat noch nicht geschlagen. Die granitharte Persönlichkeit
des Menschen Friedrich Hebbel aber is

t

längst reif und

fertig. Das Elend hat si
e

zurechtgeschmiedet. Aus
Volkes Tiefen, aus dem ländlichen Proletariat steigt si

e

herauf. Not und Mangel ringsum. Zu Beginn des
Jahrzehnts, das diese Briefe umspannen, teilt der junge

holsteinische Schreiber mit dem Kutscher seines Vogts

das Bett. Am Ende des Zeitraums wandert er in

abgerissener Kleidung, wie ein Handwerksbursche, die

Landstraße entlang, und sein göttinger Wirt, der

Studiosus Rudolf Jhering, is
t

froh, daß der seltsame

Gast ihn aus Mangel an Stiefeln nicht auf der Straße
kompromittieren kann. Aus vielen Bekenntnissen der

Tagebücher wissen wir, welch unheilvollen Einfluß auf
sein Leben Hebbel dieser trüben Jugend beimißt. Auch
die Briefe halten, den wenigen Vertrauten gegenüber,

mit dieser Erkenntnis nicht zurück. .Ich verdorre/ so

erklingt bereits der Notschrei aus Wesselburen, aus dem

»Loch", dessen dunipfe Enge der Maurersohn trotz aller

Heimatsliebe überdeutlich empfindet. Pathetisch spricht

er in München vom „Sirotto>Wind, der über mein

Jünglingsalter seinen Pesthauch ergoß", aber auch in
ruhigeren Stunden heißt es: .meine Jugend war eine

Hölle". Doch so quälend die Erinnerung an vergangene

Demütigungen, an Hemmung wissenschaftlicher und

gesellschaftlicher Bildung aufsteigt, so mannhaft wird

die gegenwärtige Misere ertrogen. Wohl entringt sich
in München der getreuen Elise gegenüber das erschütternde

>
>

Friedrich Hebbel, Sämtliche Werke, (Historisch'
kritische Aufgabe besorgt von Richard Maria Werner.)
Dritte 'Abteilung, Briese. Erster Band. Berlin 1904.
B. Vehrs «erlag. 416 S. M, 2,5« <,",,S0),

Bekenntnis: .In der That ist's die Furcht, zu der-
hungern, die mich jetzt fast stündlich quält." Wohl

verheimlicht er den Jammer feines Kleidungsmangels
nicht, der ihn zu bettlerhafter Verwahrlosung herab»
drückt, der ihn die Hunde beneiden läßt, weil si

e

ihre

Garderobe mit zur Welt bringen I Aber wie etwas

Selbstverständliches behandelt der angehende Journalist
die Thatsache, daß Elise in Hamburg das stuttgarter

Morgenblatt nach seinen Beiträgen durchmustern muß.
Denn er bekommt kein Journal zu Gesicht, weil er

»an keinem öffentlichen Ort erscheinen" kann. Fast
ebenso trocken meldet er die Thatsache, daß er seit

reichlich zwei Monaten noch nicht fünfmal warm zu
Mittag gegessen habe. Ja, er beteuert der besorgten
Freundin, wie wohlschmeckend und bekömmlich seine

Brot» und Kaffeemahlzeiten seien.

Wie wenig all dieser Jammer dem schroffen Stolz
des jungen Hebbel anhaben kann, verrät seine frühe

Festigkeit allen Lockungen einer künstlerischen Kompromiß»

Thütigkeit gegenüber. Wohl spricht er einmal von der

Möglichkeit schneller Erlösung aus allem Leid, wenn er

sich entschließen könnte, »dem public.« Weihrauch, d
.

h
.

den Musen ein Stinkopser" zu bringen. Aber selbst
in der ärgsten Bedrängnis denkt er nicht an ein solches

Opfer. Zehnmal lieber will er sich selbst als die Wahr»

heit preisgeben, und eine Zeile zu schreiben, wenn es

nicht in ihm überflutet, erscheint ihm als Sünde.

Je freier und stolzer diese Persönlichkeit sich offen
bart, desto wehmütiger berührt es, zu sehen, wie auch

si
e im Bann der Not dem Anhauch unfreier Bedrängnis

ausgesetzt ist. Denn dieser wahrste und aufrichtigste

aller Menschen, dessen schonungslose Offenheit im Ver

kehr mit Elise oft zur naiven Grausamkeit des Genies

wird, muß dem Stolz die Wahrheitsliebe zuweilen
opfern. Vor dem getreuen Hamburger Mädchen, dem

»Schutzengel seines Lebens", beschönigt er seine drückende

Lage, seine geringen Aussichten nirgends. Die Lands»

leute aber daheim dürfen nichts davon wissen. Ihnen
wird seine pekuniäre Lage, sein Verhältnis zu Zeitungen

und berühmten Autoren stets in den rosigsten Farben
ausgemalt. Nicht« Rührenderes als diese kleinen

Korrekturen der Wirklichkeit mitten in aller herben

Strenge eines frühreifen Charakters, dem die Not die

Jugend stahl. Sie fließen aus derselben Quelle, aus
dem Stolz des Niedriggeborenen, wie das seltsame Ver»

hältnis dieses Zimmerherrn zu seinen Wirtsleuten, die

ihn nach seiner Annahme für einen vornehmen Kavalier

halten. Sie empfinden seinen mittäglichen Kaffeegenuß
als Luxus, ohne zu ahnen, daß seine ganze Mahlzeit
darin besteht, und sein Kleiderschrank wird beständig

verschloffen gehalten, »damit sich niemand überzeuge,

daß
— nichts darin ist".
Der innere Reichtum dieser brieflichen Beichten

bedarf keines Rühmens, Uni so weniger, als ihr Gewinn

an kunstphilosophischer Erkenntnis gleichzeitig im Tage»

buch gebucht ist, als ihre persönlichen Ausschlüsse bereits

Kuhs biographische Darstellung erhellt Huben. Was
dort in knappen Auszügen angedeutet war, breitet sich

hier zum packenden Roman eines bunten Lebenswirrsals
aus: das wunderliche Verhältnis zu Elise, die Schutz»
enget und Quälgeist zugleich durch Hebbels Leben
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schreitet, die Tragödie der Freundschaft mit dem früh»
verklärten Emil Rousseau, der jühe Tod der Mutter.

Richard Maria Werners langjährige Mühe, die mit
der Vollendung dieser Brtefabteilung gekrönt wird,

kommt natürlich nicht Hebbel allein zugute, fondern

auch den übrigen Hebbel»Herausgebern, worauf Werner

freilich weniger Wert legen dürfte. Immerhin wird er
im Interesse der Sache zufrieden sein, wenn die Fruchte

seiner Arbeit wirklich einem großen Publikum erschlossen
werden. Das aber geschieht, soweit ein wohlfeiler Preis
solche Wirkung bedingt, in den beiden Publikationen,

die sich auf seine Ausgabe stützen. Sowohl in Adolf
Bartels Sammlung der Werke') wie in Hermann
Krumms Auswahl der Tagebücher.

Bartels Versuch gehört zu der Reihe der einbändigen

Klasstker-AuSgaben der stutlgarier Verlags anstatt. Er
bewältigt den Stoff der zwölf wernerschen Bände mit
geringen Auslassungen in einem stattlichen Buch von

W23 Seiten. Da das Format der populären Sammlung
geschickt gewählt ist, so präsentiert sich dieses Experiment

einer konzentrierenden Buchkunst nicht übel. Der „schöne
klare Druck", den der Prospekt verheißt, kann allerdings

nur der ersten Hälfte des Werkes, den lyrischen und

dramatischen Schöpfungen, zugesprochen werden. Da»

gegen dürfte gegen die zweite Hälfte, die sämtliche

Prosaschriften umfaszt, der — Augenarzt mit Recht
protestieren. Denn das für eine Volksausgabe falsche

Ideal der Vollständigkeit darf nicht auf Kosten der

Sehkraft durchgesetzt werden. Niemand würde z. B.
die beiden historischen Schriften vermissen, die Hebbel
um des lieben Brotes willen Pseudonym schrieb, deren

Autorschaft er sogar öffentlich abgeleugnet hat. Dankens»

wert is
t

dagegen die Aufnahme deS autobiographischen

Schreibens an Brockhaus aus dem Jahre I8S2, das
die Bruchstücke der Kindheitserinnerungen erfreulich

ergänzt. Bartels Einleitung, die nach Art der französischen
Biographieen das Leben und das Schaffen dcs Dichters
gesondert besvricht, is

t bei weitem frischer geschrieben als

die trockene Hebbel»Arbeit desselben Autors im reclam»

schen Verlag. Doch würde si
e

ihren Zweck besser er»

füllen, wenn Barteis sich seine an dieser Stätte recht
verwirrenden polemischen Ausfälle gegen Professoren
und Dramatiker geschenkt hätte. Ausfälle, die ihm

offenbar weit amüsanter scheinen als seinen Lesern.

Diese »überhebliche" Tonart gipfelt am Schluß in der

possierlichen Proklamierung einer Art Hetmatkritik, die
das Monopol, über Hebbel zu schreiben, einzig und

allein den geborenen Wefselburenern verleiht.

Bescheidener tritt Hermann Krumm»), der sich
schon vtelsache Verdienste um Hebbel erworben hat, mit

seiner Auswahl der Tagebücher auf den Plan. Auch
seine Ausgabe fußt auf der Grundlage der historisch»

kritischen Sammlung. Aber, wie mannigfache An»

zweiflungen und Verbesserungen des wernerschen Textes
erweisen, is

t Krumm in allen zweifelhaften Fällen auf

>
)

Friedrich Hebbels Sämtliche Werke. Heraus»
gegeben und mit einer biographisch.litterarischen Einleitung

versehen von Adolf Bartels. Stuttgart und Leipzig, Deutsche
Verlag«.Anstalt. 102Z S. M.4,— .

') Friedrich Hebbels Tagebücher in vier Bänden,
Ausgewählt und mit einer Einleitung, sowie mit erläuternden
Anmerkungen herausgegeben von Hermann Z5rum m. Leipzig,

Maz Hesse. 279, 2S«, 324, Sb9 S. M. 2,— (S,— ).

die Urschrift zurückgegangen. Bis auf Zitate, Wieder»
holungen und unwesentliche Niederschriften is

t der ganze

unerschöpsliche Reichtum der Tagebücher auch hier wieder»

gegeben. Auch dos ausführliche Memorial an Amalie

Schoppe, die grimmige Auseinandersetzung Hebbels mit

seiner Gonnerin is
t an passender Stelle als charakteristische

Bereicherung eingesagt worden. Eine instruktive Ein»

leitung führt geschickt in Art und Wesen dieser Be»

kenntnisse ein und sucht deren Gehalt übersichtlich nach
Jnteresse>Sphären zu gliedern. Bor allem aber begleitet
den Text eine Fülle von Anmerkungen, wie sie Werners

gebotene Zurückhaltung nicht darbieten durfte. Niemals

aufdringlich, kommentieren sie aufgrund einer subtilen
Kenntnis des hebbelschen Lebenswerkes in überaus

dankenswerter Weise die Einfälle und Reflexionen des

Dichters. Eine interessante Zugabe bringt zwei Schreiben
des Kirchspielvogts Mohr an Emil Kuh aus dem von
Krumm verwalteten Nachlaß Klaus Groths. Sie recht»
fertigen in ihrem verletzenden Ton vollauf die scharfe
Abfertigung, die Hebbel seinem ehemaligen Brotherrn
zwanzig Jahre nach seinem Dienstaustritt zuteil werden

ließ (vgl. Werners Ausgabe der Tagebücher, Nr. 5300).

Richard Maria Werner, der Nährvater dieser
beiden popularisierenden Publikationen, hat sich nun

auch an einer Biographie^) seines Dichters versucht.
Sie stammt von einem Manne, der eine gründliche
Beherrschung des Stoffs mit warmherziger, schon vom
Vater ererbter Begeisterung für die Person Hebbels
paart. Was nur immer der Sachkunde und der Pietät»
vollen Versenkung erreichbar ist, wird dem Leser dieses
Lebensbildes dargeboten. Auf alles andere verzichtet
eine vielleicht zu weitgehende Resignation. Was Emil

Kuhs breit angelegte Darstellung bei allen Mängeln

auszeichnet, fehlt hier fast völlig: Temperament und

Wagemut. Hatte dieser leidenschaftliche Jünger seines
Meisters eine einseitige, aber ungeheuer lebendige

Charakteristik des jungen Deutschlands gegeben, so

begnügt sichWerner mit dem Zugeständnis, das Einzel»
leben mit der ganzen Zeit ,nur im bescheidensten Aus»

maß" verknüpft zu haben. Deshalb entgeht seine

Schilderung bei aller Sorgfalt nicht immer der Gefahr,
im einzelnen stecken zu bleiben. Bor allem aber fehlt
ihr die Erzählungsgabe, das Romanschreibertalent, das

auch der gelehrte Biograph nicht entbehren kann. Eine

chronologische Disposition schimmert überall durch und

verleiht dem Ganzen oft einen nüchternen Annale«»

Charakter. Etwa, wenn Elise Lensings Tod plötzlich,
mitten in der Entstehungsgeschichte des .Gyges", nach»
getragen wird. Auch bei der Analyse der Dichtungen

macht sich dieser Mangel an Komposttionstalent zuweilen
bemerkbar. So verpaßt die Wiedergabe der »Maria
Magdalene" den naheliegenden Ausweg, alles Schicksals»
werden um die Gestalt des Meisters Anton zu gruppieren.
Statt dessen geht si

e von einer Nebenfigur aus und

stiftet Verwirrung. Doch wenn auch die ordnende

Künstlerhand gelegentlich versagt, so fehlt es dem

lemberger Forscher nicht etwa an künstlerischem Blick.

Das beweist allein schon, wenige Seiten später, die
Feinfühligkett, mit der Klaras Charakter aus den Be»

') Hebbel. Ein Lebensbild von Richard Maria Werner.
GeisteShelde,,, Band 47/48. Berlin 1S0b. Ernst Hoffmann <

K

Co.
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dingungen ihres »eingemauerten" Daseins entwickelt

wird. Neben einem wachsamen Eindringen in die Ab»

sichten des Dramatikers kommt besonders der Lyriker

Hebbel in diesem Werk zu seinem Recht. Werners

letztes Ziel heißt nicht Kritik, sondern Verständnis.

Indem er die zahlreichen Winke der Briefe und Tage»
oücher aufmerksam befolgt, sucht er ein gewaltiges
Lebenswerk überall so zu betrachten, wie es dem

prüfenden Blick des Dichters selbst erschien.

Nicht diesem Gesamtwerk, nicht dem Künstler, sondern
dem Denker Hebbel gilt die Arbeit, mit der sich ein

offenbar jugendlicher Forscher günstig einführt: Franz
Zinkernagels zum Buch erweiterte Dissertation »Die
Grundlagen der hebbelschen Tragödie"»). In
jüngster Zeit is

t

mehrfach der Versuch gemacht worden,

nachzuholen, was der Dramatiker unterlief;: seine zer»

streuten philosophischen und ästhetischen Aphorismen zu
einem System zusammenzufassen. Von dem anspruchs»

vollsten, aber auch schwerfälligsten Experiment dieser
Art, von Arno Scheunerts „Pantragismus" (vgl. LE VI,
1185 ff.) unterscheidet sich Zinkernagels Darstellung vor»

teilhaft durch die Tendenz, »zu zeigen, wie das gesamte

hebbelsche Gedankensystem ... sich organisch aus sich
selbst entwickelt". In der konsequenten Durchführung
dieses Vorhabens ruht der Verzicht auf das obligate

Nachrechnen der „Einflüsse", ruht vor allem die unzer»
splitterte Einheitlichkeit, die klare Durchsichtigkeit der

Untersuchung. Gleich in der Einleitung, nach einer

ausführlichen Revue der jüngsten Hebbelforschung, offen»
bart der Verfasser die Gabe, in flotter, flüssiger Weise
große litterarische Zusammenhänge zu skizzieren. Am
Beispiel der Antike, Shaksperes und der Weimarer

Klassiker zeigt er kurz die Entwicklung des Gegensatzes

zwischen Weltmillen und Einzelwillen, Notwendigkeit

und Individualität als Grundlage aller dramatischen
Probleme. Auf eine etwas dürftige Excerpten»Sammlung
mit dem anspruchsvollen Titel „Hebbels Persönlichkeit"
folgt dann der Kern des Ganzen, der Abschnitt „Hebbels
Weltanschauung". Hier werden in klaren Linien, ohne
Willkür und ohne Prätenston, die Grundzüge der Kunst»
Philosophie des Dichters zusammengefaßt. Hebbels
pessimistischer Schuldbegriff, die Losreißung des tndivi»

duellen Willens vom Universum als eine Art Geburts»
sünde, die Zermalmung des Einzelnen durch die Not

wendigkeit, die Identifikation der Notwendigkeit mit der

Sittlichkeit, endlich die sühnende und versöhnende Be»

deutung des Untergangs für das rebellische Individuum
— das alles wird in guter Verarbeitung des Materials,

meist mit des Grüblers eigenen Worten dargeboten.
Als Probe aus das Exempel folgt dann eine im ein»

zelnen ungleichwertige Vorführung der dramatischen

Produktion, wie sie sich auf der Basis dieser Welt»

anschauung aufbaut.
Eine rühmliche Zielsicherheit, die nirgends Seiten»

sprünge duldet, paart sich in diesem Erstlingswerk mit

ansprechender Wärme und Lebendigkeit des Vortrages.

Störend wirkt nur die übertriebene Sicherheit, mit

der Verfasser hie und da im Triumph der Stoff»
bewültigung auch die Macht der hebbelschen Persönlichkeit
überwältigen zu können meint. Etwa, wenn er, kühl

°) Berlin 1904, Verlag von Georg Reimer. 188S. M. Z,— .

Vom „ganzen vielgepriesenen Reichtum der Tagebücher
und Briefe" spricht. Oder wenn er gar, am Ausgang,

ohne viel Federlesens den Nibelungendichter in seine

Schranken als „Lehrmeister" und „Bahnbrecher" weist,

während ihm der Hermelin des „großen Dichters"

feierlich abgenommen wird. Schlimmer als solche land»

läufigen Jugend-Exzesse wirkt die zuweilen auftauchende
Sucht, vom Standpunkt des Junglingsvereins Hebbels
„Sittlichkeit" zu bemängeln.

Eine ganz aparte, neuartige Erscheinung stellt ein

Jahrbuch dar, das zum ersten mal unter dem Titel

»Hebbel-Kalender für 1905'°) erschienen ist. Bon
ähnlichen Unternehmungen unterscheidet es sich durch den

populären Charakter seiner Erscheinungsform wie durch
das Prinzip, nur Dokumente, keine gelehrten Unter»
suchungen zu bringen. Dadurch wird das überaus ge»
fällig ausgestattete Büchlein zu einer wertvollen Quellen-

sammlung für den Hebbelforscher. Er findet darin eine

Reihe interessanter Materialien zur Entwicklung deö

hebbelschen Lebens und Schaffens. Dieser erste Band

beschränkt sich auf die Werdezeit des Meisters bis zum

Erscheinen der Judith. Zwei Petitionen zeigen den

Dithmarsen bittend vor dem Thron seines dänischen
Landesherrn, ein Dienstzeugnis von der Hand Möhrs
bescheinigt die Treue und Strebsamkeit des jungen

Schreibers. Allerlei von Zeitgenossen verbürgte Anek»

boten führen den Reisenden Hebbel in Paris, Rom
Hamburg vor Augen, Gelehrte und novellistische
Schaffensproben des früh verklärten Freundes Emil

Rousseauverrraten den übermächtigen Einfluß des reifenden

Dichters auf ein weiches, empfängliches Naturell. In
vier Rezensionen und einem Privatschreiben der klugen

Auguste Crelinger spiegelt sich der starke Eindruck der

Judith-Tragödie bei ihrer ersten Eroberung der Bühne.
Auch die neu gewonnenen wiener Apostel kommenzuWorte:
Siegmund Engländer in seinen prophetischen Begrüßungs»
fcuilletons; Emil Kuh als Lyriker wie in einer Reihe
besonders charakteristischer Briefe an seinen Herrn und

Meister, aus deren unterwürfigem Ton die überwältigende
Macht einer überragenden Persönlichkeit deutlich heraus»
klingt. Eine Aufführung« » Statistik der hebbelschen
Werke für die Spielzeit 1902 und lg«3 beschließt das

Buch. Seine willkommenen Gaben überwiegen das

Ueberflüsstge, etwa die allzu ausgiebigen Proben auS

zeitgenössischen Lyrilsammlungen, die der Zufall dem
Rezensenten Hebbel in die Hand spielte.

Ob die Hebbel-Gemeinde bereits groß genug ist, um all-

jährlich solch ein Bändchen aus der Sammelmappe des
Spezialforfchers geholter Dokumente zu begehren? Der

schöne Optimismus der Herausgeber glaubt es, da er
dem Jahrbuch die populäre Form eines Kalenders lieh.
Auch der Skeptiker kann nur wünschen, daß die beiden
um den Dichter Wohl verdienten Männer Recht behalten
mögen, daß Bürger und Bauern nach den Angaben des
Kalendariums am 4. Januar gerührt den »Tod des Eich
kätzchens Semmi" beweinen, am Sl. Dezember freudig
den Tag feiern, da Hebel »zum ersten Mal die Brille

benutzte".

°> Hebbel'Kalender für l9«S. Ein Jahrbuch heraus
gegebenvon Richard Maria Werner und Walther Bloch. Mit
einem Porträt, Berlin 1S04. B, BehrS Verlag. 23« S. M.2,—



1183 1184Richard M. Meyer, Neue Essais

Ein „ H eb b e l »B r ev i er" ') fe
i

zum Schluß registriert.

Es bietet, in drei wenig charakteristische Abschnitte ge»
gliedert, dritthalbhundert Aussprüche und Einfälle, wie

man si
e

früher in Spruchsammlungen zusammenzureihen
liebte. Heute, da die Stammbücher aus der Mode

gekommen sind, haben solche Sammlungen Wohl nur

noch Wert für die Hersteller der Abreißkalender mit

täglichen Sinnsprüchen. Im vorliegenden Fall scheint
die Mühe doppelt überflüssig. Denn wir besitzen ja die
Tagebücher des Meisters als wertvollstes Hebbel.Brevier.

') Von C. Schroeder. Berlin und Leipzig 1904.
Schuster S Loeffler, M. 2,-.

Neue Essais
Von Richard M. Meyer (Berlin)
er Großherzog von Baden fragte einen Privat»

'

dozenten: .Nun, wie geht's mit den Kollegien?"
.Wie gewöhnlich, Königliche Hoheit!" «Und wie

is
t das?' .Sehr verschieden, Königliche Hoheit!'

Diese beiden weisheitsvollen Antworten charakterisieren

so ziemlich jede Monographieensammlung, und nicht am

wenigsten treffend die in elegantem Geschwtndschrttt sich

fortsetzende .Dichtung*').

Scholz und Schaukal versuchen Annette Droste
und E. Th. A. Hoffmann aus allgemeinen psychologischen
Boraussetzungen zu konstruieren, wobei jenem eigentlich

olle Individualität der Annette verdampft; er versichert
nur, sie se

i

durchaus Westfalin. Sonst bleibt es bei der

Einordnung in eine bestimmte Kategorie dichterischer
Anlage und Reife, obendrein noch anfechtbar genug.

Dafür erzählt er das Biographische schlichter als Schaukal,
der in bekannter Manier eine überlieferte vit» mit großen

Gesten abliest. Aber er erfaßt die Eigenart kräftiger;

freilich lange nicht kräftig genug: Hoffmann is
t

ihm ein

.herzlicher Mensch"! So hat die herrschende Sucht, unsere
Dichter zu sentimentalisteren, nach Grabbe, Gutzkow,

Keller ein neues (von Grisebach freilich schon vorbereitetes)
Opfer; nächstens werden wir (wie die Königin Elisabeth
von einem Grafen Stolberg sagte) Von dem lieben Kaiser
Nero hören.
Alberta von Puttkamer und Johannes Schlaf

gehen dagegen unmittelbar auf die Individualität los.

D'Annunzio wird nüchterner als .Narciß der Litteratur"
charakterisiert, seine Lieblingsfarben zur Zeichnung seines
Temperaments so hübsch verwandt wie seine Nerven;

seine inneren Gegensätze und Schwächen nicht der»

') Die Dichtung. Eine Sammlung von Monographieen,
hrsg. von Paul Reiner. Bd. 11. Droste. Hülshoff. Bon
Wilhelm v. Scholz. 74 S. — 12. E. Th. A. Hoffmonn,
von Richard Schaukal. 98 S. — 13. Franz von Assisi.
Von Hermann Hesse, S4 S. — 14. Peter Hille. Bon
Heinrich Hart. 7S S. — 15, Gabriele d'Annunzio,
Von Alberta von Pnttkan, er, 92 S, — 16, Leu an. Bon
Leo Greiner. «8 S. — 17. Novalis. Von Willy Pa stor.
72 S. - 18. Wnlt Whitman. Von Johannes Schlaf.
88 S. — 19, Ebner» Eschenbach, Von Gabriele Renter.
8« S. — 21. Wilhelm Busch, Von Richard Schaukal,
74 S, — 22. Homer. Von Willy Pastor. 82 S. —
2«, C. F. Meycr. Von Wilhelm Holz am er. 8S. S. —
24. Fontane. Von Franz Scrvo.es. 72 S. — 2S. Grabbe.
Von Otto Krack, Berlin, Schnster K Loeffler. Je M.I,S0l2,sa).

schwiegen. Whitman wird schon wieder mehr zum
Propheten schlechtweg, zur Borauserfüllung Nietzsches
stilisiert; immer doch halten wenigstens gute Proben an

seinem Erdboden fest.
Willy Pastor sucht beides zu vereinigen, bringt

es aber über eine völlig gewaltsame Umdichtung deö

Novzlis nicht heraus. Seine niemals bestimmt pro»

filierende Anschauung is
t

durch das Spiel mit fechnerschen
Grenzverwischungen ganz um allen Holt gekommen.
Die an sich glückliche Betonung des großen Lehrgedichts,
das der Dichter des .Ofterdingen' hatte geben mögen,

wird durch die Art der Ausführung nebelhafter als das

Märchen des Novalis.

In seinem .Homer" wird mit gänzlich unzu»

reichenden Mitteln der Versuch unternommen, gegen
jede eindringende Kenntnis oder feste Erfassung nebulose

Phrasen auszuspielen. Nur in unserm .gründlichen"
Deutschland kann ein Schriftsteller es wagen, ohne auch
nur Wilamowitz' Homerische Untersuchungen gelesen

zu haben, über die Homerphilologie daherzureden!
Es is

t

darnach! Es lohnt sick nicht, gegen einen Kenner

zu polemisieren, in dessen Augen die Philologen die

homerischen Epen aus .anonymen Kräftchen", die

.zufällig zusammenkommen", entstehen lassen.
— Was

giebt er positiv? Viele Zitate aus Herman Grimms

wunderlich'geistreicher Umdichtung; unverdaute Notizen
aus Carus Sternes abenteuerlichen .Trojaburgen Nord»

europas"; ein Paar spielende naturwissenschaftliche

Analogieen zur Bestedelung von Hellas; und ein paar

hübsche Bemerkungen über Homer in der neueren Zeit.
Nein! die Sonne Homers hat diesem Rhapsoden

wahrlich nicht geleuchtet!

Das Fontane»Büchlein von Franz Servaes is
t

eine im ganzen zutreffende und vielfach recht anschau»
liche Charakteristik, die sich im Ausdruck („Stine" be»

handle ihr Thema „schnurrig!") zuweilen merkwürdig

vergreift; übrigens jfast nur Neuabdruck eines schon

zweimal erschienenen Aufsatzes,

.Peter Hille" von Heinrich Hart: ein herzliches
Freundeswort, das den merkwürdigen Sonderling in

packender Anschaulichkeit vorführt (wie Gulliver über»

nachtet er einmal in der Hofe eines Riesen!) und über

der begeisterten Freude an den sprühenden Funken seines

Geistes die Unfähigkeit zu geschlossener Komposition nicht

verbirgt. Die üblichen Hohnworte gegen Schule und

Litteraturgeschichte hätten wir gerade am Grabe dieses
gütigen Menschen gern vermißt; doch auch so fehlt dem

Bändchen nicht der Zauber, der von jeder Freundschaft

zwischen ernst strebenden Männern ausgeht.

Wilhelm Holzamer bietet in seinem .C.F.Meher"
eine mit Hingabe und tiefem Verständnis geschriebene,

auf daS biographische und technische Material gegründete

psychologische Würdigung. Mein italienischer Sprach»

lehrer sagte mir: .Es giebt Sprachen, die lernt man
schwer, aber dann kann man si

e

(z. B. Englisch); und
es giebt Sprachen, die lernt man leicht, aber man kann

si
e nie (z
. B. Italienisch)." So könnte man auch die

Dichter»Jndividualitüten einteilen. Novalis versteht man

schwer, aber dann (so weit solches überhaupt möglich

ist!) ganz; Meycr leicht, aber nie völlig. Die geheimen

Rätsel dieser Kunst und ihrer inneren Notwendigkeit
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deckt hier »in Dichter auf, und die vtelbeliebte, wirklich
aber auch unvermeidliche Parallele mit Gottsried Keller

wird zu einer Kette von Antworten auf viele Fragen,

die oberflächlichere Betrachter nicht einmal aufgeworfen

haben.

Marie Ebner»Eschenbach is
t

für ihre Kameradin

Gabriele Reuter wesentlich als Typus interessant: an
jede Beobachtung werden allgemeine Betrachtungen über

Schriftstelleret beiderlei Geschlechts, über Nüchternheit

und »Dämon" geknüpft, die zwischen den Zeilen eine

nur subjektiv gerechtfertigte Bevorzugung des ThpuS

Gabriele Reuter vor dem Typus Marie von Ebner»

Eschenbach verraten. Von geringer Versenkung in die

Individualität zeugen Sätze wie der, Frau v. Ebner sei
fast niemals ironisch; freilich bricht die Würdigung der

Schriften ganz plötzlich ab, ehe so charakteristische Werke

wie »Rittmeister Brand" oder „Bertram Vogelweid" die
Haltlosigkeit dieser Behauptung in das helle Licht stellten.
Die Novellen werden überhaupt nur gestreist, die Parabeln
bleiben unerwähnt. Doch gelten freilich die guten Be»

merkungen über den Stil gleichmäßig für alle Dichtungen
der Verfasserin von „Oversberg".

Ueber Wilhelm Busch liegtwteder ein Essai von Richard

Schaukal vor. Der Verfasser klagt über „die Glitzer»
Kultur des Feuilletonismus und seiner Bastarde, ver»

blasenen Lyrismus, impotentes Artistentum, affektierte
Dekaden«, Geistreichelei, arroganten Tiefsinn". Da er

die Schädlichkeit dieser bösen Dinge ganz richtig erkennt,

fleht man nicht recht ein, weshalb er schreibt. Um uns

zu entdecken, Goethe und Kleist hätten keinen Humor
gehabt, wohl aber Stifter? Um uns, ein etwas ver»
späteter „echtdeutscher" Abbe Bouhours, mit der bei

läufigen Mitteilung zu erfreuen, dem Deutschen sei ein»

gestandenermaßen der Geist (I'esprit) versagt? Um von

der Höhe seiner Weisheit herab KantS Kritik für „kraus"

zu erklären?
— Aber ein Stückchen redlicher Verehrung

thut auch hier Wunder. Der in Allgemeinheiten so

unerfreuliche litterarische Akrobatenkünste produziert, weiß
über Büschs Technik, über seine Sprachbehandlung,

über seine Kunst, Zeichnung und Dichtung in Eins zu
bilden, vortreffliches zu sogen; und vor allem erfaßt er

dieEigenart der grausamenObjektivitütunseres Humoristen
— die freilich bis zu einem gewissen Grad allen Kari»

katuristen eigen is
t —

so tief, daß ich nicht anstehe, diese

Würdigung des „verborgenen Weisen" für das Beste zu

halten, was über den so plötzlich zum „Klassiker"
avancierten „Meister des Max und Moritz" gesagt

worden ist.

In seinem Grabbe»Büchlein leugnet Otto Krack
mit unbedingt apologetischer Tendenz und einer über»

treibenden Bewunderung dieses „Großen und Einzigen"

an dem Dichter fast alle, an dem Menschen überhaupt

alle Schwächen, schreibt dem bedeutenden Fragmentisten

„Meisterwerke" zu und hält sein Trinken für bloße
Verleumdung der Gattin, die — wie auch Jmmermann
— mit einseitiger Härte behandelt wird. Der arme

Grabbe, der sich selbst vor seiner Weichheit fürchtete,

wird zum „männlichsten Menschen" umgedichtet und

als Dichter selbstverständlich mit Nietzsche verglichen.

Gut is
t der Gegensatz seiner Ueberhärte gegen die süßliche

Weichheit vieler Zeitgenossen hervorgehoben.

Zwei Bändchen nehmen eine Sonderstellung ein:

das mißlungenste und das beste. Leo Greiner is
t

so

recht ein Typus jener Borbeifinder, die ich „die Eigent»

lichen" nenne. Lenau is
t

eigentlich — „man mag sich

nicht darüber täuschen"
— kein schaffender Künstler; sein

Grundzug is
t

eigentlich das Pathos, und feine Gedichte

sind eigentlich unmusikalisch. Das „Und so weiter" der

Albigenser „grenzt die Dichtung gegen Vergangenheit

und Zukunft wie eine gewaltige historische Einheit ab";

und Don Juan bleibt immer der Platoniker der Sinn»
lichkeit . .

, Eigentlich wäre man nun geneigt, für diese
Offenbarungen ein kräftiges Urteilswort zu wählen; aber

wozu den Verfasser aus den süßen „Narkosen der Selbst»

Überredung" aufwecken? Er glaubt an den Lenau, den
er sich als einen eigentlich gerade an zu wenig Willens»

schwäche laborierenden Pathetiker konstruiert hat, der

eigentlich die Melancholie kaum kennt; und ein anderer

wird ihm dies Kunststück nur nachmachen, wenn er

Lenaus Gedichte nie gelesen hat. Allerdings spielt die

Lyrik Lenaus auch bei Greiner eigentlich gar keine Rolle. . .

Hermann Hesse sucht den Ton der alten Lebens»
erzählungen des Heiligen fortzuführen, indem er fein»
sinnig psychologische Fingerzeige aus dem Verständnis
der Gegenwart hineinvermebt. Er fügt einige der

schönsten ?iorstti gl ?r«,n«s8Lo ein, vor allem die herrliche
Legende von der vollkommenen Freude; und nimmt

Giotto und die ganze dichterisch'künstlerische Nachwirkung

des Poverello in den schlichten Bericht vom Leben des

Heiligen auf. Hat man sich eben an den Spitzfindigkeiten

modernitätstrunkener Originalitätssucht verwundet, so

wirkt dieser zart abgetönte Bericht eines Künstlers wohl»
thuend, und wir empfinden wieder, daß nicht der Verstand
am besten versteht, sondern das Herz.

Lyrische Kultur
Von Rene Schickele (Berlin)

<7^l^an weiß: die Deutschen haben von je nicht
wenig gedichtet. So gut wie heute haben sie^ nie gedichtet. Wir sind so weit, daß wir das

lhriscke Handwerk respektieren, wie jedes Handwerk auch,

zu dessen Meisterung einiges Talent, dann aber häufiges
Ueben, angestrengte Bethütigung sührt. Gautiers un»

umstöhliches Bekenntnis war, daß man, um ein guter
Schriftsteller, ein achtbarer Dichter zu heißen, nichts
weiter benötige, als im Kopf und am richtigen Platz
die Syntax. Baudelaire zählte den Satz von der

dichterischen Inspiration zu den anrüchigsten Legenden
des Mittelalters. Das wird ein jeder Meister ruhig
aussprechen dürfen. Wir Deutschen blieben am längsten
dem Gotte nah. Heute sind wir jedoch derart mit
Lyrismen durchsetzt, haben den «inn für das bildhaft
Poetische dermaßen geschärft, daß unter zehn jungen
Leuten, die der Dichtkunst obliegen, neun Parnassiens
sind. Und es is

t gut so. Es schafft den fetten Boden.
Wenn von zehn Dichtern auch nur die Hälfte nach
vollbrachtem 18. Lebensjahr ernsteren Studien sich zu»
wendet, so werden diese fünf intelligente Liebhab»
bleiben, ein kultiviertes Publikum bilden, ohne das ein
goldenes Zeitalter kaum denkbar ist. Ein goldenes Zeit»
alter der Lyrik aber steht an den Grenzen GermanienS
und winkt. Es mag ja bedauerlich sein, daß die Gallier
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uns als der europaischen Intelligenz seit dem großen
Krieg unentwegt weiter Konkurrenz machen, aber es is

t

doch schön und gut, daß sie die Nachbarn zuerst malen,
dann dichten gelehrt haben.
Ist Ernst Stadler^) Deutscher oder is

t er ein

Franzose, der das Deutsch als Kultursprache schreibt,
etwa wie die Belgier französisch schreiben? Seine

„Präludien" sind Ausklänge, zufällig. Ein schöner und
zarter Traum, den ein ursprünglicher Charakter nach»
träumt, um das Nachher besorgt und von neuen Geistern
längst besessen. Es is

t weder Verlaine, noch Rsgnier.

Herr Stadler hat sich in ihre Landschaften verirrt und
baut ihre Gärten nach eigenem Empfinden um. Es is

t

ein Kunststück, er beweist, daß er zu dichten versteht,

auch in dieser Gegend, die ihm übrigens sehr sympathisch
erscheint; in dieien flüchtigen Gebilden, vor Sonnen»
aufgang, schwankt ein dunkler Kern, ein ganz eigener,
überlegen. Stadlers Gedichte bezeugen eine wirkliche
Originalität durch scheinbares, liebevolles Eingehen auf
fremde Techniken, auf Empfindungsarten anderer. Ein
ahnungswetses Eingehen. Dabei finden sich keine zehn
Zeilen, die rein anempfunden wären, wiewohl sie die
Originalität verschleiern und manchmal auszulöschen
drohen. Der dunkle Kern in der Orgie matter Farben,
zärtlicher Musik, das Eigene läßt sich schmer bestimmen,
nur daß es lebt, läßt sich fühlen. Kinderaugen blicken
in perverse Pracht und gefahrvolle Landschaften und

zucken nicht. Fromme Hände flackern unzüchtig. Nicht,
als ob die Originalität lediglich ideeller Art wäre, auch
die Form verwahrt ein Heiliges, Eigenes, Eine Form,
die nur scheinbar den Marmor sucht; sie verflüchtigt sich
vielmehr wie Wind und Welle. Wenn es vorüber ist,
bleibt ein schmiegender Dust, fallen immer wieder zwei,
drei Töne in Moll. In Moll, ewig in Moll: das
scheint Stadlers Naturell. Kontraste und Dissonanzen
fehlen. Ich glaube nicht daran, meine vielmehr, daß
dies eine Wirkung der Dichtart ist, in der er sich ergeht.
Wie er sie empfand, weich, verträumt, giebt er sich
wieder. Unsreiheit, Schüchternheit bannten ihn in die

Farben und Klänge der Dämmerungen; mir scheint, es
gilt allein, das Klima zu wechseln. Man muß eben s

weit gehen, um seine Heimat zu finden, um den Ort,
wo man zutiefst wurzelt, zu begreifen, denn man hat
sich zu früh verirrt.

Hanns Holzfchuher') in München hat einen Band
Verse herausgebracht, der sich den jüngsten Versbüchern
nicht recht angliedern läßt. Er hat keine Fühlung mit
der jungen lyrischen Garde, weil seine Gemächlichkeit,
sein Gemüt ihn abseits drängen. Holzfchuher is

t ein

bürgerlicher Outsider. So etwas wie ein Ringen um
die Form kennt er kaum. Es fließt ihm aus dem
Herzen, man muß in biedern, herzlichen Worten von

seiner Lyrik sprechen. Welch ein kluger und schlichter
Biedermeier I oder auch nicht. Das Biedermeiertum is

t

sür den Modernen eine wehmütige Reminiscenz. Die
Biedermeierzeit bietet uns wohl ähnliche Sensationen,
wie si

e

die galante Zeit dem Gallier schenkt. Die
graziöseste Zeit germanischer Vergangenheit scheint ein
ewig deutscher Traum geworden zu sein. Diese steife
Grazie und ein wenig holprige Eleganz is

t

so deutsch,
und die Haltung erlaubt etwas Selbstironie; sie muß
dem modernen Germanen ein Kulturtraum bleiben,

weil sie nördliches Temperament offenbart, in einem
ursprünglich welschen Milieu die sinnvollen Gartenbeete
schus und die zierlichen Sträuße, und weil der verliebte
Studente da zum lieben Typus auswuchs, wie er seitdem
nimmer gesehen ward. Die Atmosphäre is

t

wohl
temperiert, sie schützt, schmeichelt dem Kraftgenie Zier»
lichkeit an, die Gesichter sind voll und rund — ein sehr
sympathisches Deutschtum, wirklich. Hanns Holzfchuher

is
t im verträumten Genre Biedermeiertums (wie Eichler,

der Jugendzeichner) und in der heutigen Lyrik ein

>
) Präludien, Von Ernst Stadler. Stratzburg 1g«4.
Josef Singer. S2 S. M. 2,—.

2
) Einsamkeiten. Von Hanns Holzfchuher. München,

Süddeutscher Freier Verlog. g« S. M, 2,S«.

Klassiker. Fernab vom Spiel der Masken lebt ein
tiefer Mensch mit einer leicht und schwebend klingenden
Herzensweise. Er giebt den Abglanz der Zeit, wie er
auf den Beeten seines Gärtchens ruht, versöhnliche
Menschlichkeit und blühende Melancholie. Wenn ich
nun glaube, daß diese Gedichte doch nur auf dem Boden
einer lyrischen Kultur erstehen konnten, so wird ein
Gedicht das erklären. Es heißt „Nachtlied" und is

t

nicht das beste.

Ach du, die nun ein Kindlein wiegt,
Singe dein heimliches Lied, das kleine,
Das dir so tief im Herzen liegt. —

Wiege dein Kindlein, finge und weine.

Ach du, so singe doch, weint auch dein Kind,
Deine Träume gehen ja doch in die Ferne, —

Leise rauscht um das Haus der Wind,
Du aber suchst nur die sieben Sterne,
Die haben einmal eine Nacht gesehn,
Zwei Menschen, und hörten das heimliche Lied,
Singe, dann wird dir dein Schmerz vergehn,
Singe, nur singe, daß Gott behüt —
Dein Kindlein, ach, und is

t

es nicht,
Ei, singe das Lied, so wird es wohl dein.
Schau in die Ferne, das Morgenrot bricht
Wieder in jungen Tag hinein.

Singe dein Lied, das kleine Lied,
Deinem Kindlein sing e« so heimlich und leis —
Das Lied, das in seligster Nacht erblüht,
Und nur »och von deinen Thränen weiß!

Diese Lyrik giebt mehr als ein Genre. Der Ton, der
bleibt, klingt höher als das Lied; eine Schönheit wird
lebendig und wirkt nach.
Dasselbe ließe sich von Friedrich Kurt Benndorfs

„Geläut durch die Stille"^) sagen, wenn Benndorf nicht
beunruhigte, indem er die holzsche Methode ziemlich
kritiklos annimmt. Mit Arno Holzens Dichtart läßt /

sich alles und nichts anfangen. Holz selber und einige/
seiner Freunde haben aus ihrer Form ganz reine und
große Wirkungen gezogen. Es giebt nämlich keine

Methode im Kunstschaffen, mit der sich nicht ein Stück
Schönheit bannen ließe. Eine Methode läßt sich jedoch
leicht zur Vorspiegelung einer gemissen Originalität aus»
nutzen. Die Wirkung eines Gedichtes wie Holzens be»
kanntes Lied: „lieber die Welt hin ziehen die Wolken"
beruht in ganz alten Mitteln, in einem schönen, aber
keineswegs neuerfundenen Rhythmus, beruht vor allem
nicht im geringsten auf der spezifischen Kunstform, die

Holz predigt. Benndorf ergeht es ebenso: er findet
schöne Strophen, die einen kurzen Weg lang Prächtig
fluten, um dann in Worten zu vergehen. Holz erreicht
eine plastische Vollkommenheit zuweilen in einigen
runden, farbigen Gebilden, die er aneinander reiht, in
der losen Fügung vollkommener Berszeilen; um si

e

zu
einem Ganzen zu machen, erfand er die Mittelachse. Und
das Ganze wird ein Tableau, selten ein Gedicht.
Plastische Gestaltung fehlt nun dem Jünger Benndors
fast ganz, und die is

t

für die Mittelachsendichtung un»
entbehrlich; ich meine die krasse, marmorne Plastik, die
aus Rhythmus und Musik verzichtet.
Von Gustav Schülers bin ich überzeugt, daß er

der Zeit wenig schuldet. Die großen Pfadfinder der Lyrik
haben umsonst gelebt für Gustav Schüler. Er hat sich
wohl nie darum gekümmert, ob er neues schaffen half
oder nicht. Ob seine Lyrik mehr bedeutete als Rhythmen»
gewoge und Seelenschrei. Seine neuesten Bände be°
titeln sich „Hornrufe" und „Andacht und Freude".
Zum ersten Band hat er als Motto das Zarathustrawort
gesetzt: Euer Kinder Land sollt ihr lieben: diese Liebe

se
i

euer neuer Adel — das unentdeckte, im fernsten

„Geläut durch die Stille". Gedichtkreise von Friedrich
Kurt Benndorf. Berlin, Verlag Harmonie. 78 S.
M. 2,- («.-,.

»Andacht und Freude".
— „Hornrufe". Gedichte von

Gustav Schüler. Schmargendorf bei Berlin, Verlag
„Renaissance", Otto Lehmann, 62 u. 16 S. M. I,— u.
M. — ,S0.
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Meere I Nach ihm heiße ich eure Segel suchen und
suchen! Schüler sucht nach dem neuen Land wie die
Stürmer der Achtzigerjahre, sein Hornruf gilt der Be
freiung des Proletariers, seine Sehnsucht steht die freien
Inseln schimmern im stürmenden Meer. Ein Dichter
sollte Nietzsches Wort für seine Kunst versteh'«. Kein
Mensch kann größeres vollbringen, als der Welt eine
neue Schönheit, einen neuen Schein von Schönheit
geben. Und wer einen Ton fand, der unangeschlagen
oder längst vergessen schlummerte, erwarb Unsterblichkeit,

ginge auch sein Name in dem eines größeren unier.
Auf dem Gipfel seines Talentes dichtet Gustav Schüler
vielleicht ein Gedicht wie dieses: „Bor der Schlacht."

Heut Hochzeit und morgen in den Tod. —

Das nächste, das blutige Morgenrot
Lädt mich mit Horugeschmetter!
Herr Pfarrer, sprecht de» Segen geschwind,
Die Nacht, die selige, si

e

verrinnt —

Und dann in die Todeöwetter.

Heut küßt mich ein roter, dürstender Mund,
Und morgen im blutigen Schlachtengrund
Spreng ich die schmählichen Ketten.
Wie rasend stürme ich durchs Gefild,
In rächender Seele dein süßes Bild,
Mit dem würgenden Tode zu wetten.

Schüler gelingen natürlich dann und wann einige gute
Zeilen, aber suchen, neue Länder erspäh'n — daran hat
er nie, im Traum nicht gedacht. Seine Lyrik is

t

zwecklos.
Sie is

t

auch hoffnungslos.

Mo SerZeilungen
Auszüge*)

H/esthetische Prinzipienfragen stehen, soweit es sich
3^1 um Aufsätze in der Tagespresse und in Zeit»^5 schriften handelt, bei uns in Deutschland nicht oft
zur Diskusston, Meist war es in den letzten Jahren der
„Kunstwart", dessen Freunde und Gegner mehr oder
minder sachlich die verschiedensten strittigen Probleme
auf diesem Gebiete aussochten, und der „Kunstwart" is

t

auch jetzt wieder der Anlaß für Paul Berghof, sich über
.Die Schau» und Hörwelt in der Dichtung/ zu
äußern (Hamb. Nachr., Belletr.'litterar. Beil. 15). Berg
hof wendet sich gegen die Kunstwart»Leute, die von der
Aesthetik der Linie derartig befangen seien, daß sie die
ganze Poesie in Linien auflösen möchten, die allzu ein»
seitig nur an das Auge sichwendeten. Poesie aber sei nicht
nur Schauwelt, sondern auch Hörwelt, ja, wir mühten
(mit einem Nietzschewort) die Poesie nach dem lyrischen
Grundzuge ihres Wesens als ,die nachahmende Efful»
guration der Musik in Bildern und Begriffen' ausfassen
und betrachten. „Nietzsche hat in seiner ,Geburt der
Tragödie' diese Schau» und Hörwelt der griechischen
Dichtung in ihrem Wesen und ihrer Bedeutung er»
schlössen, sodah eine spekulative Aesthetik sich daraus nur
ihre Wünschelrute zum Ausfinden der Quellen in der
modernen Dichtung zu schneiden braucht. Aber unsere
Aesthetik. die aus ihrem historischen, verknöcherten
Formalismus immer noch nicht herauskommen kann, hat

ja von einer derartigen Kunstpsychologie noch wenig
Ahnung und deshalb kaum angefangen, si

e

Praktisch zu

') Das gesamte Schiller»Material dieser Wochen, das
bei Fertigstellung diese«Heftes nur zum Teil vorlag, wird erst
im nächstenHefte besprochen. Ein gleiches gilt von den Zeit»
schritten und den Berichte» über die Schillerfeiern, die eben»

falls der einheitlichen Uebersicht halber erst im folgenden Hefte
berücksichtigt werden könne».

Verwerten." Man betrachte z. B. aus der modernen
Lyrik einmal die Stanzen» und Terzinenwelt von Lilien»
crons »Poggfred": »Zwei Ströme fluten als sprachliches
Element in dieser Dichtung: in dem einen, klar und
ruhig, spiegelt stch die Erschetnungs- und Bilderwelt, und
der andere wogt und braust, bald in unruhigen Rhythmen,
bald in weichwogenden, schmeichelnden Melodieen, sodaß
wir die Augen schließen und nur noch lauschen auf den

wundersamen Klang." Diese Musik» oder ideale Hörwelt
müsse gepflegt und gesördert und eö müsse darauf hin
gewiesen werden, daß »die erziehlich wirken wollenden
Aeslhetiker uns nicht nur sehen und schauen, sondern
auch hören und lauschen lehren. Ja, dies Letzte is

t

über»

Haupt das Notwendigere, wenn wir zu unserer Sprache
und Dichtung wieder in ein rechtes und innigeres Ver»
hältnis kommen wollen." Ein Werk habe uns übrigens
die neuere Lyrik bereits geschenkt, das »diese Hörwelt
geradezu in monumentaler Form zum Ausdruck bringt,
das von der ersten bis zur letzten Zeile von der durch»
geistigten Rhythmik des Wortes und seiner musikalischen
Jllustrationskrast getragen wird. Wir denken an Richard
Dehmels: ,Zwei Menschen'. Wir können es wohl ver«
stehen, wenn jemand gegenüber dem Stoff der Dichtung,
der Problemstellung und etwaiger ästhetischer Mängel'
Einwendungen macht und anderer Meinung ist; aber

trotz aller kleinlichen Bemängelung das Buch empfehlen,
es zugeben, daß die Dichtung ,des öfteren Stimmungen
von unleugbarer Stärke auslöst', und dann über die
ganze Architektur und Tektonik des Werkes mit einigen
allgemeinen Redewendungen hinwegzugehen, wie Weder
im .Kunstwart' (Hest 5

, Jahrg. 17), das zeugt für unS
von einem Mangel an ästhetischer Einsicht und kritischem
Ueberblick, der in keinem proportionalen Verhältnis zu
der autokratischen Stellung des ,Kunstwarts' und seiner
Leute steht, die si

e als das ästhetische Gewissen Deutsch»
lands einnehmen wollen."

Carl Spitteler, allen Datumfeiern abgeneigt, hat
es sich gefallen lassen müssen und wohl auch können,

daß und vor allem wie man seines 60. Geburtstages
am 24. April gedacht hat. Die engeren Landsleute haben
stch diese« Besitzes gefreut und haben daS Lebenswerk
Spittelers von verschiedenen Seiten beleuchtet. In den
Basler Nachrichten (lll) begrüßte ihn Emil Hügli mit
einem längeren Gedicht: »Der Sieg der Muse", und

Hermann Stegemann schrieb (III) ohne feierliche Allüren
einen herzlichen Glückwunsch »An Carl Spitteler in
Luzern". »Man hat mit der Zusammenstellung der
Wörter .Dichter und Denker'" — heißt rs in diesem
Brief — .viel Mißbrauch getrieben. Ich wüßte keinen,
dem diese beiden Begriffe so verschmelzen, so zu einer

höheren Einheit werden, wie bei Ihnen. Auch bei
Nietzsche, der Sie ja, wenn ich mich recht erinnere, mit

zuerst in Ihrer Bedeutung erkannt hat, is
t das nicht so

harmonisch der Fall. Wohl steht in Ihren Werken, den
.Lachenden Wahrheiten', und mehr noch in Ihrem Haupt»
werke, dem blühenden Garten deS .Olympischen Frühlingö',
manch rätselhafter Findling aus Granit, dessen Herkunft
und Bedeutung zu enträtseln bleibt, aber mit welcher
Gestaltungskraft is

t

nicht das Ueberstnnltche greifbar ver»
körpert, blühendes Fleisch um elfenbeinernes Gerüst ge»
gössen, daß alles lebt in strahlender Schönheit! Ich
finde wohl mit Despotenhand gefügte Worte und Bilder,
aber die Fülle der Gesichte schlägt jeden Widerspruch.
Die kosmische Poesie hat im .Olympischen Frühling' ihr
glänzendstes Bekenntnis, unsere Zeit ihr Epos gefunden."
— In der Neuen Zürcher Ztg,, deren Feuilleton Spitteler
selbst längere Zeit glänzend redigiert hat, entwirst Fritz
Marti (IIS) in kurzen Zügen ein Bild von des Dichters
Wirken, und Emil Hügli weist besonders auf »Spittelers
Erstlingswerke" hin (llö, 116). Selten habe ein Dichter
in seinen ersten Werken die Grundlinien setner Welt»
anschauung so klar und deutlich gezogen, wie eS Spitteler
in den vor 20 Jahren erschienenen Mhthendichtungen
»Extramundana" und dem Gleichnis »Prometheus und

Evimetheus" gethan hat, selten se
i

auch ein Dichter
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seiner einmal dargelegten Weltanschauung so ganz und
gar treu geblieben. .Wie sein .Prometheus', so is

t

Spitteler allezeit und immerdar seine eigenen Wege ge»
gangen; nirgends hat er seine ursprüngliche Persönlichkeit
verleugnet, und niemals hat er um eines äußerlichen
Erfolges willen irgendwelche Konzessionen an den Ge»
schmack des allgemeinen Publikums gemacht; niemals
ging sein Ehrgeiz dahin, ein .Epimetheus', ein König
über der Menschen Land, d

.

h
. ein vom grotzen Publikum

gelesener und vom Erfolg gekrönter Dichter zu sein,
niemals is

t er zum Volk herabgestiegen und is
t denn

auch von diesem bisher redlich übersehen worden. Dafür
aber hat er eigentümliche und große Werke geschaffen,
und mit seinem .Prometheus' darf der Dichter ausrufen:
,Du, meine Seele, meine gnadenvolle Göttin I Wahrlich,
tausendfältig hast du mir gelohnt und reichlich alles Leid
und alle Kränkung wohl vergolten. Denn stehe, auf des
Daseins höchste Stufe hast du mich gestellt I' . .

Souveräner noch als in .Prometheus und Epimetheus"
schalte und walte in den .Extramundana" des Dichters
große kosmische Phantasie, und »wiederum gehen die
poetischen Schönheiten mit dem tiesen Gedankengehalt
Hand in Hand. Die Weltanschauung, die diesen Mythen
zugrunde liegt, is

t mit der im .Prometheus' vertretenen
identisch: ein Pessimismus, der dem Pessimismus eines
Schopenhauer nichts nachgiebt, nur daß der Dichter die
sehr berechtigte Einschränkung macht,daß diese verpfuschteste
aller Welten auch ihre edlen und vornehmen .Ausnahmen'
hat, unter denen die Schönheit in erster Linie steht . .

Vor sechs Jahren ließ der dorpater UniversttätS»
Professor A. Rauber zwei Schriften über .Die Don
Juan-Sage" und über die »Medea des Euripides im
Lichte biologischer Forschung" erscheinen (vgl. LE I, 968
u. II, 710). Karl Jentsch nimmt sich jetzt in der
wiener »Zeit" des alten Themas (»Don Juan und
Jason") wieder an und giebt zunächst den wesentlichen
Inhalt von Raubers Schriften, die die Monogamie
predigen und an dem Don Juan der Sage und Dichtung,
sowie an Medea, der grotzen Ehebruchstragödie des
Euripides, schildern, wie die Verletzung der biologischen
Gesetze sich rächt. So wenig Jentsch vom biologischen
Standpunkt aus gegen Räubers Sexualmoral, die mit
der christlichen aufs Haar übereinstimmt, einzuwenden
hat, so froh is

t er andererseits darüber, daß solche ideellen
Forderungen im letzten Grunde nur Utopieen bleiben.
»Verliefe das Menschenleben genau nach biologischen
Gesetzen, dann Hütten wir weder eine Medea noch einen
Don Juan; wir hätten überhaupt kein Drama, weder
eines in Versen noch eins in Tönen — denn der Inhalt
des Mufikdramas is

t

der Kampf der Leidenschaften —

und wir könnten auch die reformierte Dichtung nicht
bekommen, die Rauber wünscht, denn das Leben würde
den Dichtern keinen Stoff mehr liefern. Liegt nicht eben
das Wesen des Menschen darin, daß er in Widerspruch
geraten kann und wirklich gerät mit allen biologischen
Gesetzen, mit der Naturordnung, mit Gott, dessen Wille
sich in der Naturordnung ausprägt? Hat also nicht die
Kirche, prophetisch hellsehend, das Wesen des Menschen
erfaßt, indem sie die Menschwerdung des Zweihänders,
das Erwachen des selbstbewußten Willens, der sich von
der Natur emanzipiert, zur Sünde stempelt, aus dieser
Ursunde alle einzelnen Sünden hervorgehen, trotzdem
aber ihre Priester am Karsamstag singen läßt: 0 telii
onlp» origilläils. () esrts ne«sssäriaiii ^<tae peLLätum?"

« «

In den letzten Wochen haben sich einige Feuilletons
angesammelt, in denen auf vergessene oder wenig be»
achtete Dichter hingewiesen wurde. Unter dem Titel
»Man liest si

e

nicht" richtet Mar Anton ein »Wort an
die Litterarhistoriker" und empfiehlt ihnen (Köln. Volksztg,,
Litt. Beil. l3) die Schriften der kürzlich gestorbenen
katholischen Romanschriftstellerin Freiin Ferdinande von
Brackel. — Einer anderen Frau, der Ungarin Helene
von Beniczky » Bajza, widmet Max Rothauser im
Pester Lloyd (87) einen warmen Nachruf. Als die

Beniczky»Bajza, die man etwaS spöttisch die ungarische
Marlitt genannt hat, zuerst auftrat, behauptete Maurus
Jokai auf dem Gebiete des Romans allein das Feld.
Nun führte sich diese Schriftstellerin glücklich in eine noch
kaum entwickelte Litteratur ein und schenkte dem nationalen
Schrifttum ein neues Element, das in Tausenden von
Milien freudig begrüßt wurde: den frauenhaften
arakterzug. Das war vor nahezu fünfzig Jahren.
Bor dem strengen Forum litterarischer Kritik freilich
konnten jene ersten und all die späteren Romane dieser
Schriftstellerin kaum bestehen — allein »trotz des
frauenhaften Milderns und Rundens der Lebenskanten
stößt man in den bentczkhfchen Büchern auf eine Fülle
echter und guter Empfindung, auf ein stark ausgebildetes
demokratisches Gefühl, das gegen allerhand Borurteile
tapfer und ehrlich zu Felde zieht. Und die Frauenwelt,
für die sie schrieb und in deren Händen die Romane
der Beniczky noch heute in zahllosen Exemplaren kursieren,
forderte keine Konkurrenz der schreibenden Frau mit dem
schreibenden Manne; das Publikum Helene Beniczky»
Bajzas, die Frauen und Mädchen in weltferner Provinz,
unberührt von den revolutionären Strömungen neuester
Litteratur, ließen sich die Werke ihrer Lteblingsdichterin
behagen und versenkten sich mit wärmster Teilnahme in
die Geschehnisse der erträumten Welten, in denen es

wundersame Liebe, lauernden Haß und vornehmlich
Aristokraten aller Farbe, Standes» und Gesinnungs»
unterschiede gab".

— Auf zwei österreichische Dichter
machen Anton Schlossar und ein Anonymus aufmerksam
und zwar auf Karl Schröckinger (Wien. Ztg. 76) und
Gebhard Wölfle (Vorarlberger Bolksfreund, Dorn»
birn, 26). Mit diesem is

t im vorigen Jahre ein echter
Volkspoet, der einzige namhafte Dialektdichter des

Bregenzerwaldes, dahingegangen (seine , Gedichte in der
Mundart von Bizau" hat Hermann Sander 1904 bei
Höste <

K

Kaiser in Dornbirn herausgegeben) — während
Schröckinger, vor etwa hundert Jahren lebend (1798
bis 1819), ein steirischer Dichter war, der in seinem
kurzen Leben bedeutende Proben einer reichen Begabung
auf lyrischem und epischem Gebiete ablegte.

In der Beilage (86) zur Allgem. Ztg. giebt A. v. Ende
einen Ueberblick über die »Deutschen Dichter in
Amerika". Besonders erfreulich wirkt die Schilderung
nicht, da es auf Schritt und Tritt Rucksländigkeit und
Schwäche zu verzeichnen gilt, eine gewisse Mutlosigkeit
und Erschlaffung. »Ein Heimatloser ist der deutsche
Dichter in Amerika. Als jugendlicher Idealist hatte er
das Land seiner Geburt verlassen und war nach der
neuen Welt gekommen, wo er Freiheit, Reichtum oder

auch nur jene Ruhe vor fremder Einmischung zu finden
hoffte, die des persönlichen Wohlbefindens Bedingung
ist." Enttäuschung über Enttäuschung erwartete ihn,
das Heimweh regte sich und blieb bei allen bis auf den
heutigen Tag in der deutfch»amertkanischen Dichtung ver»

nehmbar. Dazu kommt, daß die meisten Eingewanderten
sich innerlich nicht in das fremde Leben einzugewöhnen
wissen, und daß sie jede Fühlung mit der Kunst und
dem Schrifttum des heutigen Deutschlands verlieren.

»Das litterarische Schaffen zeigt deshalb deutlich die
Spuren eines Anachronismus. Die Durchschnitts lyrik
des dichtenden Deutschtums in Amerika is

t

heute noch
ein Widerhall Uhlands, MöriKs und ihrer Zettgenossen.
Zum Verständnis Heines hat es sich kaum aufgeschwungen,
und der bewundernswerte Formalismus Platens bleibt

ihm unerreichbar. Von den späteren Dichtern Deutsch»
lands sind es drei, deren Einfluß hier und da bemerkbar
ist: Dahns mythisch.historisches Volkstum, WölflsMinne»
sängerpose, und Baumbachs liebenswürdige Lebens» und
Trinkfreudigkeit sagten ihm zu. Aber von dem wirklich
modernen Geist, von dem Zauberstab des Riesen Nietzsche

is
t

keiner der deutschen Dichter des Landes berührt
worden." Zweimal im Laufe der Zeiten hat Amerika

Deutschlands beste Söhne aufgenommen. »In den
Dreißigerjahren waren es die Männer, die vor der
Reaktion geflohen waren, Männer vom Schlage der
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Lieber, Jollen, Münch, Wagner und Wollenweber,
Namen, die eng mit der Entwicklung der deutsch»
amerikanischen Presse verknüpft sind. Später waren es
die Achtundvierziger, die Wohl den tiefstgehenden Einfluß
auf das öffentliche Leben des Landes gewannen: Butz,
Krez, Dorsch, Heinzen, Straubenmüller und vor allem
Karl Schurz, der eigentlich als die Verkörperung dessen
gelten kann, was man als daS Ideal eines Deutsch»
Amerikaners bezeichnen kann. Sie alle waren Philo»
sophen, nahmen die Dinge, wie si

e

si
e

fanden, suchten
sich zurechtzufinden und jammerten nicht. Einige hatten
einen Humor, der sie rettete; in anderen fand der kritische
und polemische Geist der Zeit wirksamen Ausdruck."
Unter ihnen mar Zündt der erfolgreichste Dramatiker,
Udo Brachvogel der hervorragendste Sprachkünstler. Er
überfetzte u. a. Bret Hartes Meisterwerke, LongfellowS
Lvavgslivs und ging in dieser Uebersetzerthätigkeit Hand
in Hand mit Karl Knortz, der Walt Whitman übertrug,
Anthologieen amerikanischer Lyrik und Essais über
amerikanisches Schrifttum herausgab. In einer Wochen»
schrift, dem .Freidenker', fand sich Anfang der Siebziger»
jähre eine kleine Gruppe von Idealisten zusammen.
Zu ihnen gehörte Robert Reitze!, der Anakreontika heraus»
gab und in späteren Jahren den »Armen Teufel"
gründete, jenes sotant tsri-ibls der deutsch»amerikanifchen
Presse, das die Philister jeder Art angriff. .Reitze! hatte
den unfehlbaren ästhetischen Instinkt und den Geschmack
des echten Künstlers. Er wurde ein Spender der
Schönheit. WaS er auf seinen Streifzügen in die Welt»
litteratur an Schätzen fand, das teilte er mit seinen
Lesern. Er war der erste, der deutsch»amerikanische Leser,
die sich nicht an dem Namen des kleinen Blättchens
stießen, mit Gottfried Keller, Konrad Ferdinand Meyer,
Hansjacob, Weber von Dreizehnlinden, Ada Negri,
Liliencron, Bierbaum und anderen bekannt machte. Er
war der größte Meister der Prosa unter den deutschen
Schriftstellern des Landes, ein Meister der Plauderei,
die dem wuchtigen Schritt der deutschen Prosa sonst
wenig entspricht,' Abseits von der Reitze!»Gruppe stehen
einzelne Dichter wie Karl P. Kenkel, Georg Thorland,
vermittelnd zwischen der alten und neuen Schule der
Romantiker Konrad NieS, einer der wenigen neueren
Dichter, dessen soziales Gewissen erwacht ist. Als jüngster
Poet endlich is

t ds-r 20 jährige Georg Silvester Biereck
kürzlich mit seinen .Gedichten" vielverheißend in die
Litteratur eingetreten, ein »deutscher Dichter in Amerika,
kein deutsch>amerikanischer Dichter".

P. L.

„Volkswirtschaftliche Romane." Von Richard Arkövy
(Zeitftagen 17). Eine Uebersicht über Staatsromane (vgl.
Sp. 1004 ». 100b) mit besonderer Berücksichtigung der erst in
neuerer Zeit entstandenen volkswirtschaftlichen, also nicht
utopischen Romane „1> muitr« cl« I» >Ier" von Vicomte
Eugene.Melchior de Vouge, ttoropr«" und „TK« ?it"
von Frank Norris.
„Zum ll>«. Geburtstage von Karl Rosenkranz." Von

Maz Dembski (Magd. Ztg. 20S). — „Zur Erinnerung an
Karl Rosenkranz." Von Mar Nunze (Nat.»Ztg,, Sonnt..
Beil. 17). — „Karl Rosenkranz und seine Bedeutung für die
Aesthetik" (TSgl. Rundsch., U..B, 94).
„Edgar Allan Poe." Von Arthur Eloesser (Voss. Ztg.,

Beil. 15, 16).
„Theodor Fontane in seinen Briefen." Von Josef
Ettlinger (Mg. Ztq,, Beil. go).
„Oscar Wildes letzteWorte" Ms pr«5nn<!isZ, Von Otto

Gaupp (Münch. N. Nachr. 186). — „Schauspieler seien selbst,
geschaffene Träume . . ,

"

sWildel. Von Felir Poppenderg
<Nat..Ztg. 2S1).
„Sommernachtstraum." Von Marimilian Haiden (N.

Fr, Presse 14608), Enthusiastischer Bericht über Max Nein.
Hardts Inszenierung des fhaksperischen Werke«.
„JulcS Verne in der Hölle," Ein Brief des berühmten

Schriftstellers an Ludvig Hevesi (Wien, Fremdenbl. IIS).—
„Jules Verne." Von Anton Neitler <St, Petersb. Ztg. 7S).
„Dichterliebe." jBrief von Robert Browning und Elizabeth

Barrett.BarrettZ. Von Julius Hart (Tag 129).
„Henrik Ibsen als Briefschreiber." Von Heinrich Ilgen»

stein (Propyläen München, S7).

„Eine Hebbel»Biographie" jR. M. WernerZ. Von Hans
Lambel (Wien. Ztg. 8S).
„Studien zur russischen Litteratur" sVII, „Aus den,

Tagebuch eine« russischen Arztes" von W. Weressajew). Von
Arthur Luther.
„Vom Verständnis des ,Don Quirote'." Ein Wort zum

Gedenktage des Cervantes. Von Marcelino Menendez v

Pelajo (Zeitgeist 17).
„Neuere englische Belletristik." Von Max Meyerfeld

(Voss. Ztg. 175).
„Marie von Najmajers letzte Gedichte." Von Mar

Morold (Oestr. Volks»Ztg. IIS),
„Kurd Laßwitz." Von Raimund Pissin (Hamb. Nachr.,

Litteratur IS).
„Neue Fritz Reuter »Forschungen." Von A, Römer

(Hamb Corr. 199).
„Conrad Ferdinand Meyers Nachlaß," ISangmesser.1 Von

Ernst Traumann (Franks. Ztg. 101, 102).
„Der Fall Marholm," (Bohemia 107).
„Scheffel als Student." (Hamb. Corresp. 188. 194, 2«.'!,)

Fortsetzung der auf Cp. 1001 registrierten Schcffelbriefe an
Carl Schwanitz,

KKoöesAuslands
Englischer «rief

S««n der Aprilnummer des „HivstsovtK Onturv''

^ erörtert Sidney Lee in einem Artikel, der „Shäk»
e»V speres Gedächtnisseier" überschrieben ist, die Rat»
samkeit eines londoner Shaksperedenkmals. Er
beginnt damit, daß der Gedanke nicht neu sei. Wenigstens
dreimal is

t

er innerhalb der letzten fünfundachtzig Jahre
den Londonern nahegelegt worden, und selbst dem
18. Jahrhundert war er nicht fremd. Ein National»
denkmal in London mühte freilich symbolische Bedeutung
haben und Shakspereö Stellung nicht in der Ver»
gangenheit, sondern im gegenwärtigen Leben der Nation
und der Welt veranschaulichen. — Gertrude Kingston,
selbst eine Schauspielerin, schreibt über „Das Publikum,
von der Bühne aus gesehen". Sie schiebt die Schuld
an dem einigermaßen niedrigen Stand des englischen
Dramas den Theaterbesuchern zu. Nur das Publikum
selbst könne dem englischen Volk den Weg bahnen zum
tieferen Verständnis menschlicher Probleme auf der
Bühne, zur Empfänglichkeit für neue, originale Kunst.
— Die „LäindurgK Ksvisv" bringt einen ausgezeichneten
Aussatz über „Die Dramen von Bernard Shaw".
Shaw wird als Reformator ausgefaßt und als be»
sonderer Vorzug an ihm gerühmt, daß er sich deS
Dramas als Ausdrucksmittel bediene, denn „eS zwingt

ihn zu straffer Anspannung des Ausdrucks und bewahrt
ihn vor dem Abschweifen der Gedanken". Der Kritiker
wird Shaws Werk völlig gerecht. Er betont seine
außerordentliche Lebenskraft und seine Auffassung des
Dramas als „der parabelmäßigen Darstellung des
Konflikts zwischen dem Willen des Menschen und seiner
Umgebung". Auf der anderen Seite vergißt er aber
nicht, zu zeigen, daß zwar, um ein Sittenprediger zu
sein, man nur zu wissen brauche, wie die Menschen
nicht sein sollen, daß aber dem Seelsorger die geheimniö»
volle Kenntnis, wie die Menschen in Wirklichkeit sind,

offenbart sein müsse.
— Bon den übrigen litterarischen

Beitrügen dieser Nummer se
i

noch ein Aufsatz über
„Sainte»Beuve und die Romantiker" erwähnt. —
Die „Huartsrl? Rsvisv" enthält einen Artikel von
Churton Collinö über Byron. Er faßt Byrons Größe
in so meisterhaften Sätzen zusammen, daß die Stelle
ausführlich wiedergegeben zu werden verdient: „Die
Größe Byrons beruht auf dem ungeheuren Inhalt und
Umfang des Werkes, dem er Form und Leben gegeben
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hat, in seiner Vielseitigkeit, die kaum ihresgleichen
bat, in der Macht und dem Wirkungskreis seines ein»
flußreichen Schaffens. Jung und Alt danken ihm
gleichviel. ES giebt keine Leidenschaft, kaum ein Gefühl,
kaum eine Stimmung, zu der er nicht spricht und der
er nicht Ausdruck geliehen hat ... Er besatz in außer
ordentlichem Maße fast jede Gabe — um es Verstandes-
maßig auszudrücken — , die der Mensch nur besitzen
kann, von der reinen Geschicklichkeit hinauf bis zum in»
spirierten Genie; und schwerlich gab es irgend eine Art
der Dichtung, in der er sich nicht mit mehr oder weniger
Erfolg versucht hätte. Wie Goethe und Wordsworth
die Olympier waren, so war er der Titan des stürmischen
und verworrenen Zeitalters, worin er leble ... Er hat
unserer Litteratur den Stempel einer höchst bezaubernden
und führenden Persönlichkeit aufgedrückt, und auf die
Litteratur aller europäischen Länder hat er einen Ein»
fluß ausgeübt, an den, mit Ausnahme Sbaksperes, kein
anderer englischer Schriftsteller auch nur von ferne
heranreicht."

— Herbert Trench veröffentlicht ein schönes
Gedicht: „Stanzen an Tolstoi in seinem Alter" in
der „Inäsp«ll6evt lievis«", in der sich auch eine Be»
sprechung von ^vs ?rofuuäis" findet, die nach dem

Herzen von Wildes deutschen Bewunderern sein wird.
— Die ,?ortvißktl)>" bringt einen hübschen Artikel von
I. C. Batet und L. Defrance über »Japanische
Poesie'. In ihrer Dichtung sind die Japaner außer»
ordentlich konservativ und halten an der Tradition fest.
Was ihnen an Zartheit, Feinheit, Individualität und
Idealen positiver wie abstrakter Art eigen ist, findet ein
Echo in ihrer Poesie. — Arthur Symons fällt über
„Die Dichtung von Thomas Moore" ein wenig freund»
liches Urteil.

Laurence Binyons neueste poetische Gabe

„?«vtke8ilsä- (Constable> is
t

eine vorzügliche Arbeit.
Sie zeichnet sich durch ihren Gedankenreichium und ihre
technische Bollendung aus. Die Darstellung is

t

eher
malerisch als leidenschaftlich. In der Unterredung
zwischen Andromache und Pemhestlea, in der die Troerin
die Amazone für eine Göttin ansieht, erhebt sich der
Dichter zu bedeutender Höhe. Der Widerstreit der Ge
schlechter

— die Amazonen werden schließlich von
Achilles überwältigt, der ihre Führerin Penthesilea
tötet — is

t in geschickter Weise mit dem Lärm der
Waffen kombiniert.
Maurice H e w l e tt s «?ooä ^,6 veu turss" (Macmillan),

vier Erzählungen — Geschichten aus der Jugendzeit der
Welt — , bleiben hinter der gewöhnlichen Höhe des Ver»
fassers zurück. Die letzte Erzählung. „Die Liebesjagd",
die bisher, soviel wir wissen, noch nicht veröffentlicht
war, is

t

bei weitem die beste.

„lioss «f tks Vorlll- von Mr. und Mrs. Egerton
Castle (Smith Elder) is

t ein fesselnder Roman, in dem
uns erzählt wird, wie die „Rose" in kaum erwachtem
Mädchenalter einen glänzenden jungen Offizier heiratete,
der bei der Verteidigung eines Forts an der indischen
Grenze sein Ende fand. In einer Art geistiger Be
nommenheit ging sie darauf eine neue Ehe ein, doch
wurde si

e

sich alsbald bewußt, daß sie mit Leidenschaft
an dem Gedächtnis ihres ersten Gatten hing, woraus
dann weitere Verwicklungen erwachsen. — „1"Ks Reck
Osvät« von Alfred Trestdder Shepvard (Macmillan)

is
t ein bemerkenswerter historischer Roman. Er spielt

um 1730 am preußischen Hof und giebt in guter, an»
regender Erzählung einige interessante Charakter»
Zeichnungen. — moäeru vtopiä- von H

. G. Wells
(Chapman und Hall) is

t

sehr lesenswert. Wenn das
Werk auch nicht viel Neues bringt, so is

t es doch gut
geschrieben und enthält viele soziale Anschauungen, die,
wenn sie allgemeiner wären, uns Utopien näher bringen
würden, das augenblicklich noch in recht weiter Ferne
zu liegen scheint.

— Neuerdings beginnen deutsche
Romane die Aufmerksamkeit des englischen Publikums
zu erregen. Bor wenigen Tagen wurden mir Frenssens
„Jörn Uhl" in einer ausgezeichneten Uebersetzung von

F. Sefton Delmer in Berlin (Constable) und

Wilbrandts „Osterinsel", von S. Rapoport ziemlich
farblos übertragen (Maclaren), zur Besprechung zu
geschickt.
Die Theater sind äußerst rührig. Das interessanteste

Ereignis des Monats war das Auftreten von
Mr. H. B. Irving, dem Sohn Sir Henry Irvings,
als »Hamlet' (^.äslpki 1"Keatrs). Er hatte großen Er
folg mit seinem Versuch, einen wirklichen, menschlichen
Hamlet zu zeichnen, einen Gentleman und Gelehrten,
frei von aller Uebertriebenheit des Wesens und Auf»
tretens, ohne Pose und Geziertheit. — Barries neuestes
Stück „L,Ii«s Lit d)'.tKs ?irs« ( Duke of York's Theater)

is
t

kein sehr künstlerisches Produkt. Es hat Längen, der
Ausdruck hat nicht immer echten Klang und der Geist
und Witz läßt bisweilen mit Rücksicht auf den guten
Geschmack etwas zu wünschen übrig. Die Fabet ver
läuft folgendermaßen: Oberst Grey und Frau kehren
nach langem Aufenthalt in Indien nach England zurück.
Ihre beiden Kinder waren wie üblich schon in früher
Jugend dorthin geschickt, und ihre Eltern sind ihnen
nun sozusagen fremd. Namentlich fehlt ihnen das Ver
ständnis sür die lebhafte, aber sehr liebenswerte Mutter
»von vierzig Jahren', und das erste Zusammentreffen
verläuft nicht erfreulich. Amy, die Tochter »von siebzehn
Jahren', die sich gewisse Vorstellungen vom Leben aus
modernen Problemstücken und Romanen aufgelesen hat,
belauscht ihre Mutter, als diese mit einem jungen cmglo-
indischen Freunde Stephen Rollo ein Zusammentreffen
in dessen Wohnung verabredet. Sie legt sich dieses
Rendezvous falsch aus und beschließt, selber in Rollos
Wohnung zu gehen, um ihre Mutter zu retten. Rollo

is
t über ihr Erscheinen äußerst erstaunt (er hat sie nie

vorher gesehen), die Mutter is
t

ganz bestürzt, und um
die Verwirrung voll zu machen, erscheint auch noch der
Vater auf der Szene. Die Sache is

t völlig harmlos
auf Mrs. Grehs Seite, aber sie und ihr Gatte kommen
überem, den Irrtum des Mädchens aufrecht zu erhalten,
um ihre Liebe zu gewinnen. Das gehört schwerlich zu
den Stoffen, aus denen große Lustspiele gemacht
werden. — Hauptmanns «Biberpelz' ging auf englisch
unter dem Titel »Die Diebskomödie' am Courttheater
ganz vorzüglich in Szene. Die Uebersetzung war gut,
und das Stück verlor durch die Uebertragung nichts an
seiner Schlagkraft. — Im selben Theater kamen »Die
Trojanerinnen' von Euripides in Gilbert Murrays
Uebersetzung mit Erfolg zur Aufführung.
London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
as Schillerjubiläum wird in Amerika würdig
begangen. Nicht nur bereiten die deutschen Fakul
täten der Universitäten Feierlichkeiten in größerem

Stile Vor, sondern auch durch zahlreiche Vorträge wird des
deutschen Dichters Andenken geehrt. Dr. Rudolf Tombo
vom germanischen Departement der Columbia Universität
hielt am 29. März einen Vortrag über Schiller. —

In dem öroc>KI)n Instituts ol ^.i-ts suci 8cisiiLs«
hält Professor John Firmcm Coar, dessen „Staclies in
6srm«,v I^iteratui-s in tks Ifinölseiito Oeotur^" seiner
Zeit an dieser Stelle besprochen wurden, eine Vortrags»
serie, in der er Schiller unter folgenden Gesichtspunkten
behandelt: Schiller als Reformator der Revolution, als
Philosoph der Geschichte, als ethischer Prediger, als
Lehrer der Demokratie. — Auch in der Magazinlitteratur
und der Presse wird die Stimmunq für die Schiller
feier vorbereitet. „llortK ^mei-i«»,« Rsvisw« hat bereits
in der Aprilnummer einen Säkularartikel von Wolf von
Schierbrand gebracht. Das Sonntagsblatt der new-
yorker Staatszeitung hat während der letzten Wochen
Artikel über »Schillers Jugend', »Schiller und die
Frauen", »Schiller, der Dichter der Demokratie",

»Schillers Frauengestalten' und „Schiller und das
Ausland" gebracht und stellt weitere Beiträge von hervor»
ragenden Mitarbeitern in Aussicht. Direktor Conried
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giebt mit dem Personal des Irving Place»Theaters in
der Aale Universität .Kabale und Liebe». Für New Jork
stehen außer diesem Stück auf dem Repertoire: .Don
Carlos', .Wallenstein' und am S. Mai im Metropolitan»
Opernhaus zugleich als Saisonschluß »Wilhelm Tell'.
Von OScar Fay Adams „vietionär? «f ^msriosu

äutkors« (Houghton, Mifflin <K Co, Boston) is
t

soeben eine fünfte, verbesserte und durch 13<X)Namen
vermehrte Auflage erschienen, die dem handlichen Nach»
schlagebuch neuen Wert verleiht. Ungleich höher wäre
der Wert dieser neuen Ausgabe anzuschlagen, wenn die
Erweiterung sich nicht nur auf wenig bekannte Autoren
bezöge, die sich innerhalb der letzten Jahre einen ge»
nügenden Namen gemachthaben, um in demBuche erwähnt
zu werden, sondern wenn auch die Tätigkeit der all»
gemein bekannten Schriftsteller des Landes bis auf die
jüngste Gegenwart verfolgt würde, was leider nicht ge»
schieht. Nur vom Ableben der seit Erscheinen der vor»
hergehenden Auflage Verstorbenen wird Notiz genommen.
Die Erweiterung bezieht sich auf Anführung einer
Menge weniger wichtiger Data im Anhang, in dem
wohl kein Lyriker, der einen Erstlingsband veröffentlicht,
und kein Theologe des Landes fehlen dürfte.

James Hunekers „I«oiioc:Ia8t8: a Book ok
Vrsmäti8ts« (Verlag von Charles Scribner'S Sonö,
New Jork) charakterisiert Wesen und Wirken folgender
.Bilderstürmer": Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Gorki,
D'Annunzio, Sudermann, Maeterlinck, Shaw, Hervieu,
Becque, Billiers d'Adam. Huneker (vgl. LE VI, 1288)

is
t der geistreichste Kritiker und individuellste Wortkünstler,

den wir haben. Freilich is
t

nicht zu leugnen, daß
Temperament und persönliche Geschmacksrichtung den
Wert seiner Urteile für den Durchschnittsleser einiger»

motzen schmälern. Das Wirken Strindbergs zum Beispiel,
den er einen Mann von Genie nennt, »manchmal ver
rückt, aber ein fesselnder Schriftsteller und eine inter»
essante psychiatrische Studie», wird von ihm arg über»
schätzt. D'Annunzio nennt er den Swinburne Italiens
und meint, die Kunst jener außerordentlichen Frau, die

so treu seiner Muse dient, habe selbst viel von des
Dichter« morbide?-». Maeterlincks Eklektizismus scheint
ihm charakteristisch für daö 2«. Jahrhundert; er nennt
ihn einen Meister deö mystischen Positivismus. Hervieu
nennt er den Meister»Psychologen der französischen
Bühne von heute. Billiers charakterisiert er als einen
mystischen Romantiker, der nur in seinen sardonischen
Bildern pariser Lebens ein Realist sei, winzigen Kabinett»
bildern, Radierungen, die mit der aqu» sortis seiner
unheimlichen Ironie geätzt seien. Suöermann is

t

ihm
zu photographisch, mehr Philosoph als dramatischer
Psychologe Hauptmann gesteht er europäische Be»
deutung zu; er sei ein Genie, das mehr sei denn nur
ein Fahnenträger des jungen Deutschlands.
Ein Hawthorne »Gedenkbuch, „IKs Saatkorns

Osntsusr^ at tks ^Vu^side, Ooo«orcl" (Houghton,
Mifflin Co., Boston), enthalt die Reden, die bei der
Hawthornefeier im vorigen Jahre geHallen wurden,
und Briefe hervorragender Zeitgenossen und engerer
Landsleute Hawlhornes. die der Feier persönlich nicht
beiwohnen konnten und ihren Tribut schriftlich dar»
brachten. Bon besonderem Wert sür den Hawthorne»
biographen sind die Mitteilungen Mrs. Howes, die einen
unmittelbar in die Zeit versetzen, in der Hawthorne ge»
lebt, und einem das Milieu und die persönlichen Ein»
flösse, die bestimmend auf ihn eingewirkt haben, ver
gegenwärtigen.

In der Serie „American Icks« «f Dotters«, die im
Verlag der Macmillan Co., New Aork und London, er»
scheinen, behandelt William Aspenwall Bradley den
Dichter des Puritanismus und der amerikanischen
Landschaft: William Cullen Bryant, charakterisiert ihn
als Dichter, Litteraten, Journalisten und Bürger. Seine
Jugend in den Berkshirebergen. seine Studienjahre,
seine Vorlefungstouren in England, sein Wirken als
Redakteur der newyorker „IZvevivg ?ost", seine Haltung
während des Bürgerkrieges werden sympathisch ge»

schildert. Bradley betrachtet Bryant als den ersten
Dichter des Landes, der sich seines Volkstums bewußt
geworden sei. Er sagt u. a. : .Die Wildnis war eS, die
Europa nach der westlichen Welt rief, und Bryant hat
den Geist der Wildnis erfatzt und das, was si

e

jenen

gewesen, die in ihr ein Asyl und einen Tempel sahen,
der Nachwelt übermittelt.'
Die Magazine enthalten manches Interessante.

,?al>li« Opioioo- brachte unlängst eine Charakteristik
Whitelam Neids aus der Feder Rufus Rockwell
Wilsons, die sein Wirken als Redakteur der newyorker
„Iriburis- und als diplomatischer Vertreter der Ber»
einigten Staaten im Ausland schildert. Besonders wert»
voll sind die Daten über Neids Thätigkeit an der
„Irioune«: si

e

enthalten wertvolle Beiträge zur Geschichte
der amerikanischen Presse.

— Einen außergewöhnlich
reichen Inhalt bietet die Aprilnummer des „Oitie-.
Francis Gribble gedenkt des hundertjährigen Geburls»
tages Andersens; Harriet Monroe schreibt über litte»
rarische Frauen und Universttätsbildung und kommt zu
dem Schlüsse, daß letztere auf die litterarische Qualität
der Frauenlitteratur wenig Einfluß habe; ja, die hervor»
ragendsten englischen und amerikanischen Schrift»
stellerinnen hätte ihre Ausbildung zu Hause oder in

altmodischen Mädchenschulen genossen. — Benjamin
de Casseres, ein geistvoller Kopf, der in frappierenden
Paradoxen und in einer kraftgenialischen Sprache zu
schwelgen liebt, zeichnet Gorkis geistiges Porträt in
Sätzen wie den folgenden: .Gorki arbeitete sich auö der
gesellschaftlichenZmangsjacke heraus undwurdeVagabund.
Er sättigte sich mit Branntwein und Sonnuntergängen;
lag die Nächte über auf dem Rücken und spielte mit
Aioevaran und Cassiopeia; skizzierte die Pläne für seine
irdischen Utopieen am Himmelszelt und löschte sie mit
Zigarettenrauch aus, und im Namen des Schicksals und
Bakunins siel er den Reisenden an und eignete sich
dessen Wertsachen an ... . Gorkis Evangelium liest
sich ungefähr so: wir sind an die Fäulnis festgeschraubt,
und das Hauptziel des Lebens ist, zu wissen, wie man
die Köpfe der Nägel vergoldet. Wir sind zertrümmerte
Seligkeiten und gottlose Götter. Unsere Schwächen
werden Tugenden genannt; unsere Feigheit Takt . . . .
Wir werden von einer Aristokratie von Eseln regiert.
Ein kleinmütiger und blödsichtiger Pietismus — mit
einem Bande Rabelais unter dem Gürtel verborgen —

sitzt im Sattel. Milch und Wasser werden Aether ge»
nannt. Wir leben von Pfundkuchen, kleiden uns in
Schmerzen und tragen — Lätzchen, Pfuil"
Die ,?r«gr«s8ivs Lwgs Locist?« kann endlich auf

einen Kassenerfolg zurückblicken: Björnsons .lieber
unsere Kraft' (2. Teil) machte am Sonntag, den
26. März, ein volles Haus. — Mansfield läßt
seinem alten Repertoire Molieres ,Ui8autKr«p" folgen.
Sarah Cowell Le Moyne, die sich wiederholt um die
Aufführung von vromningschen Dramen verdient ge»
macht hat, spielt jetzt »Slot ir> tks 3«ut<:Ke«ii" im

HudsoN'Theater. — Zangwills „!Zer«I? N»,-? ^nv-
wird von Eleanor Roblon gegeben. Annie Russell be»
reitet seinen »>!ivvz? tKe Lsrrisr« vor. — Arnold Daly hat
für eine Speziai»Matinee Shaws .Schlachtenlenker"
und „Uow Ks I.ieä to Ker IIu8d»riä" angesetzt.

New York A. von Ende

Norwegischer Brief
/HH eber den Gesundheitszustand Henrik Ibsens sind'»II in den letztenWochen wieder allerlei Angaben in die

Oeffentlichkeit gelangt, aus denen deruneingeweihte
Leser leichthin den Schluß ziehen könnte, als ob der greise
Skalde in Kürze seiner gänzlichen Wiederherstellung ent»

gegensehen dürfe. Von einer vollständigen Genesung
kann schon aus dem Grunde nicht die Rede sein, weil

Ibsen weder jetzt, noch überhaupt in der letzten Zeit
von irgend einer besonderen Krankheit heimgesucht worden

ist. Sein leidender Zustand hängt vielmehr mit jenem
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langwierigen und durch gewisse physische Komplikationen
verschlimmerten KräfteverfaU zusammen, der besonders
im Borsommer des verflossenen Jahres allerlei be»
unruhigende Syniptome zu Tage treten ließ und in
seinen letzten Ursachen auf die Rückwirkungen eines um
mehrere Jahre zurückliegenden Influenza-Anfalles zurück»
zuführen sein dürste. Die von den ärztlichen Beratern
des Dichters, vor allem von dessen langjährigem Leib»
arzte, Dr. msä. Bull, gehegte Besürchiung, daß mit
Eintritt der kalten Jahreszeit eine Verschlimmerung der
Schwäche-Symptome eintreten werde, hat sich ersreulicher«
weise nicht erfüllt. Ibsen hat die rauhe Jahreszeit in
unverändertem Wohlbefinden überstanden und sühlt sich
nach seiner eigenen Angabe hinreichend gekräftigt, um
sich feinen gewohnten Zerstreuungen — Besuchsempfünge
und Zeitung! lektüre — widmen zu können. Auch die
gewohnte Miltagspromenade im königlichen Schloßparke
wird demnächst wieder aufgenommen werden, sobald die
fortschreitende Jahreszeit einen längeren Aufenthalt im
Freien ratsam erscheinen läßt. Daß die günstige Wendung
in Ibsens Befinden zu einer Wiederaufnahme der litte«
rarischen Thätigkeit des Dichters Anlaß gegeben haben
soll, wie sich in auswärtigen Tagesblättern angegeben
findet, is

t

natürlich ein Märchen. Außer der engeren
Famiiienkorrespondenz, die sich überdies ausschließlich
auf die wichtigsten Anlässe beschränkt, nimmt dcr Dichter
keine Feder mehr zur Hand, und für das Schicksal seiner
Bühnennrbeiten bekundet er nur ganz ausnahmsweise,
wie z, B, gelegentlich der Erstaufführung seines .Brandt"
und der .Wildente", ein spontanes Interesse. Durch
den unlängst erfolgten Rücktritt seines einzigen Sohnes
Sigurd von dem Chefposten der norwegischen Staats»
ratsabteilung in Stockholm is

t ihm auch die Sorge um
die Sichtung seines litterarischen Nachlasses abgenommen
worden, eine Aufgabe, die er nach einer wiederholt ge>
äußerten Willensmeinung noch zu Lebzeiten erledigt zu
sehen wünscht.

Die hundertjährige Wiederkehr von H.C. Andersens
Geburtstag (2. April 1805) hat auch in der norwegischen
Litteratur lebhaften Wtederhall erweckt. Andersens weit
gehende Bedeutung sür die skandinavische Dichtung im
allgemeinen erklärt sich vorwiegend aus der spezifisch»
nordischen Grundstimmung, aus der die Mehrzahl seiner
Volksschilderungen und Märchen heraus entstanden sind.
Das Reflektierende in seiner Kunst, die häusig in nervöse
Pedanterie hinüberspielende Sorge um den einzelnen
Ausdruck, sowie schließlich sein Hang zur feingeschlittenen
Satire, der auch dort zu Tage tritt, wo er sich in der
Rolle des naiv-Phantastischen Erzählers giebt, haben
seinen Werken in der norwegischen Litteratur einen Vor»
zugsplatz eingeräumt, wie ihn kein Land — selbst das
sprach» und stammverwandte Schweden nicht

—
hätte

darbieten können. Eine vollwertige Beurteilung von
Andersens künstlerischem Schaffen erheischt übrigens, wie
in einer längeren Darstellung in ,IIrä° (13) hervor»
gehoben wird, nicht bloß eine Wertschätzung des Phantasie-
begabten Märchendichters, sondern in gleichem Maße ein
liebevolles Versenken in seine größeren Arbeiten er»
zählenden Genres, unter denen besonders der .Im»
provisator" und »Nur ein Spielmann' bleibende Geltung
aufzuweisen haben.

Wurden durch die Andersen-Feier dem norwegischen
Publikum die zahlreichen Berührungspunkte ins Ge
dächtnis gerufen, die die ältere Litteratur des Insel-
reiches mit dem höheren Norden verknüpfen, so lenkte
umgekehrt das unlängst erfolgte Ableben Amalie S kr a m s

ungesucht den Gedanken auf die zahlreichen und schmerz
lichen Verluste hin, die dem ganzen Schrifttum« Nor
wegens durch die chronisch gewordene Heimatflucht seitens
der ausstrebenden Talente zugefügt worden sind. Die
Kleinheit und Enge der norwegischen Verhältnisse, deren
übermächtiger Einfluß selbst ein titanisches Talent von
Ibsens Rang sür einen Augenblick mit seinen: Albdrucke
zu ersticken drohte, spiegelt sich allerorten in unserem
litterarischen Leben wieder, und nur der ständigen
Opferbereitschaft der gesetzgebenden Körperschaften, die

mit dem Institut der sog. Autorengagen eine Art
Nationalversorgung für die notgestellte Schriftstellerwelt
ins Leben gerufen haben, is

t es zu verdanken, daß sich
die erzwungene Resignation mancher verheißungsvoll
auftauchender Begabung zu keiner größeren Lücke für
unser Schrifttum auswächst, als dies thatsächltch bisher
der Fall war. Amalie Skram gehörte zweisellos zum
Kreise derjenigen, die den Druck der heimatlichen Ver»

Hältnisse am härtesten und längsten erduldet haben.
Manches Befremdliche in ihrem künstlerischen Schaffen,
manche Schroffheit und Härte in der Art ihrer litte»
rarischen Polemik finden in den trüben Erinnerungen,
die sie mit der norwegischen Heimat verknüpften und
die sie bis ans Lebensende verfolgten, ihre Erklärung.
Amalie Skram war Norwegerin, so wenig sie es selbst
aufgrund persönlicher MißHelligkeiten mit den engeren
Umgangskreisen in Ihrem Vaterlande sein wollte (vgl.
Sp. 1 129). Ihre Arbeiten atmen norwegische Empfindung
und Denkungsart, und deshalb wird auch in der Folge
ihr Name in erster Reihe als der norwegischen Litteratur
zugehörig genannt werden.
„Hrä- (3) bringt eine Würdigung von Gunnor

Heibergs an dieser Stelle bereits näher besprochenem
Drama «l!ärli^kselsr>s Irsgeäie" aus der Feder Carl
Narrups. Der bekannte Litterarhistoriker legt seinen
Aussührungen einen detaillierten Vergleich zwischen der
Seelen-Analyse der ibsenschen und heibergschen Frauen»
gestalten zugrunde und findet, daß in manchen Punkten
die Wogschale sich zugunsten des jürgeren von den
beiden Dramatikern senke. — Heft 5 bieret eine kürzere
Studie über die unlängst verstorbene „Uä»I--Bersasserin
B. C- Pavels-Larsen von Rosenkranz-Johnsen, der
sich <8) eine sympathisch gehaltene Besprechung der

vergsüeschen Biographie über Magdalene Thoresen
anschließt.

Christiania Wiggo Moe

^

Russischer Brief

ie Berlagsgesellschaft „Sv^vijs" hat ihrem dritten,
in meinem vorigen Briefe (Sp. 866) besprochenen
„LKornili- mit auffallender Schnelligkeit einen

vierten und fünften nachfolgen lassen. Es is
t

gewiß ein
sehr glücklicher Gedanke der sür diesen Verlag arbeitenden
Schriftsteller, sich auf solche Weise etlichemale im Jahre
zusammenzuthun und sich von den Zeitschristen zu
emanzipieren. Man fühlt sich als Mitarbeiter eines
solchen Alm an achs viel freier als bei einer Zeitschrift,
wo man auf alles mögliche Rücksicht zu nehmen hat.
Und ein Almanach kann auch viel einheitlicher gestaltet
werden als das Heft einer Zeitschrift — besonders einer
russischen

— , die, um ihren Abonnenten zu genügen,
allmonatlich <ls omvibus rebus et qiiibusäain »Iiis zu
reden hat. Denn soweit sind wir in Rußland noch nicht,
daß ein Blatt, das nur Litteratur, nur Kunst, nur
Sozialwissenfchaft brächte, sich lange halten könnte.

Bekanntlich aber gewinnt jedes Kunstwerk, wenn es in
eine zu ihm passende Umgebung gestellt wird.
Die neuen Almanache bringen vor allem die zwei

erfolgreichsten Dramen der verflossenen Saison .Awdoijas
Leben" von S. Naidenow (vgl. Sp. 6S0) und .Iwan
Mironhtsch" von E. Tschirikow, eine Art russischer
Flachsmann, mit starken Lustspieleffekten, die mitunter
bedenklich ans Possenhafte streifen, in den ernstgemeinten
Partieen schwächliche Tschechow-Imitation. Ferner eine
Skizze von Leonid Andrejew .Der Dieb", eine von
meisterhasten Schilderungen umrahmte psychologische
Unmöglichkeit, und endlich zwei Betträge von Moxim
Gorki, .Die Erzählung des Filipp Wassiljewitsch" is

t

die ziemlich gewöhnliche Geschichte eines nach Licht und
Bildung begierigen Proletariers, der als Hausknecht sich
in die Tochter seines Herrn verliebt, dadurch zur Ziel-
scheide allgemeinen Spottes wird und zuletzt verzweifelnd
seinem Leben ein Ende macht. Viel bedeutender is

t

.Das Gefängnis". Ein jugendlicher Student wird
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bei einer Strahendemonstration, in die er ganz zufällig
hineingezogen worden ist, arretiert; im Gefängnis wird
durch die Beobachtungen, die er alltäglich macht, aus
dem unerfahrenen Knaben ein zielbewußter Kämpfer für
demokratische Ideale. Die Erzählung i>

l

übrigens schon

v o r Gorkis Gefangen« ahme im Januar geschrieben worden.
Von Zeitschriften möchte ick diesmal die seit dem

Januar unter neuem Titel („V«pro«s^ LKi8ni« —
Lebensfragen) erscheinende Monatsschrift ?uH«
zuerst erwähnen. Seit dem Oktober v. I. befindet sich
dieses Blatt in den Händen einer Gruppe jüngerer
philosophisch geschulter Schriftsteller, die, nachdem sie
eine Zeitlang auf den in Rußland allein seligmachenden
Maiztsmus eingeschworen waren, sicheineneuetdealistische
Weltanschauung geschaffen haben. Ihr .geistiger Baler"

is
t

der jenseits der russischen Grenzpfähle immer noch
Viel zu wenig gekannte, durch und durch eigenartige,
tiefsinnige Denker Wladimir Ssolowjow. In Heft 2

der Zeitschrift stellt S. Bulgakow das Programm der

»Partei" auf: „Die Gesamtheit der großen Aufgaben,
die der geschichtlichen Entwicklung unseres Vaterlandes
gegenwärtig gestellt sind, läßt sich auf folgende vier
Punkte reduzieren: politische Befreiung, ökonomische
Wiedergeburt, kulturelle Renaissance uno religiöse Re»
formation. Die glückliche Lösung dieser Aufgaben wird
die wahre geistige Auferstehung des russischen Volkes
bedeuten, und dann wird es imstande sein, sein historisches
Wort zu sprechen, seine Kulturmifsion zu erfüllen. Diese
Auferstehung kann nur durch einmütige und selbstlose
Arbeit mehrerer Generationen verwirklicht werden, und
unserer Generation is

t das Los gefallen, den schwierigen
Anfang zu machen.' Was den »Levensfragen" ihre
Sonderstellung unter den liberalen Revuen vom land»
läufigen Typus sichert, is

t

das Verhältnis ihrer Leiter
zu Religion und Kunst. »Das Charakteristikum
unserer gebildeten Gesellschaft," heißt es in dem
bulgakowschen Artikel, »ist nicht Unglaube oder überhaupt
eine bestimmte religiöse Weltanschauung, sondern völlige
Gleichgültigkeit. Die meisten von uns haben religiöse Bor»
urteile, aber keine religiösen Überzeugungen; sie sind
nicht über die Religion hinausgewachsen, wie sie sich
einbilden, sondern einfach noch nicht bis zum religiösen
Denken herangewachsen." Und ähnlich heißt es über
die Kunst, si

e

gehe ihre eigenen Wege, und »jede
Kunst, die aufrichtig und eifrig sucht, wenn auch
noch ungewiß und instinktiv, hat ihre raison ä'etr« und
darf nicht verdammt werden. Wir dürfen die Kunst
nicht zur bloßen Dienerin fernliegender, wenn auch noch

so edler Tendenzen herabdrucken. Unsere ästhetischen,
philosophischen, religiösen Anschauungen dürfen keiner er»

niedrigenden, polizeilichen, eng.utilitartstischen Stempelung
unterworfen werden. Es is

t Zeit, zu erkennen, daß alle
Kulturgüter ihren Eigenwert oesttzen und nicht erst von
außen sanktioniert zu werden brauchen."
Neben diesen Aussätzen bringt WolslM einen noch

nicht abgeschlossenen Effai über den mystischen Pantheismus
des originellen Philosophen W. W. Rosanow;
S. Bulgakow spricht über »Tolstoi undCarlyle" und
veröffentlicht im zweiten Hefte eine Studie über Emerich
Madachs »Tragödie des Menschen", die kürzlich in
zwei russischen Übersetzungen erschienen ist; ein Artikel
von A. Bauler is

t

Stefan Mall arme gewidmet, einer
von A. Smirnow der »Tochter Jorios" von Gabriele
D'Annunzio; bei der Aufführung in Petersburg hatte
die wunderbare Abruzzentragödie keinen Erfolg, weil
die Darstellung auf einen grundfalschen Ton gestimmt
war. — Aus dem belletristischen Teil sei eine formvollendete
Uebersetzung von Edgar Poes »Raben" von Valer
Brfussow erwähnt und eine weniger gelungene des
hoffmannsthalschen lyrischen Einakters »Der Thor und
der Tod" von S. Orlowski.
Aus den übrigen Zeitschriften is

t

nicht viel zu
registrieren. Die „KussK^u N?s8l" bringt Herm. Hesses
»Peter Camenzind" und im Februarheft einen Bortrag
von Prof. R. Wipper über den Symbolismus in der
Poesie. — Der „^estoik Zewrop?- bringt interessante

Memoiren des verstorbenen A.N. Pyp in. Bemerkenswert

is
t die Charakteristik der russischen Gesellschaft zur Zeit des

Krimkrieges und die Schilderung der Eindrücke, die der

Gelehrte von seiner ersten Auslandsreise nach Hause
brachte. Im Märzheft spricht Sinaida Wengcrowa
über S. Lublinskis »Bilanz der Moderne" und Max
Drehers .Siebzehnjährige", die si

e viel günstiger be»
urteilt, als s. Z

.

die deutsche Presse. Eine Reihe
ihrer im „WegtniK ^s^rop?" und anderen Zeitschriften
erschienenen Studien hat diese unermüdliche Vermittlerin
zwischen den Litteraturen Rußlands und des Westens
kürzlich als Buch erscheinen lassen. Sie bilden den
zweiten Band ihrer »Litterarifchen Charakteristiken" und
bringen Essais über Maeterlinck, Zola, Anatole France.
Rodenbach, Berhaeren, Ruskin, William Morris, Frank
Wedekind u. a.

Noch ein anderer ständiger Mitarbeiter des ,>Vs8toiK
Zevrov?", Prof. Th. Zielinsky, hat kürzlich einen
Efsaiband veröffentlicht. In einer Zeit, wo man —
wenigstens in Rußland — jede Beschäftigung mit dem

klassischen Altertum als scholastische Buchstaben fresserei
zu verdammen geneigt ist, muß ein Buch, wie dieses
— es betitelt stch »Aus dem Lande der Ideen" — ganz
besonders freudig begrüßt werden. »Wir Philologen
lieben den Menschen leidenschaftlich", — das is

t

das

Leitmotiv des zieltnskyschen Buches; er behandelt die

verschiedensten Fragen des antiken Lebens und der an»
tiken Litteraiur, indem er ihren Zusammenhang mit
den herrschenden Ideen der Gegenwart immer wieder

aufzudecken sucht, Ueber das Trennungsmotiv bei Vergil,
Shakipere und Puschkin, über Rhythmus und Arbeit,
über Weltuntergangsphantasieen u. a. weiß er eine Fülle
wertvollen Materials heranzuziehen; als Ergän>ung zu
diesen Studien kann man die gegenwärtig im , VestniK
^enrop^- erscheinende Untersuchung über den Hermes
Trismegistos betrachten. Die Kritik hat das Buch im
allgemeinen sehr günstig aufgenommen, nur in dem
borniert»liberalen „Klir L08KH- h,it stch ein gewisser
Herr Bogdanowitsch, von keiner Sachkenntnis beirrt,
eine lächerlich einfältige, gehässige Besprechung geleistet.
Es is

t mit dem Klassizismus in Rußland nicht anders
wie mit der Religion. Zu lange hat die Bureaukratie

si
e als Werkzeug der Unterdrückung gehandhabt, bis die

große Menge endlich verlernte, Antike und Schul»
meisterei, Religion und Kirche auseinanderzuhalten.
Man muß es beklagen, aber man kann es begreifen.
Und nicht eher wird das anders werden, als bis die
unwürdige Bevormundung von Millionen reifer und
gebildeter Menschen aufgehoben sein wird. Mit der
politischen Freiheit wird das russische Volk auch feine
geistige Freiheit gewinnen.

Moskau Arthur Luther

Holländischer Brief
/^Üine Stelle aus Lamprechts Buch „Zur jüngsten

deutschen Vergangenheit (II; 2,2) veranlaßt den
Geschichtsschreiber der Niederlande, P. I Blok.

zu einer interessanten Auseinandersetzung mit dem Werke,
in dem er die geniale Aeußerung eines philosophisch
geschulten Historikers erblickt (Oo-s Leu«, März).
Meinte Lamprecht den Niederlanden die Stellung eines
Trabanten des Deutschen Reichs empfehlen zu sollen,

so will Blok hiervon nichts wissen: Holland se
i

ja auch
ein Volk för sich, von eigenartigem ererbtem, freilich
auch wiederum internationalem Charakter, eine Nation
von so starker Assimilationskraft, daß sich bisher seine
dreißigtausend Deutschen schon in der zweiten Generation
als Söhne des Landes fühlten. Die ^IIis.vi:s fruocai»«
und die deutschen Bereine in Holland betrachtet Blok
nicht ohne Mißtrauen, begrüßt dagegen alle Anzeichen
eines Fortschritts in den freundschaftlichen Beziehungen
zu Deutschland, darunter auch die wohlwollenden Ge»
sinnungen der deutschen wissenschaftlichen, litterarischen
und artistischen Welt, mit warmer Sympathie, ohne
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indessen die Idee eines Bündnisses mit dem Deutschen
Reiche zu befürworten. — „Unsere Sprache im
Unterricht" (Onus tääl iu Kst ouäsrvi^s) nennt sich
eine von der Kgl. Vliimischen Akademie für Sprach»
und Literaturwissenschaft herausgegebene Schrift von
Gustaaf Secger (Gent 19(14, A. Giffer), die die Pflege
der niederländischen, vlämtschen Sprache in den Schulen
behandelt. Der Verfasser warnt die holländischen Brüder,
im gegenwärtigen Augenblick, wo es wichtigeres zu thun
gebe, ans Rechtschreibungsreformen bedacht zu sein.
Die Frage des mehrsprachigen Unterrichts — im vor»
liegenden Falle Niederländisch und Französisch — wird
von dem Verfasser an der Hand mehrerer deutscher
Gutachten eingehend erörtert, — In Amsterdam wurde
ein „Litteratenverein" (Vsresaißivß van I^strsr-
Kuväißsi,) begründet, dessen Vorstand aus den Litteratur»
großen Hollands sich zusammensetzt. Eine eigene
Kommission soll über den Beitritt zur berner Konvention,
eine andere über einen Unteislützungsfonds, eine dritte
über die Theaterzensur beraten. — Tie Kgl. Akademie
der Wissenschaften in Amsterdam verlieh in dem jährlichen
Wettstreit in lateinischer Poesie Giovanni Pascoli in
Pisa den Preis sür sein „l^uum ^polliuis- betiteltes
Gedicht: aus einer von Jahr zu Jahr sich steigernden
Konkurrenz is

t der Dichter schon zu wiederholten Malen
als Sieger hervorgegangen.

Unter dem Titel „Fürstinnen der Legende" weist
M, G. L. van Loghem aus die zahlreichen und ver»
schiedenartigen Darstellungen, die „Salome" im Bereiche
der Künste erfahren hat, und widmet den Dramen
Sudermanns und Oscar Wildes eine ausführliche, ent»
schieden und unbedingt zugunsten des letzteren aus«
schlagende Betrachtung (Nsäsi-Iavä, Mörz). WildeS
Schöpfung stehe auf universellem Grunde, indem sie,
wie alle großen Schilderungen der Legende, ebenso sehr
in jener legendarischen Zeit heimisch wie Zeitgenosse
aller folgenden Geschlechter sei. — I. D. Bierens de Haan
setzt seine Studien zum goethifchen „Faust" fort (vgl.
LE VII, 148) und widmet si

e

nunmehr dem zweiten
Teil (Or,2s Leu«, Februar und März): Goethe habe,

so saht er dessen Inhalt zusammen, hierin zeigen wollen,
daß das unendliche Streben, geadelt durch den Schön»
heitssinn (Helena), für Faust der Weg gewesen sei. auf
dem er der Negation Meister wurde. — Ein Aufsatz
von A, Kluijver sucht zu begründen, daß der Einfluß
Hegels auf Taines geschichtsphilosophische Anschauungen
nicht so groß gewesen ist, wie gemeinhin angenommen
wird (6v2g Leuv, Februar).
Mit Wärme geschriebene Betrachtungen über neueste

Litteratur und Kritik in Holland giedt A. Verweh
in seinem Organe „Os LsvsFing- (März), Er weist
daraus hin, daß der Naturalismus und Impressionismus,
die in Deutschland und Frankreich schon längst abgeblüht
seien, jetzt erst in Holland festen Fuß gefaßt hätten und in
Roman, Schauspiel und Presse das Land überschwemmten.
Einzelne aus dem Lager der Nieuwe»Gids»Männer
hätten dann freilich neben dem sinnlichen Element, in
dem ihr Meister Van Deijssel, sein Wahrnehmungs»
organ bis zur Vollkommenheit entwickelnd, das Wesen
der Kunst erblickt, auch dem Geistigen sein Recht wider»
fahren lassen wollen und für eine Kunst von neuer und
geistiger Bedeutung Gehör verlangt, aber die ihnen ge
bührende Schätzung nicht gefunden. — W. Kloos
giebt kurz und gut eine Ueberstcht über die Entwicklung
der holländischen Dichtkunst bis 1880, dem Jahre
der Erfüllung (v« Nisnvs 6iä«, Februar). — Sehr
dankenswert is

t ein Aufsatz von Dr. H. L. Oort über
P.A. deGsnestet (1829-1361), der unter Benutzung
von unedierten Briefen und Versen die biographische
Skizze einer, wie der Verfasser mit Recht sagt, unge»
wohnlich erquicklichen Figur in der niederländischen
Litteratur liefert (vs 6iä«, April). Was hier in
authentischer Weise erzählt wird, kann dem liebens»
würdigen Bolksdichter, der einen in der holländischen
Poesie nicht eben heimischen Zug von Frische und
Schlichtheit verrät und nicht ganz umsonst für seinen

Goethe schwärmte, lediglich neue Freunde zuführen. —

I. N. van Hall veröffentlicht Briefe der Schriftstellerin
Bosboom Toussaint (-

j-

188«) an Busken Huet
aus den Jahren 1866-1878 (vs Siäs, März). Die
Dichterin, die sich durch ihre Romane einen unbestrittenen
Namen erworben hat, plaudert hier über allerhand,
zumeist litterarische Dinge, giebt ihrer Antipathie gegen
Goethe, den Menschen, aber doch auch den Dichter, leb

haften Ausdruck und fühlt sich beim „Trompeter von
Säcktngen" sehr enttäuscht, es se

i

denn, daß eine ihr
unverständliche Satire, etwa wie beim „Atta Troll",
dahinter stecke. — Ein etwas sonderlich komponiertes
Buch enthält „Persönliche Erinnerungen an R. Ch.
D'Ablaing van Giessenburg" (Amsterdam 1904,

F. van Roeven). D'Ablaing war Herausgeber ver»
schiedener Schriften von Multatuli, und die Dar»
stellung seiner Beziehungen zu dem Schriftsteller, Skizzen
zun, Charakter des letzteren und die Korrespondenz
mit ihm in Verlags» und sonstigen Sachen verleihen
dem Buche, einem Beitrag zur Autoren» und Verleger»
missre, ein über die sympathische, freilich höchst eigen
tümliche Persönlichkeit D'Ablaings hinausgehendes
Interesse. — W. Kloos erblickt in dem neuesten Werke
oonL.Couperus, „Dionysus"(L.J. Veen, Amsterdam
1904>, einer Dichtung in ungebundener Rede, die Krone
aller Schöpfungen des Dichters, in dem gleichsam zwei
Seelen leben (vgl. LE VII, 504). — Auf A. Verweijs
Haupt häufen sich die Kränze: die litterarischen Chronisten
von ,Os 6i<1g» (April), C. und M. Scharten-Antink,
feiern in ihm den Dichter aus der Glanzperiode der
„Msuvs 6iäg«, der heute noch in der vollsten Blüte seines
Sanges stehe (Ilit äs läge Isoclen di^ äs siel, Amsterdam
1904, W. Versluijs), während Fr. van Eeden in einem
Aufsatz seiner Studien (4. Reihe, Amsterdam 1904,
W. Versluijs), die auch seine Kundgebungen über
„Wortkunst" enthalten (vgl. LE V, 194, 489, 772),
Verweij dank seinem sicheren Takte und feiner Selbst»
beherrschung die rechte Meisterschaft verheißt, die selbst
höher beanlagten Naturen (Multatuli, Kloos, Van
Deijssel, Wörter) versagt geblieben sei.
Ein Aussatz von. Fr. Coenen beschäftigt sich mit

neueren Bühnenwerken der holländischen Litteratur
(6root-NsäsrI»vä. März). — I. Querido, der in
seiner Schrift „2sß«pi-sä1" (Haarlem 1904, Erven

F, Bohn) ein Stück Autobiographie liefert (vgl. Sroot-
Rsäsrlävä, März), zeichnet das Bild H. Heijermans
(a. a. O., Februar), nicht des Dramatikers, sondern des
Autorsvon „Diamantstadt", dem er die Gabe epischer Kunst
absprechen zu müssen meint: aber seine Kritik erweitert
sich zu einem Porträt der ganzen schriftstellerischen
Persönlichkeit, das sowobl an Feinheit der Analyse, als
auch on Schärfe und Schwung des Ausdrucks kaum
übertroffen werden kann. — Heijermans neues Stück
(vgl. LE VII, 872) „Allerseelen" is

t

die Geschichte
eines katholischen Priesters, dessen Kirchen» und Gottes»
dienst mit dem Dienste der Menschenliebe in Streit
gerät, und der darüber schiffbrüchig wird, um in dem
Glauben an die Natur, an Läuterung durch Leiden
Ersatz zu finden. Die Hauptperson is

t

eine Frau, die
Personifizierung jenes neuen Glaubens, an der der
Priester im Kampf mit der Kirche ein Werk der Menschen»
liebe verrichtet. Antiklerikale Strömungen und Auf»
führungsverbote haben dem Drama einen anscheinend
bedeutenden Bühnenerfolg gesichert.

Amsterdam Max Conrat

Rnthenischer Brief
(1902 bis 1904)

ls im Jahre 1898 der hundertste JahreStag deS
Wiedererstehens der ukrainisch-ruthenischen Litte»
ratur geseiert wurde, als deren erste Aeußerung

man die im Jahre 1798 erschienene Travestie der ^soeis«
von Iwan Kotlarewski betrachtet, da sollte auch dem
Dichter jener „^eneis«, den sein großer Landsmann
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Taras Schewtschenko als »unsterblichen Bater der
Nation' verherrlicht hatte, in seiner Baterstadt

Poltawa ein Denkmal gesetzt werden. Endlich am
12. (25.) September 1903 is

t daS Denkmal enthüllt
worden. Die Feier des Mannes, der, wie Iwan Bryk
in einer Würdigung der »Bedeutung des Dichters Iwan
Kotlarewski für die nationale Wiederbelebung Ukrainas-
sagt, »durch seine Werke eine dreifzig Millionen zählende
Nation zu neuem Leben erweckte", blieb nicht aus»

schließlich litterarisch, si
e wurde zu einem nationalen

este, zu dem außer den russischen Ukrainern auch
bordnungen aus Galizien und der Bukowina ge>
kommen waren. Dabei ging es ohne einen Zusammen»
stoß mit den russischen Behörden nicht ab, die den
Ukrainern den Gebrauch der ruthenischen Sprache unter»
sagt hatten. Doch bei der Borstellung der „5sats,1Ks
?«It»«K»", eines noch heute beliebten volkstümlichen
Dramas von Kotlarewski, und bei den Gesängen, die
der bedeutendste ukrainische Komponist der Gegenwart
Mykola Lyssenko leitete, der seinerseits im November

(Dezember) vorigen Jahres zu seinem 35 jährigen

Jubiläum den reichen Dank seines Volkes entgegen»
nehmen konnte — da lauschten die Versammelten in
hoffnungsvoller Begeisterung ihrer heimischen Sprache,
die vor nun mehr als hundert Jahren mit voller Kraft
in die Litteratur eingeführt worden is

t und der noch
heute ihre vollen Rechte vorenthalten werden. In
welchem Umfange das ganze Volk an dieser litterarischen
Feier teilgenommen hat, geht auch daraus hervor, daß
von den für den Bau des Denkmals gesammelten Bei»
trägen allein 54 Prozent von einfachen Bauern und Kosaken
aufgebracht worden stndl

Ein Märtyrer seines Volkes war der Dichter Pawlo
Hrabowski, der im Jahre 1902 im Alter von 3« Jahren
in der sibirischen Verbannung starb. Die einzigen Ge»

fährten des Dichters, der seit seinem achtzehnten Jahre
von Gefängnis zu Gefängnis gehetzt wurde, der einzige
Halt seines Lebens blieben der glühende Wunsch, seinem
Volke zu nützen, und die Sehnsucht nach den freien,
sonnigen Steppen, nach den süßen Liedern der Heimat.
AuS diesen Empfindungen schuf sein heißes Herz bald
stürmende Freiheitsgesänge, bald Lieder klagender
Sehnsucht, die den Weg zu den Herzen seiner Lands»
leute sanden. Es liegt eine ergreifende Tiefe in der
kurzen Mitteilung, die Hrabowski in setner Auto»
biographie, veröffentlicht in der »Litterarisch-wtssenschaft»
lichen Zeitschrift" (I>itsr»turo«-ri».uK«v^ Vistv^K, April»
Heft 1S03), uns macht : »AuS dem irkutsker Gefängnis
begann ich, Verse und einige Prosa an die galizischen
Zeitschriften zu schicken"; und es is

t nur traurige
Wahrheit, wenn er weiter sagt: »In Not und Elend
begann mein Leben, in Not und Elend endet es.-

Außer seinen eigenen Dichtungen hat Hrabowski der

ukrainischen Litteratur auch wertvolle Uebersetzungen
geschenkt.

Zwei ihrer ältesten Vertreter und Vorkämpfer verlor

diese Litteratur im Jahre IS03 in dem Galizier Kornhlo
Usttanowitsch und dem Bukowiner Isidor Worobke»
witsch, von denen ersterer zugleich als Maler, letzterer
als Komponist thätig war. Kornylo, der Sohn des
Dichters Mykola Usttanowitsch, gehört mit seinen
historischen Dichtungen und Dramen im wesentlichen
schon der Vergangenheit an, während seine Lyrik, vor»
wiegend patriotischen Inhaltes, von dauerhafterem Werte
ist. Auch Worobkewitschs (mit Pseudonym Danhlo
Mlaka) Epen, die meist Stoffe aus der ukrainischen
Geschichte behandeln, sind in Vergessenheit geraten,
dagegen haben seine Melodramen und Operetten, sowie
einige Erzählungen weitere Verbreitung gefunden, und
von seinen Liedern, deren viele in des Dichters eigenen
Melodieen in das Volk gedrungen sind, wurde vor einiger
Zeit eine Auswahl unter dem Titel »Am Prut-
(»Nk6 ?rutuiv") herausgegeben. — Weniger ob
seiner dichterischen Arbeit, denn als Repräsentant
des politischen Lebens seiner Zeit verdient der gleich»
falls im Jahre 1903 verstorbene Iwan Huschalewitsch

(geboren 1823) Beachtung, der in den Stürmen des

Jahres 184S sein Lied »Friede euch. Brüder- sang, das
für lange Zeit gewissermaßen die Nationalhymne der
galizischen Ruthenen blieb Anfänglich ein Vertreter
des österreichischen Ruthenentums, wurde er seit den
Siebzigerjahren ein eifriger »Moskmophile- und über»
häufte in seinen Versen die national und fortschrittlich
gesinnte Jagend mit Schmähungen. Sein Tod gab
der russophilen Partei Gelegenheit, den einst Gefeierten,
schon Vergessenen überschwänglich zu rühmen; im
„I^itsratllruo vaukovv! Vistv^K" (1903, VIII, IX, XI)
dagegen unterzieht Iwan Franko die dichterische und
politische Thätigkeit Huschalewitschs einer vernichtenden
Kritik, wobei er zugleich wertvolle Beiträge zur Politischen
und Kulturgeschichte der Ruthenen in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts giebt.
Unter den jüngsten litterartschen Erscheinungen lenkt

vor allem ein neueö Werk von Olga Kobylanska die
Aufmerksamkeit auf sich. KobhlanSkas Roman »Das
Land- („2em^°, Lemberg 1902) erzählt eine jener er»
greifenden Tragödien aus dem Leben der Bauern, daS
bald in ebener Ruhe, bald unter urgewaltigen Stürmen,

doch im Grunde immer spurlos dahinzieht über die
gütige und unbarmherzige, ewig sich wandelnde und
ewig gleiche Mutter Erde, die den Menschenkindern, die
sie trägt und nährt und begräbt, Lebensinhalt und
Schicksal ist. Ein solches Menschenpaar, das in seinem
ganzen Leben und Wesen innig verwachsen und eins

is
t mit dem Lande, von dem es sich in unermüdlicher,

harter Arbeit ein Stückchen als Besitz errungen hat, hat
sich zwei Erben seines Guteö und seiner Arbeit heran»
gezogen, den treuen und starken, dem Bater gleichenden
Mychajlo und den entarteten, unsteten Sawa. Während
Mychajlo, seinem Lande entrissen, den ihm Unverstand»
lichen Dienst für seinen Kaiser leisten muß, is

t Sawa
gezwungen, die Arbeit des älteren Bruders auf sich zu
nehmen; da gewinnt auch über ihn daS Land seine
Gewalt, und um des Landes willen ermordet er den
heimkehrenden Bruder, der schon ein Weib gefunden
hatte, um mit ihr zusammen als eigener Wirt seine
Kraft ganz der Arbeit der Väter widmen zu können.
Eine ganz vortrefflich gelungene Gestalt is

t die des alten
Jwonika, der »das Land liebt und kennt zu jeder Jahres»
zeit in all seinen mannigfaltigen Stimmungen so wie
sich selbst-, der bei aller bäuerlichen Beschränktheit ein
Mensch voll schlichter Größe ist. Auch dem Bruder»
Mörder kann er seine Vaterliebe nicht versagen, die Er»
kenntnts der schrecklichen That vergräbt er mit eiserner
Kraft in seinem Innern, und niemandem sagt er, wie

furchtbar zwiefach Gott sein Haus gestraft hat. Das
Erbteil des Ermordeten aber überträgt er dem Sohne
der einstigen Geliebten seines Mychajlo, ihn streichelt er
liebevoll mit seinen alten harten Bauernhänden, und in
ihm steht er die bessere Zukunft heranwachsen, denn er
soll ein »Gelehrter- werden, damit er frei werde von
der erdrückenden, dämonischen Herrschaft des Landes,
AU die tiefen psychologischen Probleme sind prunklos
und natürlich behandelt, und mag der erste Teil des
Romans durch die Fülle der Bilder auö dem Bauern»
leben der Bukowina, der Heimat der Dichterin, etwas
in die Breite gegangen sein, so steht der zweite auf der
Höhe voller Kraft; auch KobhlanSkas schöne, zarte Kunst
liebevoller Naturschilderung kommt in diesem Werke
wieder vortrefflich zur Geltung. — Ein rechter Bauern»
thpus is

t

auch der Held des Romans »Um das Gemeinde»
land- („2a «ää^Iuu«, Lemberg 1902) von Denis
Lukianowitsch, wo der Kampf um das Land mehr
von der sozialpolitischen Seite gefaßt wird. Während
Kobylanska das innerste Leben der Kinder des Landes
in all seinen geheimsten Regungen und BethStigungen
schildert, giebt uns dieser Roman neben dem Seelen»
drnma des Opfers für die gemeine Sache vor allem
einen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der
galizischen Bauern, — Gegenüber diesen Werken auö
dem Bauernmilieu, die von je in der ukrainischen Litte»
ratur an hervorragender Stelle stehen, führt gern auch
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in die Welt der von der Scholle gelösten Unsteten und
Ausgestoßenen der junge Novellist Whnnytschenko,
dessen Erzählungen (Lemberg 1903) — zuerst erschienen
in der kijewer Zeitschrift „Ki^ewsKaj». Stai-ins- — einen
verheißungsvollen Anfang bedeuten.
Ein lyrisches Talent von ungewöhnlicher Kraft und

Ursprünglichkeit bewundert die kleinrussische Nation in
der Ukrainerin Lesja Ukrainka, deren neuere Dich»
tungen in der Sammlung .Widerklänge" („ViciuuK?-,
Czernowitz I30Z) vereinigt sind. Ein rastloser Geist,
eine stürmende Seele, die durch alle Weiten nach
Großem und Freiem sucht, offenbart sich in diesen
Liedern, die mit innerster Gewalt aus dem Herzen der
Dichterin drängen, und se

i

es zu ihrer eigenen Qual,
daß sie sich als Sklavin fühlt im Triumphzuge der
Poesie, die hinter dem Siegeswagen der Göttin einher»
schreitet .im schwarzen Sammetgewande der Trauer,
geschmückt mit den blutigen Kristallen des Schmerzes".
— Klangvoller Ausdruck eines innigen Naturempfindens
sind Bohdan Lepkys Gedichte, vorwiegend herbstlicher
Stimmung, voll sehnsüchtigen Erinnerns des Ber»

gongenen, entsprechend dem Titel des Bändchens
.Herbst' (,0giv-, Kolomea 1902).
Einen wertvollen Gewinn bedeutet die Sammlung

der teilweise bereits früher veröffentlichten Erzählungen
des schon seit dem Jahre 1890 thatigen Podolierö
Mychajlo Kocjubhnsrt, der zu seinen mannigfaltigen
lebensfrischen und stimmungsvollen Skizzen (»Opo-
viääoll^«, Kijew 1903), die in der Ausführung wie im
Stoffe den Reiz der Eigenart besitzen, nicht nur in das
Leben seines Volkes greift, sondern sich auch die Romantik
des Orients zu Diensten macht. — Noch eine ganze
Reihe von Neu» und Sammelausgaben der Werke teils
noch rüstig schaffender, teils schon der Vergangenheit an»
gehörender Schriftsteller sind in letzter Zeit unternommen
worden, die hier nur kurz erwähnt werden können. Da

is
t

die Sammlung der Werke von Iwan Franko
(Lemberg 1903/04), die nicht nur von der reichen, viel»
seitigen poetischen Gabe, sondern auch von der rastlosen
Thätigkeit dieses eifrigen Förderers der ruthenischen
Litteratur Zeugnis ablegt; die der Dramen von Jman
Tobhlewitsch (Odessa 1903), der in seinen historischen
und zeitgenössischen Dramen, wie in seinen Lustspielen
in treuen Typen das Leben und Wesen des ukrainischen
Volkes zeigt? der Novellen, Romane, Dramen und
Gedichte von Boris Hrintschenko (Kijew 1903); der
meist das soziale Elend der Bauern schildernden Er»
Zählungen von Panas Myrnhj (Kijew 1903); der be»
liebten Volksgeschichten von Marko Wowtschok
(Lemberg 1903); der Werke des im Jahre 190« ver»
storbenen Alexander Konyski (Odessa 1903); der
Dichtungen von Juryj Fedkowitsch (geb. 1834, gest.
1888), eines der ersten Meister der kleinrussischen Litte»
ratur in Galizien, herausgegeben unter der Redaktion
von Dr. Jman Franko (Lemberg 1902/03).
Eine in jeder Beziehung bedeutungsvolle Er»

scheinung is
t das dreibändige Sammelwerk »Das Jahr»

hundert' («V^K-, Kijew 1902), da« in einer Auswahl
von charakteristischen Werken der wichtigsten Vertreter
der neuerstandenen Litteratur aus der russischen Ukraine,
aus Galizien und der Bukowina eine weite Uebersicht
über das dichterische Schaffen der Nation in dem Jahr»
hundert 1798 bis 1898 giebt. Der erste Band is

t der

Poesie, die beiden folgenden der erzählenden Litteratur
gewidmet, wobei insgesamt 35 Dichter mit 34 Werken

zu Worte kommen; mögen dabei auch manche Lücken

zu beklagen sein, so hat das Werk seinen schönen Erfolg
doch vollauf verdient. An die stattlichen Bände des
„V^K- reihen sich einige in engerem Rahmen gehaltene
Sammlungen, wie die von Iwan Franko besorgte
illustrierte Anthologie ukrainischer Lyrik seit Schewtschenko
.Accorde' (,^Kori>?°, Lemberg 1903), als Almanache
die als Denkmal für den hervorragenden ukrainischen
Dichter und Politiker Pank« Kulisch herausgegebenen
.Eichenblätter' („vubovs I^stjs-, Kijew 1903) und der

ukrainische Almanach zeitgenössischer Autoren von

Boronhj .Ueber den Wolken und aus den THSlern'
(,? naä ekmv,r i 2 äolyv», Odessa 1903).
Mit dem Jahre 1902 hatte die lemberger Monats»

schrift „I^irsr«turllo-u»,iiKow?i Vistu^K" (.Litterarisch»
wissenschaftliche Zeitschrist') eine fünfjährige Thätigkeit
vollendet. Das Borwort, das Iwan Franko dem aus
diesem Anlasse herausgegebenen Gesamtinhaltsverzeichnis
der ersten zwanzig Bünde (1898 bis 1902) vorausgeschickt
hat, enthält sehr bemerkenswerte Mitteilungen über die
auf Anregung des rührigen Professors M. Hruschewski
von der Schewtschenko»Gesellschaft in Lemberg unter»
nommene Gründung und die unter schwierigen Um»
ständen sich vollziehende Entwicklung dieser Zeitschrift,
deren Bedeutung um so höher reicht, als sie das einzige
litterarische Organ ist, das den kleinrusstschen Schrist»
stellern frei zu Gebote steht. Aus dem Inhalte der
letzten Jahrgänge des „ l^itersturv 0 uänK« Visto^K- *)

verdienen besondere Beachtung eine eingehende Würdigung
der Thätigkeit des fruchtbaren und besonders als Drama»
tiker verdienstvollen M. Starytzki (1902, Heft 6 biö 7) von
Iwan Franko, eine bisher unveröffentlichte Abhandlung
von M, Dragomanow über das ukrainische Schrifttum
in den Jahren 186t> bis 1873 (1902, Heft I« bis 12),
eine Abhandlung über das galizilch»ruthenische Schrift»
tum in den Jahren 1848 bis 186S von Ostap Terletzki
(1903, Heft S bis 12).

Dr, Georg Adam

LchoSerBühnenV
Berlin

„Augen rechts!" Komödie in vier Aufzöge» von
Jon Lehman 1

1

iSchiller»Tl>eaierO, 4.April >9«b).—

„Die eiserne Krone." Schauspiel in 4 Auszügen
von Fedorv. Zobeltitz lBerliner Theater, 2». April).

<z^on Lehmanns Komödie .Augen rechtöl' is
t

ein

^ Stück, das sich schnell die Bühnen erobern
wird,

sv Humor, sicheres Gefühl für Bühnenwirkung und
eine beachtenswerte Gabe der Charakterisierung verleihen

dieser frisch aus dem Leben gegriffenen Komödie eine
Anziehungskraft, die bis zum Schlüsse anhält und uns
ganz vergessen macht, wie unbedeutend eigentlich der

Kern der Handlung ist. Es is
t

eben weniger diese, als
die Menschen, die uns interessieren. Die Handlung is

t

sehr einfach. Da is
t

ein Krtegerverein mit dem Namen
«Augen rechts", und, wie es in Kriegervereinen öfters
vorkommen soll, zählt dieser Verein zu seinen Mit»
gliedern auch einen Mann, der den Patriotismus als
Geschäft betreibt, und zwar ebenso eifrig und findig
wie seinen Kolonialwarenladen. Das Ziel seines Ehr»
getzes ist der Hoflieferanten-Titel, und die Brücke zu
diesem Ziele soll das Amt des ersten Vorsitzenden im
Kriegerverein werden, dessen zweiten Vorsitz der Herr
Kolonialwarenhändler bisher schon inne hat. Um die

hohe Würde zu erreichen, schreckt nun der Hoflieferant
in spe vor keinem Mittel zurück. Der erste Borsitzende
ist em .armer, aber ehrlicher' früherer Feldwebel und
jetziger Amtssekretär, ein durch und durch königstreuer
und aufrichtig vaterlandsliebender Mann, der sich aber
leider dem tückischen Hoflieferanten in spo pekuniär
verpflichtet hat. Nun will es das Unglück, daß sich der
arme Mann durch eigene Unvorsichtigkeit in den Ver»
dacht bringt, die Vereins'Sammelbüchse um drei Mark

bestohlen zu haben. Er hat nämlich bei einer Festlich»
keit aus Mangel eines anderen Geldstückes und um sich
nicht vor seinem Nebenmanne, dem Herrn Bürgermeister

') Die Zeitschrift wurde im Jahre 190t in Nublond
verboten.



1209 1210Echo der Bühnen: Berlin, München, Nürnberg

undkünftigen Schwiegervater seines Sohnes, zu blamieren,

seinen Krönungsthaler in die Büchse geworfen, den er
am andern Morgen mit Hilfe eines versetzten Paletots
durch ein anderes 3 Mark-Stück ersetzen will. Er nimmt
also seinen Krönungsthaler, sein teures Andenken, mit

bestem Gewissen aus der Büchse wieder heraus. Da
will es aber das Unglück, daß der strebsame Vorsitz»
Kollege zur Kassenrevision kommt, ehe der Bote mit dem
Velde vom Leihamt zurück ist, und nun gerät der arme
Kerl in die ärgste Situation. Er hat nämlich das An
sinnen des .Kameraden", ihm beim Landrat den Hof»
lieferantentitel bei Gelegenheit des bevorstehenden
Stiftungsfestes zu erwirken, abgeschlagen, und nun kennt
der Kolonialwarenhändler keine Rücksichten mehr: der

erste Vorsitzende muß aus seinem Amte verdrängt werden.

Zu diesem Zwecke verdächtigt ihn der saubere Herr aber
nicht des Diebstahls, sondern — und das wird nun
mit sehr viel Geschick und Humor verwertet — sozial»
demokratischer Gesinnung. In der Vorstandssitzung
muß der biedere alte Herr sich selbst beschuldigen, sozial»
demokratisch gewählt zu haben, obgleich er von Politik
keine Ahnung hat und übrigens auch bei der Reichstags»
wähl krank gewesen ist. Auf diese Weise soll er zum
Austritt aus dem Verein gedrängt werden, der zweite
würde dann erster Vorsitzender werden und beim Feste
die übliche Auszeichnung für sich einheimsen. Das
saubere Spiel wird aber vom Ehrenvorsitzenden des
Vereins, dem Herrn Landrat, durchschaut, und nach
einigen vergeblichen Versuchen der Verteidigung wird
der Intrigant entlarvt. Der Landrat is

t

zweifellos
die beste Figur des Stückes. Er is

t

nicht der rücksichts»

lose Streber, den wir z. B. aus Hauptmanns «Biber»
pelz" kennen und der seitdem ein beliebtes Requisit der
Bühnenlitteratur geworden is

t (Traumulus!), sondern
ein kluger, durch und durch ehrenhafter, warmfühlender
und humorvoller Mann, der dem Geschäftspatrioten
aus einer echt patriotischen Gesinnung heraus derb die
Leviten liest. Mit vielem Glück is

t neben dem Geschäfts»
Patriotismus auch der Geschäfts »Antisemitismus ver
spottet, dem der Kolonialwarenhändler mit blinder Wut
anhängt. Sebr spaßhaft wirkte u. a. ein Ausfall auf
den „Juden" Bebel (der, beiläufig bemerkt, im Zuschauer»
räum anwesend war). Das Stück wurde mit außer»
ordentlich lebhaftem Beifall aufgenommen.
Fedor ».Zabeltitz neues Schauspiel .Die eiserne

Krone" hat die spannende Technik des alten historischen
Jntrigenstücks, die immer ein williges Publikum finden
wird, und weiß zu den starken Spannungselementen,
die sich aus der klugen Schürzung des Knotens der
Handlung ergeben, höchst geschickt das Element der
Aktualität zu gesellen, indem die Vorgänge des Stückes
deutlich an politische Vorgänge einer nicht fernen Ver»
gangenheit anklingen. Der Held, Prinz Emic, Graf und
Herr zu Schöningh, dem das Volk von .Jllyrien" die
eiserne Krone dieses Pseudonymen Balkanlandes anbieten
läßt, ruft ohne weiteres die Erinnerung an den Batten
berger wach, und es wird auch nicht schwer, eine Parallele
zwischen dem Ministerpräsidenten Beresco und Stambulow
zu ziehen. Auf die Einzelheiten der Handlung hat der
Verfasser diese Aehnlichkeit aber verständigerweile nicht
ausgedehnt, sondern läßt in der Knüpsung der Handlung
seine eigene Erfindungsgabe schalten'). Man muß sagen:
mit entschiedenem Glück, denn die Zuhörer folgen mit
lebhafter Spannung der Entwicklung und erörtern eifrig
die Chancen deö jungen Fürsten, der so thatkräftig
persönlich die Zügel der Herrschaft ergriffen hat und im
Kampfe gegen den frondierenden Ministerpräsidenten

schließlich kühnlich an die Nationalversammlung appelliert.
Der Verfasser sorgt unablässig dasür, die Spannung
aufrecht zu erhalten. Da giebt es eine ehrgeizige Frau,
die Schwiegertochter des Ministerpräsidenten, die aus
Liebe zum Fürsten es wagt, die Pläne ihres herrsch»
gewaltigen Schwiegervaters zu durchkreuzen, und mit

") Zobeltitz hat den Stoff seines Drama« schon vor fünf
Jahren in dem Roman „Besser Herr als Knecht" (Berlin,
Egon Fleischet 6

,

Co.) behandelt, D. Red.

dem heißen Atem ihrer Leidenschaft in dem Fürsten
die gleiche Flamme erweckt. Aber mit klug temperierender
Kunst versteht es der Verfasser, diese Leidenschast so zu
regulieren, daß schließlich die Tugend siegt und der Held
sich nichts vorzuwerfen hat. Daneben steht dann ein
anderes Liebespaar, dessen Ehrgeiz am Traualtar endet,
und in der Zeichnung dieses Paares beihätigt Zobeltitz
eine erfrischende Fröhlichkeit, die ein vortreffliches Gegen

gewicht gegen die Schwere der politischen Verwicklungen
und ernsthaften StaatsgeschSfte ist, die auf die Dauer
vielleicht langweilen könnten. Die Charakteristik der Ge
stalten is

t gradlinig, so wie es zwar nicht das Leben,
aber das Theaterpublikum verlangt, dem psychologische
Kompliziertheit nun einmal nicht genehm ist. So wie
die Menschen in diesem Schauspiel sehen die Ideale im
Guten und die Ideale im Bösen aus, mit denen .das
Publikum" ins Thealer kommt. Solche Menschen, die
genau wissen, was si

e wollen, und so schön darüber
sprechen können, will es auf der Bühne sehen. Bis zur
Schwelle des Erfolges, aber keinen Schritt weiter darf
das Böse gelangen. Und wenn zum Schluß der Minister
präsident, der kalten Blutes das Attentat auf den fürst
lichen Nebenbuhler geschehen lassen wollte, im ent»
scheidenden Augenblicke die Frobentat begeht, sich selbst
der Pistole des Attentäters darzubieten, so lösen sich alle
Disharmonieen, und der mutige junge Fürst kann außer
den stürmischen Glückwünschen seines Volkes auch die
des Publikums entgegennehmen; wir scheiden mit dem
Bewußtsein, daß Jllhrien einer glücklichen Zukunft ent»
gegengeht. Litterarische Ansprüche macht das Stück
nickt, wir haben also auch nicht nötig, mit dem schweren
Geschütz litterarischer Kritik anzurücken. Es is

t ein Schau
spiel, das seinen Zweck voll erfüllt, indem es bis zum
Schlüsse fesselt.

Gustav Zieler

München
„Großstadt. Kehricht." Volksschauspiel in 3 Akten
vonAloisWohlmuth (Uraufführung im münchener

Vottstheatcr, 8. April)

iese neue dramatischeArbeit des trefflichen Charakter
darstellers unserer Hofbühne erhebt sich im wesent
lichen nicht über das Niveau jenes älteren Volks»

stücks, das auf Kosten der Wahrscheinlichkeit und
Natürlichkeit dem krassen oder rührseligen Theatereffekt
huldigte. Zum Teil an Anzengrubers „Viertes Gebot"
und an Sudermanns „Ehre" erinnernd, schildert sie
die, zerrütteten Familienverhältnisse eines herunter
gekommenen München« Wagneimeisters, dessen Tochter
als Fünfzehnjährige von dem jungen Sohn eines
Privatdozenten verführt worden is

t und nach der Geburt
eines Kindes in Frankreich eine Stelle angenommen
hat. Der verlotterte Vater der Entehrten nützt die
Straffülligkeit der vorzeitigen Verführung zu gemeinen
Erpressungen aus, die den Prtvatdozenten zu ruinieren
drohen und dessen vor Herzeleid erkrankte Frau ins
Grab bringen. Da kehrt, zu charaktervoller Tüchtigkeit
gereift, die Tochter heim, söhnt sich mit ihrem reuevollen
Verführer aus und zwingt den Erpresser, den größten
Teil seines Raubes herauszugeben. — Litterarische Be
deutung besitzt das Schauspiel, wie gesagt, nicht, doch is

t

es in dem bezeichneten Theatersinne geschickt gemacht
und seiner Wirkung auf ein entsprechendes Publikum
sicher, wie auch der lebhaste Erfolg der Uraufführung
bewies.

Hanns von Gumppenberg

Nürnberg
„Lulu." Trauerspiel in 5 Akten von Frank Wede»

lind (Intimes Theater, 18. April)

ie nürnberger Uraufführungen von WedekindS
„Erdgeist" und „Die Büchse der Pandora" find
auf Sp. S08 und LOS des vorigen (VI.) Jahr

gangs dieser Zeitschrift besprochen worden. DaS Trau»
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spiel „Lulu", das hier jetzt in nicht öffentlicher
(Subskriptions-)Vorstellung seine Erstausführung erlebte,

is
t aus jenen beiden Dramen zusammengeschweißt, indem

der „Erdgeist" einigen energischen Kürzungen unterworfen
worden ist, die „Büchse der Pandora" vor allem ihren
ersten Akt eingebüßt hat. Dadurch is

t das ganze Werk

auf einen freilich ziemlich langen Theaterabend gebracht
worden, was ja gewiß als ein Vorzug bezeichnet werden
müßte, wenn die Abänderungen sorgfältiger, feiner, tief»
greifender, ausgleichender vorgenommen worden wären.
WiedasTraueripiel„Lulu"indessen nunmehr vorliegt, läßt
insbesondere die Motivierung der einzelnen Handtungen
noch mehr als früher zu wünschen übrig, wird uns sür
manche Vorgänge, z

, B. das Entkommen Lulus aus
dem Gefängnisse, überhaupt keine Erklärung mehr geboten
und häufen sich überdies die Schrecknisse in einer Weise,
daß sie ihre Wirkung verfehlen und man sehr rasch völlig
abgestumpft wird. Oder verträgt etwa das Stück nichl
das zweimalige Sehen? Gewonnen hat durch die Neu»
bearbeitung nur die symbolistische Idee — Lulu als
Verkörperung der Stnnenlust — , die mächtig in den
Vordergrund gerückt erscheint, wofür aber unsere Zeit
dem Dichter schon kaum mehr besonders Dank wissen
wird. Mit einem Versuch, seinen Gestalten einen

lebendigen Odem einzuhauchen, würde er vermutlich
seinem Werke mehr genützt haben.

Theodor Hampe

Wien
„Nat Schritt, Pf", Komödie i„ 5 Akten von Max
Burckhard. lDeursche» Volkstheater, 18. April.) —
„Krieg", Schauspiel in 4 Akten von Ernst Günther.

lSiaiinundiheater, 17. April)

<?^m Deutschen Bolkötheater gab man als Novität

^ .Rat Schrimpf', Komödie tn fünf Akten von Mar
Burckhard. »Komödie' is

t

eigentlich zuviel gesagt.
Es ist eine Reihe virtuos geschauter, aber höchst lose
smsammenhängender Bilder aus dem österreichischen
Beamtenleben, denen man die Herkunft aus der Novelle
(unter dem Titel »Rat Schrimpf' läßt Burckhard eben
«ine Novelle in der »N. ffr. Presse' erscheinen) nur
allzusehr anmerkt. Das österreichische Beamtenmilieu
wird in einer Reihe von Typen sehr lebendig verkörpert.
Man steht den guten, fleißigen, bescheidenen, ein wenig
hausbackenen Beamten vom alten Schlag (Rat Schrimpf),
der aber mit seiner Anständigkeit ziemlich allein bleibt und

schließlich sich ducken muß, den zynischen und streberischen,
von galanten Damen geleiteten Sektionschef, einen
bornierten adeligen Bezirkshauplmann, der die schönste
Karriere macht, während man sie seinem bürgerlichen
Pendant, dem fleißigen und in seinem Fache auch
litierarisch thatigen Bezirkshauptmann nach Kräften er»
schwert. Dann giebt es noch jüngere Beamte, einen
ehrlichen Feuerkopf aus bürgerlichem Stande, der
schließlich, als auch sein verehrter Rat Schrimpf unter
duckt, die ganze Wirtschaft zu allen Teufeln wünscht,
und sein Gegenspiel, einen unfähigen Streber von jungem
Adel, der durch Nichtsthun und Ausnützen von Familien»
Verbindungen Karriere machen will. Als Episodenfiguren
huschen flüchtig vorüber »eine Fürstin", in der man
unschwer Pauline Metternich erkennt, ein paar böhmische
und polnische Hofräte. Das Stück bietet eine Fülle
von Episodenszenen, durch die sich etwas mühsam eine
dünne Handlung schlängelt. Sie dreht sich im wesent»
liehen um die Frage der Erlangung einer Brauerei»
konzession in einer böhmischen Stadt, die man dem
deutschen Bewerber für den Ort, wo bereits die
Tschechen eine Brauerei haben, aus politischen Gründen
verweigern will. Rat Schrimpf will die Sache nach
Recht und Gewissen zu Gunsten des Konzessionswerbers
entscheiden, wird aber durch Chikanen und Intrigen aller
Art mürbe gemacht und giebt endlich nach, ohne daß
sein Kampf auf der Bühne oder im Zuschauerraum be»
sondere Emotionen wachriefe. — Die Charakteristik
der Personen is

t dem Autor sehr gelungen, im Dialog

giebt es witzige, ja zündende Pointen in Fülle, alles
dmmatisch»technische aber is

t

ihm weniger geglückt.
Im Raimundtheater gab man ein sehr begabtes

Anfängerstück von Ernst Günther, einem Pseudonymen
Autor, hinter dem sich ein österreichischer Offizier bergen
soll. Der Inhalt des vieraktigen Schauspiels, das den
Titel »Krieg" führt, se

i

mit ein paar Worten skizziert. Der
Staatsminister Freiherr von Berg, ein Staatsmann
von großem Zuschnitte, zu dem unverkennbar Bismarcks
Gestalt Modell gestanden hat, stürzt sein Land in einen
Krieg, um innerer Unruhen Herr zu werden, unbeirrt
durch die Besorgnis, sein eigener Sohn, der in der
Armee als Offizier steht, könne dem Kriege zum Opfer
fallen. Auf dem Schlachtfelde treten der kaltherzige
Diplomat und sein Sohn Egon, der die Beweggründe
des Baters wie die Greuel des Krieges kennen gelernt
hat, in einer dramatisch sehr bewegten Szene einander
gegenüber. Man erwartet nun, daß sich die Handlung
im Sinne des stetig wachsenden Konfliktes zwischen dem
die Staatsraison vertretenden Vater und dem die Sache
der Menschlichkeit verfechtenden Sohne entwickeln und
zuspitzen werde. Leider bringt dazu der Autor die
Konsequenz, vielleicht auch die Kraft nicht auf. Der
Sohn, noch in der entscheidenden Szene des dritten
Aktes ein feuriger Gegner des Krieges, giebt im vierten
Akte klein bei und wird begeisterter Verehrer des Baters,
der durch »Blei und Eisen' dem Lande den innern

Frieden gegeben hat; den Part der »schönen Menschlich»
keit' spielt die Mutter Egons recht matt zu Ende.
Reicht so die dramatische Kraft des Autors nicht biö
ans Ende, so wird man doch die Begabung für die
äußeren Bedingungen des Theaters dem Autor nicht
absprechen können. Es is

t Zug und Leben in der Sache,
das militärische Milieu kommt sehr frisch heraus, und
in Episoden mehr als in der Führung der Haupt»
Handlung zeigt sich gesunder Sinn für die Wirlungen
der Bühne.

Fritz Telmann

KmzeAnMew
Romane und Novellen

Se«iramis. Eine Erzählung von Ernst von Wilden»
brück. Berlin 1904. G.GrotescheVerlagsbuchhandlung.
320 S.
Ich kannte bisher Herrn von Wildenbruch nur als

Dramatiker, nicht als Novellisten. Die lärmenden Ge»
schichtsstücke, die er seit dem feurigen .Mennoniten' ge»
schaffen hat, trugen ihm die Bewunderung der Stelle
ein, die den offiziellen Schillerpreis zu vergeben hat.
Meinem beschränkten Unterthanenverstand erschienen si

e

mit allerhand Gebrechen behaftet und eines Preises, der
mit dem edlen Namen Schillers verknüpft ist, nicht wert.
Umsomehr erfreute mich dann der aufrechte Mannesmut,
mit dem Wildendruch oftmals in die Reihe derer trat,
die seinem hohen Gönner in künstlerischen Dingen schärfste
Opposition machen. So glaubte ich gern den Stimmen,
die den Prosadichter Wildenbruch als dem Bühnen»
schriftsteller gleichen Namens weit überlegen rühmten.
Und nun die schwere Enttäuschung I Ich sond in
.Semiramis' alle Mängel der Wildenbruch»Dramen
wieder, die pathetisch»übertreibende Rede, die heftigen
psychologischen Wendungen, die überhitzte Impulsivität
der Schilderung. Das Motiv der Novelle is

t

ebenso
interessant, wie ausgiebig. Wir sehen ein reifes,
stolzes Weib, das nie geliebt hat und nun ihre
erste und letzte Liebe an einen Unwürdigen hängt, der
ihre schlummernden Sinne zu wecken wußte. Was aber
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is
t unter Wildenbruchs Händen daraus geworden? .Sie'

is
t

eine furchtbar edle, furchtbar mächtige Zeitungs»
königin, vor der ihre Redakteure und Redaktricen teils
zittern, teils in Verehrung dahinschmelzen, kurz, eine
.Semiramis' der Journalistik; .Er' ein hundsgemeines
Subjekt, leider mit faszinierend schönen Augen und
einem »sengenden, wie aus glühenden Kohlen hervor»
schießenden Blick', ein Wicht, der seine Frau nicht nur
sitzen läßt, sondern auch verhungern lassen will, ein
Schurke, der statt „schöpferisch" zu produzieren, Kritiken
schreibt. Diese letzte Eigenschaft gehört nach der Ansicht
Wildenbruchs oder vielmehr seiner Heldin zu den erbärm»
lichsten des Manne«. Mit unsäglicher Verachtung schüttelt
ihn die königliche „Semiramis" ab, als er die Muße, die si

e

ihm in einem stillen, mit ihrem Gelde stilvoll eingerichteten
Gartenhäuschen schuf, heimtückisch dazu benutzt, statt der er»

wünschten Novellen, Lustspiele, Tragödien Kritiken, ganz
gewöhnliche Krittken zu schreiben. Das herrliche, ideale
Blatt aber, das Königin Semiramis herausgiebt, darf
durch schäbige Kritiken die zwar „Wurf und Zug" haben,
aber nur „alte Bosheiten in neuer Form" bringen, nicht
entweiht werden. Einmal und nicht wieder. Frau
Semiramis wendet sich von dem Elenden ab und flößt
ihn in das Nichts zurück, aus dem si

e

ihn erhoben hatte.
Dafür nimmt si

e

seine Frau an die königliche Brust,
seine Frau, die allerdings keine Kritiken schreibt, aber
dafür ungleich nützlichere Stickmuster verfertigt und zwar
mit dem Genie einer Künstlerin. Zu dem in dieser
Kontrastierung enthaltenen verachtungsvollen Hochmut
des „Schaffenden" gegenüber dem Kritiker hat nun
Wildenoruch eigentlich noch weniger Anlaß als Suder»
mann. In der von diesem veranlatzten Polemik haben
die Angegriffenen schon genugsam darauf hingewiesen,
daß es Kritiken giebt, die Kunstwerke sind, und Stücke,

allzuviel« Stücke, die leider keine Kunstwerke sind, daß
es in der Kunst eben nie auf das „Was", sondern auf
das „Wie" ankomme. Und nun muß ich Herrn von
Wildenbruch gegenüber ungern, aber pflichtgemäß gar
konstatieren, daß er das Handwerk der schriftstellerischen
Kunst nicht beherrscht, daß er ein schludrige«, ja ein
schlechtes Deutsch schreibt. Die Belege dafür finden sich
nahezu auf jeder Seite der „SemiramiS". Ich führe
nur einen an. Auf Seite 48 steht zu lesen: „Darum
wurde ... von Geschäft zu Geschäft gefahren, bis daß
endlich der ganz besondere, lachsfarbene Teppich gefunden
war, von dem er behauptete, daß gerade ein solcher es
sein müsse, auf dem seine Augen ausruhten. Möbel»
Handlung nach Möbelhandlung wurde durchstöbert, bis
daß endlich ein Schreibtisch entdeckt war, wie er be»
hauptete, daß er nur an einem solchen arbeiten
könne u. s. w." Ich kann Herrn von Wildenbruch ver»
sichern, daß eine vornehme Zeitung einen Kritiker, der
ein solches Deutsch produziert, nicht anstellen würde.
Breslau Erich Freund

Artur Jmhoff. Roman von Hans Land. Verlag
von S. Fischer in Berlin. 296 S. M. 4,—.
Hans Land ähnelt Heinz Tovote. Er is

t

nicht tief
und is

t

nicht neu, aber er schreibt einen glatten, ange»
nehmen, flüssigen Stil und versteht die Kunst, auch das
Nichtige geschmackvoll aufzuputzen. Das Problem seines
neuen Romans is

t

interessant und eigenartig. Ein weithin
bekannter und geehrter Arzt, der eine segensvolle Praxis
ausübt, verbindet sich mit einem Mädchen von neunzehn
Jahren. Der schnell gealterte Gelehrte, der ganz aus»
gefüllt is

t von seinem Berus, und das unerfahrene, aber
bildungsfähige Mädchen — die beiden taugen nicht
zusammen. Eine Zeitlang geht alles gut, bald aber
schwächt sich das Gefühl der jungen Frau für den Gatten
merklich ab, und als sie sich auf einer Reise im Süden
befindet, reiht es si
e

zu einem jungen, vornehmen und
ritterlichen Verehrer hin. Ein stillschweigendes Verlöbnis
wird geschlossen. Eine Nebenbuhlerin macht einen Mord»
versuch auf den Geliebten, und — Artur Jmhoff is

t

es,
der ihn aus den Klauen des Todes rettet. Die Ehe is

t

zerbrochen. Das erkennt Jmhoff deutlich. .Ihr werdet

leben und sollt glücklich sein. Wenn wir Menschen un<
und unser Thun verstehen sollen und gerecht beurteilen,

so müssen wir uns objektivieren, müssen Distanz zu
uns selber nehmen und uns mit fremden Augen be
trachten ... Es war Unnatur in unserer Vereinigung.
Jugend bedarf der Jugend. Die Natur trieb dich von
mir, sie duldet keine Vergehungen gegen ihre Geletze.'
Und in heroischer Selbstuberwindung laßt Jmhoff lein
Weib ziehen. In diese psychologisch fein und geschickt
entwickelte Haupthandlung wirft daö aufopfernde Berufs»
leben eines sozial denkenden befreundeten Arztes seine
charakteristischen Lichter. DaS ganze ärztliche Milieu

is
t liebevoll und verständnisinnig von Hans Land gesehen

und behandelt. Einen (allerdings rasch vorübertönenden)
Mißklang bringt in diese so freie und herzhaft dar»
gestellte Gestnnungssphare am Ende des 21. Kapitels
der Gedanke von Buße und Vergeltung. Annine, die
gerade in dem Taumeln ihres neuen LiebesgluckeS be»
fangen ist, steht in ihres Geliebten schwerer Verwundung
eine Strafe des Himmels. Diese Nuance stört. Im
übrigen aber is

t „Artur Jmhoff" ein sittlich freies und
reines Buch, das jedermann mit Nutzen lesen wird,
ausgenommen die Bielzuvielen, denen Konvention und
Tradition über wahrer Empfindung und Selbstbesreiung
stehen und die da glauben, es sei im Leben eben anders
als in den „Geschichten", Gerade der Faktor der Lebens»
Wahrheit macht Hans Lands Werk (wie überhaupt sein
schriftstellerisches Wirken) bedeutsam und verleiht ihm
einen leichterzieherischen Charakter.
Leipzig Paul Zschorlich

FrShlingsftürme. Roman von Paul Oskar Höcker.
Stuttgart 1SV4. I. Engelhorn. 158 S. 8°. Geb.
M. 0,75.
Der gewandte Erzähler bietet uns mit seinem

neuesten Buch eine erfreuliche, wenn auch nicht eigentlich
bedeutende Gabe. Sein Roman führt mit starker und sehr
gelungener Betonung des landschaftlichen Elements, das

auch in die Handlung wiederholt hineinspielt, in daS
masurische Seengebtet Ostpreußens, Dieter Lötz, der

noch ziemlich jugendliche Besitzer eines HolzsügemerkS,
ein edler, hochgevildeter Mann, is

t
durch schwere, von

einem Sturz vercmlaßte Lähmung an den Rollstuhl ge»
fesselt, nährt aber durch den Ausspruch des ArzteS und
durch das liebevolle Zureden setner Frau darin bestärkt, die
leider trügerische Hoffnung auf Genesung. Auch der
neue Arzt läßt ihm auf Bitten Frau Helenens diese
Hoffnung, und selbst, als sein Zustand sich nach und
nach verschlechtert, mag der Kranke sie nicht ganz auf«
geben. Bor diesem neuen jungen Arzt, Dr. Zupitza,
empfindet die junge Frau zunächst eine gewisse Scheu,
die vielleicht schon dem Gefühl entspring:, daß er ihre
Seelenruhe in Gefahr bringen könne. Bald fühlen die
beiden sich immer unwiderstehlicher zu einander hin»-
gezogen, und bei einer Dampferfahrt auf dem stürmisch
bewegten Haff kommt es zu den ersten unverschleierten
Ausbrüchen von Zärtlichkeit zwischen ihnen. Schließlich,

nach einer ausgezeichnet durchgeführten Szene, verspricht
Helene sogar, Dieter die Wahrheit zu gestehen, ihn um
Freigebung zu bitten und dem Geliebten ganz an»

zugehören. Aber als si
e

nach ihrer Heimkehr empfindet,
wie völlig jener in und von ihrer Liebe lebt, hat sie
— und das hebt ihren Charakter mächtig — nicht die
rücksichtslose Entschlossenheit, jenen Plan durchzuführen.
Sie schreibt Zupitza ab und is

t

nunmehr entschlossen,
dem Gatten bis zum Tode zur Seite zu stehen. Zupitza be»

schließt in seiner Verzweiflung auszuwandern. Während
nun die beiden von einander Abschied nehmen, wird der
Nachfolger des jungen Arztes von einem Bekannten
Dieters bei diesem eingeführt und gesteht dem Kranken
schließlich offen das Hoffnungslose seine« Zustanoes.
Dieser, nun ganz verzweifelnd, erschießt sich, und —
Helene is

t

frei. Fast schöner würde ic
h

e« finden, wenn
der Dichter, um dies zu erreichen, das natürliche Ende
abgewartet hätte, zumal der gewählte Ausgang nur
durch Helenes Fernsein ermöglicht wird, also ste oiS zu
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einem gewissen Grade belastet. Aber psychologisch richtig
is
t

zweifellos auch er.

Greifswald Edmund Lange

Waldaus Wandlungen. Von Wilhelm Beier.
Thomassche Buchhandlung (Paul Brömel), Weida.
1904. 464 S.
In allem ein Buch von nachhaltiger Wirkung; eine

der wenigen Erzählungen, die bei der zweiten Lesuug
gewinnen. Nicht eigentlich eine Erzählung. Es sind
Selbstbekenntnisse einer Menschenseele, der die innere
Sicherheit fehlt, die darum ohne Befriedigung und ohne
Erfolg arbeitet. Der junge Waldau, einziger Sohn des
Großbauern, führt ein Doppellebm. Während er Chili»
salpeter aussät, denkt er nach über Emerson, und abends

liest er im JesaiaS und im Römerbrief. Am Tage
flögt er, und abends liest er Halbe und Ibsen. Während
es Kartoffelhackens beschäftigen ihn Höckel und Darwin,
und von Shatspere eilt er zum Dungstreuen. Wiederum
hantiert er zu nächtlicher Stunde mit Lötrohr, Kohle
und Platindraht. Seine innere Haltlosigkeit führt ihn
zu grübelnder Selbstquälerei bei ungenügenden Leistungen
gegenüber den Anforderungen des Tages. Einsam geht
er seinen Weg. Nein, nicht seinen Weg, denn er hat
keinen und sieht keinen. Vielleicht mürbe er sich „glücklich"
fühlen, wenn sein Auge nicht weiter reichte als über
die Dunghöfe und nicht tiefer blickte als in die Acker
furche. Schließlich kommt er auf ein Gut, auf dem er

sich mit eiserner Selbstzucht durcharbeitet und als Lohn
die innere Vereinheitlichung seiner beiden Naturen davon»
trügt. Doch nicht ohne etliche Abzüge an der anti»
agrarischen. BiS dahin dauert es lange. Es is

t

lang»

same niederdeutsche Art.
Was das Buch vor allem wertvoll macht, das ist,

daß der Verfasser die „Wandlungen" offenbar zum guten
Teil in sich selbst durchlebt und durchkämpft hat (mit
unterstrichenem Hilfsverb). Auch das tägliche Arbeits»,
Liebes» und Unterhaltungsleben des Inspektors, des
Wirtschafters, des Volontärs auf den größeren Höfen

is
t vorzüglich wiedergegeben. Alles bekundet hier das

ungemein scharfe Auge des Verfassers und seine ebenso
sichere Linienführung. Einige Derbheiten muß man
mit der ungeschminkten Darstellung in Kauf nehmen.
„Waldaus Wandlungen" spielen in Norddeutschland,
Sie bezeugen wieder, daß der längst notwendige Bruch
mit der sentimentalen Dorfpoeste, die dank den Kalender»
geschichten in Norddeutschland noch immer üblich war,
mehr und mehr vollzogen wird. Es thut auch not.
Seit die Zeiten der Mber, Caspari, Glaubrecht u. s. w.
vorüber stnd, is

t die Dorfgeschichte erbärmlich wertlos
geworden.

Erfurt Johanne« Gillhoff

Wel,k,»dtseele« Von Friedrich Perzyösky.
München 1904, Albert Langen. 159 S. M.1,— (1,50).
Das Büchlein hält, was man sich von dem Titel,

dem Namen seines Autorö und seiner pikanten Aus»
stattung verspricht. Es stnd sieben kurze scharfgeprägte
Szenen, teils in wirklicher Dialogform. Der Autor be»
errscht, was er schreibt, und wählt zu jeder Nuance

ie passende Pinselstärke, Erhebend sind diese sieben
Geschichten nicht, aber auch nicht zur Entrüstung heraus»
fordernd. Dafür sind sie zu sehr von oben herab ge»
schaut und zu künstlerisch gegeben. »Dos Pamphlet"
schildert einen Groß»DichtWaren»Händler, der sich seinen
pamphletschreibenden, moralisch sich geberdenden Feind
zum Redakteur seines Berlages kauft. Köstlich is

t und
durchaus nicht Karikatur, wie er ihm sagen läßt, daß
sein Verlag eben nur deshalb angreifbar se

i

in moralischer
Beziehung, weil es ihm an edeln hochstrebenden jungen
Kräften fehle, und daß der Pamphletist gerade der Mann
sei, der retten könne. Die Studie .Almosen" is
t

viel»

leicht die schönste der Sammlung. Es wird ein Ver»
hungernder geschildert, der eine wunderschöne Vorüber»
gehende liebt, verfolgt, jeden Tag auf der Straße stumm
erwartet und si

e

endlich, da er si
e

zum erstenmale an»

redet, durch die Gewalt seiner elenden Leidenschaft, die
dem wohlgepflegten behüteten Mädchen sowohl Mitleid
wie Furcht vor seinem Unglück einflößt, zwingt, ihm
seine Bitte zu erfüllen. Sie sendet ihm durch den
Portier ihre Photographie. Die einrahmenden Zeichnungen
sind geistreich und mit sicherem Stilgefühl ausgeführt.
Sie heben das Werkchen noch.
Berlin Anselm Heine

Jugendzeit. Ausgewählte Erzählungen von Ilse
Frapan » Akunian. Berlin 1904. Verlag von
Gebrüder Paetel. 167 S. M. 2,—.
Ilse Frapan»Akunian hat mit ihren größeren Sachen

Unglück gehabt. Ihr Roman .Arbeit" is
t

von der
Kritik und ihr Drama .Phitje Ohrtens Glück" vom
Publikum ziemlich einstimmig abgelehnt worden. Ihre
Stärke liegt zweifellos nach wie vor auf dem Gebiet der
Novelle, Das vorliegende Buch enthält eine Sammlung
ihrer besten Erzählungen. Alle spielen in Hamburg. Das
Hamburger Lokalkolorit is

t bis in die feinsten Nuancen
getroffen. Ein köstlicher Humor sonnt zwischen den
Zeilen, ein Humor von jener wehmütigen Art, der
zugleich mit dem Lachen die Thrüne aus dem Auge
lockt. Geschichten wie .Thedsche Bolzen", .Onkel Johnny",
.Jan Holländers Tochter" können in ihrer Art klassisch
genannt werden. Ein höchst anmutiger, kindlich-naiver
Zug geht durch die meisten Stücke. Wie viel Kindlichkeit
muß die Verfasserin in eigener Seele bewahrt haben,
um so köstliche Kindertypen schaffen oder nachgestalten
zu können, wie sie uns in diesem Buch entgegentreten.
Sie hat ein glückliches Auge für die kleinen, drolligen
Realismen eines Kinderdaseins, gleichzeitig aber auch
eins für das phantastisch»viftonare Eigenleben, durch
daö die Innenwelt jüngerer Kinder sich von der der
Erwachsenen so auffallend scheidet. Man vergleiche die
kleine Skizze .Weißer Bienensaug". Sie liest sich fast
wie ein andersensches Märchen, Wirkliche Poesie atmen

auch die meisten übrigen Erzählungen. Es stimmt froh,
in unserer pessimistischen Zeit einem solchen Buche zu
begegnen.

Hamburg Wilhelm Poeck

Glück und Unglück der berühmte» Moll Flanders.
Von Daniel de Foe. München 1903. Verlag von
Albert Langen. 436 S. M. 4,—.
Lucie. Die Geschichte eines gefallenen und zur Ver»
brecherin gewordenen Mädchens. Von Saint»
Georges De Bouhelier. Wien 1904. Wiener
Verlag. 354 S.
Der Engländer Defoe hat doch bedeutend mehr

gekonnt als Robinsonaden schreiben, aus denen wir
in unfern Kinderjahren Abenteuerlust lernten, wie auch
heute noch die Kinder. Er hat in diesem von Hedda
und Arthur Moeller»Bruck übertragenen Buch von einer
Frau, die sich als Dirne und Verbrecherin durchs Leben
brachte — wenn eben das Leben es erforderte — eine
prächtige und kurzweilige, saftige Geschichte geliefert.
Die langatmige Erläuterung des Titels: Glück und
Unglück der berühmten Moll Flanders, die / im newgater
Zuchthaus geboren / Während eines unruhvollen Lebens
von sechzig Jahren fünfmal verheiratet gewesen / darunter
einmal mit ihrem leiblichen Bruder / dann zwölf Jahre
lang Dirne zu London war / Hochstaplerin / acht Jahre
lang nach Virginien zur Strafarbeit verschickt wurde /

und endlich dennoch reich / fromm und ehrbar starb —

diese langatmige Erläuterung giebt lange nicht alle

Erlebnisse der Moll Flanders wieder. Wie echt is
t

schon
allein die Geschichte ihrer ersten Liebe, ihrer ersten Leiden»

schuft. Und der Bericht von der Badebekanntschaft, die
Schilderungen dcr vielfachen Abenteuer, in die Moll
Flanders während ihrer Dirnen» und Hochstaplerjahre
hineingerät, wirken noch s

o

köstlich frisch, als hätte sie
ein Schriftsteller unserer Tage niedergeschrieben. Das
bigotte und doch so sinnenfrohe Zeitalter des Dichters
läßt dazu seinen kräftigen Hauch durch das Buch strömen,
und zur Psychologie oes Verbrechers und Abenteurers

P
d
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werden hier unbeabsichtigte, aber wertvolle Beiträge
geliefert. Die Häufung der Abenteuer scheint ein wenig
romanhaft. Aber sie liegt im Stoff, und jedes Abenteuer

is
t mit künstlerischer Empfindung niedergeschrieben,

lieberall kommt das Leben zum Wort; nirgends tritt
die kalle Konstruktion zu Tage.
Das läßt sich von dem stoffverwandten Buche des

Franzosen nicht sogen. Hier wirkt das Ganze so kalt
absichtlich, wie ein Rechenexempel, Es is

t

nicht ganz
mit Leben angefüllt, was bei solchen Stoffen notwendig
ist. Im ersten Teil des Buches, in dem die liebebedürstige
Französin versührt wird, is

t

noch manches lebensecht
und recht geistvoll. Dann aber soll mit Gemalt bewiesen
werden, wie das Weib vom Manne verdorben wird.
Und der böse Romanschluß: Lucie, die zur Dirne ge»
worden, ersticht ihren ersten Geliebten, den sie aus einem
ihrer Geschäftsgänge Wiedelfindel I . . . Mit diesem Roman

is
t das Buch der modernen Abenteurerin jedenfalls noch

nicht erledigt. Das soll erst noch geschrieben werden.
Gerade da, wo der Franzose ein großes dichterisches
und soziales Gemälde hätte geben können, da, wo Lucie
Dirne wird, da bricht er ad. Da geht ihm der Atem
aus, fehlt ihm die Beherrschung des Lebens.
Gr.. Lichterfelde Hans Ostwald

Ein Paria (l.a «ävizue^. Von Paul Brulat. lieber-
tragen von Wilhelm Thal. München 1904, Friedrich
Rothbarth. 244 S. M. 2,60 (3,50).
In ergreifender Weise wird uns hier die Leidens

geschichte eines durch heroische Aufopferung bei einem
Brande furchtbar entstellten Knaben erzählt, dessen An»
blick allen Abscheu einflößt, in dessen Brust jedoch eine
für alles Ideale erglühende Seele wohnt. Der unselige
Paria, der trotz seiner gesicherten Lebensstellung die
Menschen zu fliehen gezwungen ist, findet schließlich die
Liebe eines Weibes, einer Seelenverwandten, und genießt
ein paar Jahre heimlichen Glückes, bis er nach dem
Tode der Geliebten wieder in die Nacht seines inneren
Elends zurücktaucht, — Der Roman enthält Stellen von
erschütternder Tiefe, und obwohl der ganze Aufbau durch
ineinandergeschachtelte Erzählungen etwas schwerfällig
wirkt, hinterläßt das Buch doch einen starken Eindruck.
Dresden A, Brun nein« nn

Lyrisches und Episches
Olympischer Frühling. IV. Ende und Wende. Von
Carl Spitteler. Jena IS05. E. Diederichs. 89 S.
Mit diesen, vierten Bande is

t

das grandiose Werk
zu seinem Ende gediehen*). Spitteler is

t

merkwürdiger
weife noch immer nicht in dem Maße bekannt und ge»
würdigt, als es seine ganz außerordentliche Individualität
beanspruchen dars. Die urwüchsige Krast, mit der
er die antike Sage meistert und umgestaltet, muß auch
auf den Altertumskenner, der sich gewissermaßen als
berufener Hüter der mythologischen Ueberlieferungen suhlt,
fesselnd wirken. Der vierte Band enthält wieder ein
paar prachtvolle Einzelstücke: der erste Gesang, der von
Heros Sehnsucht nach Erdcnveilchen und von der
olympischen Expedition erzählt, die zur Befriedigung
dieses Wunsches ausgesandt wird, is

t voll köstlicher,
svrühenderLaune und zeugt von einem geradezublendenden
Reichtum geistvoller Einsälle. Nächst diesem Gesang
geben wir dem die Palme, der von Elmosyne. der liebens
würdigen Jungfrau, erzählt, die bei Zeus erfolgreich für
das zur Vernichtung verdammte Menschengeschlecht inter
veniert. Die Szene, in der Zeus erkennt, daß Elmosyne
ihn um des guten Zweckes willen getäuscht hat, gehöit
zu den besten des ganzen Werkes: das Gemisch von Zorn
und weicher Regung, gegen das Zeus vergebens an-
kümpft, die reizvoll schüchterne Gestalt der kleinen edlen
Sünderin — wir sagen ohne Uebertreibung, daß niemand,

') Der erste Band (Die Auffahrt, Ouvertüre) wurde in,
LE II, 141S, der zwcile (Hera, die Braut) in Band IV,
14,6, der dritte (Die hohe Zeit) i„ Band VI, IS7V, be>
spruchc».

der halbwegs mit Empfänglichkeit ausgestattet, an die

Lektüre dieses Buches geht, dem Reize dieser Szene wird

widerstehen können. Und nun noch ein Wort zur sprach
lichen Form: schon bei früherer Gelegenheit habe ich
darauf hingewiesen, mit welcher genialen Selbständigkeit
Spitteler die Sprache meistert. In der That gewinnt
er eine Herrschaft über ihre Einzelelemente, über ihre
Kompositionen und ihre Syntax, die uns, je weiter sie
sich entwickelt, mit desto größerem Erstaunen erfüllen
muß. Im Gegensatze zu all den andern, die sich an
dem Sprachgeist versündigen, indem sie dem Schatzhaus
der Sprache unechtes einzuverleiben suchen, das nur auf
den ersten, flüchtigen Blick hin wie eine Bereicherung
aussteht, — im Gegensatze zu diesen unwillkommenen
Neuerern, sagen wir, schöpft Spitteler wirklich aus dem
Vollen, aus einem nie fehlgehenden Sprachgefühl heraus
und bereichert die Sprache um eine imponierende Fülle
von Neubildungen, die durch ihre Plastik, ihre sonnen
klare Verständlichkeit sich das volle Anrecht auf die
Rezeption in den Sprachschatz erwerben. Einem zu
künftigen Wortforfcher erwächst da das Material zu einer

hochinteressanten sprachwissenschaftlichen Arbeit. Und
auch in prinzipieller Beziehung scheint mir der Fall sehr
bemerkenswert: in der großen Streitfrage, ob die Wort
schaffung eines Einzelnen eine nennenswerte Ver
mehrung des Sprachgutes mit sich bringen kann oder
ob das vielmehr Sache der gesamten sprechenden Volks
gemeinschaft ist, wird Spitteler ein außerordentlich be
deutsames Argument bilden. . . . Doch genug des
theoretisierenden Raisonnements: es soll nicht ernüchternd
auf die Allgemetnempfindung wirken, daß wir im
«Olympischen Frühling- eines der entzückendsten Dicht
werke der Gegenwart besitzen, das jeder litterarisch Ge
bildete mindestens einmal lesen sollte.
Prag Eugen Holzner

Lyrische Gedichte. VonAdolf Bartels. Münchenl9«4.
Verlag von Georg D. W. Callmey.
Die vorliegende Sammlung Gedichte bildet den

ersten Band der .Gesammelten Dichtungen- von Adolf
Bartels. In einem Vorworte teilt dieser mit, weshalb
er, der bekannte Litterarhistoriker aber wenig bekannte
Dichter, bereits jetzt damit beginnt, seine gesammelten
Werke herauszugeben. Für manche, die den Standpunkt
des Kritikers Bartels teilen, wird die Ausgabe eine
willkommene Gabe sein. An sich bedeuten die Gedichte
keine Bereicherung der deutschen Litteratur, sie sind
jedoch wertvoll als lyrische Dokumente einer ehrlichen
Persönlichkeit, die nicht ohne künstlerisches Feingefühl,
das sich in einzelnen Zeilen ausdrückt, im allgemeinen
doch des künstlerischen Könnens und der künstlerischen
Selbstkritik entbehrt. Eine Auswahl von vielleicht
öv Seiten hätte genügt. Wäre diese zustande gekommen,
dann wäre alles Beste natürlich gut zur Wirkung ge
langt, und ganz entschieden wäre der Dichter Bartels
in ein helleres Licht gerückt worden. So offenbart sich
in dem Buche nur eine Kämpfernatur und ein sich stetig
entwickelnder Mensch, der in sich sein Genügen findet,
und andererseits der immer tragische Kamps zwischen
Wollen und Können. Abgesehen von diesem sympathischen
Eindruck, den das ehrliche Buch hinterläßt, enthält es doch
eine Reihe beachtenswerter, innig und tief empfundener
Gedichte, die auch, wie bereits angedeutet. Poetische
Genüsse für seiner gestimmte Seelen bieten. Sehr
sympathisch berührt die schlichte Einfachheit und da«
Naturgefühl des Dichters. Manche Gedichte, wie „Lenz
ohne Duft", „Nach Hause", „Nachtgebet", „Sommer»
stimmung" u. «., gehen in ihrer Unmittelbarkeit von
Seele zu «seele, sodaß der Leser mitergriffen wohl
dankbar deö Dichters gedenkt.
Berlin Hans Benzmann

„Rah Huus." Plattdütsche Gedichte von Max Dreyer.
Deutsche Bcrlagsanstalt. Stuttgart 1904. 104 S.
M. 3 - (4,-).
Das kernige und liebenswürdige Wesen des be»

kannten Bühnendichters, das mehr nach der gemütvoll»
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humoristischen, als nach der herben, tragischen Seite
neigt, zeigt sich n„ch in diesen plattdeutschen Versen.
Wohl finden sich einige Nachtstücke in der Sammlung,
wie .Wer iS schuld?', das packende »Dor!', .Alleen' u.
die die düstere Stimmung festhalten, aber aus der
Mehrzahl spricht doch jene niederdeutsche Lebensweisheit,
die sich zu bescheiden und mit dem Leben abzufinden
weiß. Es is

t

echt mecklenburger Art, die in den Gedichten
.Du starwst . . .', .An mien irrst grau Hoor' und,Ji segt, ick bün olt . . .' zum Ausdruck kommt. Und
zwar breit, gemütlich, behaglich. Knappe volkstümliche
Lieder, kleine, unvergeßliche Stimmungsbilder, wie sie
Storm und Liliencron so unvergleichlich geschaffen haben,

finden sich selten. Dreyer is
t weniger lyrisch als episch.

Wo er ein Erlebnis oder eine Anekdote .verteilen-
kann, is

t er in seinem Fahrwasser. Die Verse fließen
leicht und zwanglos dahin. Aus dem objektiven Wesen
des Dichters is

t es auch zu erklären, daß ihm balladen»
artige Stoffe am besten gelingen. .De Klocken von'
Petrithurn' stehen zweifellos an Kraft der Darstellung
obenan. Hier offenbart sich der Balladendichter, der
dem Dramatiker so eng verwandt ist. Dem Einheimischen
mag es auffallen, daß das Plattdeutsche Max Drehers
von städtischen Anklängen nicht frei ist. Ja, bin und
wieder scheint es fast, als ob ein Gedicht hochdeutsch
empfunden und ins Plattdeutsche übertragen wäre.
Aber auch das hat seinen natürlichen Grund. Der
Dichter is

t kein Kind vom Platten Lande, vom Dorfe,
wo die Sprache sich noch ihre ganze urwüchsige Frische,
ihre unverfälschte bodenständige Eigenart bewahrt hat,
sondern aus der Stadt, wo die Mundart schon von
hochdeutschen Einflüssen durchsetzt is

t und eine andere
Färbung angenommen bat. Er is

t eben .'n Rostocker
Jung mit 'ne Rostocker Tung'.
Berlin Otto Schwerin

Galgenlieder, Von Christian Morgenstern. Ver»
lag Bruno Cassirer. Berlin I30S, Umfchlagzeichnung
von Karl Walser. 48 S. M. 1,—.
Satiren über allerlei Unarten der modernen Lyrik.

Der Hauptsehler des Büchleins: es kommt zu spät. Das
Thema is

t

schon allzu ost und schon weit besser be»
handelt worden. Solche parodistischen Satiren müssen,
wenn si

e

erheiternd wirken sollen, den Charakter des
Improvisierten tragen. Morgensterns Parodieen find aber

zu ausgeklügelt. Schreibttfchlyrik wollte er geißeln und
schrieb Schreibtischsatiren. Um nachhaltiger zu wirken,
um Gewissensbisse zu erzeugen, hätte der Vorwurf ge»
waltiger sein müssen. Die Nichtkönner zu verspotten,

is
t ein gar billiges Vergnügen. Am besten sind noch

die „Gedichte" gelungm, die die lyrische Geheimnis»
krämerei verulken. Alles andere is

t dürftig und herzlich
trocken. — Christian, bleib' bei deinem Leisten!
München Karl Ettlinger

Horaz in der Lederhos n. Bon E. Stemplinger.
München I90S. I. Lindauersche Buchhdlg. ,Schöppwg).
53 S.
.Die Oden des Horaz hat man in alle Kultur»

sprachen übersetzt, in Prosa, im UrVersmaß, in Reimen,
in reimlosen Versen; man hat sie christianisiert, imitiert,
travestiert, paraphrasiert, und trotz allem leben si

e immer
noch,' sagt Stemplinger in seinem Borwort, gleichsam
alS Entschuldigung dafür, daß er es magt, uns den

Horaz im urkräftigen Bajuvarisch vorzusetzen. Aber
dos Büchlein bedars dieser Entschuldigung garnicht. Es
weht daraus ein so köstlicher Humor, daß sich auch der

verknöcherteste Altphilologe seinen Horaz in dieser famosen
Fassung gefallen lassen wird. Wie Stemplinger Horazens
Bilder aus dem römischen Leben durch solche aus dem
Leben unserer braven „G'fcherten" ersetzt, ohne dabei
dem Geiste des Originals untreu zu werden, das is
t

einfach unwiderstehlich komisch. In diesem schmalen
Bändchen offenbart sich mehr Humor, mehr echter
Künstlerübermut und vor allem mehr Geschmack, als in
all den zahllosen Parodieen und Neudichtungen, die die

sff Ueberbrettlperiode mit Schmerzen geboren hat.
Ein bayrisches Gegenstück zu Christian Morgensterns
berlinischem „llorati»8 travestitus", das sich mit diesem
Wohl messen darf. Dös langt I Arpad Schmidhammer
hat das Bündchen hübsch illustriert,

München Karl Ettlinger

Dramatisches

Ahasver. Mustkdrama in einem Vorspiel und drei
Akten, Von Heinrich Bulthaupt. Oldenburg und
Leipzig. 1S04. Schulzesche Hofbuchhandlung. S8 S.
M. 1.20.
Aus dem alten Stamm der Ahasver»Dichtungcn,

dessen Verzweigungen ich vor einiger Zeit in diesen
Blättern nachzuspüren suchte, is

t ein grünes Reis er»
sprossen: Heinrich Bulthaupt, der Dramaturg und Poet
in der alten Rolandstadt, hat wie einst Scribe für
Halsvh die Gestalt des ewigen Juden für die Musiker
seiner Zeit eingerichtet. Bulthaupt steht gleichsam auf
der äußersten Rechten der Ahasverus-Dichter, er sucht
das Problem zu mildern, so weit er es irgend vermag.
Ahasverus und Judas waren einst begeisterte Vor»
kämpfer des Herrn und sind erst seine Feinde geworden,
da sie seinen Zielen nicht zu folgen vermochten und
sichvon ihm enttäuscht wähnten. Nur die bösen Menschen
sahen in den Worten Christi einen Fluch (.Eh wüchsen
Rosen im Höllenschlund als ein Fluch in des Heilands
Mund'). Hanna, des Heilands beste Jüngerin, erkannte
den Segen in der anscheinenden Verwünschung: nur

so lange soll Ahasver wandern, bis er Christum, also
das Heil, gefunden hat. Steht somit Bulthaupt hin»
sichtlich der beiden ersten Punkte auf dem Boden der
goethifchen Ueber ieferung, so schließt er sich den älteren

deutschen Bearbeitern des Stoffes (A. W- Schreiber,
A. W. v. Schlegel, A. v. Arnim) darin an, daß er in
der Bekehrung des Juden die Lösung des Problems
steht. So weit das Vorspiel. Wie durch Mosen,
Hamerling und manchen anderen wird Ahasver ins alte
Rom versetzt, das ihm wegen der Unterdrückung seiner
Glaubensgenossen verhaßt ist; auch dem neuen, erst von
wenigen Märtyrern bekannten Christenglauben steht er
als Todfeind gegenüber, er schwingt sich zum Anführer
der rachedürstenden Juden auf, und seine Brandfackel

is
t die erste, die in das kaiserliche Rom fliegt. Die Ein»
äscherung Roms ging also von den revoltierenden Juden
aus, nicht von Nero, der im Gegensatz zu Hamerling
eine mehr passive Rolle spielt und der sich, nachdem er
die Mordbrenner mitsamt den fälschlich verdächtigten
Christen zum Tod verurteilt hat, bloß .in wilder Wer»
zückung' an dem Sengen und Brennen beteiligt. Aber
unversehrt kriecht Ahasver aus den Trümmern Roms,
denn noch .braucht Jerusalem seines Arms'. Damit
schließt der erste Akt. Der zweite Akt spielt wieder in
Rom und zwar im Jahre IlXX), dem Jahr des ver»
meintlichen Weltunterganges. Jene Szenen, die die
allgemeine Furcht vor dem Weltuntergang darstellen
(vgl. Felix Dahn, Weltuntergang), sind die eigenartigsten
und kräftigsten der ganzen Dichtung. Ahasver zeigt
sich nunmehr der Christenlehre, die er aus dem Mund
eines gleich darauf vom Pöbel niedergemetzelten
Schwärmers vernimmt, bedeutend geneigter, und nach
weiteren fünfhundertfünfundzwanzig Jahren, im dritten
Akt, ruft er selbst Christum zu Hilfe, da die vertierten
Scharen der deutschen Bauernkriege sich an einer edlen
Jungsrau, Märtyrerin ihres Glaubens und werkthätigen
Künderin der ewigen Liebe, vergreisen. Flüchtig klingt
das aus Wilbrandts „Meister von Palmyra" bekannte
Motiv von der Seelenwanderung (Netsn8«mätosis) an.
Unter reichlichen Evangelienfprüchen gehen beide, der
erlöste, weil bekehrte, ewige Jude und die ermordete reine
Jungsrau, zur ewigen Seligkeit ein. von einem Chor
der Engel namens der ewigen Liebe freundlichst begrüßt.
Bulthnupt hat zu der alten Uebcrlieferung nicht viel
eigenes hinzugethan, er hat alle Empfindsamkeit aus»
geschöpft, die andere in sie hineinlegten, im übrigen
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aber den so gewonnenen Stoff in hübschen Versen ge
staltet. Alles übrige is

t nun Sache der Tondichter.
Prag Rudolf Fürst

Verschiedenes

Die Psychologie des Dekadenten. Bon Fritz Brup»
bacher. Zürich'Rüschlikon, 1904, H

.

Thurow K Cie.
93 S.
Eine kurze psychologische Studie, bestehend aus

einem deskriptiven und einem theoretisterenden Teile,

Der Versasser will, vom Standpunkte der »Hypothesen»
freien' Psychologie im Sinne von Richard Avenarius
und Mach, dem Problem der Dekadenz auf den Grund
kommen, die vielfältigen Besonderheiten dieses psychischen
Typus auf wenige Grundzüge zurückführen und die

individuelle und soziale .Wertigkeit" des Dekadenten

bestimmen. Im wesentlichen hat er dabei die belletristische
Ausprägung des Dekadententhpus im Auge, Charakter
wie Form der kleinen Schrist halten sich in einer wenig
glücklichen Milte zwischen esoterischer Wissenschastlichkeit
und gewollter litterarischer Nonchalance. Neben mancher

beachtenswerten Bemerkung und feinsinnigenBeobachtung

findet sich viel des Problematischen, vorgebracht mit
all dem Selbstbewutztsein, das den Psychologistischen

Positivismus charakterisiert. Dazu ein oft unerträglich
manierierter Bortrag. So wird die Lektüre im ganzen
zu einer nicht eben erfreulichen und nicht völlig lohnenden
Aufgabe.

Mönchen Rudolf Unger

Rund um die Welt. Bon Victor Ottmann.
Berlin 1905. Verlag von August Scherl G. m. b

.

H
.

184 S. gr. 8°. karton. M. 2,—.
Wenn einer eine Reise thut, so kann er was er»

zählen
—

so behauptet wenigstens das schöne Lied vom

Herrn Urion, Leider is
t es nicht wahr. Nur sehr wenige,

die eine Reise thun (und ihrer werden es alljährlich um
viele tausend mehr), können nachher auch erzählen, was

si
e

gesehen haben, so erzählen, daß es Genuß bereitet,
davon zu lesen. Victor Ottmann is

t einer dieser sehr
wenigen Reiseschriststeller von Beruf und Talent. Er
besitzt nicht nur die Gabe scharfer und treffender Beob»
achtung, die ihm Eindrücke rasch und sicher vermittelt,

sondern auch die Fähigkeit, seine Erlebnisse und Wahr»
nehmungen in lebendige und unterhaltende Darstellung

umzusetzen. Er vereinigt insbesondere zwei Gaben, die
man bei englischen Reiseschilderern von Sterne bis

Jerome K. Jerome häufig, bei deutschen beinahe
nie beisammen findet: gute litterarische Form und

einen erquicklichen, aus eigenen Adern fließenden Humor.
Die gewisse Blasiertheit und die renommistische lieber»
treibungssucht mancher schreibenden globe trottsi-s fehlen
ihm ganz, und seine Schilderungen einer Reise um den
Erdball können auch anspruchsvolle Leser mit Vergnügen
genießen.

Berlin E. Breuning

1848. Sechs Vorträge von Dr. Ottocar Weber,
o. S

,

Professor an der deutschen Universität Prag.
(Aus Natur und Geistesmelt. Sammlung wissen»
schaftlich.gemeinverständlicher Darstellungen aus allen
Gebieten des Wissens. 53. Bändchen.) Leipzig. 1904.
B. G. Teuoner. VIII, 138 S. M. I,2S.
Wer einmal an einem recht schlagenden Beispiele

den Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Ge»
schichtschreibung auf sich wirken lassen will, dem rate
ich, I. Lasters und Friedrich Gerhards mit Herzblut ge»
schrieben?« Volksbuch .Des deutschen Volkes Erhebung"
<Danzig 1848) mit den vorliegenden sechs Vorträgen
Ottocar Webers zu vergleichen. Thatsachlich: so etwas

Ruhiges und Abgeklärtes, ja Nüchternes bei einem Gegen»
stände, der einen doch zum Ausfichherausgehen förmlich
zwingt, is

t mir lange nicht unter die Hände gekommen.
Ich bin überzeugt: hier ließe sich jede Zeile, jeder

Einzelausdruck, jedes Urteil sicher belegen. Also nichts
Hinreißendes, aber etwas durchaus Vertrauenerweckendes,
Vertrauenverdienendes. — Nebenbei ein nettes Specimen
für die Möglichkeit, nicht bloß eine .Weltgeschichte",
sondern sogar die Ereignisse eine? einzigen Jahres
geographisch anzuordnen und gerade dadurch erst ver»

ständlich zu machen.
Leipzig HanS F. Helmolt

Todesnachrichten. In Wien s am 25. April
der Schriftsteller Johannes Ziegler, der vor einigen
Wochen, am 8

.

Februar d
. I. noch seinen siebzigsten

Geburtstag halte feiern können. Er war in Hamburg
geboren und trat 1857 als Schiffsingenieur in Sster»
reichische Dienste. Als solcher wurde er nachher in die
Marinesektion des Reichskriegsministeriums nach Wien
versetzt, wo er seinen Wohnsitz dauernd behielt. Nach
dem Tode seines Chefs und Freundes Tegethoff legte
er sein Amt nieder und widmete sich der Schriststellerei.
Er mar ein Feuilletonist von hervorragenden stilistischen
Gaben und seltener Gediegenheit. Eine große Zahl
seiner im .N. Wien. Tagbl." erschienenen Beiträge sind
in Buchform gesammelt worden; es sind vorzugsweise
Reisestudien und wiener Bilder. Mit da« beste seiner
Bücher dürste der Bund .Vom grünen Wasser"
(1893) sein.
Der Schriftsteller und Privatgelehrte Heinrich

Nitschmann, der sich besonders als polnischer Litte»
raturkenner einen Namen gemacht hat, is

t in Elbing am
26. April im 8V. Lebensjahre gestorben. Sein ganzes,
nicht unbedeutendes Vermögen hat er der Stadt Elbing
als wohlthätige Stiftung vermacht.
In Madrid f am 19. April der spanische Dichter

Juan Valera, von dessen Romanen verschiedene auch
ins Deutsche übersetzt worden sind. Valera war seinem
Beruf nach Jurist, wandte sich aber frühzeitig der
diplomatischen Laufbahn zu, die ihn auch nach Deutsch»
land, unter anderem nach Frankfurt a. M. und Dresden
führte. Später wir er Gesandter in Lissabon, Washington
und Brüssel. Eine kurze Zeitlang wirkte er als Handels»
minister in Madrid, wo er auch die letzt n Jahre seines
Lebens zubrachte, als Mensch verehrt und als Schrift»
steller hoch angesehen. (Näheres über ihn s. LE I,

555 f.
;

vgl. auch LE II, 353)

Schiller»Nachrichten. Der Hamburger Senat
hat 20 000 Mark für Veranstaltung von volkstümlichen
Schilleraufführungen in der Zeit vom 3

. bis 14. Mai
bewilligt. Der Eintrittspreis betrug 30 und 20 Pfg.
— Dieselbe Summe hat der Großherzog Von Mecklen»
burg'Schwerin für einen Schillerzhklus am Hoftheater
ausgesetzt. — Der Herzog von Meiningen ließ an drei
Tagen im Hoftheater Gratisaufführungen von .Wilhelm
Teil" für die Schüler und Schülerinnen des Herzogtums
veranstalten.

— Ebenso fand in Braunschweig auf
Veranlassung des Regenten am 9

,

Mai eine Volks»
Vorstellung des .Wilhelm Tell" für die unbemittelten
Volkskreise statt. Die Plätze wurden ausgelost. — In
Oggersheim bei Mannheim soll ein Schillerdenkmal
errichtet werden.

« «

Allerlei. Zum ordentlichen Professor der deutschen
Sprache und Litteratur an der Technischen Hochschule
zu Darmstadt is

t der außerordentliche Professor Dr.
Arnold Berger in Halle berufen worden. — Die große
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Handschriftensammlung des im Borjahre verstorbenen
berliner Bankiers und bekannten Autogravhensammlers,
Alexander Meyer Cohn, wird das Schicksal der meisten
derartigen Sammelschatze teilen und nicht zusammen»
bleiben, sondern im Herbst in Berlin durch die Firma
I. A. Stargardt versteigert werden.

Verschmolzene Zeitschriften. Das schicksal»
reiche „Magazin für Litteratur", diese Fatinitza der
deutschen Zeitschriften, das seit Jahressrist unter dem
Titel „Das neue Magazin" in grellfarbigen kleinen
Heften Aufsehen zu erregen versucht hatte, scheint nun»
mehr am Ende seiner mehr als siebzigjährigen Pilger
fahrt angelangt zu sein. Das heiszr, es is

t

nicht ein»

gegangen, sondern
— wie das schmerzlosere Verfahren

neuerdings bezeichnet wird — es is
t

„verschmolzen"
worden und zwar seltsamerweise mit seinem litterarischen
Antipoden, den konservativen „Monatsblättern für
deutsche Litteratur", die seit einer Reihe von Jahren
der braunschweiger Pastor Albert Warneke redigierte.
Der Name des „Magazins", einst so angesehen und ge»
ehrt, seit einem Jahrzehnt aber mehr und mehr im
Kredit gesunken, verschwindet damit aus der deutschen
Publizistik. Die „Monatsblätter", die von jetzt an
Dr. Arthur Tetzlaff redigiert, sind gleichzeitig in einen
neugegründeten „Deutschen Kulturverlag G, m. b

.

H."
(Berlin 8W. öl) übergegangen. — In diesem Verlag
erscheint außerdem, von Heinrich Driesmans geleitet,
eine neue Monatsschrist „Deutsche Kultur", die
ihrerseits durch Verschmelzung der bisher in Eisenach
erschienenen „Wartburgstimmen" und der s. Z

. von
Egidy begründeten Monatsschrist „Ernstes Wollen"
entstanden ist.

Nachtrag zur Vorlesungschronik. Dr. Alez, Ehren»
seid erklärt in diesem Sommer an der Universität Zürich
ausgewählte Dichtungen der Romantiker und hält Hebungen
in litterarischer Kritik (Alpenromane) ob.

DerBKchcrmarkk
(Unter dieserRubrit erscheintda« Verzeichni«aller ,u unlerer «enntnt«
gelangende»literarischenNeuheitendes Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redaktion>urBesprechungzugehenodernicht,)

a
) Romane und Novellen

Andr, e, W. Ludw. Ingenieur Heiland. Die Geschichte
eines Verwegenen. Dresden, E. Piersons Verlag. 230 S.
M. 2,5« (3,50).
Behnisch»Kavpstein, Anna. FreieBahn. Noman. Dresden,
Carl Rechner, 366 S. M. 4,— (5,->,
Vre, Ruth. Loee >I»t«r! <Siehc. e. Mutter!) Roman.
Leipzig, Felir Dietrich, 17g S. M. 3,—.
Behrens»Litzmann, Anna, Hans Peter u. andere Er»
Zählungen. Berlin, C. A, Schwetschke H Sohn, 182 S.
M. !,,- (4,-,.
Carlowitz, Fridel v. Schön Jllci, Kleine Prosasachen u.
Verse. Dresden, E, Pierson. V, 137 S. M. 2,— (3,—).
Eg>!'d, Erwin v. Der Hauptmann v. Kapernaum u. andere
Geschichten ans dem Offiziersleben. Wien, L. W. Seidel

K Sohn. III, III S. M. 2,—.
Fischer, Wilh. Hans Heinzlin, Erzählung, München,
Georg Müller, Verlag, IS« S. M, 2,S« (3,S0).
Gillhoss, Johs. Bilder ans dem Dorfleben. Dresden,
Carl Neißner. V, 314 S. M. 3,— (4,—),
Härder, Agnes, Liebe, Bild!chmuck v. Fidns. Berlin,
C. A. Schwetschke K Sohn, IX, 1SI S, M, 2,8« !>,8«).
Hegeler, Wilhelm, Flammen. Roman, Berlin, Egon
Fleische! K Co. 3S5 S. M. 4,— (5,S«>.
Heilborn, Ernst. Ring u. Stab. 2 Erzählgn. Berlin,
Gebrüder Paetel, 3IS S. M. 4,— (5,-).
Heine, Anselm. Aus Snomi<Land. Erzählungen. Berlin,
Concordia Deutsche Verlags.Anstalt. IS8 S. M. 3,— (4,—),
Heinz, Frdr, Gehorsam! Roman, Dresden, E, Piersons
Verlag, 4S7 S. M. S,- (6,—).

Henschel, Anna. Erzählungen am Kamin. Srratzburg,
Josef Singer, Verlag. III, Ig« S. M. 8,5«.
Junker, Haus Curt. Studeutenulk u. Andere«. Dresden,
E. Piersons Verlag. III, 192 S. M. 2,5« (3,S0).
Müllner, Karl. Ein Zweikampf. Roman. Dresden,
E. Pierson. 187 S. M, 2,5« (3,50).
Nora, A, de. Sensitive Novellen. Leipzig, L. Staackmann.
III, 18« S. M. 2,5« <3,S0).
Randow, Herm. v. Saalburg. Roma». Leipzig, Paul
List. IV, 4«4 S, M. 3,- (4,—).
Schlippen dach, Alb, Gras v. Feuerschein und andere
Novellen, Dresden, E. Pierson, III, 197S. M. 2,— (3,- >.

Seeger, Joh. Gco, Die hereingeschneite Nichte, Nonirn.
Berlin, Otto Zanke. 378 S. M. 3,—,
Siebert, Margarete. Marie. Ein Roman. Berlin, Gebrüder
Paetel, 25t S. M. 5,— (6,—).
Tovote, Heinz, Klein Inge, Novellen. Berlin, F, Fontane

<
K

Co. 2«3 S, M. 2,—.
Taucra, Karl. Senhora Anninha. Brasilianischer Roman,
Berlin, Carl Duncker, 397 S, M. 4,—.
Viedig, C. Naturgewalten. Neue Geschichten aus der Eisel.
Berlin, Egon Fleischet K Co. VII, 27« S. M. 3,5« lS,— ).

Zitelmann, Katharina. Der Bräutigam wider Willen u.
anderes. Berlin, Carl Duncker, 157 S. M. 2,5«.
Zobeltitz, Fcdor v. Kreuz wende dich. Roman. 2 Bde.
Stuttgart, I. Engelhorn. 156 u, 16« S. M. 1,5«.

Balzac, Honor4 de. Die Messe des Atheisten. — Honorine, —
Pierre Grassou. Deutsch v. Gisela Bogcnhardt. Gr.»Lichter»
selbe, E. Eiszeit. 257 S. M, 2,— (8,—).
Brulat, Paul. Eldorado. Roman. Uebers, v. Wilh. Thal,
Leipzig, Friedrich Rothbarth. 228 S. M, 2,6« (8,50).
Gorki, Marim. Konowalow. Tscheikasch. 2 Erzählgn. Aus
dem Russ. v. Theo. Kroczek, Berlin, Otto Zanke. 15« S.
M. 1,-.
.Gorki, Mazim. Malma. Novelle. Aus dem Russ. V.Theo,
Kroczek. Berlin, Otto Zanke. 75 S. 8°. M. — ,5«.
Gorki, Mazim. Gesallenes Volk. Im Gram, 2 Erzählgn.
Ans dem Russ. v. Theo. Kroczek, Berlin, Otto Zanke.
151 S. M, 1,—,
Moore, George. Irdische u. himmlische Liebe. (Fronen»
romane.) Autoris. deutsche Ausg., besorgt u, eingeleitet ».
Mar Meyerseld. 2 Bde. (1. Evelyn Jnnes.) VII, 412 S.
n, (2. Sister Teresa.) 32« S. Berlin, Egon Fleische! 6

,

Co,

M. I«,— (12,—).
Rodenbach, Georges. Im Zwielicht. NachgelasseneNovellen.
Eingeleitet u. übers, von Frdr, v. Oppeln»Bronikowski.
Dresden, Carl Rechner. 226 S. M. 8,— (4,—),
Strindberg, Aug, Die Hemsöer. (Deutsche Orig.»AuSg.,
unter Mitwirkg, v. Emil Schering als Uebersetzer vorm
Erscheinen der schweb. Ausg, vom Verf. selbst veranstaltet.)
Berlin, Herm, Seemann Nachflg. 83 S. M. 1.—.
Strindberg, Aug. Der Silbersee. (Deutsche Orig.»Ausg.,
unter Mitwirkg. v, Emil Schering als Uebersetzer gleichzeitig
m. der schwed. AuSg. voin Verfasser selbst veranstaltet.)
Berlin, Herm. Seemann Nachflg. 43 S. M. 1

,— .

d
) Lyrisches und Episches

Benndorf, Frdr. Kurt. Geläut durch die Stille. Gedicht.
kreise. Berlin, „Harmonie" Verlagsgcsellschast s. Litteratur
u, Kunst, 7« S, M. 2,—.
Boese, Wilh. Sinnen u. Sagen. Gedichte. Berlin, Ver.
lagsgesellschast „Harmonie". 103 S. M. 2,—,
Brannschweiger Dichterbnch vom I, 1905, Hrsg. von
Waith. Schoitelius. Braunschweig, George Westermann.
VII, 132 S. M. 4,—.
Eckardt, F. Jugcndtränme. Dresden, E. Piersons Verlag.
VIII, 56 S. M. I.— (2,-).
Gabriel, Willy. Auf zur Sonne. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. VII, III S. M. 1,5« (2,50).
Klaar, Ernst. Knute u, Bombe. Lieder u. Gesänge f. e.
freies Nuszland. München, M. Ernst. 48 S, M. — ,5«.
Lohmann, Pet. Lieder, Leipzig, I, I. Weber. 47 S, M.— ,5«.
Maier, Geo, Gedichte. Dresden, E. Pierson. XVI, 423 S,
M. 3,5« (4,50).
Mnch, Hans. Zrene Stunden. Gedichte, Leipzig, K. G.
Th. Schefser. 110 S. M, 2,20,
Peters, Arnold. Jugendklänge. Gedichte. Berlin, C. A.
Schwetschke 6

,

Sohn. 143 S. M. 2,— (3,—).
Nnhn, Max Arthur, Gedichte u. Erzählungen. Dresden,
E, Pierson. 183 S. M, 2,- (3,—).
Namberg, Ada (Hella Hammer), Auf der grauen Straße.
Ein Schicksal in Versen. Dresden, E. Pierson. 66 S.
M, 1,5« (2,50).
Wablström, Irene, Was Frühling, Liebe n. Musen mir
Keimlich sangen ins Obr, Gedichte, Dresden, E. Pierjon.
159 S. M, 2,5« (3,5«),
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Weide man», Ludolf. Wintersiurm, Ein Sang v. der
Ostsee. Hamburg, Alfred Janssen. 84 S. M. S,— .
Zimper, Osk. An« de», Heckbauer. Gedichte. Dresden,
E. Pierson. 112 S. M. 2,— (»,—).

e) Dramatisches
Bor mann, Edwin. Ut de Franzosentid. Lustspiel. Nach
Fritz Nenter« gleichnam. Erzähl«. Leipzig, Selbstverlag,
112 S, M. »,— .
BorngrSbcr, Otto. König Friedwahn. Germanisches
Trauerspiel. Bildschmnck v. FiduS. Berlin, C, A. Schwetschke

<
ü
c

Sohn. VI, 186 S. M. 2,S« (»,S«).
Eulenberg, Herb. Ritter Blaubart. Ein Märchenstück in

S Aufzügen. Berlin, Egon Fleische! 6 Co. VIII, 115 S.
M. 2,- (3,-).
Fischer, Wilhelm. Königin Hekabe. Tranerspiel. München,
Georg Müller. 17« S. M. 3,— (4,—).
Ho üben, Heinr. Zapfenstreich, Lustspiel. Kempen,
Klöckner K Mausberg. 28 S. M. I,—.
Karlmcinn, Hans. Die Herren v. Altenbruch. Agrar>
Komödie. Dresden, S. Piersons Verlag. V, I2g S. M. 1,S«.

S
)

Litteraturwissenschaftliches
Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe f. Adolfo
Mussofia znm IS. II. 1905. XI.VII, 717 S. Halle, Mar
Niemeyer. M. 2«,—.
Benoist'Hanappier, Louis. Die freien Rhythmen in der
deutschenLyrik, ihre Rechtfertig«, u. Entwicklg. Halle, Max
Riemeyer. Iii, 8« S. M. 2,4«,
Breymann, H. Calderon>Studien. 1

. Tl.: Die Calderon»
Litteratur. Eine bibliographisch»krit. Uebersicht. München,
R. Oldenbourg. XII, »14 S. M. 10,—.
Dreher, A. Karl Stieler, der bayerische Hochlandsdichter.
Mit e. Bildnis des Dichters, e. Bibliographie seiner Schristen
sowie einigen bisher »ngedruckten Gedichten u, Briefen
Karl Stielers. Stuttgart, Adolf Bonz 6

,

Comp. VII, 147S.
M. 2,— (»,-).
Freund, Max. Die moralischen Erzählungen Marinontels,
e. weitverbreitete Nooelleusammlg, Ihre Entsteh»»«.«,
geschichte, Charakteristik u. Bibliographie. Halle, Max
Niemeyer. VI, 12» S. M. »,— .
Geiger, Emil. Beiträge zu e. Aesthetik der Lyrik. Halle,
Mar Niemeyer. X, 124 S. M. 3,—.
Hebbel, Frdr. Sämtliche Werke. Historisch.krit. Ansg,, be.
sorgt v. Nich, Maria Werner. I. Abtlg. Bd. 12. Ber.
mischte Schriften IV. (1852— I86Z.) Kritische Arbeite» III.
XXXVI. 4S7 S. Berlin, B. Behr« Verlag, M. 2,50 (»,5«).
Herzog, Wilh. ÄleisLBrevier. Berlin, Schuster >

K

Loeffier.
165 S. M. »,- (4,-).
Holzschuher, Hanns. Heine»Brevier. Berlin, Schuster

Z
i.

Loeffler. IX, 201 S. M. 3,- (4,—,.
Jahrbuch der jüdisch.litterarischen Kesellschast. II. 1904.
Frankfurt a, M., I. Kanffnia»,,. III, 408 S. M. 12,-,
Jahresberichte f. neuere deutscheLiteraturgeschichte, Unter
Mitwirkg. v. C, Alt, A. E. Berger. F. Cvhrs u. a. Mit
besoud. Unterstütz«, v, Erich Schmidt Hrsg. v. Jul, Elias,
Max Osborn, Wilh. Fabian, Kurt Iah», Lndw. Kraehe.
I». Bd. (I, 1902.) 1. Tl. Bibliographie, Bearb. v. OSk,

Arnstein. Berlin, B, BehrS Verlag. 217 S, M, 14,-.
Kerst, Frdr. Mozart.Brevicr. Berlin, Schuster <

K

Loeffler.
28S S. M. »,— (4,-).
Mauerhof, Emil, Shakspereprobleme. Keinpten, Joh,
KSselsche Buchh, VII, »12 S. M. 4,5« (S,4«Z.
Nonge, I. Erläuterungen z» Friedrich Schlegels Lucinde,
Halle, Maz Niemeyer. IZ7 S. M. 4,-.
Walter, Karl. Chronologie der Werke C. M. Wielands
(I7S0— 176«), Leipzig, Alerander Duncker. 138 S, M. »,— .
Wielands Werke. Ausg. iu 5 Büchern. Mit e. biograph,
Einleitg. v, Dr. Rild. Steiner. Mit Wielands Jugend.
Porträt. Berlin, «. Weichcrt. XXVIII, l«9, 278, 169,
158 u, I»5 S. M. 2,-.

Schiller-^Zitterntur
Vehlen, H. Friedrich Schiller. Zum 1««, Todestage.

(— Pädagogische Abhandlungen. Heft 92.) Bielefeld,
A, Helmichs B»chh. M. -,4V.
Briefwechsel zwischen Schiller „, Lotte. 1788 -1805. Hrsg,
u, erläutert v, Wilh, Fielitz, Z Bde. Stuttgart, I, G, Cottasche
Buchh, Nachf. »««, 26S ». 205 S, Je M. I,—.
Dransfeld, Hedw. Friedrich v, Schiller, Lebensbild m,
Proben seiner Tichlg», Zur lOOjähr, Todcsfeier des Dichters

der deutschen Schuljugend gewidmet. Limburg, Limburg
Bereinsdruckerei. »1 S. m. 1 Bildnis. M. — ,1«.
Festordnung f. die Schillerfeier an Volks» U.Bürgerschulen
am 9. V, 1905. Wien, A. W. Pichlers Witwe Sohn.
31 S. M. I,-.
Graebert, Karl. Schillers Familienleben. Zum lovjShr.
Todestage Schiller« f. da« deutsche Hau«. Berlin, Georg
Nauck (Fritz Rühe). »5 S. ni. Abbildgn. M. — SO.
Kurz, Hern,. Schillers Heimatjahre. Illustrationen von
G. Adf. Clog. Stuttgart, Union DeutscheVerlagsgesellschaft.
514 S. M. 7,—.
Obst, I. G. Ansprache zum 100jährigen Todestage Schillers
am 9. V. 1905, Minde», Alfred Hnfeland, 16 S. M.— ,40.
Otto, Verth. Warum feiern wir Schillers Todestag? Mit
Schiller« Bildnis nach dem Gemälde v. Anton Grass u. e.
Abbild«, v. Schillers Wohn. n. Sterbehaus in Weimar.
Salle, Buchhandlung de«Waisenhauses. 46 S. M. —,2b.
Schiller im Urteil des 20. Jahrh. Stimmen üb. Schillers
Wirkg, auf die Gegenwart, Eingeführt v. Eug. Wolff,
Mit e. Bilde nach dem Gemälde v. Anton Grass. Jena,
Hermann Costenoble. XXXIII, 172 S. M. 4,—.
Schiller.Spruchbüchlein. Karlsruhe, Friedrich Gutsch.
63 S. 16». Kart. M. — ,6«.
Schillers sämtliche Werke. SSkular.Ausg. in 16 Bdn.
Hrsg. von Eduard v. der Hellen. 2. Gedichte II. Er»
Zählungen. Mit Einleitgn. u, Anmerkgu. von Eduard
v. der Hellen n. Nich. Weißenfels. XXXVIII, 426 S. —
8. Dramatischer Nachlaß, Bearb. v. Gust. Kettner. XI^
365 S. Stuttgart, I. G. Cotta. Je M. 1,2« (2,-).
Weddigen, Otto. Den Manen Schillers. Des Dichters
Leben, seine Ruhestätte n, Denkmäler im deutsche» Sprach»
gebiete. Zum 10«. Todestage dem deutschenVolke in Wort
u. Bild vorgesührt. 48 S. m. 2« Abbildgn. M. — ,6«.
Ziegler, Theobald. Schiller. (--- Au« Natur und Geiste«»
welt. Bd. 74.) Leipzig, B. G. Zeubner. VI, 118 S.
M. 1,— (1,25).

s) Verschiedenes
Frost, Laura. Johanna Schopenhauer. Ein Fraucnleben
au« der klaff. Zeit. Berlin, C. A. Schwetschke K Sohn.III, 117 S. M. 2,8».
Großstadt.Dokumente. Hrsg. V.Hans Ostwald. 6

.

Buchner,

Eberh. Sekten u. Sektierer in Berlin. 1I0S. — 8. Bern»
Haid, Georg. Berliner Banken. 77 S. — I«. Arndt, Arno.
Berliner Sport. 102 S. — 13. Winter, Max. Im unter»
irdischen Wien. 78 S. Berlin, Hermann Seemann Nachf.
Je M. 1,—.
Herders Konversations>Lexikon. VII S. ». 1792 Sp. m.
Abbildgn. u. Taf. 3. Aufl. 4. Bd. Freiburg i. B.,
Herdersche Verlags h
. M. 10,—.

Ottmann, Victor. Rund »in die Welt. Berlin, August
Scherl. 186 S. ni. Taf. M. 2,—.
Reuters, Fritz, Meisterwerke. Ins Hochdeutsche nbertr. v.
Heinr, Conrad. Bd. 4. AuS meiner Stromzeit, 2. Tl.
285 S. Stuttgart, Robert Lutz. M. 1,2« (1,8«).
Universal. Bibliothek. 4661. 4662. Reuter, Fritz. Kein
Hüsung. Hrsg. v. Karl Theodor Gaedertz. Mit 2 Fksms.
151 S. — 466», Basedom, Joh. Bernh. Vorstellung an
Menschenfreunde, Hrsg. v. Zhdr. Fritzsch. 112 S. — 4864.
Frapan.Akunian, Ilse. Die Netter der Moral. Drama.
75 S. — 4685. Erläuterungen zn den Meisterwerken der

deutsche» Litteratur. 15. Bd. Zipper, Alb, Goethes
Torquato Tasso. 56 S. — 4666. 4667. Hirschberg. Jura ,

Nud. Haus im Glück. Humoristischer Roman, 216 s. —
4668, Mnsiker>Biographien. 24, Bd, Runze, Max, Carl
Loeme. I2«S. — 4689. Müller, Arth. Die Verschwörung
der Frauen od. Die Preußen in Breslau. Historisches Lust»
spiel. Bühneneinrichtung. Hrsg. v. Geo. Rich. Kruse.
8«S. — 4670. Deledda, Grazia. Versuchungen u. anoere
Novellen. Autoris. Nebersetzg,aus dem Jtal. v. E. Müller»
NSdcr. Mit e. Bildnis der Verf. 104 S. Leipzig, Philipp
Neclani jun. Je M. — ,2«.
Guucourt, Jules de, u, Edmund de Goncourt, Die Liebe
im 18, Jahrh. Autoris, Uebertragg, Leipzig, Juli»« Zeitler
Verlag, 66 S. M. 1,8«.

Kataloge
Lipsius K Tischer, Antiquariat in Kiel.
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..Vbserver
Nnt«rn«Kmen kür ?«it»ng,K«s»«KniN«
Mten, I. <roncorvt»pl«rz «r. 4,

V«l«pKon Nr. »«>«»>

lieft alle hnvorra». Journale der Welt in deutscher,
franjbftscher, englischer u. ungarischer Sprache und
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Uüpe6en H ^er^vn, Verlag « verlin « I^eip^ix « Paris.
Soeben erscnlen:

^riedricK von 0ppeln-öroniKov8kZ

kesseln unck ZcKranKen.
Dicktun« und V/sKrKeit »u» äem oiliiierledev.
»rosedlert I». . «eduoden I». 5.S0.

ttier dsndelt es »ick nickt um einen militiiriscken 8ens»tion»romsn!
iv j»KreI»n«,r Arbeit d,t Kier der Vert»s,er »ein Sestes «e«eden, mit
»einem Ner2dlut ist »II« niedergesckrieden, es ist NödenKunst.

Von demselben Verl»«er erscklen im Xiirz:

^us cken. 5»NeI Keplsuckert.
?«eite, völli« uni«e»rdeitete und bedeutend vermekrte ^ull»«e.

Sroicvlert I». 2.—. oedunden I». Z.—
HsnnoverscnerOourierscKIiesst seine Isn«eöe»precKun«: ,dliem»nd

»ird d»s SucK, onne »ukrickti«e preude «enossen ?u neben, »us der
ttsnd Ie«en.'

^us üer ^eit ^ (?e6«n üie Teil.
Qessmmelte Lsssvs.

SroscKiert K!. 6,5«. (Zebunclen 8.—.

IvI»It:
I. OK»r»Ktere und VerKe: <Zr«dde,»»»de, Emerson, 0orKI, Ko«

Sernd, 8o ist d»s I.eden u, ».
II. l.Iterstur und l.iter»iurm,ckei D»s Publikum, Die verlorenen

liinder Apolls, ?ur p»vckolo«ie de» PIs«ists, Die IZntwicKelun« d«

presse, Kritik und K»»»e u. ».

III. pr»«en: Die luden und d»s ^udenproblem. ttökenvskn, der

rieid, 0r»u»»mKeit u. ».

Oeiitsode Revue. ^
«on^sokrikt. u°"«-e°,z«be° von «ick. 5Iei8cKer.

VierteljKKrlicK (z Helte) 6 «»rk.

Der ^»Krjzuvjz 1905 bringt u. », :

srUkeren KeicKsKän^Iers Kinter-
lassen« ^ukeicbnungen

Erinnerungen an cien ?rin?en
?riecirick KsrI von ?reussen

Ku6. von VenOiZsen
Ivlitteilungen sus seinen runter-
ls.ssenen kapieren

Oas laousrketl liekert jede LucKKalldluv,; ivr ^vsickl,

IntemMtnle llenkcde «onlltttclirltt IKrer Krt.

^sn verlange Probenummern vom Verlag:

Die LKristlicKe >Velt
prolestsatiscke WocKenscdriit liir Uebilclete

ttersusgegeben von

prolessor vr. l'Ke«!. iN^«?l« ivMsrdurr
^^-^^ VierteljSKrlicK 2 5«srK -^--^

bespricht s»e religiösen uncl etniscken tragen, sued
Kunst, Literatur uncl ottentlickes Leben, soweit sie irger,^

mit Religion uncl iVioral sieb derunren.

^us dem InKslte der letzten Nummern:

/Vtultstuli als öeunruniger (Oeser); lleber Sovos'
LucK vom Kulturwert äer äeutscnen LcbuIe (äckiele):
Wunder unä I^sturßeset? (LssswiK); I_Ieder «I»
QlsudwürclißKeit cier evsngeliscnen (ZescKicdte
(ttsrnsck); veder l'rsud: LtKiK uncl Kspitslisv!«
(I'roeltsck) ; ?um l'olersn-sntrsg cles ^eotruiv!
(Iviever); Oie siebentägige VocKe im (ZedrsucK ci«
cliristlicrienKircneäer ersten ^skrnun6erte,8ckürer
^esus ein vegetsriscker Abstinent? (I'rsud).

Verla? Ssr OKrlsUloKer. Wel:
rXsrdur^ in ttessen.

Verlag von L^on rleisckel ^ e«., »erlin ^V. ZS.

>X/erKe von

^in kZoman in Srief- uncl l'sgeduclidlättern,
2 Sünde, preis >zek, S — i «ed. I«. 8.^: l.uxu»»^u»>zsdein I.eder gebunden IX. IS.—.

Von ^Iltsg unä Sonne. Im 8cnloss o?er ?eit.
»ritt« >vull»«e. UeK. «, 2.— ^«ed. « «eb «, l - : «ed. «. 2.-

^U8 clen l^ekr- uncl >Van6erjsnren cl«8 Leben8. Profe88«r ttsrcltmut. f^Iügelmiicle.
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Brauchen wir Dichterpreise?

/Charakteristisch für die Verschiedenheit der
> ^ Zeichen, unter denen die Schillerfeier des

Jahres 1859 und die von diesem Frühjahr
standen, sind neben manchem anderen die

beiden Schillerpreise und ihre Schicksale. Bei der

Jahrhundertfeier von Schillers Geburt stiftete der
nachmalige König Wilhelm I. den später viel»
umstrittenen Tausendthalerpreis für deutsche Drama»
tiker. Am 9. Mai des Jahres 1905 befand sich
sein Enkel, der jetzige deutsche Kaiser, in Straßbnrg
und nahm, roährend zweihundert Schritte davon in
der nach seinem Großvater genannten Universität
der akademische Festakt zu Schillers Gedächtnis
stattfand, zu dem man sein Erscheinen erwartet

hatte, die Parade über die Truppen der Garnison
ab Zur selben Stunde aber legte auf dem berliner
Gendarmenmarkt Herr Studt, der Geßler der
akademischen Freiheit, vor dem Schillerdenkmal
einen Lorbeerkranz nieder, dessen Schleife die un
freiwillig witzige Inschrift trug: „Der preußische
Unterrichtsminister dem Dichter des deutschen

Idealismus."
Wieder einmal sah man an diesem denk

würdigen Tage die Kluft zwischen dem militärisch-
politisch-offiziellen und dem intellektuellen Deutsch
land klaffen, die sich bald latent, bald offen durch
unser öffentliches Leben zieht und auf jedem Kunst-
gebiet heute Guelfen von Ghibellinen scheidet. Aus
dem Gefühl dieser Kluft heraus mar denn auch vor
einigen Jahren der Gedanke eines Volks-Schiller-
Preises entstanden, den die Feier des 9. Mai d. I.
zum ersten Male verwirklicht sehen sollte. Und
zwar richtete sich diese Gründung ganz offen und
unbestritten gegen den Kaiser oder richtiger gegen
die Art und Weife, wie der Kaiser bei der Ver
gebung des älteren Schillerpreises zu verfahren für
gut befand. Schon in der Bezeichnung „Volks-
Schillerpreis ' — die anders keinen Sinn hätte, da
das „Volk" mit dem einen Preis so wenig zu thun
hat, wie mit dem anderen — mar diese Oppositions
absicht deutlich ausgedrückt. Man wollte dem von
des Kaisers Einzelwillen abhängigen offiziellen
Schillerpreise einen unabhängigen, von einem litte

rarisch kompetenten Preisgericht zu erteilenden gegen

überstellen.
Ein solches Preisgericht bestand wohl auch für

den königlichen Schillerpreis von 1859 und besteht
noch heute dem Namen nach; aber mährend der
alte Kaiser den Preisvorschlag dieses Ehrenrats
von Fall zu Fall bedingungslos für unanfechtbar

ansah und vollzog, vertrug es das ausgeprägte
Persönlichkeitsgefühl seines Enkels nicht, daß ihm
von anderer Seite gewissermaßen vorgeschrieben
werden sollte, welches dramatische Werk er mit
einem königlichen Preise auszeichnen sollte. Er
versagte deshalb miederholt dem Urteil der berufenen
Preisrichter seine Bestätigung und verwandelte
schließlich vor vier Jahren die ganze Stiftung durch
eine eingreifende Aenderung ihrer Statuten in eine
ausschließliche Angelegenheit der preußischen Krone.
Damit hatte der Schillerpreis aufgehört, eine öffent
liche Institution von kultureller Bedeutung zu sein:
er mar von jetzt an gleichbedeutend mit irgend einer
Ordensauszeichnung und feine Verleihung nur noch
eine Sache der kaiserlichen Prtvatschatulle, wie die

Beisteuer zu Kirchenbauten oder wohlthäligen Unter
stützungszwecken. Ja, vielleicht mar er mit diesem
neuen Statut überhaupt für alle Zeiten begraben:
wenigstens is

t der 10. November 1902, an dem nach
dem kaiserlichen Patent vom Jahre vorher der neue
Preis zum ersten Male vergeben werden sollte,
klanglos vorübergegangen, ohne daß ein amtliches
Organ für diese seltsame Thatsache eine Erklärung
gegeben hätte. Man wird diese Erklärung nur
darin suchen können, daß sich für den neugestifteten
Doppelpreis ein würdiges Objekt einfach nicht hatte
finden lassen, trotzdem nach den geänderten Be
stimmungen dazu nicht mehr nur die dramatische
Produktion der drei, sondern der zwölf letzten Jahre
(also seit 1890) in Betracht kam. Ob die Preis
richter selbst sich diesmal über einen Vorschlag nicht
haben einigen können oder ob der Kaiser diesen
Vorschlag wiederum verworfen hat, steht dahin.

Faktisch is
t der Preis jetzt seit nahezu neun Jahren

nicht mehr zur Verteilung gelangt. Sollte man sich
seiner mider Erwarten im November 1908 wieder
erinnern, so is

t er mittlerweile auf 14 000 Mark an
gewachsen — Deutschland wird sich sputen müssen,
wenn es bis dahin noch einen Dramatiker hervor
bringen will, der solchen Segens im Sinne des
preußischen Kultusministeriums würdig ist.
Nachdem also der ehemalige Schillerpreis des

Jahres 1859 feiner ursprünglichen Bestimmung ent
zogen und auf den Charakter eines königlichen

Huldbemeises eingeschränkt morden war, sollte der
neugeschaffene Volks-Schillerpreis der Goethebünde
ihn gleichsam ersetzen. Die Blume der deutschen
Bühnendichtung sollte sich nicht am Strahl der
Fürstengunst zu entfalten brauchen, die dreijährliche
Ehrung des besten deutschen Dramas sollte nicht
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von der einseitig »persönlichen Geschmacksrichtung
eines Monarchen abhängen, fondern von dem Urteil
einer nach Möglichkeit den verschiedensten litte»

rarischen und ästhetischen Lagern angehörigen

Richterschaft. Der Gedanke erschien auf den ersten
Blick bestechend und nicht ohne Wert. Es gelang
auch wirklich, einen Ausschuß von Preisrichtern zu»
sammenzustellen, der, als Ganzes betrachtet, eine
gewisse Gemähr dafür gab, daß Richtung oder
Clique bei seinem Urteilsspruch nicht mit im Spiele
sein würden. Die Aufgabe, das Matertal zu
prüfen, mag bei der unheimlichen Zahl unausgeführter
Dramatiker auch wahrhaftig kein Vergnügen gewesen
sein, zumal die Zeit seit der Konstituierung des

Preisgerichts nur nach Monaten bemessen war.
Dennoch mar das am 7. Mai bekannt gewordene
Ergebnis, das an anderer Stelle dieses Heftes
(Sp. 130S) mitgeteilt wird, nicht viel mehr als ein
Fiasko. Ein Fiasko nicht so sehr für die Preis,
richter, als für die deutsche Bühnendichtung. Denn
wenn der königliche Schillerpreis miederholt nicht
zur Verteilung kam, so konnte man sich immer noch
einreden, daß hier die Beschränkung auf hoftheater»
fähige Stücke und Dichter den Grund für das
negative Ergebnis bot. Für den Volks'Schillerpreis
aber fiel jede Einschränkung weg. und wenn es da

schon beim ersten Male nicht gelang, einen des
Preises würdigen Empfänger ausfindig zu machen,

so wirft das auf den Tiefstand unserer dramatischen
Dichtung ein trübes Licht.
Wieder einmal wird durch dieses Ergebnis die

hartnäckige Fabel aller verkannten Dramendichter
widerlegt, daß nur die Indolenz und Mutlosigkeit
der Theaterdirektoren oder die Faulheit der Drama»
turgen an dem Mangel an guten Stücken schuld
sei und daß sich unter den Tausenden von Manuskripten,
die alljährlich — angeblich meist ungelesen — die
Theaterkanzleien passieren. Hunderte oder doch
wenigstens Dutzende von wertvollen Arbeiten be»
fänden, deren sich nie ein Bühnenleiter annimmt.
Wenn jetzt die Kommisston des Volksfchillerpreises
unter der Unzahl der Eingänge auch nicht ein bis»
her unausgeführtes Stück zur Preiskrönung einiger»
maßen geeignet fand, fo spricht das Bände; denn
hier kamen alle die geschäftlichen Rücksichten in
Wegfall, die etwa einen Theaterdirektor bestimmen
können, ein litterarisch wertvolles Werk abzulehnen.
Man kann es danach nur immer wieder für eine
fromme Lüge erklären, wenn von Talenten ge»

fabelt wird, die im Verborgenen bleiben müssen,
weil ihnen Verbindungen und Protektionen bei den
Machthaber« des Theaters fehlen — derlei is

t bei

unseren heutigen Litteraturverhältnissen, bei der
allgemeinen Entdeckungssucht und der Neigung,
jedes neue Talent um das Doppelte feiner Be»
deutung zu überschätzen, einfach nicht mehr möglich.

Heute is
t

jeder Tischlermeister, der Dramen schreibt,
jeder Eisenbahnschaffner, der Gedichte verfertigt, im

Handumdrehen für die Oeffentlichkett entdeckt: wem
will man da einreden, daß ernsthafte dramatische
Talente unbeachtet verkümmern müssen in einer Zeit
des allgemeinen dramatischen Notstands, wo jeder
Leiter eines größeren Theaters heilfroh sein muß,
wenn er eine halbwegs brauchbare Novität aus»
findig macht!
Mit diesem Ergebnis scheint mir aber auch der

Beweis geliefert zu sein, daß der Volks'Schillerpreis
uns genau so entbehrlich sein darf, wie es der

königlich preußische Schillerpreis geworden ist.
Beide haben den Mißstand gemeinsam, daß si

e an
einem bestimmten Tage fällig werden, und es liegt
hier ein ähnliches Uebel vor, wie bei den großen
Preisausschreiben für Romane, Luftspiele u. dgl,,
gegen die vor einigen Jahren einmal an dieser
Slelle geschrieben wurde: Preise, die an feste
Termine oder Zeitabschnitte gebunden sind, können
der lebendigen Dichtkunst nichts frommen. Nicht
jeden Wochenschluß macht Gott die Zeche, und nicht
jedes dritte Jahr wird ein dramatisches Meistermerk
geboren, manchmal auch in sechs und zehn Jahren
nicht. Immer kann man doch schließlich nicht
Gerhart Hauptmann krönen, und menn man von
ihm absieht, was hat uns das letzte Lustrum ge»
bracht? Ein paar Zugstücke wie «Rosenmontag",
„Alt»Heidelberg" und .Zapfenstreich", die man un
möglich höher, denn als szenisch geschickte Theater»
stücke einschätzen kann. Von reifen Werken feinerer
Prägung nur Schnitzlers „Lebendige Stunden" und
Halbes „Strom". Die Kommission war nicht dieser
Ansicht, und das is

t

durchaus ihr Recht. Hätte sie
eines von diesen Stücken preisgekrönt, so märe
man wahrscheinlich auch nicht zufrieden gewesen und

hätte ihr — wie jetzt im Fall Gerhart Hauptmann
und Beer>Hoffmann

— vorgeworfen, daß sie statt
einem Volks'Schillerpreis nur einen Erfolgs»Schiller»
preis verteilt habe. Und sonst? Wir haben mohl
eine Reihe von Dramatikern, die sich als Talente
ernsten Stils ermiesen haben, ohne bisher zu stärkeren
Erfolgen vorgedrungen zu sein — ich denke z. B.
an Weigand, Lienhard, Gumppenberg, Eulenberg,
Geucke — , doch menn ich von ihren Dramen, soweit
ich si

e kenne, ein bestimmtes unter allen für die
Auszeichnung durch eine so weithin sichtbare Preis»
krönung vorschlagen sollte, käme ich auch in einige
Verlegenheit. Wohl aber könnte ich mir denken, daß
man einem dieser — oder anderer — Autoren den
Preis für sein gesamtes bisheriges Schaffen
und als Ermunterung für sein künftiges zu»
erkennte — und in diesem Sinne aufgefaßt, wird
sich mit der Verleihung des Preisdrittels an Carl
Hauptmann auch der einverstanden erklären, der
seine „Bergschmiede" nicht für ein Bühnenwerk,
sondern für eine etwas verschwommene, metaphysisch»
lyrische Lesedichtung hält.
Es bleibt kurz das Fazit zu ziehen: Dichterpreise

an sich sind nicht zu verwerfen, können mohlthätig
und aneifernd wirken; aber falsch bleibt in jedem
Falle der Zwang, einen Preis zu einem bestimmten,
periodisch miederkehrenden Termin zu erleilen, g

,

1»

tortllve 6u vor sozusagen. Und menn nicht falsch,

so doch bedenklich scheint es mir, den Preis von
einem einzelnen Werke abhängig und dieses damit
zu einem Streitobjekt zu machen. Man sammle
einen Fonds für Dichter»Ehrengaben — auf den
Namen kommt's nicht an — und benutze ihn
dazu, Dichtern aller poetischer Waffengattungen,
Lyrikern, Dramatikern, Romanerzählern, Novellisten,
Epikern, Epigrammatikern, in Anerkennung ihres
Schaffens Preise zu stiften, wobei ihnen je nach
ihren Verhältnissen die Wahl zwischen Denkmünze
oder Geldsumme gelassen werden könnte. Man
bilde einen großen Ausschuß von solchen Leuten, die

sich berufsmäßig mit der modernen litterarischen
Produktion beschäftigen, gebe diesen Leuten ein
Vorschlagsrecht und überlasse es einer engeren,
jährlich wechselnden Kommission, diese Vorschläge
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zu prüfen und gegebenen Falles auszuführen. Die
Mittel dazu könnten durch regelmäßige Zuschüsse
der großen litterarischen Organisationen, durch

lttterarische Veranstaltungen und nicht zuletzt durch
Zuwendungen kunstfreundlicher reicher Privat»
Personen beschafft werden, zu deren Gewinnung es
in manchen Fällen nur erforderlich wäre, ihren
Namen als den des Stifters mit dem Preise zu
verbinden. Vielleicht benutzt man die für den
Volks-Schillerpreis bereits geschaffene Organisation
zu einer derartigen Stiftung: si

e

sollte zunächst
denen zustatten kommen, die bei allem ehrlichen
Schaffen und Streben im Schatten zu stehen ge
zwungen sind, weil si

e der großen Menge nichts
zu sagen haben, und im übrigen an keine anderen
Vorschriften, als an ihr Budget gebunden sein.
Den Anstoß zu einer derartigen Gründung

sollten diejenigen unserer Dichter und Schriftsteller
gemeinsam geben, die es «nicht mehr nötig haben";
denn si

e alle haben die Zeiten der seelischen Ver»
zagtheit und der materiellen Bedrängnis einmal
länger oder kürzer durchgemacht und missen, wie
viel ein Sonnenstrahl öffentlicher Anerkennung

fördern und reifen helfen kann. Und sollte dieser

fromme Wunsch unausführbar bleiben, so märe
am letzten Ende die Deutsche Schiller>Stiftung das

geeignetste Organ, sich nach dieser Richtung hin zu
bethätigen. Die Deutsche Schiller »Stiftung besitzt
heute das für unsere kleinen deutschen Begriffe
märchenhafte Vermögen von zwei Millionen Mark.
Dazu kam erst in diesen Tagen die Spende des
Schilleroerbandes deutscher Frauen mit einer weiteren
Viertelmillion. Sollte es nicht möglich fein, den
Begriff der „Hilfsbedürftigkeit" deutscher Schrift»
steller, auf den hin die Stiftung f. Zt. gegründet
wurde, über das rein Wirtschaftliche hinaus zu
erweitern und der Stiftung eine besondere Sektion
für die Zuweisung von Ehrengaben anzugliedern?
Vielleicht zieht der verehrte Generalsekretär der
Stiftung, Dr. Hans Hoffmann, diesen Gedanken in

Erwägung, ohne vor seinen finanziellen Konsequenzen
zu erschrecken, und äußert sich darüber gelegentlich.*)
Wenigstens märe man auf solche Weise der be»

schämenden Notwendigkeit enthoben, eine so geringe
Summe, wie si

e

jetzt zur Verteilung des Volks»
schillerpreises erforderlich mar, erst mit Ach und

Krach zusammenzuschnorren.
Staat und Behörden, Parlamente und Fürsten

aber lasse man in jedem Falle besser aus dem
Spiel, wenn es sich um die Förderung frei schaffender
Dichter und Schriftsteller handelt. Die Verständnis»
losigkeit der deutschen Volksvertretung für derartige
Kulturaufgaben hat sich schon zu oft, noch zuletzt
vor einigen Jahren bei der Behandlung der durch
Avenarius angeregten Goethestiftung'Frage, offen»
bart. Fürstengnade aber, auch wo sie ganz spontan
und ehrlich Heroortritt und nicht erst auf 7«. oder

*) Dieser Wunsch hat sich unerwartet rasch erfüllt.
Während der Drucklegung dieses Hestes erst kommt mir

Heft 18 der „Gartenlaube" zu Geficht, worin sich HanS
Hoffmann ausführlich über den derzeitigen Stand der Schiller»
stiftung ausspricht. Gleichzeitig wird bekannt, dab die
Schillerstiftung soeben ohne vorangegangenes Ansuchen

4 Ehrengabe» an Isolde Kurz, Gustav Falke, Ferdinand
v. Saar und Karl Söhle übermiesen hat, womit der eben
angedeutete Weg also bereits beschritten wäre. Eine aus.
führliche Wiedergabe von Hoffinanns Darlegungen, deren

Endziel sich mit dem oben Gesagten in der Sache durchaus
deckt, muh unserem nächsten Hefte vorbehalten bleiben.

30. Geburtstage reagiert, bringt den, dem si
e gilt,

zu leicht in eine Art Hoflieferantenverhältnis, wenn

auch nur im Scheine der öffentlichen Meinung.
Am ehesten noch scheint in neuester Zeit der Bürger»
sinn großer Stadtgemeinden der Erkenntnis zu
gänglich, daß eine Stadt, die ihre Dichter und
Künstler ehrt, sich selber ehrt, mag von dieser
Erkenntnis auch immerhin das meiste im Lokal
patriotismus wurzeln: der jüngste Vorgang in
Dresden und der Fall Gustav Falke in Hamburg
scheinen weitere Perspektiven zu eröffnen und deuten

darauf hin, daß man auch in Deutschland nach
und nach sich der Pflicht bewußt wird, einem Dichter
nicht erst dann die öffentliche Anerkennung zu gönnen,
wenn seine Gebeine verscharrt sind.

Eine Romantrilogie
Von Arthur Luther (Moskau)

s is
t eigentümlich — während die Russen

> «5^ von Natur ein im höchsten Grade religiös
veranlagtes Volk sind, steht man nirgends
in der Welt allem Religiösen mit so er»

ftaunlicher Gleichgültigkeit, wo nicht gar Feindselig,
keit gegenüber, wie in der gebildeten russischen
Gesellschaft, der — so lautet der abscheuliche
rermivus tsodviou3 — .Intelligenz". Man denke
nur ja nicht, daß man in Rußland dem Apostel
und Propheten Tolstoi viel Teilnahme entgegen»

bringt; man betrachtet seine Religionsphilofophie
als verzeihliche Schrulle des Alten, man läßt si

e

mitgehen und begnügt sich mit dem Sozialethiker.
Nur seine Angrisse gegen die herrschende Kirche
wiederholt man bei jeder Gelegenheit mit jener
Freude, die die reinste aller Freuden sein soll, —

der Schadenfreude. Und eigentlich kann man das
den Leuten auch garnicht verdenken. Man muß es
der griechischen Kirche lassen, sie hat es herrlich
weit gebracht in der Kunst, den Lechzenden Steine
statt Brot vorzusetzen, bis sie zuletzt einfach zum
Werkzeug politischer Unterdrückung wurde. Den

Namen Pobjedonosszem kennt die ganze Welt. Ich
weiß nicht, ob auch noch in andern Ländern die
Beamten dienstlich verpflichtet sind, alljährlich ein»
mal zum Abendmahl zu gehen, ob anderswo die

Schüler der höheren Lehranstalten gezwungen werden,
eine ganz bestimmte Kirche zu besuchen, nur nicht
die, zu deren Gemeinde ihre Eltern gehören. Kein
Wunder, daß die Gebildeten von der offiziellen
Religion bald nichts mehr missen wollten und,

während die Masse des Volkes in naiv'heidnischem
Aberglauben verharrte und verharrt, sich andern

Göttern zuwandten, Comte, Marx. Darwin, Spencer.
Nirgends giebt es so wütende, so fanatische Atheisten
wie in Rußland, nirgends is

t der Liberalismus —

der religiöse, wie der politische — so intolerant

wie hier. Der Russe hat nicht genug damit, daß
er gewisse Ordnungen einfach verneint; er rächt sich
gleichsam an ihnen für all die Unbill, die er durch

si
e erlitten hat; er haßt sie. Und er wird ungerecht,

er muß ungerecht werden. Jedes Bestreben nach
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religiöser Vertiefung und Verinnerlichung erscheint
dem Fanatiker als Symptom der drohenden Reaktion,
und er hält es für seine Pflicht, dagegen mit allen
Kräften anzukämpfen*). Ebenso wenig, wie der

russische „Intelligent" das Politische und Aesthetische
auseinander zu halten weiß, vermag er das Politische
und Religiöse zu trennen. Es is

t das auch ganz
begreiflich in einem Lande, wo das Verlangen nach
politischer Freiheit, nach sozialen Reformen sich nur

durch die Kunst äußern durfte, in einem Lande,
wo die Vertreter der Religion, ihrer direkten Pflichten
uneingedenk, fast ausschließlich Politik trieben. Der
Russe kann es einfach nicht fassen, wie ein Dichter

in politisch bewegten Zeiten den blauen Himmel,
das mogende Meer und die Küsse der Geliebten
besingen kann (buchstäblich heißt es so in einem

sehr bekannten Gedicht von Nekrassow), er kann es

nicht fassen, daß durch eine Konstitution, durch Be»
schränkung der polizeilichen Willkür der religiöse
Hunger nicht gestillt werden kann. Das Mittel
wird ihm zum Zweck, und wer ihn darauf auf
merksam zu machen wagt, den steht er erstaunt und

zweifelnd an und schilt ihn am Ende einen Reaktionär
und Obskuranten. Man versteht ja, wie das so

gekommen ist. Wer jahrelang eingesperrt gesessen
hat, der hat eben keinen andern Wunsch mehr, als
aus dem Kerker herauszukommen. Was er nach
seiner Befreiung thun wird, kümmert ihn noch gar»
nicht. Er sieht nicht ein, daß die Befreiung aus
dem Gefängnis bloß der erste Schritt ist, daß ihm
weitere folgen müssen, die viel schmieriger sein
dürften. Und man kann ihm von Rechts wegen auch
garnicht zürnen, daß er etwaige Mahner ärgerlich
von sich stößt. Wenn er nur erst frei ist!
Der religiöse Hunger is

t aber doch vorhanden.
Das Volk, aus dem ein Dostojewski, ein Tolstoi,
ein Wladimir Ssolomjom hervorgegangen, is

t von

Natur durch und durch religiös; man hat sich nur
die größte Mühe gegeben, diese religiöse Ver»
anlagung zu ersticken. Alle sind sie mit gleichem
Eifer bei der Sache gewesen: der Staat, die Kirche,
die .europäische" Halbbildung. Von keiner Kirche
sind so viele Sekten abgesplittert wie von der

russischen. Alle Schattierungen, vom dürrsten
Rationalismus bis zum mildesten Orgiasmus sind
hier vertreten. Nirgends hat das Sektenwesen so

abenteuerliche Gestalten angenommen wie in Rußland.
Uralte heidnische Kultformen leben wieder auf, oft
in grausigster Verzerrung, oft aber auch voll ge»
helmnisvoller, seltsam berückender Poesie. Und auch
unter den „Gebildeten" finden sich immer wieder

solche, die unbekümmert um die Menge auf eigenen

Pfaden gehen, dem Gott entgegen, der si
e

segnen

soll. Die drei größten Namen habe ich schon ge»
nannt; es ließen sich ihnen noch viele hinzufügen.
So Rosanow, der immer noch so schmählich miß»
verstanden wird, Minskt und Mereshkomski, ohne
Zweifel der vielseitigste von allen, vielleicht auch
der tiefste.
Mereshkowskis Werke beginnen jetzt auch

jenseits der russischen Grenze bekannt zu werden,

ja zum Teil sind si
e dort populärer als in der

Heimat. Seine wertvolle Arbeit über Tolstoi und
Dostojewski is
t in Rußland kaum gewürdigt worden.

') Dies alles is
t

vor den, Toleronzedikt von, 17./Z«. Apvil
geschrieben. Welche Bedeutung dieses Edikt gerade für die
Anhänger der griechischen Kirche haben wird, habe» nnifz, is

t

gegenwärtig noch garnicht zn ermessen.

Und doch is
t

schwerlich jemals die Eigenart der
beiden Großen, ihre innere Verschiedenheit tiefer
erfaßt und anschaulicher dargestellt morden. Es is

t

mehr als eine kritische Abhandlung über zwei be»

rühmte Dichter, es is
t ein Weltanschauungsbuch.

Ein Weltanschauungsmerk is
t

auch Meresh»
komskis große Romantrilogie, die ganz kürzlich zum
Abschluß gelangt is

t und den Gesamttitel „Christus
und Antichrist" trägt. Einen gewaltigeren Vor»
murf hat selten ein Dichter gewählt; man denkt
an Faust, Boges, Parsifal. Mit diesen Giganten
kann ein Mereshkomski sich natürlich nicht messen;
dem übermächtigen Stoff gegenüber versagt die
Kraft, und dann läßt der Dichter den Stoff einfach
als Stoff wirken, unfähig, ihn künstlerisch durch»

zubilden und zu gestalten. Aber in diesem Falle
darf das in msKois voluisse doch zu Recht be»
stehen, denn trotz aller Mängel im einzelnen bleibt
immer noch eine solche Fülle von tiefen Gedanken
und schönen Bildern in den drei Romanen, dajz
man die Gleichgültigkeit der russischen Kritik und
des russischen Publikums ihnen gegenüber nicht
verstehen könnte, menn man nicht müßte, wie Kritik
und Publikum geartet sind.
Wer schreibt denn in Rußland historische

Romane? Dieses „Genre" wird gegenwärtig fast
nur noch unter dem Strich der Revolverblätter
kultiviert; je unglaublicher das Zeug, das da steht,

desto besser. Aber ernste Leute befassen sich nicht
damit. Wir haben in der Gegenwart die Hände
voll zu thun — was kümmert uns die Vergangen»
heit? Daß für den echten Dichter die Vergangen»
heit nur der Spiegel für die Gegenwart ist, sehen
die wenigsten ein. Ich erinnere noch einmal an
das Gleichnis vom Gefangenen, der hinaus möchte.
Und nun gar gleich drei Romane, deren erster im
4. Jahrhundert spielt, deren zweiter einen italienischen
Renaiffancekünstler zum Helden hat, während der
dritte den Konflikt zwischen Peter dem Großen und

seinem Sohn behandelt, und die alle drei in einem
innern Zusammenhang stehen sollen! Was fangen
wir damit an?
Mereshkomski greift drei große welthistorische

Momente heraus, in denen der Kampf der beiden
Prinzipien mit besonderer Deutlichkeit zu Tage tritt,
in denen er mit besonderer Erbitterung ausgefochten
wird: den Untergang des Hellenentums unter Julian
Apostat«, die Auferstehung der alten Götter in der
Renaisfancezeit, zu deren typischem VertreterLeonardo
da Vinci gewählt worden ist, und die Umgestaltung
des byzantinisch»asiatifchen Rußland zum europäischen
Kulturstaat. Ich erwähnte oben nicht umsonst den
Gyges. Es is

t etwas Hebbelsches in diesem kühnen
Plan, gerade die Wendepunkte des Weltlebens
dichterisch zu gestalten, wo jeder alltägliche Zufall
zum Symbol mird.

„Julian Apostat«" und „Leonardo d« Vinci'
sind in alle europäischen Sprachen übersetzt morden.
Die vortreffliche gütschomsche Uebertragung des
Leonardo wurde s. Z

,

auch in diesem Blatt (V, 1645)
kurz besprochen, aber als einzelnes selbständiges
Werk, nicht als Mittelglied einer Trilogie. Das
Schlußftück „Peter und Alexis" is

t

erst vor wenigen
Wochen als Buch erschienen.
Christ und Antichrist, diese beiden Prinzipien

bekämpfen einander. Im Grunde aber gehören si
e

zusammen, find si
e Teile eines Ganzen. Wie ein

Gewebe, das von beiden Seiten dasselbe Muster
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zeigt, nur in entgegengesetzten Farben, Der Julian»
Dichter Mereshkomski berührt sich mit dem Julian»
Dichter Ibsen, muß sich mit ihm berühren. Auch
ihm schwebt ein „drittes Reich" vor, in dem Hellenen»
und Nazarenertum verschmolzen sein werden. Aber
nur wenigen is

t es vergönnt, die Harmonie der
Gegensätze zu erfassen, und diese wenigen werden

nicht verstanden.
Auch Julian is

t
noch nicht reif für das dritte

Reich, Er ist aber auch nicht imstande, blind den
einen Weg zu wandeln. Vom „Galiläer" will er
nichts missen, das finstere, strenge, abgemagerte

Antlitz des arianifchen Christus macht ihm Grauen ;

das Bild des guten Hirten, das er einst in früher
Jugend gesehen, is

t längst aus feiner Seele ver»
drängt worden, und fürchterlich klingt in ihm der
Hexensabbath des mediolanischen Konzils nach,
jene wütenden Streitigkeiten um das Jota des
Homousios und Homoiusios. Aber glauben will
er, glauben muß er. Und nicht stark genug, um
Neues zu schaffen, greift er aufs Alte zurück.
Er will die Olympier zu neuem Leben erwecken.

Doch die alten Götter sind tot. Nur Dirnen und
Vagabunden folgen dem Festzug des Dionysos;
die Rhetoren und Philosophen streiten stundenlang
darüber, ob es angemessener sei, eine Festrede mit
einem Daktylus zu beginnen oder mit einem Anapäst.
Es is

t nur noch der „verwesende Leichnam von
Hellas", den Julian sieht. Und er selbst ist auch nur
zur Hälfte Hellene. In ihm steckt viel mehr vom
Wesen des Galiläers, als er glaubt. Es is

t eine

Szene von tief-symbolischer Bedeutung, wie der

häßliche Knabe mit der hängenden Unterlippe, im

schwarzen Mönchsgewande, die glühende Stirn an
die Marmorglieder der himmlischen Aphrodite preßt.
Das dritte Reich nun wird Hellenen und

Galiläer vereinigen. Denn es is
t

nicht wahr, daß
die beiden Prinzipien einander ausschließen. „Warum
hassest du Ihn?" — spricht Arsinoe zu Julian —
„Haben die Weisen von Hellas Seine Lehre nicht
vorausverkündet? Die in der Wüste ihr Fleisch und
ihre Seele peinigen, sind dem milden Sohn Mariens
fremd. Er liebte die Kinder und die Freiheit und
die Freuden des Mahles und die weißen Lilien.
Er liebte die Schönheit, Julian. Wir nur haben
uns von Ihm entfernt, verwirrt und verfinstert.
Sie alle nennen dich abtrünnig. Aber die Ab
trünnigen sind si

e

selbst. Und du
—
ich weiß es —

du liebst Ihn. Das eben is
t dein Fluch. Gegen

wen lehnst du dich aus? Was bist du Ihm für ein
Feind? Wenn deine Lippen den Gekreuzigten ver»
fluchen, dürftet dein Herz nach Ihm. Wenn du
gegen Seinen Namen kämpfst, bist du Seinem Geiste
näher als jene, die mit toten Lippen miederholen:
Herr, Herr. Diese sind deine Feinde, nicht Er.
Warum denn marterst du dich mehr als die galiläischen
Mönche?"

Julian is
t

zu spät gekommen, die neue Zeit
schreitet über ihn hinweg. Aber es is

t ein trauriger
Triumph. Wie bittere Ironie klingt das „«alilaes
vioisti" von den Lippen der wilden Menge, die das
Bild des gefallenen Cäsar mit Schmutz bewirft und
psalmenfingend in den Zirkus eilt, um denGladiatoren'
kämpfen zuzusehen. —

Im Gegensatz zu Julian is
t Leonardo da Vinci
zu früh gekommen. Die Zeit für ihn is

t

noch nicht

reif. Wie ein lebendiges Geheimnis wandelt er

durch die Welt, von keinem verstanden; selbst die
Allernächsten ärgern sich an ihm. Was soll er, der
Wissende, in dieser Welt des wilden Sinnengenusses,
des rohen Aberglaubens, der höfischen Jntriguen?
Er, der keine Wunder mehr braucht, weil er der
Wunder größtes erkannt hat — die göttliche Not»
wendigkeit? In seiner Seele hat die Vereinigung
der Gegensätze sich vollzogen, — nicht so, wie bei
Alexander Borgt«, dem Papst, der eine Gemme mit
der Venus Kallipygos in das Kreuz eingelassen hat,
mit dem er an großen Festtagen die Gläubigen
segnet; nicht so, wie bei Marco Antonio della Torre,
dem Mediziner, der, wenn ihm die Macht gegeben
wäre, die Menschen im Namen der Vernunft ebenso
auf den Scheiterhaufen führen würde, wie feine
Feinde, die Geistlichen, es im Namen Gottes thun.
Leonardo weiß, daß das höchste Wissen und die

höchste Liebe eins find, und darum strebt er un»

ausgesetzt zum Erkennen.
Leonardo is

t

zu srüh gekommen. Er is
t der

einzig Wache unter den Schlafenden, die von ihm
nicht gestört sein wollen. Was er denkt und fühlt,
kann nicht zur That werden; das wenige, was ihm
zu formen gelingt, bleibt unverstanden und geht
zugrunde. Sein ganzes Leben und Streben is

t

symbolisiert in der Flugmaschine, die er bauen will,
die aber nicht zustande kommt. Die Kraft zum
Aufschwung is

t da, aber die Flügel fehlen. Darum
muß er zurücktreten vor den beiden, die nicht größer
sind als er, aber glücklicher. Da is

t Michel Angelo,
der Titan; bewundernd steht Leonardo vor seinen
Fresken: „Er richtete nicht, maß nicht, verurteilte
nicht, er fühlte sich nur vernichtet. Er ließ feine
eigenen Werke im Geiste an sich vorübergehen: das
dem Untergang geweihte Abendmahl, das zerstörte
Denkmal des Sforza, die Schlacht bei Angiari,
unzählige andere unvollendet gebliebene Arbeiten —
eine Reihe vergeblicher Anstrengungen, lächerlicher
Mißersolge, ruhmloser Niederlagen. Das ganze Leben
lang hatte er angefangen, geplant, vorbereitet, aber

noch nichts geschaffen, und
— wozu der Selbstbetrug?

—
auch in Zukunft würde er nichts mehr schaffen.

Und doch empfand er, daß er nach Größerem, Höherem
gestrebt hatte als Buonarottt, — zu jener Einheit,
jener letzten Harmonie, die jener nicht kannte und

nicht kennen wollte in seinem ewigen Zwiespalt, feiner
Empörung und chaotischen Wildheit. Leonardo gedachte
der Worte Mona Lisas, daß Michel Angelos Kraft
dem Sturmwind gleiche, der die Berge erschüttert
und die Felsen sprengt, um dem Herrn den Weg
zu bereiten, und daß er. Leonardo, stärker sei als

Michel Angelo, wie die Stille stärker als der Sturm,
denn in der Stille, nicht im Sturm sei der Herr. —

Deutlicher als je erkannte er jetzt, daß Mona Lisa
recht gehabt, daß früher oder später der Menschen»
geist auf den Pfad zurückkehren werde, den er,
Leonardo, ihm gewiesen: vom Chaos zur Harmonie,
vom Zwiespalt zur Einheit, vom Sturm zur Stille . . .

Und das Bewußtsein seines Rechts im Erkennen

machte ihm das Bewußtsein seiner Schwäche im

Handeln noch qualvoller ..."
Und ähnlich empfindet er gegenüber Raffael,

dem glücklichen Knaben, der nicht weiß, was er thut.
Vor dessen milder, sinnloser Klarheit ergreifen ihn
noch größere Zweifel, eine noch größere Furcht für
die Zukunft der Kunst, für das Wer! seines ganzen
Lebens, als vor der Empörung und dem Haß
Buonarottis,
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Vergrämt und verbittert schaut er in die Zu»
kunft: er is

t

zu früh gekommen. Wie ein Verhängnis
schwebt es über ihm, daß er, der Weise, Milde,
Gütige, alle zugrunde richten muß, die sich ihm hin»
geben. Während Julian zweifelnd und verzweifelnd
vor den beiden Christusbildern steht — dem strengen,
strafenden, richtenden und dem guten Hirten — trägt
Leonardo beide in feinem Herzen; beide sind ihm
gleich nah, und beide hat er gestaltet: das fleisch»
gewordene Wort, die ewige Ruhe und Notwendigkeit
und den für die Menschen Leidenden, Weinenden,
Bittenden. Und wie Julian steht Leonardos Schüler
Giovanni Beltraffto vor den beiden Schöpfungen
des Meisters und weiß si

e

nicht zu vereinen. Und

seine Zweifel treiben ihn zuletzt in den Tod . . .

Das Paar Leonardo » Giovanni kehrt in Peter
dem Großen und seinem Sohn noch einmal wieder.
Die alten Gölter, die mit Julian ins Grab ge»
stiegen waren, die in Leonardos Italien zu neuem
Leben erwachten, tauchen jetzt im feuchten Nebel des
Nordens auf. Peter schmückt seinen Park mit dem
Standbild der Aphrodite Urania. „Sie war auch
hier dieselbe wie aus den Hügeln von Florenz, wo
der Schüler Leonardos si

e mit abergläubischem Ent-
fetzen betrachtete; dieselbe, wie weit früher noch, fern
in Kappadokien, im verödeten Tempel, wo ihr letzter
Verehrer zu ihr betete, ein bleicher, magerer Knabe
in dunklem Gewände, der spätereJmperatorJultanus
Apostata, Immer noch Unschuld und Wollust
atmend wie einst, nackt, ohne sich der Nacktheit zu
schämen. Von dem Tage an, da si

e ihr tausend
jähriges Grab verlassen hatte, dort, in Flsrenz —

war si
e weiter und weiter geschritten, von Jahr»

hundert zu Jahrhundert, von Volk zu Volk, bis sie
endlich in ihrem Siegeszuge das äußerste Ende der
Welt erreicht hatte, — das hyperboräische Skythien,
jenseits dessen nichts mehr is

t als das Chaos und
die Nacht. Und als sie auf ihrem Sockel feststand,
sah si

e mit großen, scheinbar erstaunten und neu
gierigen Augen auf dieses fremde neue Land, auf
diese feuchten Ebenen und Sümpfe, auf diese seltsame
Stadt, die den Ansiedelungen nomadisierender
Barbaren glich, auf diesen Himmel, wo es weder
Tag noch Nacht zu sein schien, auf diese schwarzen,
müden, schauerlichen Wellen, die an die Wellen des
unterirdischen Styx gemahnten. Dieses Land war
ihrer lichten olympischen Heimat so ungleich, trostlos
schien es wie das Land des Vergessens, wie der
dunkle Hades. Und doch lächelte die Göttin ihr
ewiges Lächeln, wie die Sonne lächeln würde, wenn

si
e in den dunklen Hades dränge."

Peter der Große is
t ein gesteigerter Leonardo,

ein Leonardo der That. Er besitzt die rücksichts»
lose Kraft des Willens, die dem weisen Künstler
abgeht. Er is

t ein Gigant, wild, roh, grausam,
eigenfinnig, zugleich aber weich, zart, liebevoll,

kindlich, seiner Umgebung ebenso sehr ein Rätsel,
wie Leonardo es war. Der Sohn steht ihm mit
derselben zweifelnden Bewunderung Zweifel gegen»
über wie Giovanni seinem Meister. Und je

älter Alexei wird, desto schmerer wird es ihm,
den Vater zu begreifen, sein Wesen zu er»

fassen, bis es endlich zur offenen Feindschaft
kommt. Denn der Zarewitsch is

t keine so weiche
Seele wie Giovanni Beltrasfio, auch in ihm steckt
etwas von dem Trotz des Vaters; hier stehen sich
wirklich zwei Welten gegenüber. Der Vater wird
ihm zum Antichrist, den er bekämpfen und besiegen

will im Namen Gottes und des Heilandes, im
Namen des Volkes, das von Peter mißhandelt und
unterdrückt wird. Aber am Ende fehlt ihm doch
die Kraft, Es kommen die Zweifel, die bösen
Zweifel Julians und Giovannis. Er hat die dunkle
Empfindung, daß er dem Vater gegenüber im
Recht sei, aber doch nicht ganz; ein dünner Strich,
ein Härchen nur trennte dieses „nicht ganz im Recht"
von „ganz unrecht", und unwillkürlich überschritt er
in seinen Anklagen diese Linie immer wieder. Als
hätte jeder von ihnen seine eigene Wahrheit, und
als mären diese zwei Wahrheiten ewig unvereinbar,
ewig nicht zu versöhnen. Die eine mußte die andere
besiegen. Wer aber auch siegen mochte, schuldig
würde immer der Sieger fein und der Besiegte im
Recht . . . Und so geschieht's auch wirklich. Der
Sohn zerbricht vor dem übergewaltigen Vater,
aber auch der Vater wird seines Sieges nicht froh.
Er is

t ein Leonardo der Tat, aber ihm fehlt die
Stille des weisen Künstlers, Diese Stille und
Klarheit gewinnt ein anderer Held des Romans,
der junge Gottsucher Tichon. Seine Wanderungen
geben dem Dichter Gelegenheit zu munderbaren
Schilderungen des russischen Sektiererwesens. Aber
als der neue Gott sich dem Jüngling im Donner
offenbart hat, wird Tichon stumm. Er kann die
Wahrheit nicht verkünden, die sich ihm enthüllt hat.
Der Kampf zwischen Christ und Antichrist wird
noch weiter fortdauern, jahrhunderlang. Und es
werden immer nur einzelne sich als Bürger des
dritten Reiches fühlen ...
Bei diesen flüchtigen Andeutungen muß ich's

bewenden lassen. Wer mehr missen will, mag
selbst an die Lektüre, richtiger ans Studium der
Bücher gehen. Denn Romane im gewöhnlichen
Sinne hat Mereshkomski nicht geschrieben. Es
sind gewaltige Seelen» und Kulturbilder. Das
Historische macht sich stellenweise vielleicht schon zu
breit und sprengt den Rahmen der strengen Kom»

Position. Aber gerade diese Partien sind die reiz»
vollsten, reizvoller als das rein Romanhafte. Hier
bemährt sich des Dichters Kunst, in den Geist der

Zeiten einzudringen, eine Erscheinung aus den Be-
dingungen heraus zu verstehen, die si

e

geschaffen

haben. Das is
t etwas anderes als die Theater»

Malerei, die Pappschwerter und Blechkronen der

archäologischen Romane unseligen Angedenkens.

Diese Renaissancemenschen im „Leonardo da Vinci"
leben. Solche großartigen Freskv'Gemälde, wie die
Verbrennung der Astarte, der Festzug des Dionysos,
das Konzil im „Julian", wie die Aufstellung der
Venus-Statue, die Kneiperei des Zaren in „Peter
und Alexei", solche Charakterköpfe, wie Cäsar Gallus,
Kaiser Conftantius, Macchiavelli, Beatrice Sforza,
Alexander Borgia prägen sich dem Leser unaus»

löschlich ein.
Und dann — es sind Weltanschauungsromane,

Sie tragen uns hinaus über die vergänglichen Fragen
des Tages zu jenen ungleich wichtigeren, großen,
ewigen Fragen, mit denen jedes Zeitalter sich ab»

zufinden hat und die jedes von neuem auf feine
Weise löst.
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Besprechungen <H
Einakter

Von Adam Müller-Guttenbrunn (Wien)
I. Märtyrer. Drei Einakter von Georg Reicke. Berlin,
Schuster „. Loeffler, 1904. 128 S. M. 2,—.

IS. Liebeskämpfe, Vier Lebensfragmente von Leo Lenz.
Dresden, 1904. Carl Ncißner. IS« S.
Lorbeer und Liebe. Einakter>Zyklns von Curt Rad»
lauer. Stuttgart, 1904, Luckhardts Musikverlag. 86 S.

ie »Morituri">Krankheit grassiert noch immer stark
in Deutschland; jeder Schriftsteller glaubt es sich
schuldig zu sein, einen Einakterabend zu kom»

Monieren. Das wäre an sich nicht schlimm, wenn nur
künstlerisch mehr dabei herauskäme. Aber das is

t leider

nicht der Fall. Ein gutes einaktiges Drama is
t

eine

köstliche Sache, die nur selten gelingt, es is
t

wie ein
Gewitter, das über die Landschaft hinbraust, sich Schlag
auf Schlag entlädt und in einem erfrischenden Regen»
guß endet, durch dessen Wasserschleier bereits wieder
die Sonne lächelt. Ehe wir recht zum Bewußtsein
kommen, steht auch schon der Regenbogen am Himmel,
Begnadet ist, wem ein guter, lebensfähiger Ein»

akter glückt; er muß aber nicht gleich drei oder vier in
einem Wurf schaffen wollen. Das Praktische Theater
hat wenig Verwendung für derartige, künstlich zu»
sammengestellte Zyklen, denn das Publikum liebt si

e

nicht; für einzelne, wertvolle kurze Stücke aber wird
inimer Raum sein. Und häufen sich solche, so wird
einer oder der andere Bühnenleiter von selbst auf den
Gedanken verfallen, sich ganze Abende daraus zusammen»
zustellen. Diese ober werden dann interessanter und
mannigfaltiger sein als die erzwungenen Kombinationen,
in denen immer nur ein Autor zum Wort kommt
Bon allen mir vorliegenden Einakter»Zyklen ver»

dient der von Georg Reicke an erster Stelle genannt
zu werden. Der Verfasser bietet drei Stücke: »Märtyrer",
ein Schauspiel; »Der Sterngucker', ein Drama;
»Morgen", ein Spiel, und er leitet den Gesamttitel
ab von dem erstgenannten dieser Einakter. Das mag
hingehen, wenn es auch den Inhalt nicht ganz deckt.
Die Reise und innere Mannigfaltigkeit der drei Stücke
lassen ihre Bereinigung immerhin gerechtfertigt erscheinen.
Ihre Lektüre ermüdet in keiner Weise, denn jedes dieser
Stücke hat sein Eigenleben, keines erinnert uns an das
andere. Reicke schildert im ersten Stücke das Milieu
eines verarmten, in Berlin X. lebenden Pastors außer
Diensten, dessen Haushalt von Theo, der ältesten Tochter,
versehen wird. An dieses tapfere Mädchen, das für den
Vater und vier kleine Geschwister arbeitet, tritt die Ber»
suchung heran, die übernommene Pflicht abzuschütteln
und dem Manne zu folgen, den es liebt, der es begehrt.
In schöner Steigerung und auf einer Grundlage von
drei gut gezeichneten Charakterbildern baut sich die kleine
Handlung auf, die uns daö Märthrertum des Baters
enthüllt und das der Tochter besiegelt. Theo verzichtet
auf ihr eigenes Glück und bleibt die Erhalterin der
Ihren. — Die Handlung des zweiten Stückes führt
uns in eine Wirtsstube im Harz, Da entrollt sich wie
in einem Guckkasten ein Bild des Dorflebens und der
Sitten und Gebräuche des Landes. Und mitten hinein
spielt die Tragödie eineS künstlerisch veranlagten Jungen,
der daheim eine böse Stiefmutter hat und dessen Vater
zu wenig Verständnis für seine Veranlagung besitzt.
Hart und grausam hat der Mann einst seine erste Frau
behandelt, und ohne Gnade beugt er ihren Sohn unter
das Joch seiner Mühle, obwohl alles singt und klingt
in dem Jungen und nach Bildung lechzt und nach Frei»
hett schreit. Er läuft den Vaganten nach, die den Drei»
königsstern durch das Land tragen, macht ihre Maskerade
mit, dichtet und komponiert für si

e und will so ein

paar Tage der Freiheit und des inneren Glückes ge»
nießen. In diesem Verkehr mit vielerlei Menschen aber
wird ihm kund, was er nur dunkel ahnte: das Schicksal
seiner geliebten Mutter, die der Müller, sein Vater,
langsam zu Tode geprügelt habe. Und nun prallt der
Jüngling im Wirtshaus mit dem gegen ihn aufgehetzten
Vater zusammen. Der harte Mann verschließt sich den
Bitten des Sohnes um seine Freiheit, er hebt die Hand
gegen ihn, und dieser erschlägt den Vater mit demselben
Säbel, den er als einer der heiligen drei Könige ge»
tragen. Er wird zum Rächer seiner Mutter. — Das
dritte Stück, „Morgen", bringt ein Gesellschaftsbild aus
der eleganten Welt, ein flott dialogisiertes Lock» und
Fangspiel zwischen der innerlich unbefriedigten Tochter
eines reichen Hauses und einem jungen Doktor. Erst
in dem Augenblick, da ihr Vater fein Vermögen an der
schlimmen Börse verliert, wird Lucie gesund und glaubt
an die Liebe ihres Stefan. Im Stoff konventionell, aber
nicht ohne Geist und Anmut vorgetragen. Die gesunde,
kräftige Farbe und die reiche psychologische Kleinarbeit
der zwei ersten Dramen fehlt auch diesem „Spiel" nicht,
und der ganze Zyklus könnte wohl einen guten Theater»
band geben.

Schon der zweite Zyklus, .Liebeskämpfe" von
Leo Lenz, steht tief unter dem Niveau der drei Stücke
von Georg Reicke. Ein versifiziertes Vorwort verdirbt
gleich die Stimmung, denn es is

t

dilettantisch. Dann
folgt ein Schwank »aus unserer Urgroßeltern Tagen"
unter dem Titel »Der Kampf mit dem Drachen", eben»
falls in Versen. Man thut gut, dieses banale Stückchen
zu überschlagen. Es folgen ihm noch drei Einakter:
»Reitertod", ein Drama, »^lätsr 6ol«rosk", ein Schau»
spiel, »Die Banausenfchlacht", eine Groteske. Und in
diesen Stücken offenbart sich unverkennbares Talent.
Es is

t nur noch nicht abgeklärt und es is
t

vielleicht auch
kein dichterisches Talent. Jedenfalls hat es einen stark
publizistischen Einschlag, und die Lust, mit der Feder
dreinzuschlngen, scheint größer zu sein als die Fähigkeit
der Gestaltung, der psychologischen Vertiefung und der
Charakteristik. Auch klingt ein Grundton von deutscher
Ehrbarkeit in all diesen Stücken mit, der von den
Modernen nur als Philistrosttät empfunden wird. Gleich
das erste Stückchen, das technisch sehr geschickt und frisch
ausgebaut ist, beleuchtet diese Eigenheit des Verfassers.
Wir befinden uns aus dem französischen Kriegsschauplatz
anno 1870, zu Beginn der Operationen. Dem Obersten
eines Reiterregiments fällt auf, daß sein Adjutant schon
seit einiger Zeit seelisch ganz gebrochen ist. Und endlich
kommt es zur Aussprache. Der Leutnant gesteht, daß
er eine schwere Schuld auf sich geladen, er habe beim
Abschied die Frau Oberst geküßt. Und nicht genug an
diesem Geständnis, auch die Frau Oberst selbst kommt
aus Deutschland und dringt durch alle Vorposten hin»
durch zu ihrem Manne, um ihm das selbe zu gestehen.
Der Oberst erfährt, daß die beiden sich einst geliebt
haben, aber nicht heiraten konnten. Sie hätten sich lange
bezwungen, aber als der Abschied kam, fielen si

e

sich
endlich in die Arme. Sonst sei absolut nichts geschehen.
Was thut der Oberst? Er reitet an der Spitze seine«
Regiments gegen Kie Franzosen an, sein Adjutant hinter
ihm, neben ihm — vor ihm, Sie reiten um die Wette
in den Tod und fallen beide vor den Augen der schönen
Gräfin, die vom Schlotzfenster alles mitansteht. Darüber
fällt auch sie. Aber nur in Ohnmacht. — Das nächste
Stückchen behandelt das Thema von der braven adeligen
Tochter, die sich für den vollständig ruinierten Vater
und die Ehre des Hauses opfern und einen ungeliebten
Mann heiraten muß. Der alte Stoff is

t ein bißchen
aufgeputzt durch die moderne Erscheinung, daß der heiß»
geliebte Künstler, den das Mädchen zu opsern hat, ein
Graf ist. Als ,Nat«r ckolorog»» stellte er die Geliebte
bei einem Fest als lebendes Bild. Sensation. Die
Ausführung dieses Plastischen Werkes, das hunderttausend
Mark kosten würde, is

t

sein Lebenstraum. Er könnte
damit ein berühmter Bildhauer werden und die Geliebte
erringen. Seine Maria is

t

ein kluges Mädchen. Der Ruhm
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ihres Grafen würde den Vater nicht retten, Sie muß sich
verkaufen, aber si

e

thut es nicht billig. Den Bater und den
Geliebten mufz si

e

flott machen. Sie heiratet einen dreißig«
fachen Millionär, damit der Bater gerettet werde und der
arme Graf den Auftrag erhalte, seine „Ilster äolorasä*
auszuführen. Und si

e erwirkt sich den Verzicht, die Zu»
stimmung des Geliebten. Der bildhauernde Graf gibt
diese Zustimmung mit blutendem Herzen, aber unter
einer Bedingung: daß ihm das Recht gewahrt bleibe,
sein Werk einst, wenn er berühmt und reich geworden,
wieder zurückkaufen zu können. Die brave Baronesse
Maria von Heilighosen, die zu ihrem Schmerz künftig
nur Frau Müller-Königstatt heißen wird, sichert dem Ge»
liebten das zu, und das Dopvelneschäft dieser großen
Liebe is

t

abgeschlossen. Darum „Natsr äolorosk«! —
Mit dem vierten Stücke, der »Banausenschlacht", kommen
wir endlich in das bürgerliche Milieu, in die Welt der
Philister. Der reiche Brauereibefitzer Tullingcr hat eine
hübsche Tochter, die ein junger Maler, ein Habenichts,
zur Frau haben will. Die ganze Niedrigkeit, Gefinnungs»
losigkeit, Protzigkeit und Dummheit der Lumpe, die es
zu Vermögen gebracht haben, wird vor uns enthüllt.
Der Maler Dr. Oscar Reimers aber, der Brautwerber,
tritt ungeheuer frech auf. Er verhöhnt die Tante, sagt
dem Vater Grobheiten und hält ganze Standreden
gegen die erbärmlichen Banausen. Abweisen läßt er sich
nicht. Dreist erklärt er, daß er das Mädel auch ohne
Einwilligung der Ihren zu seiner Frau mache. Zum
Hinauswurf kommt es trotzdem nicht, denn der famose
Held, der da gegen die Banausen den Dreschflegel schwingt,
gesteht schließlich, daß er den armen Maler bloß gespielt,
daß er dem Herrn Tullinger die Mitgift «vor die Füße
werfen würde", denn er habe selber Geld genug. Warum
er das nicht gleich gesagt habe? Ja, er sei ein Idealist.
Und er habe die Sippe seines künftigen Schwiegervaters
«vom Banausentum zum besseren Menschentum bekehren
wollen", ehe er seine Käthe heirate. Der gute Brauerei»
besitz« Tullinger erstirbt natürlich sogleich in Demut
vor dem Mann, der auch was hat.
Das is

t

die Groteske des Verfassers, dessen Bild
hauer Grafen sind und dessen Maler den Doktorhut
tragen, dessen Leutnants über einen Kuß gemütskrank
werden und dessen opferfreudige Liebespaare sich erst
nach der Bornahme von geschäftlichen Transaktionen
trennen und »auf ihren Dornenpfad" begeben Das
Deklamatorische und Agitatorische in diesen Stücken des

Herrn Leo Lenz is
t

ausfallend stark. Der Verfasser wird
jedenfalls ein guter Leitartikler werden, wenn er es noch
nicht sein sollte. —

Der Zyklus »Lorbeer und Liebe" kann kürzer
behandelt werden, denn er bringt nur Skizzen, nur An»
deutungen für dramatische Szenen und verrät so den
Anfänger. »Die große Lüge" heißt das erste Stückchen,
das ein gewaltiges Problem in einer Nußschale bieten
will: ein todkranker, sterbender Schriftsteller; eine
Krankenwärterin; eine Schauspielerin. Sein erstes Drama
hat den Schillerpreis erhalten, aber nur eine Auflage
erlebt. Verhungern hätte er können. Da nahm er die große
Lüge auf sich und schuf nur Lefefutter für die Menge.
Dann ging es. Zu dem Sterbenden kommt die einst
geliebte Schauspielerin Ellh. Sie hält er für glücklich,
sie wenigstens is

t

Künstlerin geblieben. Nein. Auch si
e

kam mit der Kunst zu nichts. Sie is
t

zur Theaterdirne
geworden, gab ihren Körper preis, dann erst ging es
aufwärts. Und sie redet dem Sterbenden ein, daß er
und sie die eigentlichen Sieger im Leben seien. »Wir
haben dem Pöbel unsere Kunst nicht gegönnt. Mit
Schmutz bewarfen wir die blöde Menge von unserer
einsamen Höhe — und sie leckte uns die Hände dafür, . .

"

Drei Druckseiten genügen dem Verfasser für diese Szene,
die vielleicht den Sterbenden überzeugt, im Leser aber
den denkbar stärksten Widerspruch weckt. — Ueberaus
robust is
t das zweite Stück, »Seine Künstlerperiode", ge»
halten. Der Sohn eines Großkaufmonns, der Maler
geworden ist, will sein Modell heiraten, erfährt aber, daß
das Mädel die Geliebte seines Vaters gewesen ist. Dar»

über wird der junge Mann wahnsinnig. — Auf den
sterbenden Schriftsteller und den verrückten Maler folgt
im dritten Stückchen der Musiker. »Sein Kind" heißt
der Einakter und hat knapp neun Seiten Text. Erwin
Wilde glaubt wahnsinnig werden zu müssen, wenn sein
Kind, das nebenan operiert wird, stirbt. Aber feine
Frau weckt in diesem fürchterlichen Augenblick sein
Interesse für eine fallengelassene, fast vergessene Kom»
Position wieder. Er setzt sich ans Klavier, berauscht sich
an seinen Melodieen, und als nun der Tod des Kindes
gemeldet wird und seine Frau sich an seiner Brust aus»
weinen will, erwacht er wie aus einem Traum und sagt
»mit leisem Jubel": »Ich ich kann nicht
weinen!" Der künstlerische Dämon in ihm is

t

stärker
als das menschliche Leid.
Den guten Grundgedanken dieser drei Einakter ent»

spricht in keiner Weise die Durchführung. Und sehr be»
dauerlich bleibt es, daß unsere nachstrebenden jungen
Dramatiker sich aus dem Bann des Kunstlertums nicht
befreien können. Bildhauer, Maler, Schriftsteller, Musiker
und wieder Maler. Das is

t

doch gar zu langweilig!
Unsere Autoren werden da von einem bösen Geist um
die eigene Misere im Kreis herumgesübrt — »und rings»
umher liegt schöne, grüne Weide". Den wenigsten, die
sich berufen glauben, mit Einakter»Zyklen das Theater
zu erobern, ward jener innere Reichtum und jene Wand»
lungsföhigkeit beschieden, die für ein solches Wagnis
erforderlich sind. Es is

t

genau wie mit den Schau»
spielern, die uns an einem Abend mit mehreren Rollen
kommen. Dem echten, großen Komödianten mag dos
Kunststück glücken. Mindere Talente aber enthüllen uns
gerade durch ein solche? Untersangen all ihre Schwächen
und werden uns unleidlich.

Die Brownings
Von Max Meyerfeld (Berlin)

1. Briefe von Robert Browning und Elizabeth
Barrett Barret, In« Deutsche übertragen von Felix
Paul Greve. Berlin 19«b, S. Fischer Verlag. 495 S.
M, 6,— (7,-).

2. Sonette nach dein Portugiesischen, Von Elizabeth
Barrett Browning, Aus dem Englischen übersetzt von
Marie Gothein. Mit Buchschmuck von Fritz Hellinnt
Ebmcke. Leipzig I90Z, Eugen Diederichs. XI.IV S.
M. S,— (7,50).

Z
.

P a r a c e ls u s. Dramatische Dichtung von Robert Browning,
Deutsche Uebertragnng von F

,

P. Greve, Leipzig 1904,
Jnsel.Verlag. 26» S. M. 4,-.

4. Pippa geht vorüber. Von Robert Browning.
Deutsche Uebertragnng vo» H. Heiseler. Leipzig 190»,
Jnsel.Verlag. 102 S. M. 3,—.

5. Die Tragödie einer Seele. Von Robert Browning.
DeutscheUebertragung von F

. C. Gerden. ^Greve?) Leipzig
190«. Jnsel.Verlag. 67 S, M. S,— .

«
,

Auf einem Balkon. In einer Gondel. Von Robert
Browning. Deutsche Uebertragung von F. C, Gerden,
Leipzig 190Z, Jnsel.Verlag, öS S. M. .1,—.

ls Douglas Jerrold, von einer Krankheit genesen,
zum ersten Mal wieder ein Buch lesen durfte,
griff er zu einem Band Browning; aber er legie

ihn sehr bald wieder aus der Hand und schrie schmerz,
voll auf: »Großer Gott! Ich bin ein Idiot. Mit
meiner Gesundheit geht es nun, aber mein Verstand is

t

hin. Ich kann nicht mehr zwei Zeilen eineS englischen
Gedichts verstehen." Der Rekonvaleszent tröstete sich
erst, als ihm seine Angehörigen versicherten, si

e

befänden
sich genau in der gleichen Lage. Und ebenso ergeht es

noch heute allen Menschen, die nicht zufällig Mitglieder
der Browning» Society waren. Und selbst die fielen von
einer Verlegenheit in die andere, zumal wenn ihre hart»
näckigen Deutungsversuche von dem Dichter so wenig
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unterstützt werden wie durch die folgende Auskunft:
»Als das Gedicht entstand, kannten nur zwei Leute seine
Bedeutung — Gott und Robert Browning. Jetzt weiß
Gott allein, was eS bedeutet.- Wer dazu verurteilt ist,

fünf Bücher dieses Mhstictssimus hinter einander zu
lesen (womöglich noch in deutschen Uebersetzungen), und
darüber nicht den Verstand verliert, der hat überhaupt

keinen zu verlieren.
Ellen Key, 6srms,uise prasesptrix v«rb«8u, hat

die Brownings begeisterungstrunken in ihrem ekstatischen
Essaiband »Menschen- vorgestellt. Vermutlich, weil sie an
ihnen die denkbar besten Demonstrationsobjekte für ihre
Anschauungen über Liebe und Ehe fand. Sie bestieg
also den Sokrateskorv ihres Luftballons »Siebenter
immel- und streute aus seligen Höhen dem Elitepaar
lumen herab, während si

e

ihre Lobeshymnen anstimmte.
Die deutschen Verleger spitzten die Ohren, und Herr
Greve stürzte sich auf die Arbeit . . .

»Wenn Robert Browning (schreibt Tante Ellen)
den Inhalt des kleinen Schreins vernichtet hätte, in dem
er sorgsam seine und Elizabeth BarrettS Briefe geordnet

hatte — dann würde nach der höheren Rechenkunst die

Menschheit mehr verloren haben, als wenn die ganze
Bank von England zu Asche geworden wäre.- Diese
Briefe sind allerdings ein Schatz, zumal für den Psycho»
logen, weil sich darin zwei Menschen von höchstem
Seelenadel, von beispielloser Lauterkeit deö Denkens und
Empfindens rückhaltlos offenbaren, zwei ganz un»
problematische Menschen, deren Gefühle frei von aller
Kompliziertheit sind und sich mit wahrhaft kindlicher
Einfalt geben. Aber diese Briefe, unschätzbar als Seelen»
Urkunden, sind zugleich von einer apokalyptischen Dunkel»
heit, einer — ob gewollten oder unbewußten, stehe
dahin — Sprunghaftigkeit der Gedanken, neben der die
verwegensten Schrullen der Romantiker als Paradigmata
der reinen Vernunft erscheinen, und überdies (unter
uns gesagt) bodenlos langweilig. Man windet sich durch
die zwei starken Bände dieser Liebeskorrespondenz, die

nicht ungeschickt hier auf die Hälfte reduziert ist, geradezu
mit körperlichem Unbehagen hindurch und muß beständig
an den etwas bitteren Ausspruch des alten Wordsworth
denken: »Ich hoffe, sie verstehen einander

— keinem
andern gelingt das.- Ellen Key rühmt freilich im
Gegensatz zu Brownings »komplizierter Dichtersprache-
„die treuherzige, knappe Schlichtheit- seines Briesstils.
Rechnet si

e darunter auch die folgende Stelle, die aus

Hunderten herausgegriffen ist? »Und doch, trotz meines

zufriedenen Stolzes darauf, daß ich unendlich Ihr
Schuldner bin, daß ich für ewig Ihnen verpflichtet bin —
wenn ich Ihren Brief mit «ll dem entschiedenen Wollen,
gegen uns beide gerecht zu sein, lese, lo wage ich nicht
auf das Licht zu verzichten, dessen ich Herr bin, daß ich
nicht sehen wollte, daß alles, was Sie als einen Ein»
wand gegen Ihre Macht, über dies mein Leben, das ich
Ihnen geben wollte, zu verfügen, anführen, auf ein
angebliches Gut in diesem Leben Bezug hat, das Ihre
Annahme dieses Lebens zerstören würde — (von dieser
Einbildung werde ich gleich noch reden)

— ich sage,

so sehr ich mich darüber wundern mag, ich kann nicht
umhin, es dort zu lesen, gewiß nicht.- Mir schwindelt . . .
Wie gesagt, es is

t eine von hundert Stellen; ich kann
mir nicht helfen: si

e wirken mindestens ebenso drastisch
wie das Vorwort, das Christian Morgenstern mit er»

schütternder Komik seinen »Galgenliedern" (s
. Sp. l2I9)

vorausgestellt hat.

Browning selbst hat ja (S. 3U2) bekannt, daß er
»stottere und einfache Dinge unverständlich mache-. Es
ist. nun reizvoll zu beobachten, wie Elizabeth Barrett

allmählich von seinem Jrrgartenstil angesteckt wird.
Anfangs schreibt sie noch artikulierter als er, nicht so

»in tausend Zungen stammelnd-, aber je mehr sich ihre
Ideenwelt der seinen anpaßt, je weiter der seelische
Amalgamierungsprozeß fortschreitet, der beide zu einer
wunderbaren Harmonie des geistigen Lebens verflocht,

desto tiefer wird si
e in seinen Wortstrudel hineingerissen.

Und nun überbieten si
e

sich gegenseitig in der Kunst zu

orakeln, und was uns wie ein krauses Versteckspiel mit
Empfindungen anmutet, die in Satzungeheuern ver
kapselt sind oder in gehäuften Anakoluthen irrlichtelieren,
das findet bei ihnen mühelos den Weg zum Herzen und
dünkte sie gewiß schließlich auch die einzig mögliche,
weil ihnen selbstverständliche und nur ihnen verständliche
Form. Unter all den Millionen Menschen haben sich
nie zwei so bis in die tiefsten Tiefen ihres WesenS ver»
standen wie Robert Browning und Elizabeth Barrett
Barrett! vielleicht is

t es darum oll den Millionen
Menschen nicht vergönnt, sie zu verstehen. Man muß
sie erraten, wie die Sprüche der delphischen Pythia,
traumhaft ahnen, wie unbegreifliche Schicksalsfügungen,
instinklmäßig wittern, wie Spuren im Dunkeln. Und

si
e

sahen sich im glorreichen Lichte des Tages und wurden

zu einander gebracht, wie der Wind den Blütenstaub
zur Eizelle trägt.

Mit der Notwendigkeit eines Naturereignisses scheinen
sich diese beiden Menschen begegnet zu sein. Das is

t

das

Herrliche, Erhebende, Unvergängliche an ihrem Brief»
Wechsel, daß man von Anbeginn das bis zur Sicherheit
gesteigerte Gefühl hat: hier haben sich zwei Menschen
gefunden, zur Ehe, zu irdischer Seligkeit, die für ein»
ander geschaffen, sür einander bestimmt waren. Und
sie wußten es auch selbst — wußten es, obwohl die
Hindernisse, die es zu überwinden galt, schier unübersteig»
ltch waren und sie in manchem Moment schreckenmußten.

Elizabeth Barrett war eine Invalide. Bei einem
Ritt halte si

e

sich eine Verletzung der Rückenniarkswirbel
zugezogen, die sie an jeder Bewegungsfreiheit hinderte.
Ein »entkörperter Geist- war sie an das Ruhelager ge»
fesselt und wie ein hilfloses Kind auf die Güte ihrer
Geschwister angewiesen. Im Halbdunkel ihres Kranken»
zimmers vegetierte sie dahin, der regste Verstand in der
schmächtigsten Hülle, studierte die Philosophen und die
griechischen Tragiker, die sie zu Nachdichtungen befeuerten,
und verschlang Romane, um ihre Phantasie an ihnen
zu wetzen. Dann kam der furchtbare Schmerz, den ihr
der Tod ihres Lieblingsbruders bereitete: bei heiterem
Himmel war er wie Shelley aufS Meer hinausgefahren
und kehrte niemals zurück. Vielleicht noch schlimmer
war das System ihres Vaters, eines Despoten aus
Zärtlichkeit, der es für seine Pflicht hielt, »zu herrschen
und nach seinen eigenen Ansichten vom rechten Glück
glücklich zu machen-. Dieser bärbeißige, wenn auch
grundgütige Mann, nur dem Temperament nach von
Sir Austin Feverel verschieden, war das, was die
englische Umgangssprache »«, bors" nennt. Wie ein
Cerberus behütete er seine Tochter, die gleich Danae
in einem ehernen Turm eingesperrt war. Der Gold»
regen nahte sich ihr in Gestalt Robert Brownings.
Nachdem sie einige Huldigungsbriefe getauscht, trat der
Verehrte leibhaftig zu ihr ins Zimmer. Als ein
Sieger — weil er aus der Welt kam, der leuchtenden
Welt, die für sie längst in wesenlosem Scheine lag.
Und nun beginnt jenes Wechselspiel der Liebe, bei dem
sich jeder Teil als Schuldner des andern fühlt. Robert
Browning konnte mit einem prachtvollen Worte sagen,
sie habe den Umfang seiner Lebensharfe um viele Oktaven
von ganz neuen, goldenen Saiten vermehrt. Und er?
Er schuf ihr einen neuen Resonanzboden und bedeutete
für sie zugleich eine körperliche Regeneration. Die Liebe
sprach das Zauberwort: stehe auf und wandlel Und
Elizabeth Barrett erhob sich von ihrer Matratzengruft,
machte zuerst schüchterne Gehversuche in der Stube,
wagte sich dann in den Park, von der treuen Kammer»
frau oder einer Schwester begleitet, und ging endlich
ganz allein in die Marylebone»Kirche, um Robert
Brownings Frau zu werden. Der Geistliche vollzog den
Trauakt — sie tauschten die Eheringe — Elizabeth
Browning kehrte, nachdem si

e den Reif wieder abgesteckt,
in die väterliche Wohnung zurück, als ob nichts ge»
schehen wäre. So, nur so hat es sein können. — Bald
hernach entfloh si

e mit ihrem Mann nach Italien, das
ihnen eine zweite Heimat ward. „Open K«»i-t »v6

^ou will 5es gi-äveli in8ills ok it ,ltalz^,"
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. . . Man wird zum Zeugen eines ans Wunderbare
streifenden Vorgangs in zwiefacher Hinsicht: die Liebe
als machtigste Suggestivgewalt erweckt ein seraphisches,
bresthaftes Wesen zu neuem Dasein, sodaß sie einem
Kinde Leben von ihrem Leben schenken kann, und fordert
ferner aus den: geheimen Schacht ihres starken Herzens
das Edelmetall ihrer Poesie zu Tage, sodaß si

e

zur
größten modernen Dichterin emporwächst.
Denn die schönste Frucht ihres Bundes war nicht

ihr Sohn, den ich (er verzeih es mir in Gnaden!) ein
wenig als Stilwidrigkeit empfinde, sondern die vierund»
vierzig Sonette nach dem Portugiesischen, die Robert
Browning als köstlichsten Nachklang froh» und trüber
Zeit von seiner Gattin empfing. Diese 616 Zeilen
wiegen die dritthalbmal so viel Seiten ihres Bries»
Wechsels auf. Man hat Elizabeth Brownings Liebes»
sonette mit Recht neben die Shaksperes gestellt, und es
wäre nicht vermessen, ihnen sogar den Borzug zu geben,
wenn man sich erinnern wollte, wieviel traditionellen
Schmuck der Renaissance der Dramatiker in der Lyrik
mitschleppte (ganz abgesehen davon, daß uns ihre Deutung
verwirrt). Hier is

t alle Sehnsucht, alle Liebe, alle
Dankbarkeit der Briefe potenziert und in der Form
kondensiert; gegenüber dem wulstigen, verschnörkelten
Stil, der dort ein Echo der Browning-Schreibweise ist,
bricht hier frauenhaftes Empfinden mit schlackenloser
Reinheit durch. Ich will ein Beispiel anführen, um
zugleich von Marie Gotheins Uebersetzerfertigkeit einen
Begriff zu geben:

„Die Briefe! Stumm und tot is
t

das Papier!
Und doch lebendig sind si

e

meiner Hand,
Die zitternd nestelt an dem losen Band,
Bis sie aufs Knie mir fallen. Der sagt mir:

Er will mich sehn, — erst Freunde waren wir;
In diesem wird ein Tag im Lenz genannt,
Die Hand wollt' er mir drücken — weiter stand
Nichts drin — doch weint' ich — dieser leichte hier,

Er spricht: Ich liebe dich! Da zittert' ich,
Als donnert' Gottes Zukunft meinen Tage».
Der ... ich bin dein, — die Tinte hier verblich,
Weil allzuschnell mein Herz daran geschlagen.
Und der — o dieses Wort erloste mich,
Wie könnt' ich es zu wiederhole» wagen!"

Das is
t

eine durchaus achtbare poetische Wieder»
gäbe, die durch besonnenen Geschmack ersetzt, was ihr
an Inspiration und Ursprünglichkeit des Ausdrucks ge»
bricht. Nun is

t

behauptet morden, Marie Gotheins Ver»
suche blieben allzu weit hinter der Fülle des Originals
zurück, die sich durch eine Übertragung in rhythmischer
Prosa eher einfangen lasse. Die strenge Gliederung des
Sonetts ist sein halber Reiz; darauf verzichten wollen
heißt die farbige Instrumentation einer Symphonie dem
trockenen Klavier ausliefern. Was soll also der wenig
künstlerische, gemeinplötzliche Einwand? Ich dächte,
wir dürften zufrieden sein, wenn alle unsere Dolmetsche

so von feinem Gefühl und sicherm Takt geleitet würden.
Und ich wollte es auch sein, wenn die Uebersetzungen

von fünf Dichtungen Robert Brownings, die der Insel»
Verlag (dem Stil nach zu schließen) an denselben
Attentäter verraten hat, nicht den Eindruck einer ärger»
lichen Karikatur hervorbrächten. Nie hat es einen un»
übersetzbareren Dichter gegeben als Browning, weil es
nie einen dunkleren gegeben hat. Der Vermittler müßte
in erster Linie das Chaos seiner Gedanken durchleuchten
oder neu aus sich selbst heraus gebären, denn übertragen
(in doppelter Bedeutung) läßt sich das nimmermehr.
Dunkelheiten der Sprache von zweiter Hand nehmen
sich wie unbehauene Partieen eines Marmorblocks aus;
wie vermischte Flächen einer Radierung. Die hier be»
folgte Wortwörtlichkeit, die sich weder eine Klärung der
Form noch eine Erklärung des Inhalts angelegen sein
läßt, führt einfach zu einem lächerlichen Zerrbild, lind
wieviel Unsinn mag sick erst im einzelnen eingeschlichen
haben! Man lese eine Seite dieser abstrusen Machwerke
einem unbefangenen Publikum vor: es wird ihm ergehen

wie dem Schüler im »Faust", wenn es nicht vermutet,
in ein Tollhaus geraten zu sein.
Ob die Originale freilich eine wesentlich andere

Wirkung ausübten, bleibe unentschieden. Die meisten
Menschen werden sich Robert Browning gegenüber stets
in derselben Lage befinden wie Carlyles Frau, die nach
der Lektüre des »Sordello'*) die Frage aufwarf, ob
Sordello ein Mann, eine Stadt oder ein Buch sei?
Immerhin leuchten in dieser ägyptischen Finsternis
intervalli. lueiäa von ungeheurer Kraft auf, und wer
einen geheimen Schatz zu finden hofft, darf sich die Mühe
des Grabens nicht verdrießen lassen.

Kleine litterarische Schriften
Von Hans Benzmann (Berlin)
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an kann kritische und biographische Schriften,
Monographieen und dergleichen von einem
doppelten Standpunkte aus beurteilen. Man

kann sie einmal als solche, d
.

h
. in Bezug auf Disposition,

Stil, Klarheit, logische und biographische Richtigkeit be
urteilen und zugleich über den Gegenstand, der in ihnen
besprochen wird, sich kritisch äußern. Es würde sich
hieraus eine doppelte Bewertung ergeben, eine de«
Kritikers und eine des kritisierten Werkes bezw. Dichters.
Man müßte in diesem Falle den Gegenstand der Kritik
oder Monographie genau kennen. — Der andere Stand»

Punkt is
t

dieser: man läßt die Kritik oder Monographie
einfach auf sich wirken, ohne Rücksicht auf die eigene
Meinung über den Gegenstand der Kritik, und untersucht

') Es sei hier darauf verwiesen, was Ludwig Hevefi ge»
legentlich über diese Dichtung Brownings ausgesprochen hat
lLE VI, 1649). D, Red,
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letztere nur daraufhin, ob sie imstande ist, ein Bild,
eine Erklärung der besprochenen Persönlichkeit oder
Dichtung zu geben. Vielleicht is

t

dieser zweite Stand»
Punkt der gerechtere, weil von ihm aus die Kritik, die
Monographie u. s, W. als Eigenwerk, als Kunstwerk
gewürdigt wird und weil die Persönlichkeit des Kritikers
und seine Sympathie sür einen Dichter auf diese Weise
von vornherein die Achtung erfahren, die jeder ehrlichen
Neberzeugung gebührt. Man braucht in diesem Falle
den besprochenen Gegenstand vorher nicht selbst gekannt

zu haben.
Es hangt natürlich auch von der Art der Kritik

ab, welchen Standpunkt man notgedrungen ihr gegen»
über einnehmen wird. Man wird einer stark subjektiven,
im guten oder bösen Sinne übertreibenden, polemischen,
ganz ersichtlich voreingenommenen Kritik an und für
sich schärfer (subjektiver) entgegentreten und hierbei not»
gedrungen, nach der Natur der Sache, auch sein persön»
liches Urteil über den besprochenen Dichter abgeben.
Ganz besonders wird dies der Fall sein, wenn Persönlich,
leiten von allgemeinerer und dazu strittiger Bedeutung
besprochen werden. Bei einer objektiv gehaltenen,

mehr beschreibenden, erklärenden und psychologisch ent»
wickelnden Kritik wird man natürlich ohne weiteres den
Ausführungen des Verfassers folgen und nur die Fähig»
leiten des Kritikers unter Kontrolle nehmen.

Ich bin gezwungen, in meinem Falle, da ich mehrere
Schriften zu besprechen habe — Schriften, in denen die
verschiedensten Methoden kritischer und biographischer
Darstellung zur Anwendung gelangten — den doppelten
Standpunkt einzunehmen und zwar aus den eben an»
geführten Gründen.
Ich möchte zunächst aus der Reihe der oben ge»

nannten Schriften das von Anton Breitner redigierte,
deni Dichter Josef Laufs gewidmete Bändchen heraus
nehmen. Das ziemlich starke Buch besteht zur Hälfte
aus Reklameanzeigen der von Anton Breitner heraus»
gegebenen Sammlung »Randglossen zur deutschen
Litteraturgeschichte". Es thut mir leid, daß ein so

sympathischer Dichter wie Josef Laufs diesem kindischen
Unteniehmen zun? Opfer fiel. Ich übergehe die seichten
Ausführungen, die Anton Breitner selbst in dem Kapitel
»Wie ich mit Josef Laufs bekannt wurde", ohne sich zu
genieren und ohne Rücksicht auf den Dichter, auftischt.
Nicht uninteressant is

t

dagegen die Art und Weise,
in der Bruno Sturm in dem Kapitel .Josef Laufs"
die psychologische Entwicklung des Dichters an der Hand
der einzelnen Werke verfolgt. Er skizziert auf diese
Weise auch die Weltanschauung des Dichters und versucht
zu beweisen, daß man thatsächlich bei dem im Grunde

so episch gestimmten Laufs doch von einer stetig wachsenden
und reifenden, sehr persönlichen Weltanschauung wohl
reden kann. Doch möchte ich sagen, daß das von Sturm
entworfene Bild gerade nur hingewifcht ist, sodaß wir
von der Entwicklung des Dichters nur eine schemen»
hafte Borstellung erhalten. Auch hat der blühende
lyrische Stil Sturms keine überzeugende Kraft.
Panegyrisch gestimmt is

t

auch Adolf Inn erkoflers
Buch über den katholischen Dichter Richard von Kralik,
Im allgemeinen hinterläßt das Buch den Eindruck, daß
Kralik ein für nationale Dichtung und Musik — ins»
besondere im Sinne einer allerdings universal aufgefaßten
katholischen Weltanschauung — hochbegeisterter Mann
ist, d

.

h
. also: das Buch unterrichtet uns über die Be»

strebungen Kraliks, nickt aber auch darüber, was er als
Dichter kann. Es geht aus der Schrift hervor, daß
Kralik sehr weitgehende Absichten in Bezug auf eine
nationale und volkstümliche Gestaltnng der deutschen
Lyrik, Epik und Dramatik verfolgt und daß seine An»
sichten im einzelnen gesunde und auch ästhetisch wertvolle
sind. Dies bezieht sich namentlich auf seine Ideen über
die Sangbarkeit der lyrischen und epischen Kunst, Seinen
Satz, daß alle Kunst erlebt sein müsse, halte ich jedoch
nicht für ganz richtig, infofern als Kralik das »Erträumte"
von der künstlerischen Darstellung ausschließt. Was
nennt Kralik erlebt? Ich meine, daß der Künstler nur

wahr, d. h. suggestiv in jedem Falle zu wirken hat.
Die von Jnnerkofler mitgeteilten Ideen und dichterischen
Proben Kraliks scheinen mir ebenfalls in letzter Linie
zu verraten, daß Kralik mehr Theoretiker als Künstler
ist und von dem eigentlichen Wesen der künstlerischen
Wirkung keine rechte Borstellung hat. — Grade auch
eine Erneuerung der Volkskunst kann nur ausgehen
von einem genialen Künstler. Theorieen, so gut sie
gemeint sind, wenn si

e

dazu von einseitigen Bor»
stellungen beherrscht werden, führen niemals zu dieser
elementaren Kunst, deren Erscheinen nur abgewartet
werden kann. Auch kann diese Kunst nur immer in
einer Verklärung rein menschlichen Empfindens und

Weltanschauens sich äußern. So offenbarte sich die alte
und echte volkstümliche Kunst, so wird sich auch eine
neue, der gesamten heutigen Kultur entsprechende Volks»
kunst offenbaren. Ich halte deshalb auch Kraliks Be»
strebungen zur Neugestaltung des christlich volkstümlichen
Schauspiels für verfehlt, sie werden nur Anklang
finden als interessante Experimente hier, als pietätvolle
Renovationen veralteter Schaustellungen dort. Auf
diese Weise is

t eine Erneuerung der Volkskunst nicht zu
erwarten.

Interpretationen dichterischer Persönlichkeiten und

ihrer Entwicklung möchte ich die Schriften von Hermann
Friedrich, Georg Muschner»Niedenführ, Heinrich Ilgen»
stein und Heinrich Bischoff nennen. Es sind durchaus
ernst zu nehmende litterarische Untersuchungen, und si

e

alle unterrichten in einer fast zu ausführlichen, stellen»
weise zu liebevollen, stellenweise auch scharf kritischen
Darstellung den Leser über die menschliche und künst»
lerische Entwicklung ihres Dichters. Sie haben die
Interessiertheit ihrer Verfasser für den betreffenden
Dichter, die Ausführlichkeit, die erklärende und ent»
wickelnde Schilderung, die Berücksichtigung biographischer
Momente neben der künstlerischen Entwicklung mit
einander gemein. Hermann Friedrichs Schrift über
Schoenaich'Carolath zeichnet sich wiederum vor der von

Muschner-Niedenführ über Caesar Flaischlen durch die

straffere Komposition und einen gefälligen, wenn auch
durchaus nicht interessanten und originellen Stil aus,
während die Schrift vonMuschner»Ntedenführ, in ihrer
Komposition locker, unübersichtlich und viel zu breit
angelegt, doch in ihrem freilich spröden und sprunghaften
Stil eine modernere Persönlichkeit erkennen läßt. Ich
möchte im einzelnen auf die beiden Schriften nicht
weiter eingehen, es läßt sich dies und das gegen einzelne
Urteile einwenden, doch möchte ich das Verdienst, den

Verfasser um zwei so sympathische, echte und ehrlich
strebende, leider weitern Kreisen noch zu wenig bekannte
Künstler, wie es Schoenaich-Carolath und Flaischlen
sind, in keiner Weise schmälern.

Geradezu musterhaft in ihrer Art sind die ebenfalls
mit Liebe für ihren Gegenstand, dabei doch auch kritisch
geschriebenen Monographie?« von Jlgenstein und
Bisch off. Ich kenne von Polenz wenig, von Hans»
jacob leider garnichts, aber ich darf wohl sagen, daß
mir nunmehr beide Persönlichkeiten in ihrer Bedeutung,
Eigenart und auch Begrenzung durch jene beiden

Schriften vollkommen vertraut geworden sind. Bei der
vielseitigen litterarischen Thätigkeit des knorrigen und
in seiner frischen und tapferen Männlichkeit so außer
ordentlich sympathischen katholischen Dichters Hansjacob
war es natürlich, daß Bischoff bisweilen allzusehr ins

Einzelne gehen muhte; trotzdem wirkt seine Schrift im

besten Sinne unterhaltsam. Litterarhistorikern dürften
diese beiden Schriften als Quellenmaterial wertvoll
werden.

Im Anschluß hieran seien die in Otto Lyons

verdienstlicher Sammlung »Deutsche Dichter des
19. Jahrhunderts" herausgegebenen Schriften von

Bötticher und Julius Sahr empfohlen. Sie sind
für Haus und Schule bestimmt und daher in einem
populären, erklärenden Tone gehalten, aber in ihrer
Art musterhaft. Ich habe nie eine logisch feinere
und stilistisch ruhigere Interpretation der »Heimat"
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von Hermann Sudermann gelesen wie die von
Bötticher. Die scharfsinnige, logische und psychologische
Beweisführung des Verfassers läßt auch keinen Winkel
des Stückes ununtersucht. Sie überzeugt uns stets in
ihrer knappen, niemals phrasenhaften Diktion. Aehnliches
läßt sich über die Schrift von Sahr über »Jürg Jenatsch'
von Conrad Ferdinand Meher sagen.
Die übrigen Schriften zeigen wiederum bei aller

Verschiedenheit gewisse gleichartige Eigentümlichkeiten,

sei es im Stil oder in der Art der Auffassung der dar«
zustellenden Persönlichkeiten. Es kommt den Verfassern
vor allem daraus an, persönlich Stellung zu nehmen
zu ihren« Thema und den besprochenen Dichter vor
allen? in seiner Originalität knapp zu erfassen, ihn als
Persönlichkeit plastisch und lebendig hinzustellen und
seine Bedeutung inmitten der heutigen Kunst und Kultur
scharf zu fixieren. Wenn wie bei Hans Landsberg,
Julius Bad und Regener Einsicht und guter Wille von
wirklich kritischem Vermögen und einem sensitiven, fast
künstlerischen Nachempfinden unterstützt werden, dann
mag diese Methode der monographischen Darstellung
jeder andern vorzuziehen sein, weil sie eine schöpferische
und trotz der Analysts im einzelnen synthetische ist.
Auch Hans Reinhart und Eugen Schick versuchen in
eigenem Stil der Darstellung lebensvolle Kritik zu
üben. Doch mißfällt bei Eugen Schick der umständliche
und graziöse, gezwungen satirisch und oft komisch
wirkende Arabeskenstil. Dem Lyriker Bierbaum, dem
es doch durchaus nicht an Tiefe und deutscher Innigkeit
fehlt, wird Schick infolge seines tändelnden österreichischen
Stiles durchaus nicht gerecht. Instruktiver wirken seine
Ausführungen über die Romane und Dramen Bterbaums.
Nicht unkritisch versucht Rein hart Alsred Mombert

zu behandeln, doch vermag unö seine kurze, zerrissene
Darstellung ein Bild weder von der Entwicklung noch
von der Bedeutung Momberts zu geben, was notwendig
mar, auch wenn er nur die Dichtung »Der Denker"
von Mombert erklären wollte, denn die Entwicklung
gerade dieses Dichters is

t von vornherein eine ganz
organische, und jede seiner Dichtungen ergiebt sich aus
der vorangegangenen. Wertvoll sind an dem Buche
jedoch einige kritische und wohl durchdachte Einzel»
bemerkungen, die immerhin gewisse Perspektiven auf
das Wesen dieses Dichters öffnen; auch is

t die Jnter»
Pretation des »Denkers" selbst wohlgelungen. Von der
»Größe" Momberts, die Reinhart zu erkennen glaubt,
vermag uns seine Darstellung kein beweiskräftiges Bild
zu geben.

Die beiden Monographieen über Richard Dehme! und
Anzengruber von Julius Bab sind Wohl durchdachte
kritische Arbeiten, in denen das Thema von allen Seiten
helle Beleuchtung erfährt. Die kulturelle und litte»
rarische Bedeutung Dehmels findet in der entsprechenden
Schrift, die sehr eingehend das individualistisch»universale
Wesen dieses Dichters untersucht, eine volle Würdigung.
Mit Recht betont Bab. daß in Dehmels Kunst die
Ueberwindung des Pessimismus und zugleich des ein»
seittgen Individualismus (Nietzsches) sich vollzogen hat
und andererseits sich im Einklang hiermit ein jedem
unfruchtbaren Fatalismus abholder, im Elementaren
wurzelnder und wieder und wieder ins Leben greifender
schöpserischer Optimismus sich offenbart. Und ebenso
mit Recht charakterisiert Bab im Gegensatz zu den be»
fangenen und intoleranten Vertretern einer kleinlichen
Heimatkunst und im letzten Grunde unfreien und
tendenziösen »Höhenkunst- (Kunstwart.Kreis) den Dichter
als Repräsentanten einer wahrhaft germanischen Kunst.
Einsichtsvoll entwickelt er die soziale und erotische Kunst
Dehmels, wobei er auf den unheilvollen modernen
Begriff .pervers" zu sprechen kommt. Auch die individuelle
Ethik Dehmels, die sich ganz besonders in dem so

inbrünstig empfundenen Gedicht »Lied an meinen Sohn"
offenbart, findet in Bobs Schrift eine gerechte Würdigung.
In der Schrift „Anzengruber" bekundet Bab eben

falls in jeder Beziehung seine kritische Selbständigkeit,
Was er beabsichtigte, is

t

ihm m. E. gelungen: ein

synthetisches Bild von der ganzen Persönlichkeit und
Bedeutung des Dichters zu geben. Im einzelnen zeugen
seine Ausführungen von feinem Verständnis für die
Eigenart Anzengrubers. Er begründet hierbei sehr
glücklich seine Urteile auch durch briefliche Aeußerungen
des Dichters' selbst. Ich hebe insbesondere seine Aus»
führungen über den Bauerndichter Anzengruber hervor.
Mit Recht betont er, daß für Anzengruber die Dar»
stellung der Bauern ein Mittel für seine künstlerischen
Zwecke war, niemals Selbstzweck, Auch der Dialekt
war dem Dichter durchaus nur künstlerisches Mittel.
„Er ahmt die Sprache der Bauern nicht nach, er der»
wendet ste stilvoll nur so weit, als es zu einer lebens»
vollen Wirkung der Gestalten nötig und förderlich ist."
Anzuerkennen sind Bobs scharfsinnige Untersuchungen
der einzelnen Stücke Anzengrubers. Er weiß das Welt»
anschauungsmoment in jedem Stücke bloßzulegen und
somit die Entwicklung des Dichters, der wie kaum ein
anderer Dramatiker Oesterreichs ein Weltanschauungs»
dichter war, fortschreitend zu beleuchten. Er weist mit
Recht auf die große Bedeutung des Komödiendichters
Anzengruber hin, an den: wir mehr hatten, wie die

Franzosen an Moliere.

Von allen vorliegenden Schriften sagt mir jedoch
das Büchlein von Hans Landsberg über Schnitzler
am meisten zu. Hier wird eine Persönlichkeit in knappen
und präzisen Sätzen ohne jede Befangenheit, doch mit
vollem Verständnis für ihre Eigenart und ihre Ent»
Wicklungsmöglichkeiten dargestellt, so daß wir ein voll
kommenes Bild von der Seele dieses Dichters erhalten.
Landsberg beginnt seine Schrift mit Ausführungen über
die Verschiedenheit der norddeutschen und österreichischen
Litteratur, wobei ihm inbezug auf Grillparzer, dessen
Tragik er nicht groß und, wenn ich ihn recht verstehe,
auch nicht tief nennt, doch ganz entschieden ein ungerechtes
Urteil mit unterläuft. DaS moderne Litteratcntum

Oesterreichs charakterisiert Landsberg dagegen sehr treffend.
Er nennt Arthur Schnitzler den zweifellos begabtesten
dieser Poeten und verfolgt seine geistige Entwicklung
an der Hand des immer wiederkehrenden Leitmotivs:
»Der Mensch is

t

ungleich, ungleich sind die Stunden!"

In der Lebensauffassung Schnitzlers läge etwas durch
aus Weibliches, und wenn man das Wort richtig ver»
stünde, etwas Unmoralisches,
Regeners Buch über Ricarda Huch, eine sehr

fleißige Arbeit, is
t von anderer Art. Nicht die Entwicklung
der Dichterin, nicht ihre Bedeutung sur die heutige
Litteratur is

t

Hauvtgegenstand der Untersuchung, vielmehr
die künstlerische Art der reifen Persönlichkeit der Dichterin
in ihrer vielseitigen Einheitlichkeit. Mosaikartig setzt sich
in der Schrift Beobachtung neben Beobachtung; von
den verschiedensten Gesichtspunkten aus schildert Regener
die künstlerischen Eigenarten der Dichterin, und zwar
schildert er in kunstvoll gesteigerter Entwicklung deren
Lebenswerk, so daß nicht nur ein steter Zusammenbang
gewahrt bleibt, fondern auch Persönlichkeit und Werk
der Dichterin Heller stets und lebensvoller erscheinen.
Diese ästhetisch sehr feine, mit dem Herzen und der Hcmd
eines Künstlers sorgsältig und liebevoll ausgearbeitete
Darstellung is

t in ihrer Art ein Meisterwerk. Nur über
eins wundere ich mich: Wie konnte der kluge Interpret
in seinem gediegenen kritischen Werke das unsagbar
seichte und geschwätzige Borwort vorausschicken?
Ottokar Stauf von der March is

t bekannt als
ein kritischer Haudegen. Auch in seinen »Litterarischen
Studien und Schattenrissen- schlügt er bisweilen recht
kräftig daneben. Man kann gewisse moderneBestrebungen,
die etwa durch die Namen Dörmann, Schnitzler, Bierbaum,

Holz illustriert werden, doch nicht einfach durch kritisches
Schimpfen und Schelten erledigen! Ich gebe zu, daß
Stauf von der March zum Beispiel inbezug auf Dörmann
und sein impotentes Wesen sehr richtig empfindet, wie
auch, daß seine Ausführungen über die andern genannten
Dichter viele gute Einzelbemerkungen enthalten. Aber
man kann andererseits einen Dichter wie Schnitzler nicht
ohne stichhaltige Begründung einfach »dekadent" nennen.
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Stauf von der March hat eben kein rechtes Verständnis
für die künstlerische Eigenart derartiger Dichter, auch
versucht er es nicht einmal, den in Frage kommenden
Problemen, wie z, B. diesem: »Was is

t Dekaden«?"

näherzutreten. Wenn man angreist, muß man es auf
festerem Grunde thun.

Mo SerZclluWn
Stimmen zur Schillerfeier
Von Paul Legband (Berlin)

ahezu dreihundert Zeitungsaussätze, von den
dickleibigen Festnummern der Zeitschriften ab»

gesehen, bilden den litterarischen Ertrag der
Schillerfeier, Daß diesem quantitativen Rekord über
alle noch so bengalisch beleuchteten Lttteratenfeste der

letzten Jahrzehnte kein gleich hoher Wert in qualitativer
Hinsicht entspricht, braucht kaum betont zu werden, und
dennoch is

t der Ertrag wie der Verlauf der ganzen Schiller»
feier in mancher Hinsicht überraschend. Gleichsam als
Antwort auf die Zweifel der Skeptiker, die jede Möglich»
Kit, Schiller herzlich zu feiern, abstritten, is

t

allenthalben
ein Ton der Verehrung laut geworden, den selbst der
schärfste Kritiker nicht verlogen und unehrlich nennen
kann. Schiller lebt uns wirklich, das klingt aus all den

Feiern und aus dem Berg von Artikeln und Artikelchen
als eine jetzt historisch zu nehmende Gewißheit hervor.
Und wo am 3

,

Mai noch Stimmen laut wurden, die
Schiller den Unzeitgemäßen nannten, da lauerte dicht
hinter dieser Aeufzerung der Wunsch, es möge doch
anders, recht bald anders werden, und wo dem plötzlichen
Schiller » Enthusiasmus (wie in einem Leitartikel der
Wiener Allgemeinen Zeitung) der Stempel der Echtheit
und Wahrheit abgesprochen wurde, da fehlte es nicht an
einer lebendigen Philippika, die statt aller rauschenden
Zeste stille ästhetische Erziehung empfahl.
Schiller und kein Ende also überall. Bon Memel

bis tief in die schweizerischen Bergthäler, von Bremen
bis ins siebenburgische Bruderland brachten Blätter aller

Parteien und Schattierungen dem großen Schwaben
ihren Tribut, und es war an dieser Einmütigkeit nur
das Eine verwunderlich, daß man auf verschiedenen
Seiten das goelhische Wort »Denn er war unser' in
engem und allzu engem Sinne auszudeuten nicht unter»
lassen mochte. Auf diese Weise wiederholte sich das Schau»
spiel, daß Schiller als Aristokrat und Demokrat, als Frei»
geist, Christ, ja halb als Katholik angesprochen und so als
Kronzeuge irgendwelcher befangener Parteianschauungen
angerufen wurde. Gar nicht ernst zu nehmen ist auf
diesem Gebiet ein anonymer Aufsatz der wiener .Reichs
post', die das »Rätsel von Schillers Tode' (soll heißen:
der Vorgänge bei seiner Bestattung) damit zu lösen
sucht, daß si

e den heimlichen Uebertritt Schillers zum
Katholizismus vermutet und diesen Schritt als eine
den Protestanten ärgerliche Thatsache hinstellt. — Be»

fremdlich wirkt auch in dieser Hinsicht die Rede, die

Alfred von Berger im wiener Rathaussaal (s
.

SP. 1302)
gehalten hat. Während die Kölnische Volkszeitung bei
aller Verehrung Schillers sich „einem blinden Götzen»
kultus, der unseren religiösen Ueberzeugungen wider»

streitet", versagt, is
t Berger Päpstlicher als der Papst.
Sein Urteil geht weit über das hinaus, waö in jenem
führenden Blatt der Katholiken der bekannte Jesuiten-
spater Alexander Baumgartner und Dr. Lucian
Pfleger von ihrem religiösen Standpunkt aus über

Schiller zu sagen haben*). „Wir sind uns vollauf
dessen bewußt" — heißt es bei dem letzteren — „was
uns von Schiller trennt. Wir wissen, welche Stellung
er zum Katholizismus eingenommen hat, daß seine Ge»
schichtsschreibung ihm nicht gerecht geworden is

t
. . ."

und andererseits: „wir sind nüchtern genug, Schillers
Borliebe für katholische Stoffe auf rein ästhetische Motive

zurückzuführen". In ähnlichem Sinne äußert sich auch
Baumgartner. Die Wertschätzung und Verehrung, meint
er, die Millionen von Katholiken den Klassikern entgegen»
bringen, ersühren durch den religiösen Standpunkt dieser
Dichter „einige unvermeidliche, aber keineswegs allgemeine
oder gar feindselige Schranken". Und wenn es auch ein
verhängnisvoller Irrtum sei, daß Schiller die höchste
menschliche Bildung nicht in der sittlichen, sondern in
der ästhetischen gesucht und deshalb die Kunst an Stelle
der Religion gesetzt habe, so habe doch gerade der Dichter
Schiller den gegenseitigen Anschluß der feindlichen Kon»

fesftonen erleichtert. „Mit Dank und Liebe dürfen wir
an seinem Ehrentage bei seinem warmen, edlenJdealtsmus
verweilen, der die schönsten setner Dichtungen zu einem

freundlichen neutralen Boden gestaltet hat, wo der alte

konfessionelle Hader schweigt, Katholiken und Protestanten
sich gleichermaßen erfreuen und zu gemeinsamem Streben
die Hände reichen können." Noch um einen Ton wärmer
drückt Baumgartner weiterhin diesen Gedanken aus, wenn
er sagt, Schiller habe die Jungfrau von Orleans von
dem Pranger erlöst, an den sie Voltaire geschlagen hatte,
er habe, ein „von wahrer Menschenliebe erfüllter Pro»
testant. das entweihte Engelsbild, die geschändete Poesie,
wieder gerettet".
Mit diesem Ton spricht der Jesuit Baumgartner

von Schiller, dem Protestanten. Demgegenüber feiert
Alfred von Berger, im Grunde genommen, Schiller
als Dichter der Katholiken, wenn er es in dieser scharfen
Zuspitzung auch nicht ausspricht. Im Anfang seiner
Rede erklärt er zwar Schiller und sein Lebensmerk für
das „gleiche und gemeinsame Eigentum aller Deutschen,
ohne Rücksicht auf ihr religiöses Bekenntnis", legt dann
aber gerade bei dieser Feier besondere Wahrung dagegen
ein, daß man Schiller „dem protestantischen Geiste in
einem ganz besonderen und engen Geiste als Wortführer"
zueigne. Nein, Schiller habe „in zahlreichen Stellen
seiner reissten und lautersten Dichtungen die zartesten
und tiefsten Geheimnisse christlichen, genauer bestimmt,
katholischen Empfindens" wahr, groß und schön auö»
gesprochen und er habe für katholische Stimmungen und
Gedanken oft einen wahreren und ergreifenderen Aus»
druck gefunden als die gläubigsten Poeten. „Bon Shak»
fpere will allen geschichtlichen Zeugnissen zum Trotze die
Sage nicht verstummen, er sei ein heimlicher Katholik
gewesen; auch dem Dichter des .Fauste sagt man katholische
Anwandlungen nach. Warum wohl? Bielleicht deshalb,
weil die Poesie selbst, von Phantasie und Gefühl erzeugt,
wie die Kunst überhaupt ihrem Wesen nach mehr katholisch

is
t als protestantisch und ihren Charakter auch dann nicht

ganz verleugnet, wenn si
e von Protestanten und Frei»

geistern ausgeübt wird. Auch wen diese Entdeckung ver
drießt, wird nicht leugnen können, daß Schillers
dichterisches Genie sich in der geistigen Welt des

Katholizismus mit Borliebe bewegt, daß seine Phantasie
und sein Gemüt in ihr besonders prachtvoll sich entfalten
und aufblühen, wie eine Pflanze, die Erdreich und Klima

ihrer natürlichen Heimat wiedergefunden hat."
Dieses letzte Bekenntnis, das Schillers »natürliche

Heimat' im Katholizismus erkennt, und serner die Be»
hauptung, der katholische wärmere Glanz der »Jungfrau
von Orleans' sei symbolisch für Schillers Lebensinhalt
— Aeußerungen, deren Tragweite Berger vielleicht nicht
vorsichtig genug abgewogen hat, zumal er selbst wieder

holt erklärt, auf einen echten Poeten habe keine Partei
ausschließliches Recht — , sind denn auch nicht ohne
vielfachen Widerspruch geblieben. Bruno Wagen er
sieht (Hannov. Cour. 25601) in Bergers Worten »eine

') Man findet de» genauen Nachweis der hier zitierten
Artikel in der weiter nuten gegebenen Zusammenstellung,
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trotzige Herausforderung an den Protestantismus" und
weist si

e

aufs schärfste zurück, ohne darum Schiller zu
einem gläubigen Protestanten machen zu wollen. Alle
wahre Kunst, ob si

e von Katholiken oder Protestanten
getrieben werde, habe ihre Wurzel im Reinmenschlichen
und hebe ihr Haupt in die Wolkenhöhen des Göttlichen
empor.

Hält man zu solchen Erörterungen nun noch die
summarische Behauptung des .Vorwärts", der die
.Allerweltsfeier eines Utopisten" glossiert, Schiller habe
sich zum Protestantismus neutral Verhalten und den
Katholizismus bekämpft, so liegen krasse Widersprüche

offen zutage. Das Gespenst konfessioneller Zwistigkeiten
steht vor uns, und es heiszt schon an die Reinheit
fchillerschen Menschentums glauben, um ihn all diesem
Kleinlichen entrückt zu wissen. »O dasz doch die Mensch»
heit aus Schillers Arbeit lernen wollte" — ruft Oscar
Bulle (Allg. Ztg.) aus — , „wie man sich von der
Unduldsamkeit in Glaubensfragen, wie von hochmütigem
BildungSdünkel befreit I"

Nicht viel anders steht es um das Bestreben, aus
Schiller für irgend eine Partei Kapital zu schlagen. Auch
hier laufen, an sich durchaus verständlich, die seltsamsten
Widersprüche mit unter. Die einen sehen,wieEduard Gold»
deck (Leipz. Tgbl.) in Schiller den Individualisten, der in
Widerspruch zu allem Kastenwesen stand, den Aristokraten
in des Wortes ursprünglicher Bedeutung, der wie Carlhle
und Nietzsche einen heroischen Typus gewollt habe; die
anderen stimmen mit dem Fest'Leitartikel der liberalen
.Voss. Ztg.- darin überetn, oafz Schiller nicht von den
Machthaber«, sondern zumeist vom Bürgertum gefeiert
werde, und dann tönt's wiederum aus Blättern, wie
dem .Vorwärts-, dem »Hamburger Echo", der „Chemnitzer
Volksstimme": erst die Sozialdemokratie habe Schillers
Geist begriffen und habe, während das deutsche Bürger»
tum nur tönende Worte und dürre Formeln sah, in

fruchtbare That umgesetzt, was bei jenem Freiheitsdichter
prophetische Ahnung war. Andererseits hält Wilhelm
Windelband, der Heidelberger Philosoph, es für die be»
denklichste Phrase, Schiller überhaupt den Dichter der

Freiheit zu nennen (N. Fr. Pr.). „Niemand kann schroffer
als er der Abwerfung der historischen Lebensformen der

Menschheit gegenüberstellen, niemand hat den Rausch der
Masse, ihre Herrschaft für Freiheit auszugeben, schärfer
gegeifzelt als er. Der Menschheit ,grosze Gegenstände' sind
ihm Herrschast und Freiheit: ihren Streit, der die Ge»
schichte ausmacht, ersaht er mit dem Blick des Historikers,
mit dem Sinn des Dichters. Aber so wunderbar er es
verstanden hat, in seinen Dramen die Massen lebendig
zu machen und in Bewegung zu setzen, immer geschieht
es doch nur, indem er sie in thätig sührenden Persönlich»
leiten verkörpert. Er selbst aber, in der Sicherheit seines
Willens, in der bewußten Eigenart seines Wirkens, is

t

eine so vornehm aus sich gestellte Natur, er preist allüberall
den Adel der Persönlichkeit mit so scharfen Worten, daß
nichts unrichtiger sein kann, als ihn zum demokratischen
Dichter zu stempeln. Ist doch eine Deutung seiner
Tragödien möglich gewesen, die als deren Grundzug das
Leiden der Herrschernatur in der ungebändigten Ent»
faltung ihrer eigenen Willensgewnlt erkennt! Und
jedenfalls is

t

diese Auffassung des Dichters tiefer und
gerechter als die, die ihn — gleichviel, ob bewundernd
oder verdächtigend — möglichst weit auf die linke Seite

unserer Parlamente drängen möchte."
Es hängt natürlich mit diesen Fragen eng zu»

sammen, ob und was Schiller uns heute noch zu sagen
hat. Politisch — meint das „Hamburger Echo" — sei
der Einfluß dieses Dichters bis auf den heutigen Tag
nicht gering anzuschlagen. Ungezählte Tausende habe

sein politischer Idealismus zur Realpolitik gebracht, und
er bleibe noch ferner das idealisierte Bild der Partei der
Aufstrebenden. In anderem Sinne feiert ihn die rigaer
„Düna»Zeitung" inmitten eines politisch von schweren
Sorgen bedrückten Landes als den starken Geist wahrer
Freiheit. Und auch sonst nimmt ihn sorgende Liebe mit

in das Land der Zukunft hinein. In einem Worte läßt
sich zusammenfassen, was die meisten für uns und unsere
Nachkommen von Schiller erwarten: er soll unS Er»
zieher sein, Erzieher nicht im Sinne schulmSsziger
Dressur, sondern Führer zu heiteren Höhen wahrer
Kultur. In diesem Ziele treffen, ob sie nun mehr das
Ethische oder Aestheiische betonen, Paul Berghoff, Alfred
Böhme. Oscar Bulle, H

. Bulthaupt, Franz Diederich.
Fr. Düsel, Alexander von Gleichen » Rußwurm,
R. v. Gottschall, Julius Hart, L. Hevesi, Ed. Heyck,
R. Hirschfeld, M. Kalbeck, Otto v. Leixner, H

. Löbner,
S. Lublinski, M. Necker, Rudolf Presber, Wilhelm Rull«
mann, L. Schönhoff, Karl Sell, Richard Mellrich u. a.
zusammen. Als ihr Anwalt mag Karl Joöl, der basier
Untversiiätsprofessor, hier zu Worte kommen, wenn er
(Basl. Nachr.) den Erzieher Schiller als für unsere Zeit,
notwendig hinstellt. Als notwendig, denn: „serner als

je sind wir jener Harmonie, die er ersehnte und lehrte,
krasser als je wuchern die Extreme, die er bekämpfte^

zerrissener als je stehen wir zwischen Erschlaffung und
Ueberfpannung. zwischen Verrohung und Hypertultur,
zwischen Naturalismus und Romanttzismus, zwischen
Bureaukraten» und Aesthetentum, zwischen Spezialisten-
und Dilettantentum, zwischen einem Denken, das nicht
leben, und einem Leven, das nicht denken will. Und
all die kleinen Gecken der modernen Kultur wissen gar-
nicht, warum si

e

sich spöttisch abkehren bei dem Namen
Schiller. Sie schämen sich als Teilmenschen vor dem
Meister der Harmonie".

Was im übrigen die Presse, vor allem die Provinz»
blätter, zum 9

. Mai boten, waren meist Aufsätze, die
den Ertrag dieses reichen Dichterlebens in kurzen Zügen
wiederzugeben suchten, die biographische Einzelheuen
herausgriffen, irgend ein Werk oder eine Seite von
Schillers Schaffen näher beleuchteten, ohne Neues bieten
zu wollen. Und doch hat es nicht ganz an erstmals
zutage gefördertem Material gefehlt. Einen längeren
Brief Schillers, der sich gegenüber manchen Nieten als
unveröffentlicht erweist, hat Karl Theodor Gaedertz im
Hamb. Corresp. mitgeteilt. Es is

t ein Brief, den Schiller
sechzehn Tage vor seinem Tode an Friederike Juliane
Griesbach, die Gattin des Geheimen Kirchenrats Griesbach
in Jena, geschrieben hat, dessen Inhalt sich mit dem
Schicksal der Universität Jena befaßt und daher ein
allgemeines Interesse erweckt, der aber auch menschlich
schöne Züge darbietet. Schon 1803 hatte Schiller, wie
er an Körner schreibt, das weimarische Ministerium und
den Herzog zu einem nachdrücklichen Schritt zu bewegen
versucht; aber .es ist ein böser Geist hier zu Hause".
So klagt er denn 1805 abermals über »das jenaische
Wesen". Man habe es dort in allen Fächern so fehlen
lassen, daß .man jetzt auch mit dem größten Eifer und
mit allem möglichen Geldaufwand Mühe haben würde,
es nur leidlich wieder in Gang zu bringen". Infolge»
dessen solle Griesbach nichts mehr erwarten, sondern
.den Gang der Dinge mit Gleichgültigkeit" und das
Uebel als unheilbar ansehen. .Wie gern, meine liebe
Freundin, hätte ich Ihnen etwas Tröstlicheres geschrieben,
aber gegen meine Freunde mag ich keine leere Worte
brauchen, ich rede wie ich denke und wie mein Herz
empfindet," —

Im Hamb. Corresp. veröffentlicht ferner Jakob Minor
ein kleines unbekanntes Billet der Gräfin Henriette
Egloffstein, in dem sie Schiller um den »chinesischen
Roman" bittet. Minor führt im einzelnen näher aus,
daß es sich hier um den chinesischen Roman ,kIa«K
Ih,)d 'r«L>,neii° handelt, den C. G. v. Murr 176« aus
dem Englischen übersetzt hatte und mit dessenBearbeitung
sich Schiller eine Zeitlang beschäftigte.
Mit einer Reihe ungedruckter Briese aus dem Schiller»

Archiv wartet Jakob Minor sodann im .Jll. Wien.
Extrablatt" und im »Verl. Tagebl" auf: dort sind es
Bettelbriefe und ehrenvolle Huldigungen, die Schiller
empfangen hat, hier Briefe von deutschen Frauen (Sophie
Schubert, der späteren Gattin Klemens Brentanos,
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Johanna Viktoria v. Voigt, Julie Bechtolsheim u, «.),
die sich ihm mit irgend einer Bitte bewundernd näherten.
— Die .letzten Worte' Schillers, ein handschriftlicher
Entwurf zum Marfa»Monolog, sind jetzt in Wien zum
Borschein gekommen und im Oesterreichischen Museum
ausgestellt. Hugo Wittmann kommentiert sie in einem

Feuilleton der N. Freien Presse.

Ein besonders interessantes Kapitel, dem wieder»
holt Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. bilden die Ein»
Wirkungen Schillers
auf das Ausland,
Wie man heutzutage
in England, Frank
reich und Spanien
Uber Schiller denkt,
davon geben die

Rundfragen einiger
Blatter mit Ant
worten von Jules
Breton, Jules Cla»
retie, Jose Echegaray.
Paul und Viktor
Margueritte, Marcel
Prevost, Bernard
Shaw, August
Strindberg u. o.
einen gewissen Be»
griff. Ihnen kommen
einige Aufsätze zur
Hilfe, die Schillers
Wirkung in die Ferne
historisch nachweisen
und die den kurzen
Austakt weiterführen,
den Hugo von Hof»
mannsthal in
einem gedrängten

Essai der wiener
.Zeit" angeschlagen
hat. Dieser öster»
reichische Poet wehrt
sich dagegen, daß man
gerade Schiller den
.Deutschesten der

Dichter" nenne und
daß man den anderen
Nationen mitteile, sie
seien Schiller ewig
fremd und er auch
ihnen ein Fremder.
.Er, der aus dem
Herzen ihrer Ge»
schichte seine Stoffe
nahm: daS Mädchen
von Orleans, Maria
Stuart, Demetrius.
Er, der diese Schran
ken so verachtete, daß
er eines fremden
Volkes König vor
eineS fremden Volkes Tribunal verteidigen wollte. Er, der
einzige Lsprit envukisggll,, den die Deutschen geboren
haben, und von dessen Tiraden die Seele der unter»
drückten Italiener lebte, der Ungarn, der Polen, er, den
sie alle verstanden, Puschkin, Mickiewicz, Petöfi, Carlhle.
er, der dem HeraufdrShnen von Napoleons Heeren so
viel verdankt, wie Balzac ihrem Hinnbdröhnen, er, durch
dessen Schaffen eine schnurgerade Linie geht von
Corneille zu Victor Hugo, zu Sardou und zu Scribe
(jawohl zu Scnbe>, ihn gerade absperren? Gerade ihn
mit Schranken umgeben? Ich weih nicht, was ick aus
solcher Politik machen soll. Jedenfalls is
t es Politik
des Augenblicks.' — Wieweit mit dieser Schluhwendung
das rechte getroffen ist, zeigen die Studien über Schiller

Schillcrbiiste, invdellicrt von Sandor Jarah in Berlin

und das Ausland zweifellos. Da is
t

die Schweiz, für
deren Schillertreue die Rede des Bundesraispräsidenten
Dr. Forrer und I.V. Widmanns Feuilleton in der
.Voss. Ztg.' beredt genug Zeugnis ablegen, da is

t

Frank»
reich, dessen Interesse für Schiller Muz Nord au durch
das letzte Jahrhundert Verfolgt, England, das wenigstens
in Carlyle einen thatkrästigen Vermittler deutscher Litte»
ratur sah, da is

t Spanien, das (nach Julio Bronns
bibliographischer Skizze zu urteilen) auch von schillerschem
Einfluß sprechen darf, da sind die Niedei lande, in deren
Gumnasien und Realschulen Schiller im Lehrplan steht,

da sind vor allem die
Oesterreicher, die aus
nationalen und aus
rein künstlerischen
Gründen sich zu
Schiller bekennen
und die jetzt ibr Ver»
hültnis als Nation
zu diesem Dichter
laut und deutlich an
den verschiedensten
Stellen dokumentiert
haben. Italien, Po»
len, selbst Amerika
fehlen nicht unter den
Ländern, für die jetzt
eine eindringliche
Wirkung Schillers
nachgewiesen wird. ^

Auf die ungarische
Landesvühne, die
in Ludwig Doczis
Uebertragung jetzt

zum ersten Male den
Wallenstein gespielt
hat, waren 1837 die

„Räuber' und .Fies»
co', 1839 die .Braut
von Messina', 1843

„Kabale und Liebe",
I84S. Maria smart"
und »Don Carlos',
1818 .Wilhelm Tell"
und 18S5 die .Jung»
frau von Orleans'
eingesührt worden.- Und für Rußland
konstatiert Arthur
Luther(St.Petersb.
Ztg.), wenn ein frem
der Dichter dort wirk»

lich populär sei, so

sei es Schiller, .Seine
Balladen sind dem

russischen Schulbu
ben ebenso geläufig
wie dem deutschen.
.Kabale und Liebe',
,Die Räuber' und
.Maria Stuart' sind
Repertoirestücke auch

der kleinsten russischen Provinzbühnen.

Ganz besonderen Grund haben die deutschen Theater
gehabt, den S

,

Mai feierlich zu begehen. Sie haben es
zum Teil mit Festvorstellungen und obligatem Prolog
gethan, zum Teil den einen Tag zum Anlaß genommen,
um ganze Schiller>Cuklen in neuer Auffrischung beraus»
zubringen, ja das berliner Lessingtheater, dessen Künstler
„für einen anderen Stil geboren oder eingedrillt sind als
für das Pathos schillerscher Verse", hat kurz entschlossen
den Demetrius-Torso (schon im April) gespielt. Gegen
solchenAusweg wendet sich FritzMauthner (Berl.Tgbl.X
denn es scheint ihm die Vorführung eines Fragments dem

Wesen des Theaters zu widersprechen, das keinen Sinn
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mehr habe, wenn es Illusionen nicht erzeugen will oder nicht
erzeugen kann. „In anderen Künsten mag ein Fragment,
ein Torso vollständigen oder unverstümmelten Werken

gleichwertig sein . . . Mit Dichtungen geht es uns
ebenso. Die vielen herrlichen Fragmente, die Goethe
unö hinterlassen hat, kann der Leser ebenso genießen wie
irgend ein ausgeführtes Gedicht. Nicht der Theater»
besucher. Das Theater is

t

ein Racker wie der Staat.
Es verlangt volle Hingabe des Zuschauers, wenn es
uns einige Stunden der Täuschung bereiten soll. Wir
geben uns der Illusion willig hin, wir lassen unsere
Spannung aufs höchste erregen; dafür wollen wir aber
nicht plötzlich durch die Mitteilung unterbrochen werden,
der Dichter habe das Drama nicht vollendet. So naiv
sind wir — im Theater. Der Gedanke an das Schicksal
des Autors, und wäre es der Gedanke an den Tod
Schillers, zerstört die sinnliche Illusion, die das Wesen
jedes Theaters ausmacht. Wollte die Venus von Mtlo
auf den Brettern erscheinen, si

e

müßte ihre Arme wieder
haben, ihre lebendigen Arme, damit wir uns die Illusion
einer Umarmung träumen können. So ein Racker is

t

das Theater — seinem Wesen nach."
Wie im übrigen die moderne Schauspielkunst sich mit

Schiller abfinden soll, das is
t nur gelegentlich gestreift

worden, etwa in Carl Heines Aufsatz (N. Hamb. Ztg.). der
über Schillerregie sich verbreitet. Sonst is

t das Thema
„Schiller und oas Thealer" ausschließlich historisch be<
trachtet worden. Die Wiener haben die Leidensgeschichte
der von der Zensur verbotenen oder arg verstümmelten
schillerschen Dramen erzählt — nur 1809, als die Fron»
zosen nach der Schlacht bei Wagram in Wien herrschten,
wurden sämtliche verbotenen Bücher freigegeben, sodaß
zum ersten Male Schillers sämtliche Werke in Wien er»
schienen (vgl. Glossys Aufsatz). — Die Daten „denk,
würdiger Schiller»Aufführungen in München", die Willy
Widmann zusammenträgt (Münch«. N. Nachr.), sind zum
größten Teil bekannt; neu sind nur die Angaben über die
münchener Premiere der „Räuber" (26. Jan. 1784), „Kabale
und Liebe" (27, Mörz 1788) und „Don Carlos" (22. Juni
1789). Wtdmann verdankt seine Nachrichten einem

Funde Karl Trautmanns in München, der aus diesen
nicht auf dem kurfürstlichen Nationaltheater, sondern
nur auf einer Wandertruppenbühne in ziemlicher Ver»
arbeitung gespielten Stücken folgert, es habe nicht ganz

so schwarz im damaligen Baiern ausgesehen. — Stoff
geschichtlich interessant is

t

schließlich neben zwei Teil»
Studien von A. Gogarten ein Aufsatz von Eduard Platz»
hoff»Lejeune (Basl. Nachr.), der „die Teils age in der
französischen Litteratur" verfolgt, zum Teil im Anschluß
an eine ausführliche Arbeit („Wilhelm Tell vor und
nach Schiller"), die der zürcher Professor Henry Eberli
1904 in der „Schweiz" (1., IS. Juli, 1. August) ver»
öffentlicht hat. Platzhoff nennt ein Drama von Lemierre
(l721— 93), eine Novelle von Florian (1755—95). ein
Melodrama von Sedaine (I7S0), ein Stück von Henry
Pixsrecourt, sowie den Text zu Rossinis Oper von
Etienne de Jouy und Bis.
Mit dem Tell und Schillers anderen Dramen auf

der Opernbühne beschäftigt sich Julius Blaschke. Zu»
meist sind es Italiener, dann Franzosen und Deutsche,
die schillerfche Stoffe zu Opern verwendet haben. Nach
den „Räubern" war die Operette „I Ua8vs,äisri« ge»
arbeitet, die 1835 in Trient aufgeführt wurde, ferner die
Opern »

I Lrigaiiti« von Mercadante und Crescini,

»
I Uaso»,6ieri« von Verdi und Andrea Maffei, die

„Räuber" von Löschinger (1844), „Amalia" von Zahtz
(1»?3). „Fiesco" wurde von den Franzosen Beauquier
und Edouard Lalo zu einer l867 preisgekrönten Oper
verwendet, „Kabale und Liebe" von Verdi zu „Luis«
Miller" (l849), „Don Carlos" von fünf Italienern
iP.Bona, 1834; M.Costa, 1844; Ferrari, 1853 ; Moscuzza,
1862, und Verdi, 1867). — Die Wallenstein » Trilogie
als Oper zu bearbeiten, versuchten vier Italiener und
ein Deutscher (August v. Adelburg) ohne sonderlichen
Erfolg. Besser erging es den aus der „Maria Stuart"
entlehnten Opern, die u, a. von Casello (1813), Mercn»

dante (1821), Donizetti (1834), Fetis (1823) und LouiS
Niedermeher (1844) stammen. Am meisten haben die
Komponisten sich der „Jungfrau von Orlsans" an»
genommen, unter ihnen Volkert, Hoven, Langert, Verdi.
Gounod und neuerdings Peter Tschaikowsky. oft auch
der „Braut von Messtna" (Vaccaj, Kastner, Graf
Oertzen u. «.); dagegen hat eS seit der Entstehung von
Rossinis „Tell" (1829) kein Tondichter gewagt, den
schillerschen „Tell" musikalisch wieder zu verwerten.

Allgemeines zur Schillerfeier
.Schiller." Ein Gedenkblatt. Von August Angenetter

(NeuigkeitS.Welt.Bl. Wien; 7, Mai).
„Schiller." Von W. von Arx (Basl. Nachr. 125, Beil.).
„Zur Sch. »Feier." Eine kritische Würdigung von

?. Alezander Baumgartner S. ^. (Köln. Volksztg., Sch^
Gedenkbl. v. 9. Mai).
„Die Deutschen in Oesterreich und Sch." Festrede, gehalten

bei der Schiller»Feier der Gemeinde Wien am 8
. Mai im

Festsaale des Rathauses. Von Alfred v. Berg er (Dtsch.
Volksbl., Wien; S872).
„Sch. als Reformator unserer Erziehung." Bon Paul

Berghof (Hamb. Nachr., Die Litteratur 17).
„Festrede auf dem Sch,»Kommers der wiener Hochschüler."

Von Ferdinand Bilger (Wien. Dtsch. Tagbl. 14. Mai).
„Randbemerkungen zurSch.»Feier." Von VictorB l u t hg e u

(Zeitfragen 19).
„Was uns Schiller sein kann." Von Alfred Böhme

(Magd. Ztg., Beibl. 18).
„Schiller," Von Heinrich B u Ith a u pt(Frankf.Ztg.12«, I2S).
„Festrede zum 10«. Todestage Ech.s." Gehalten bei der

Feier der Stadt Oldenburg von W. V.Busch (Nachr. f. Stadt
u. Land 9

.
Mai).

„Sch.»Verehrung einst u. jetzt." Von Max DembSki
(Leipz, Tagebl., Sch.Nummer v. 9. Mai).
„Sch.S Volkstümlichkeit." Von Franz Diederich (Die

Neue Welt, Sonnt.»Beil. d. „Vorwärts", 19).'
„Sch. und wir." Von Franz Diederich (Die Volksstimuie

Chemnitz; 10S).
„Sch. der Lebendige." Von Friedrich Düsel (Dtiche.

Welt 32).
„Sch,, der Liebling des deutfchen Volkes." Von Hermann
Feigl (Dtsch, Volksbl., Wien; k>870).
„Schiller." Festrede von H. v. Fischer (Tübinger Chronik

108). Vgl. SP. IZ02.
„Festrede bei der Sch,»Feier in Zürich." Von L, Forrer

(N. Zür. Ztg. 129).
„Die Sch..Jalnl„mdertfeier." Von Fourcaud (Paris!

(Dtsch. Volksbl., Wien; S870).
„Zu Sch.S hundertstem Todestage." Von Otto Franz

Gensichen (Verl. Bl., Sonnt.»Beil. 18).
„Ein Sch..Vortrag," Von, Abg. Dr, Alb. Geßmann. Fest,

rede, geh. im Kath, Volksbildgs,»Verein (Dtsch.Ztg., Wien, 1 1 99«).
„Sch. und die Gegenwart." (N. Wien. Tagbl. 127). —

„Vom Geist der heutigen Sch .Feier." (Zeitgeist 18.' - „Klassische
Unsterblichkeit." Eine Betrachtung zum 10«. Todestag Sek.
(Franks. Ztg. 12«, 127.)

— „WaS is
t

uns Sch. heute?" (Nordd.
Allg. Ztg. 108.) — „Aus Sch.S Briefen." Gedanken über intime
Erinnerungen (N. Fr. Pr. 14S20). — „Intime Erinnerungen."
(TSgl. Nundsch,, Festbeil, vom 8

.

Mai.) — „Von Sch.« geistiger
Führerschaft." (Münch. N. Nachr. 2«8.) — »Mauern der Sdr»
furcht." Ein Blick auf Sch.S Weltanschauung. (Hamb. Corr^
Beil. 10; zun, Teil damit übereinstimmend die Festrede bei
der stuttgarter Sch.»Feier; Schwab. Kronik 210.) Sämtlich
von Alezander von Gleichen.Rußwurm.
„Zu Friedr. Sch,s hundertsten, Todestage." Von Ernst

v. Gnad (Zeit 9Z8).
„Schiller." Von Theodor Gottlieb (Montogs.Itcoue,

Wien; 19).
„Sch. als Lehrer des deutschen Volke«." Von Rudolf

von Gottschall (Verl. Lokal.Anz. 220).
„Sch. in unserer Zeit." Von Arno Günther (N. Vogtl.

Anzeiger, Plauen 9. Mai).
„Sch, und der Nationalismus." Von Georg Haase

(Staatsb..Ztg. 22l).
„Sch.S Vermächtnis an fein Volk," Von Paul HarniS

(Generalanz,, Mannheim, Beil, v. 9
.

Mai).
„Zum neunten Mai," Von Julius Hart (DerTagSS«).
„Friedrich Schiller." Bon Ludwig Hevesi (Wien.

Fremdenbl. 121). Festrede, gesprochen vo» Josef Kainz bei
der Schillerfeier im Theater an der Wien (s

. Lp. 1S02).
„Was verdankt unser Volk Schiller?" Von Ed. Heyck

(Zeitfragen 19).
„Also spricht Schiller.'^Voi, Robert Hirschfeld (Wien.

Allg. Ztg. 8141).
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„Schiller." Bon Hugo von H o sm a n n s t h a l (DieZeit 926).
„Sch. im 19. Jahrhundert," Von Ernst Jenny (Basl.

Nachr. ISS, Beil.).
„Sch. als Erzieher.» Von Max K a l b eck(N. W. Tgbl. 127).
„Sch.s Bedeutung für das Maschinen.Zeitalter." Fest»

rede, geh. in der Technischen Hochschule zu Berlin von Prof.
Kammerer (Verl. N. Nachr. SI7).
»Zu Sch.s Gedächtnis.» Von F. V. Krejöi (Politik,

Prag; ISS).
„Fr. v. Schiller." Von Kurt Küchler (GStting. Ztg.,

Festschrift,.

„Fr. Schiller." Von W. Lang (Schwöb. Merkur 208).
„Sch. und unsere Zeit.» Von A. Leitich (Dtsch. Ztg.,

Wien 119««).
„Schiller, derMann undKSmpfer.» VonOtto von Leixner

(TSgl. Rundschau, Festbeil, vom 8, Mai).
„Eine Festrede." Von Anton Lindner (N. Hamb. Ztg.,

Erinnerungsgabe v. 9. Mai).
„Schiller.» Von H. Löbner (Leipz.Ztg., Miss. Beil. S4).
„Sch.s nationale Bedeutung.» Von Dr. Emil Lohr

(Franks. Gen.'Anz., Sonderbeil. v. 9. Mai).
„Fr. Schiller.» Von Samuel Lublinski (Voss. Ztg.,

Sonnt..Beil, 19),
„Zum Andenken Sch.s" Festrede, gehalten im Verein

der Fortschrittspartei zu Franks, a. M. am IS. April. Von
Fri? Meyer (ffr. Dtsch. Presse 206—208).
„Friedrich Schiller." Von W. M i es,n er (Verl. N. Nachr. SIS).
„Zum 9. Mai 190S," Von Anton Nagele (Wien.

Reichsp. I0S).
„Was is

t

uns Schiller?» Von M. Necker (Czernowitz,
Tagebl. «7«).
„Friedrich Sch.» Von E. Perner storfer (Arbeit..Ztg,,

Wien 127).
»Sch. und unsere Zeit.» Von Lnzian Pfleger (Köln.

Volksztg., Sch..Gedenkbl. o. 9. Mai).
„Mehr Schiller.» Von Rudolf Presber (Post. Sonnt..

Beil. 19).
»Zur Schillerfeier." Von Willy Rath (Franks, a. M.,

General»Anz., Sonderbeil. v. 9. Mai).
„Sch als Nationaldichter." Von Wilhelm Rnllmann

(Graz, Tagespost ISS).
„Sch. und Jüngstdeutschland." Von Paul Rüthning

(N. Hamb. Ztg. v. 9. Mai).
„Schiller." Von Conrad Schmidt (Leitartikel des Vor»

ivärts 107).
„Schiller. Ein Wegweiser ins Ungemeine." Von Leopold

Schönhoff (Der Tag 220).
„Zum 10«. Todestage Fr. Schillers." Von E. v. S ch r e n c

k

(Rigacr Tagbl., Gedenkbl. zum 9. Mai).
„Warum is

t

Sch. der Lieblingsdichter des Volkes?" Von
Leo Sm olle (Oesterreich. Volks.Ztg. ISS, Beil.).
„Sch., ein nationale« Besitztum." Festrede von Pros. Karl
Seil (Bonner Ztg. 109). Vgl. Sp. 1298.
„Schiller." Von Karl Hans S trob l (Wien. Abendp. 10S).
»Ansprache bei der Gedächtnisfeier der Deutschen Sch.»

Stiftung in Weimar." Von Bernhard S u p h a n (Nat,»Ztg. 808).
„Und er war unser!" Von Friedrich Thieme (Tagesb.,

Brünn Sil).
„Schiller." Vo» H. Trog (N. Zürch. Ztg. 128).
„Sch., sein Werk und das deutsche Volk." Festrede von

Prof. Dr. Tr «lisch (Augsb, Abendztg. 128). Vgl. Sp. 1298,

„Zur Sch.»Feier eine Sch.»Spende.» Von Georg Volk
(Franks. Ztg. 118). Macht den Vorschlag, eine Schillerjpende

für Volksbildungszwecke zu sammeln.
„Zu den Tagen des 9. Mai." Glossen von Jaroslav

Vrchlickh (Wien. Mg, Ztg. 814«).
„Unser Schiller." Von Carl Walter (Rigaer Tagbl.,

Gedenkbl. z. 9. Mai).
„Schiller. Sein Vermächtnis an das deutsche Volk."

Festrede v. Richard Weltlich (Allg. Ztg., Beil. 108, 109).
Vgl. Sp. IZ0I.
„Sch. und wir." Von I. Wiegan d (Brem. Nachr,,

Sonnt.»Ztg. 19).
„Sch. und die deutscheNationalität." Von W. Windel»

band (N. Fr. Pr. I4L20). Heidelberger Festrede (s
. Sp. 1800).

„Requiem." Von Paul Zschorlich (Lpzg. Tagebl.,
Schiller.Nummer v. 9. Mai).
„Die ersten hundert Jahre," Von W. (N. Fr. Pr. 14«20?.
„Schiller." (Züricher Post 108.)
„Der Erzieher." (Dtsch, Ztq., Wien; 11980.)
„Zur Schiller.Gedenkfeier." (Altonaer Tagbl., Schiller»

Kedenkblatt v. 9. Mai.)
„Die AllcrweltSseier eines Utopisten." (Vorwärts 107.)
„Sch. als Sieger." Leitartikel des Verl. Tagebl. (282). —

Von anderen Leitartikel» seien genannt: Köln. Ztg, (47S),
Berl. N. Nachr. (2IS), Nat.»Ztg. (285), Bad. Landesztg. (212),
Boss. Ztg. (SIS), Hamb. Echo (107), Düna.Ztg, (89), Vater»

land (Wien; 126), «Ibers. Ztg. („Schillers Feinde", 209),
(N. Wien. Tagbl. ISS), Zeit (9»8), Wien. Fremdenblatt (ISS).

Umfragen
„Die Sch.»Zeit.» Beil. zu Nr. 926 der wiener „Zeit».

(Mit Beiträgen von Wolf Graf »audisfin fFrhr. v. Schlicht?,
0. I. Bierbaum, H. Bulthaupt, Jules Claretie, R. Dehmel,
Marie v. Ebner» Eschenbach, Cäsar Flaischlen, E. Gnad,
M. Greif, Karl Hauptmann, I. C. Heer, W. Hegeler,
H. Heiberg, H. Hesse, Baronin Hehking, Sigurd Ibsen,
M. Janitschek, Jonas Lie, Th. Mann, Paul u. Victor
Margueritte, Th. S. Masarhk, I. Minor, Georg v. Ompteda,
Frederic Passh, A. v. Perfall, M, Prevost, W. Raabe, Gabriele
Reuter, P. Rosegger, I. H. Rosny, Auguste Rodin, F. v. Saar,
Prinz Emil Schönaich.Carolath, A. Schnitzler, H. Stehr,
Jaroslav Vrchlicky, Josef Mersmann u. a.) — „Beiträge zur
Sch.»Feier." Von Maurice Maeterlinck, August Strindberg,
Hugo v. Hofmannsthal, Josö Echegaray, Bernard Shaw
(Zeitgeist 18). — „Bekenntnisse zu Sch." sVon R. Dehmel,
Gustav Falke, Otto Trust, Alfr. v. Berger, Felix Dahn, Hugo
Thimig, Martin Greif, Heinr. Bulthaupt, F. v. Saar,

1
. C. Poestion, H. Heiberg. Carl Busse, H. v. Zobeltitz, Friedrich

Fürst v. Wrede. Alex. Strakosch, L. Fulda, I. Fastenrath,
W. KienzlZ. Neue Hamb. Ztg, (Erinnerungsgabe vom
9. Mai). — „Zum Schillertage." (Bresl. Ztg. 819.) Sammlung
von SS Antworten breslauer Bürger aus eine Schiller»R»nd>
frage. Darunter finden sich u. a. Antworten von Valeska
Gräsin Betb.ush.Huc, Feliz Dahn, Paul Keller, Philo vom
Walde, Theodor Siebs, Konrad Zacher.

Religion. Philosophie. Kunst. Politik
„Sch. und die Religion," Von Friedrich Jodl (Die

Schillerzeit; Beil. zur „Zeit" 92«). — „Sch.s Religion." Von
Carl Jatho (Köln. Ztg. 47S). — „Sch,s Religion." Von

I. Weitbrecht (Neckar.Ztg, 10S). Im Anschlufz an „Die
Religion unserer Klassiker" vo» Karl Eell. — „Etwas von
Sch.S Religion." Von Richard Weitbrecht (Tische. Welt
32). — „Sch.'s religiös »sittliche Weltanschauung." Von
Th. Achelis (Propyläen; «1). Etwas verändert: „Zum Ke»
döchtnis Sch,S" (Hamb. Nachr., Beil. 19).
„lieber Sinn und Bedeumiig der Aesthetik Sch.s.» Von

Karl Berger (Leipz. N. Nachr. v. 9. Mai). — „Was bedeutet
uns Sch.s Kunst?" Von Paul Landau (Hannov. Co„r.2SS87).
„Schillers Menschentum.» Von Oscar Bulle (Allg. Ztg.,

Beil. 107). — „Sch. als Mensch." Von Tony Kellen
(Meiszn. Tagebl., Mittwochs.Beil. v. Z. Mai).
„Sch.S Idealismus." Von Robert Drill (Die Hilfe Xl,

18). — „Der klaisischeIdealismus und der historische Materia»
lismus." Von Friedrich Stampfer (Vorwärts 107).
„Sch., der Aristokrat." Von Eduard Goldbeck (Leipz,

Tagebl,, Schiller.Nuinmer v. 9, Mai),
„Sch. und die Politik." Von Max Diez (Hamb. Corr.,

Beil. 10), — „Der politische Schiller." Von Georg Haase
(Staatsb.»Ztg, 209). — „Sch.s politisches Vermächtnis.» Von
H. F. (Dtsch. VolkSbl,, Wien S870). — „Sch.s politisches
Ideal.« Von Paul Liman (Leipz. N. Nachr., 9. Mai). -
„Sch. als Politiker." Von Hellmuth Mielke (Barm. Ztg.
108). — „Schiller als Revolutionär." Von Franz Mehring
(Hamb, Echo 107, Beil.). — „Sch. und die Revolution."
Von Mar Adler (Arbeiter.Ztg., Wien; 127).
„Schiller als Philosoph." Bon Karl Joel (Basl. Nachr.

I2S, Beil.). — „Schiller als Philosoph." Bon Ernst Trau,
mau» (Franks. Ztg. IIS, IIS). — „Sch.s Schaffen: Der
Philosoph." Von Albert Hofacker (Nordd. Allg. Ztg. 108).
— „Schiller und der Freibeitsgedanke." Von Alfred Klaar
(Königsb. Allg. Ztg. v. 9. Mai). — „Sch. und die Idee der
Freiheit." Vortrag, gehalten von C. v. Kügelgen im Saale
der St. Annen.Schule zu Petersburg (St. Petersb. Ztg. 11.1).
„Sch,S Ideenwelt." Von E. o. Komorzhnski (Oesterr.

Volksztg. I2S, Beil.).
„Sch, und die Natur." Von Moritz Necker (N. Wie».

Tagbl. 126).
„Sch.s Kulturideal." Von Walter Kinkel (Gieß. Anz.

o. 9. Mai),

Biographisches
„Schillers Vorsahren." Von Friedrich Bernt (Blätter

f. Belehrg. u. Unterhaltg. 18., Beil. der Leipz. N. Nachr.). —
„Sch,S Vorfahren." Von Stadtpsr. Dr. Maier (Allg. Ztg.,
Beil. 91). — „Sch. Eltern." Von I. Paul (Oest. V.»Ztg. 12S),
— „Sch,s Nachkommen." Von Friedrich Berut (Leipz, N.
Nachr. v. 9. Mai). — „Friedrich Schiller, K. K. Major" (gest.
1877 in Stuttgart, der letzteNachkomme des Namens Schiller).
Von M. K. (Wien. Fremdenbl. 12S).
„Bilder aus Sch,s Leben." Von Robert Bern dt (Tage«,

böte, Brünn 211). — „Echillers Leben und Werke." Bon
Hans Heitmann (Königsb. Allg. Ztg. o. 9. Mai). — „Sch,s
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Lebensstationen." Von Rudolf Kranß (PeterSb. Ztg. 118;
Leipz. N. Nachr. v. 9. Moi>. — „Dichters Erdenwallen." Von
Ernst KreowSki (Die Volksstiiiime, Chemnitz; 105), — ,,Die
Leidensstationen im Leben Schillers." Von Adolf La ngguth
(Nat..Ztg. 27l, 275, 279, 285).
„Sch. und Griesbach» in Jena." Von K, Th. Gaedertz

(Hamb. Corr., Beil. 10).
„Sch. im Familienkreise." Von Ernst Müller (Leipz.

N. Nachr. ». 9. Mai).
„Schillers Ernennung zum Hosrat." Von Harald Koegler

(Hamb. Nachr., Belletr..Litterar. Beil. 17).
„Sch. als WohlthSter und als Triumvhator." Mit un.

gedruckten Briefen an« dem Schiller.Archiv. Von J.Minor
(Jll. Wien. Eztrabl. 127).
„Schillers letzterHerbst und Winter und sein .Demetrius'."

Von Adols Stern (Leipz. Ztg., Beil, 51. 52).

„Schiller und der judische Hosbuchhändler Michaelis aus

Neustrelitz." Von Maximilian Kol,n (Hamb, Corr. 222).
— „Schillers jüdischer Verleger." Michaelis.) Von „Noller"
(Wien. Dtsch. Volksbl. S867),

„Das sranzösilche Bürgerrecht Schillers." Von Karl
Eugen Schmidt (Magdeb. Ztg. 20l).
,,Sch.s Freundschaft und Liebesleben." Von KarlBerger

(Deutsche Welt Z2).
„Charlotte von Schiller am Rhein." Von Joseph Joesten

(TSgl. Anz, s. Berg u, Mark 102). — „Charlotte von Schiller."
Von Marie Heller (Dtsch. Tagesztg., Berlin; 2««). — „Sch.
und Lotte," Von A, M, (Augsb, Abeudztg., Sammler 5«, 51).
— „Sch. und Lotte." Von R. M. (Wien. Fremdenbl, 125).
— „Sch. und die Frauen." Von Ernst v. Redern (Dtsch.
Volksbl., Wien; 587«). — „Deutsche Fraueu an Schiller."
Mit unveröffentlichten Bliesen aus dem Schiller>Archiv, Von
I. Minor (Zeitgeist 18). — „Schiller und die Frauen." Von
Ernst v. Redern (Meißn. Tagebl., Mittw..Beil. v. 3. Mai).

„Sch.s Aufenthalt in Hellbraun." Von Rektor Dr. Dürr
(Neckar.Ztg, 105). — „Sch. in Berlin," Von Hans Lands,
derg (Nat..Zlg, 28Z). — „Sch, und Berlin." Bon Rudolf
Presber (Franks. Ge»..Anz., Sonderbeil. v. 9. Mai), (Vgl.
auch: „Sch. und die Neichshauptstadt." Köln. Ztg, 47S). —

„Auf Schillers Spuren in Rudolstadt und Volkstedt." Von
Josef LewiuSky (Verl. Morgenp, l«8). — „Sch. in Karlsbad."
Von K.Ludwiq (N.ffr. Pr. 14 62«). — „Sch. nnd Schwaben."
Von E. Müller (GStt. Ztg., Festschrift). - „Auf Sch.s
Spuren in Thüringen." Von A. Tri» ins (Leipz. N. Nachr.
v. 9. Mai). — „Aus den Akten der Karlsschule," Von Willy
Widmann (Sammler 54, 55). — „Sch.s Mannheimer Zeit."
Von L. S. (Mannh. Generalanz. ». 9. Mai),

„Wie Schiller starb." Von Albert Fr ick (Franks. General.
An,.; Sonderbeil. v. 9. Mai). — „An Sch.s Grab." Von
Emil Grundmann (Leipz. N. Nachr. vom 9, Mai), —
„Schillers letzteTage und Heimgang." Von Harald Koegler
(Nordd, Allg. Ztg. 108). — „Sch.s Begräbnis." Von Anna
v. Schmid (Bonn. Ztg. 108). — „Sch.S Schädel." Von
Otto Schwabe (N. Wiener Tagbl. 128, 124 s.hier der Titel:
„Sch. Gebeine")), Vgl. Sp, 1126. — „Sch.s Tod nnd Be<
gräbnis," Nach Mitteilungen und aus den Papieren meines
Großvaters, Von Otto Schwabe (N. Fr. Pr, 14620). —

„Der tote Schiller." Von Franz SSHns (Magdb, Ztg. 284).
— „Wie Schiller beerdigt wurde." Ein Gegenstück zu Mozarts
Tode. Von Emil Vanderstetten (Mannheim. Generalanz.,
Beil. v. 9. Mai). — „Schillers Todestag." Von A. B. (Beil.
Morgenp. 108). — „Schillers Bestattung." (Dtsch. Ztg.,
Wien Ii 98«.) — „Das Rätsel u. Sch.s Tode" (Darf man
Sch, für den Protestantismus reklamieren?). Anonymer Aus»
sah der Wien, Reichspost (11«), — „Sch.s Tod in der deutschen
Dichtung." Bon L. (Hamb. Corr. 227),

Persönliche und sachliche Beziehungen
„lieber die Freundschaft zwischen Sch. nnd Goethe."

Von W. Bode (Bohemia 124). — „Schiller als Künstler und
Mensch im Urteile Goethes." Von Marie Kuucrt (Die
Neue Welt 19). — „Schiller und Koethe." Eine zeitgemäße
Betrachtung von Günther Saalfcld (Tägl. Nundsch,, Fest»
beil. v. 8. Mai), — „Wie Sch. u. Goethe Freunde wurden."
Vou Friedr. Thieme (Niederschl, Anz. 108). — „Goethes
dramatischer Entwurf: .Schillers Totenfeier'." Von August
Sauer (N. Fr. Presse 14 622). — „Goethes Epilog zum Licde
von der Glucke," Vou Bernhard Suphan (Der Tag 22«),
„Ruskin und Sch. in ihren ästhetischen Grundgedanken."

Bon Charlotte Broich er (Verl, N. Nachr. 218).
„Beethovens Beziehungen zu Sch." Von A. Cbr. Kalischer

Voss. Zlg., Beil. 19, 2«). — „Der besruchtende Einfluß

schillerscher Dichtungen auf da« allgemeine musikalische
Schaffen." Von Walter Dost (N. Vogtl. Ztg. v. 9. Mai).
— „Sch.s Einfluß auf die Musik." Von Karl Sch red er
(Dtsch, Volksbl,, Wien; 5870).
„Schiller und Heine." Von Gustav Karpeles (N. Wien.

Tagbl. 120).
„Schiller und Wagner." Von HgnS von Wolzogen

(Zeitfragen 16).
„Sch, u. Voltaire." Neueste Totengespräche, (Der Elsässer,

Straßburg; 162).
„Sch. u. die Astrologie." Vou Adolf M a r cu se(Voss.Ztg. 211).

„Schillers Beziehungen zu Bayern." Von Hans Brand
(Augsb, Abendztg., Der Sammler 5.1, 54).
„Sch.s Beziehungen zn Frankfurt an der Oder," Bon

Paul Hoffmann (Märkische Blätter, Beil. d. Franks. Oder.
Ztg. 108). H. hält es u. <i.für wahrscheinlich, daß dieQuellen
zu Schillers „Taucher" in den vom frankfurter Professor
Christian Ernst Wünsch verfaßten „KoSmologischen Unter»
Haltungen für junge Freunde der NaturerkenntniS" zu suchen sei.
„Sch.s Beziehungen zu Hamburg." Von Emil MSdiS

(Hamb. Nachr., Belletr..Iitt. Beil. 19), — „Sch. und Hamburg."
Von Haus Ossig (N. Hamb. Ztg., Erinnerungsgabe o, 9.Mai).
„Sch. in seinem Verhältnis zu Oldenburg," Von Emil
Pleitner (Nachr. f. Stadt u. Land 9. Mai),

Schiller und das Ausland
„Sch. in Amerika." Von F. B. (Hamb. Nachr. zz«>.
„Sch. in Spanien." Von Julio Brontä (Voss. Ztg. 215).
„Friedrich Schiller in der russischen Litteratur." Von

Jean Paul d'Ardeschah (Hamb. Nachr.. Die Litteratur 18).
— „Studien zur russischen Litteratur" (IX: Schiller in Nusz»
land). Von Arthur Luther (Petersburg. Ztg., Montagsbl. 80>.
„Sch. und Oesterreich." Von Mar Ortner (N. Fr.

Pr. 14627), — „Fr, v. Sch. und Oesterreich." Vou J.W. Nag l
(Neuigkeitö<WeItbl., Wien; 7. Mai). — „Friedrich Sch. nnd
die österreichischenDichter." Von Anton Schloisar (Wien.
Ztg. l«5), — „Sch. und die Steiermark." Von Anton
Schlossar (Graz. Tagesv. 126).
„Sch. in England." Von Gustav Krause (Voss.Ztg. 215).

— „Sch.s Beziehungen znr englischen Litteratur." Von Aunci
Wüstner (N. Fr. Pr. 14627).
„Sch, in Polen." Von Berthold Merwin (N. Fr.

Pr. 14627). — „Ein polnischer Dichter über Friedrich Sch."
sKafimir v. Przerwa.Tetmajers (St. Wien. Tagbl. 127).
„Sch. in Frankreich." Vou Mar Norda u (Voss. Ztg. 215).
„Sch. in Italien." Von O. Piltz (AugSb, Abend.Ztg.,

D. Sammler 55).
„Sch. n. Ungarn." Von M. Rötha user (Pest. Lloyd 117).
„Sch, in den Niederlanden," Von Th. Wenzelburger

(Voss. Ztg. 217).
„Sch. in d. Schweiz." Von J.V.Widmann (Voss.Ztg.2ll).

Schillers Schaffen
„Sch. als Dramatiker." Von Hermann Bahr (Oesterreich.

Volksztg, 125, Beil.). — „Sch.s Schaffen: Der Dramatiker."
Von Wilhelm Borneman n (Nordd. Allg. Ztg, l«3). —
„Der Meister des deutschen Dramas." Von Panl Ernst
(Vropylöen, München, 61). — „Schillers Helden." Von
Alfred Klaar (Voss. Ztg. 215). — „Kabale nnd Liebe u. d.
naturalistische Drama d, Gegenwart." Von Rudolf Krauß
(Voss. Ztg., Sount.>Beil. 19). — „Sch.s Frauengestalten."
Von Leopoldine Kulka (Bohemia, Prag, Frauenbeil. 124).—
„Sch, und das deutsche Drama der Vergangenheit u. Zu.
kunft." Von Berthold Libman» (Hamb. Corr,, Beil. I«). —
„Das LiebeSproblem bei Schiller." Von Susanna Rubin stein
(Voss. Ztg. I8S).
„Sch. als Historiker." Von Oberstudienrat Egel haa f

(Neckar.Ztg., öeilbronn, 1«5). — „Der GeschichtsschreiberSch."
Von Max Maurenbrecher (Vorwärts 107). — „Schillers
Schaffen: Der GeschichtSdarstellcr." Von Carl Niebuhr
(Nordd. Allg. Ztg. I«8).
„Schillers Schaffen": „Der Balladendichter." Von Oscar

An wand (Nordd. Allg. Ztg, l«8), — „Neber Sch,s antike
Balladen." Vou W, Beliuski (MontagSbl. 8« der Petersb.
Ztg.). — „Nicola Pcscc, das llrbild von Schillers Taucher."
Von E. Schulte (Voss. Ztg. 209). Im Anschluß au die
..Htncli cli I^e>z^sii<l«rwi'oluri in «ieilia", die Giuseppe
Pitrc 1904 bei Carlo Clausen in Turin erscheinen ließ, (Vgl.
oben: Sch, u. Frankfurt o, d, Oder.)
„Sch.s Lyrik," Von Hans Brandenburg (Leipz. Tagebl.,

Sch .Nummer v. 9. Mai). — „Aussprache über Schillers .Ideal
und Leben'." Vou Walter Bormann (Allg. Ztg., Beil. 112).
„LeKillerilinn minor»" (MöroS oder Dämon? — Die

.Planke' in .Kabale u, Liebe' — Sch. al« Karlsschüler). Von
Ludwig Holthos (Franks, Ztg, 181).
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„Wie entstand Schillers Geisterseher?" Von Hernian
Krüger (Altonaer Tagbl., Schiller.Gedenkbl. v. 9. Mai).
„Sch.s chinesischer Roman u. die Gräfin ». Egloffstein."

Von I. Minor (Hamb. Corr., Beil. 10).
„Schiller nnd ,die Prinzessin von Celle'." Von R.

(Hannov. Cour. 25 593).
„Johanna und Talbot," Von H. Seedorf (Göttinger

Ztg., Festschrift).
„Sch.S Raphaelbriefe" Magd. Ztg. 225). Im Anschluß

an Ludwig Kellers Publikation „Schillers Stellung in der
^Entwicklungsgeschichtedes Humanismus" (vgl. Sp. 11Z«f.).
„Sch.S Briefe aus seinem Todesjahre." Von Karl

Bienen stein (Oesterr. Volks.Ztg. 129).
„Sch. als Schriftsteller und seine Zeit." Von W.Kropp

<Brem. Nachr., Sonnt..Ztg. 19),

„Seine letzten Worte." Von W. (N. Freie Presse 14S27).

Theatergeschichtliches und Dramaturgisches
„Sch,s Dramen auf der Opernbühne." Von Julius

Blaschke (Zeitgeist. Beil. z. Verl. Tagebl., 19).
„Schiller als Regisseur." Von Norbert Falk (Berl.

Morgenpost 108).
„Ein Kapitel aus der Geschichte des Jahre« 1809." Von

Karl Glossy (N. Fr. Pr. 14621). — „Schiller und die Burg,
theaterzensur." Von Stauf von der March (Tägl. Nundsch.,
Festbeil, vom 8. Mai). — „Sch.s Dramen im Lichte des un<
freiwilligen Humors

" Von I. Seitz (Dtsch. VolkSbl., Wien
5868). — „Sch. am Wiener Hosbnrgtheater." Von A. I.W el t n er
(Oesterr. Volksztg,, Wien 125).
„Schiller und das deutsche Theater." Von Maz Grube

(KSnigsb. Allg. Ztg. v. 9, Mai).
„Die Einheit in Schillers Don Carlos." Von Carl Heine

(Rhein.»Westf. Ztg. 437, 452, 46»),
„Schillerregie." Von Carl Heine (Neue Hamb. Ztg,,

Erinnerungsgabe v. 9, Mai).
„Schillers Beziehungen zu den Schauspielern." Bon

Maximilian Kohn (Altonaer Tagbl,, Schiller.Gedenkbl. vom
Mai).
„Sch..J,,terpreten" (Schauspieler). Von C. N— r. (Wie».

Fremdenbl. 130).
„Schillers .Demetrius' im Lessing.Theater szu Berlin).

Von Fritz Manthner (Berl. Tagebl. 196). — „Nachspiel zu
Schillers .Demetrius'." Von Martin Greif (Dtsch. Volksbl.,
Wien: 5870). Greif erläutert die Grundzüge seines Nachspiels
zum Demetrius,

„Denkwürdige Schiller.Anssührungen in München," Von
Willy Widmann (Münchn. N. Nachr. 189, 196).
„Sch,s Dramen auf der Bühne der Gegenwart." Von

Georg Mirko wski (Leipz. Tagebl., Schiller.Nummer v. 9. Mai).

„Die Telleiispiele in der Schweiz vor Schiller." Von
«rete Gogarten (Tägl. Rundschau, U.»B. 107). — „Tell in
Sage, Geschichte und Dichtung," Von Arete Gogarten
(Petersb. Ztq. 113). — „Die Tellsage in der französischen
Mteratnr," Von Ed, Platzhoff. Lejeune (Basl, Nachr.
118, 125).

Verschiedenes
„Eine lange verklungene Schiller.Rede" sJakob Grimm),

Bon Ferdinand Bilger (Zeitfrage», Berlin, 18). — „Sch,s
hundertste Geburtstagsfeier 1859 in Marbach und Stuttgart."
Von Hermann Cohn (Der Tag 180). — „Die Schillerfeier des
Jahres I8SS." Von Rudolf von Gottichall (Vost 208,
209). — „Die Schillerfeier in Güttingen 1859." Von Kurt
Küchler (Gött. Ztg., Festschrift). — „Sch, und die Wiener"
(1859). Von Julius Lömy (Jllustr. Wie,,. Extrabl, 125). —
„Die Feinde der Schillerfeier von 1859," Von Carl Müller.
Rastatt (Hamb. Corr. 230). Berücksichtigt im Anschluß an
die Schrifl von Bernhard Endrulat über die Hamburger
Schillerfeier von 1859. — „Eine Sch,»Feier in Bonn vor 46
Jahren," Von K. Schede (Bonn. Ztg. 108). — „Jakob
Burckhardts Gedächtnisrede auf Fr. Sch., gesprochenam 9. Nov.
1859" sNach zeitgenössischen Notizen), (Basl. Nachr. 124.) —
„Das Sch..Fest in Hamburg in, Jahre 1859." Von I. W.
(Hamb. Nachr. .116). — „Die Sch,>Feier de« Jahre« 1859 in
Graz und den größeren steiermSrkischen Städten," Von Schl.
(Grazer Tagesp. 126), — „Das Schillerhaus in Gohlis." Von
O. Biedermann (Hamb. Nachr., Beil. 17). — „Das Sch.<
Museum in Marbach," Von Anton Fendrich (Die Volks,
stimme, Chemnitz, 105).
„Eine Ehrung für Andrea« Streicher." Von Anton

Bettelheim (Münch. Allg, Ztg. 213). B, regt an, für jnnge
Musiker, Dichter, Maler u. Bildhauer Andrea« Streicher.
Stipendien zu schaffen.
„Die Sch,.Ausstellung in Weimar." (Magdeb. Ztg. 229,)

— „Die Schillerfeier in Weimar," Von Selm« v, Lenge,
selb (Schwab. Merkur 214).

„Bilder u. Büsten Sch.S." Von Georg Bnß (Tagesbote,
Brünn: 211). — „Sch..Denkn,äler," Von R. Zauzal (Dtsch.
Volksbl., Wien, 5870).

Besprochene Schtller»Litteratur
„Zur Sch,>Litteratur" sKarl Berger, Jul. Hartmann),

Von Th. Achelis (Hamb. Corr. 231). — „Ein Schiller.Buch
sür Arbeiter" jFrauz Mehring). Von Maz Adler (Arbeiter.Ztg.,
Wien; 125). — „Der neue Sch." sCottasche Säkular« usg.).
Von Jona« Fränkel (Berl. BSrs..Cour. 213). — „Eine Nene
Schiller »Biographie" IKarl Berger). Von Ernst Jenny
(Basl. Nachr. 118), I, G. Sprengel (Franks. Ztg. 126). —
„Schillers sämtliche Werke." Von A. R. (HaUesche Ztg. 183).
Auf die erste cottasche Ausgabe von Schillers sämtlichen
Werken (1812—1815) war eine Subskription eröffnet, deren
Ersolg hier im einzelnen geprüft wird. — „Eugen
Kühnemanns Schiller.Buch." Von C. Krng (Nordd. Allg.
Ztg. 105). — „Der deutsche Idealismus" (Ein Hinweis
auf „Schillers philosophische Schriften u, Gedichte" von Eugen
Kühnemann). Von E. H a ko n (Hamb. Nachr., Die Litteratur 17),^ „I. G. Fischers Sch.<Reden." Von R. Kra uß (N. Zürch,
Ztg. 125). — „Schiller und die Zukunft. Von MazOöborn
(Nat..Ztg. 285). Mit besonderem Bezug auf die Schrift
von Alexander von Glcichen.Nußwurm „Friedrich Schiller.
Aesthetische Erziehung," — „Schiller.Enthnsiasmus." Von
E. Pernersdorfer (Wien. Arbeiter.Ztg. 124). Bespricht Kirch,
dach« Schrist „Sch., der Realist und Realpolitiker," —

„Fritz Lienhardö .Schiller'." Von ffr. Wiegershaus (Zeit,
frageu 17). — „Das Buch der Sch..Bücher" j„Sch. im Urteil
des 20. Jhdts."). Von Jgnotus (N. Wien. Tagbl. 125).

Gedichte, Prologe, Szenen u. s. w.
„Friedrich Schiller," Von Max Bewer (Meißner Tagebl.,

Mittwochs'Beil. v. 3. Mai), — „Ver ss.crv.iu. An Fr. Sch."
Von Paul Block (Zeitgeist 19). — „Aus der Jugendzeit."
Von Walter Bloem (Zeitgeist 18). — „Schiller." Ein Fest,
klang von Victor Blüthgen (Berl. Lokal»Anz, 220). —
„Sch." Bon Böhnke (Oldenb. Nachr. 9, V). — „Schiller,"
Vo» Wilhelm Busch (Zeitgeist 18). — ,Sch," Von W. v.
Busch (Oldenb. Ncichr, 9, V). — „Sch. als Lebensretter."
Nach einer von Karl Berger erzählten Anekdote. Von
V. Chiavacci (Oesterr, Volks.Ztg. 125). — „Schiller."
Von Felix Dahn (Zeit 940). — „Sch. >Parade". Von
Franz Christel (Dtsch. Volksbl., Wien: 5870). — „Spruch."
Von Felix Dahn (TSgl. Rundsch., Fest»Beil. v. 8. Mai),
— „Schiller," Von Anna Dix (ZSgl. Rundschau, U,»B, 107).
— „Fr. Schiller." Eiu Prolog. Bon Otto Ernst (Ham>
burger Echo 107, Beil,). — „Zu Sch.s 10« jährigem Todestag."
Von Emil Faller (Konstanz. Ztg., Unterh..Bl. 55). — „An
Schiller." Von Ludwig Fulda (Franks. Ztg, 128). —
„Mahnung." Von Heinz Gorrenz (Zeitfragen 16), — „Zum
Schillertage." Von Martin Greif (Bonner Ztq. 108). —
„Zu Sch.s hundertjährigem Todestag," Von Mar Hau«»
hofer (Allg. Ztg., Beil. 107). — „Erinnerung?" Von
R. Hawel (Oesterr. Volk«.Ztg. 125, Beil.). — „Schiller-
srühling." Von Peter Heiin (Leipz. Tagebl,, Sch.»Nnmmer
v. 9. Mai), — „Festspruch zur Sch.Feier in München."
Von Paul Heyse (N. Fr, Pr. I462Y. — „Aus Peter Hilles
Sch..Festspiel." Von Adolf Heilbor» (Zeitgeist 18). Aus
Hilles noch ungedriicktem Spiel in zehn Vorgängen „Schillers
Lehrzeit" veröffentlicht Heilborn eine Szene, die in Rudolstadt
1788 im Garten der Lengefelds spielt. — „Falsche Lobredner."
Von Leopold HSrinann (Dtsch, Ztg., Wien; 1198«), —
„Sch. im Volk." Von L. Hörmann (Dtsch. Volksbl., Wien;
5870), — „Prolog zu einer Sch.<ffeier." Von Franz Kaibel
(Bad. Landesztg. 212). — „Sch. in Oesterreich," Von Franz
Keim (Dtsch, Volksbl., Wien; 5870). — „Fr, Schiller." Von
Sophie v, Khnenberg (Graz. Tagesp. 126). — „Zu Sch.s
Gedächtnis." Von Karl Lentz (Berl. Morgenp. 108). —
„Zum 10«. Todestag Friedrich Sch,s," Von Otto Meizner
(Wien. Dtsch. Tagbl. 125). — „Fr. Sch," Von Stephan
Milow (Oesterr. Volksztg, l25. Beil.). — „Sch.« Ankunst in
Heilbronn am 8. Aug. 1793." Dichtg, v. Rod. Oechsler
(Neckarztg. 105).— „Zu Sch,s 10». Todestag." Von Ed. Paulus
(Schwöb, Merkur 209), — „Z„m Gedächtnis." Bon Rudolf
Presber (General.Anz, f. Franks, a. M., Sonderbeil. ».9. Mai).
— „Schiller." Von Willy Rath (ebda.). — „Schiller." Von
AlbertavonPuttkamer(N.Fr.Pr.14«20). — „Zur Schiller,
feier," Prolog von Julius Rodenberg, gesprochen in
der königlichen Hochschule für Musik von Mar Grube
(Nat,.Ztg. 285), — „Sch.s Besuch," Dramatische Humoreske
in 1 Akt, Nach einer Anekdote au« Sch.s Leben, Von Hermann
Rollett (N. Fr, Pr. 14 620). — „Dem Andenken Sch.s,"
Von Rudols Schaefer (N. Stuttg. Tagbl. 105). — „Sch.s
Heimgang." Nachtstück.Von SiegmundSch lesin g er (N.Wien.
Jonrn.4143). — „Hirtenfeuer." Von Emil Prinz ».Schönaich»
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Carolath (N. Hamb. Ztg., Erinnerungsgabe v. 9. Mai).
— »Zum 9, Mai." Von Gustav Schüler (Märkische
Blätter, Beil. der Franks. Oder. Ztg. l«8). — „Goethe»
Schiller»Bund." Von K. Stavenhagen (Rigaer Tagbl,,
Gedenkbl. z. 9. Mai). — „Die Schillerkenner." Von Julius
Stettenheim (Königsberg. Allg. Ztg. v. 9. Mai). —

„Zum 9. Mai I90S." Von H. S. (Sammler Sb). — „Zu
Sch.S Gedächtnis." Von Johanne« Trojan (KSnigsb. Allg.
Ztg. v. 9. Mai). — „Herbst 17S9 — Frühling 1805." Von
Hermann W a l d eck(Mannheim. General.Anz., Beil. », 9.Mai).
— „Zu Schs 1««. Todestag." Von Irene Wild (Altonaer
Tagbl., Schiller.Gedenkvlo.tt v.9.Mai). — „Zwei Sch.'Prologe."
I. Von Ernst von Wildenbruch sZur Schillerfeier der
Siebenbürger Sachsen in Kronstadts. II. Von Gerhart Haupt»
mann sZur Schillerfeier des Wiener Konzertvereinss (TSgl.
Rundsch,, U.»B. 71). — „Zu Sch.s hundertjährigem Todes,
tage," Von Rudolf Wagner (Die Volksstimme, Chemnitz; 105).
— „Nachschrist zu den Festberichten." Franks. Ztg. (18l).

Ms derAütschnsten
Bühne und Welt. (Berlin.) VII, Ib. Das

Schillerheft, das in seinem illustrativen Teile eine
größere Anzahl berühmter Schauspieler in schillnschen
Rollen abbildet, wird von Rudolf Krauß mit einer
Arbeit über »Schiller auf der Hofbuhne seines
Heimatlandes' eingeleitet. Außer der genauen
Bühnengeschichte aller stuttgarter Schillerpremisren, deren
Daten hier kürzlich auf Sp. 1126 verzeichnet worden
sind, bietet der vorliegende Aufsatz ein Bild von der
mit den Jahren immer glücklicher sich entfaltenden
Wirkung und Aufnahme der schillerschen Dramen auf
dem Hoftheater seines engeren Vaterlandes. — Im
Anschluß an dieses theatergeschichtliche Kapitel zeichnet
R. M. Werner das »Spiel und Gegenspiel in
Schillers ,Räubern", wobei er die Konsequenz be»
wundert, mit der Schiller besser als je das Ebenmaß
der Gruppen beibehalten hat. Drei Gruppen von
Spielern stellt Werner auf : Karl und Franz als Spieler
und Gegenspieler und, zwischen ihnen die Verbindung
herstellend, den alten Moor und Amalia. Diese Mittel»
gruppe stelle das Kampfobjekt zwischen Spiel und
Gegenspiel dar und sei, so richtig si

e

auch für den Bau
des Dramas erscheine, von den dramatischen Theoretikern
bisher noch nicht berücksichtigt worden. Staunenswert
bleibe eö, daß ein junger Dramatiker bei aller Siedehitze
der Leidenschaft so viel Klarheit behielt, um eine der
artige Symmetrie des Aufbaus durchzuführen. Er habe
schon damit den untrüglichen Instinkt des Dramatikers
früh bewiesen. — Der Musikgeschichte gehören zwei Auf»
ätze von Erich Kloß über .Schiller und die Oper",
owie von Hugo Riemann über »Schiller in der
Musik' an. Kloß verweist auf manches im guten
Sinne OpernhafteS in Schillers Werken, erinnert an
die .Semele', die zuerst als „lyrische Operette" bezeichnet
war, und ruft schließlich Schiller zum Kronzeugen für
die schon im 18. Jahrhundert erörterte Frage des späteren
Musikdramas auf. Besonders im Briefwechsel mitGoethe
habe Schiller seine Ansichten über die Aufgaben der
Oper entwickelt, an deren Errettung aus Trivialität,
Formlosigkeit und Unsinnigkeit ihm viel lag. „Was
ihm vorschwebte, dem giebt er in dem überaus bedeutungs-
vollen Satze an Goethe Ausdruck: .Ich hatte immer
ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr wie auö
den Chören des alten Bacchusfestes das Trauerspiel in
einer edleren Gestalt sich loswickeln sollte. In der Oper
erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und
obgleich nur unter dem Namen von Jndulgenz, könnte
sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater
stehlen'."

— Riemanns Aufsatz betont vor allem, daß
auS inneren Gründen schillersche Gedichte den Komponisten

so häufig auf Chorbearbeitung hindrängen und die Form
des einfachen, einstimmigen Liedes beinahe ausschließen.
„Die Zukunft der Komposition schillerscher Texte liegt
sicher in der Bearbeitung für Chor und Orchester; daneben
aber dürfte sich besonders die Orchesterkomposition rnit
Programm aus schillerschen Dichtungen weiter ent»
wickeln." — Einen Ueberblick über „Die Schiller»
feter 1859" giebt schließlich noch Eugen Wolfs. — Im
10. und 14. Hefte setztRobert Kohlrausch feine Schilderung;
der „Geburts» und Wohnstätten deutscher Dichter und
Komponisten" sort (Freiligrath, Grabbe; Körnerhaus
und Schillerpavillon in Dresden und Loschwitz); im
12, Hefte schildert Anton Schlossar die Beziehungen

Friedrich Halms zum Burgtheater, und Heinrich Stümcke
bespricht Ibsens Briefe.
Dentschland. (Berlin.) 111,8. Ferdinand TönnieS

und Wilhelm Schlüter führen in einem Doppelartikel
über »Schiller und das Verbrecherproblem' deS
näheren aus, wie Schillers Geist sich mit den rätselvollen
Erscheinungen der Verbrechen und jener Leidenschaften be»
schaftigt hat, die in ihrem Ueberschwange das Pathologische
und Kriminelle streifen. Und zwar hat Schiller es nicht
nur als Dramatiker, sondern auch als Philosoph und
Forscher gethan, als Denker, der dem sozialen Ursprung,
sowohl als der Naturbedingtheit der Seelenprozesse bis
auf die Wurzeln nachging und dabei zu Gesichtspunkten
gelangte, die heute noch in der Zeit der Soziologie und
Statistik der Beachtung wert sind. In der Erörterung
dieses ganzen Problems verfolgt Schlüter zunächst
die ersten wissenschaftlichen Versuche Schillers, also
den Aufsatz über Philosophie der Physiologie, der das

Problem des Ursprungs der Verbrechen anschneide,

sodann die Dissertation über den Zusammenhang der
tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, eine
Arbeit, die mit besonderer Energie der Erscheinung des
Verbrechens sich zuwendet. Schiller hat ja auch in»

zwischen Rousseau und Plutarch in sich aufgenommen
und bei diesem den erhabenen Verbrecher vorgefunden,
hatte in seiner Eigenschaft als junger Arzt seinen in
Selbstmordgelüsten dahinsiechenden Kollegen Grammont
zu beobachten und hatte Abel zum Lehrer, der sich viel
auf dem Grenzgebiet zwischen Psychologie und Physiologie
aufhielt. »Wie kräftig dann der Philosoph deS Ber»
brechens in ihm, dem so gigantisch angelegten Geistes
helden, bei der Abfassung der .Räubers also aus drama

tischem Felde, beteiligt war, geht schon aus den Vorreden
zu diesem einzig dastehenden Werke hervor ... Es ist.
als betrachte er das Drama als ein wissenschaftliches
Instrumentals eineKombination von Veranschaulichungs»
thesen, die gerade, weil ihnen die Konzentration der Kunst
sich zugesellt, die Triebe bis in ihre letzten Verzweigungen
erhellen." An Karl, Franz und Spiegelberg zeigt Schlüter
dann des näheren die Durchführung des Problems und

weist darauf hin, daß die »Räuber' das erste Beispiel
eines Kunstwerks seien, das seine wichtigsten Motive
einer revolutionären Wissenschaft entnahm. Auch der

»FieSko' verdanke viel dem speziell kriminologischen
Forschersinn, und „Kabale und Liebe' sei, so sehr das

Menschlich »Schöne der Glut dieser Verliebten das Herz
ergreife, wegen der tnS Pathologische gesteigerten Erotik
auch für den nicht richtenden philosophischen Kriminologen
interessant. Den Intriganten, der hier auftritt, in
weiterem Sinne: den Psychologischen Spekulanten und
Kalkulator verfolgt der Aufsatz dann durch die weitere
Technik schillerscher Dramen vom »Carlos' über den
.Wallenstein' bis zu den nachgelassenen Notizen zu dem
Lustspiel .Die Polizei', in denen Schillers Interesse für
die Verbrecherwelt noch einmal nach einem umfassenden
Ausdruck suche. — Ueber »Schillers Jungfrau von
Orleans' handelt ein Aufsatz von Berthold Litzmann,
über .Schillers Geschichtsphilosophie', eine Studie
von Otto Pfleiderer, und die Frage: .War Schiller
religiös?' beantwortet Theodor Kappstein dahin, Schiller
sei ein Christ auf seine Art gewesen, der zwar das Christen»
tum als weltgeschichtlicheNotwendigkeit in der Entwicklung
des Menfchengeistes gewürdigt habe, der aber einen ge»

!



1267 1268Echo der Zeitschriften

Heimen Schmerz (den Nietzsche später zur ungestümen
Klage anschwellen ließ) nie verwunden habe über die
Entthronung der alten Götter der heidnischen Mythologie.
— In demselben Heft findet sich ein Aufsatz von Ernst
Consentius über den „Zeitungsschreiber im 17. Jahr
hundert",

Deutsche Rundschau. (Berlin.) XXXI, 8. Unter
den vielen hundert Skizzen und dramatischen Entwürfen,
die sich in Schillers Nachlaß erhalten haben, hält Erich
Schmidt Umschau, um an diesen Dokumenten „Aus
Schillers Werkstatt" auf die erstaunliche Fülle neuer
Stoffe und Ideen hinzuweisen, die Schiller mitten in
angespannter Beschäftigung zu neuer Arbeit sich aus»
zuzeichnen Pflegte, die er in ihrer hervorspringend
dramatischen Zuspitzung sich mehr oder minder ausführlich
skizzierte. »Wir bewundern Schillers erfinderische Kraft,
starke Erzmassen zu schmelzen. Widerspenstiges zu zwingen
oder auch wegzuwerfen, Ueberquellendes zu verdichten
oder Unzulängliches von innen und außen zu bereichern,
in einer rohstofflichen Verworrenheit den springenden
Punkt, das Pivot, wie er sagt, den .Generalnenner'
nach Otto Ludwigs gutem Wort, zu fassen. Diese
Werkstatt giebt zugleich tiefe, sittliche Eindrücke, denn
wir beugen uns ehrfürchtig mit einem stillen Gelübde
vor solcher .Beschäftigung, die nie ermattet'." Da findet
sich eine romantische Gruppe, finden sich lang und
mannigfach überlegte Kriminalstücke und historische Stoffe,
zumeist auS dem Umkreis des klassischen Altertums.
Seine Arbeit an den Entwürfen is

t

recht verschieden.
»Bald wird vornehmlich die Handlung, zunächst ohne
Teilung in die hergebrachten fünf Akte, skizziert und
bisweilen in einer gewissen novellistischen Uebersicht zu»
sammengefaßt; bald stehen Charakterstudien voran. So
entwirft Schiller mit jäher Inspiration einmal seinem
Warbeck ein Selbstgespräch und muß sich dann erst fragen:
wohin gehört dieser Monolog?" Mit der Herrscherseele
des geborenen Dramatikers legt Schiller sich jeden Stoff
zurecht. »Wenn er kaltblütig, aber ohne Lessings allzu
bewußten Schachspielerscharfsinn, kalkuliert, sehen wir
doch Plötzlich den schon untermalenden Künstler am Werk,
und neben bequemen deutsch,französischen Wendungen,
die seinem mündlichen Ausdruck, seinen Briefen und der
übrigen privaten Schriftsteller« so oft entschlüpfen,
leuchten grandiose Bilder vor." Mitten in den Notizen
springt Schiller dann in die Rolle seines Helden über.
Und .während Lesfing, mustvisch die geschliffenen Steinchen
zusammenfügend, mit einem ,Siehe' des Szenariums sich
noch für die Ausarbeitung mahnt, Geschichtswerke oder
auch verwandte Dichtungen nach dem Lesezeichen im
einzelnen zu nutzen, sind die Borstudien abgethan. der
Bücherstand weggeblasen, die Arme frei, wenn Schillers
Geist sich den fertigen Körper schafft. . — An Erich
Schmidts Aufsatz reiht sich der Schluß einer im April»
Heft begonnenen Studie von Alfred Gercke über »Die
Entstehung des Don Carlos", wobei die Zusammen»
hänge deS Dramas mit dem Leben des Dichters aus»
führlich dargelegt werden. — Julius Rodenberg schildert
die Beziehungen zwischen »Schiller und Berlin",

d
.

h
. den Verlauf der ersten Aufführungen und die

kritische Beurteilung, die Schillers Dramen in der
preußischen Hauptstadt fanden, sowie die persönlichen
Verbindungen, die Schiller während seines berliner
Aufenthalts geknüpft hat. — Dem Schillerjubiläum
gelten außerdem noch ein Gedicht von Ernst von Wilden»
bruch »HeroS, bleib bei unsl", ein Aufsatz von Max
Friedlaender über »Kompositionen zu Schillers
Werken", sowie (im 6. Hefte) eine Nachlese zu den
zwischen »Friedrich Christian von Schleswig»
Holstein-Augustenburg und Schiller" gewechselten
Briefen, die zuerst in früheren Jahrgängen der

„Deutschen Rundschau" veröffentlicht worden sind, und
denen jetzt Hans Schulz aufgrund unbenutzter, in
Primkenau und Kopenhagen aufbewahrter Briefschaften
eine Reihe neuer Mitteilungen und Briefstellen erläuternd
hinzufügt. — Schillers und Goethes Namen finden sich
oft in den von Louis Bob6 mitgeteilten Aeuherungen

»Aus Friederike Bruns Tagebuch". Diese dänische
Schriftstellerin, die 1765 geboren und 1835 gestorben,
mit den ersten Geistern ihrer Zeit oft zusammentraf,
führte auf ihren vielen Reisen umfangreiche Tagebücher,
die zum größten Teil gedruckt vorliegen. Ein Teil nur,
Aufzeichnungen aus Karlsbad, Jena und Weimar (17S6),
blieb bislang unveröffentlicht, und gerade darin lesen wir
jetzt eine knappe Charakteristik von Schillers Wesen und
seiner äußeren Erscheinung. Unterm 9. Juni 179S ent»
hält das Tagebuch den Eintrag: „. . . Schiller. Etwas
auf Stelzen, ganz wie ich ihn mir gedacht, Schwäche
und Kraft wunderlich vereinigt. Schwäche der abgenutzten
Organe und hervorblttzende Kraft des Genies. Nichts
Liebe, noch viel weniger Zutrauen erweckendes. Schönes
Ebenmaß und Adel der festen Teile des Gesichts. Leb»
hafter, doch unsteter und nicht freier Blick der Augen.
Angenommener Gang, hohle Stimme. Er war halb
krank, übrigens sehr verbindlich." — »Einen ungedruckten
Entwurf Richard Wagners zu einer Operndichtung,
nebst Briefen" — es handelt sich um den Stoff des
Bergmanns von Falun — veröffentlicht Hubert Ermisch
im Aprilheft, das außerdem einen sorgfältig begründeten
Borschlag von Alois Brandl enthält: „Eine neue Art,
Shakspere zu spielen". Brandl meint die Pausenlose
Darstellung eines fhaksperischen Stückes und verweist auf
den diesjährigen Shakspere»Tag, an dem Richard II. in
dieser Weife zum ersten Male gespielt werden sollte. —

Erwähnt seien schließlich noch die biographischen Skizzen
von Marie von Ebner-Eschenbach, die im 7. und

8
.

Hefte unter dem Titel „Meine Ktnderjahre" er
schienen sind.

Europa. (Berlin-Charlottenburg.) I, 16. DieWorte
des Fürsten Sapieha in derReichstagsszene des Demetrius-
Fragments: »Was is

t die Mehrheit? Mehrheit is
t der

Unsinn, Verstand is
t

stetö bei wenigen nur gewesen", sind
in den letzten Wochen hausig zitiert worden, um Schiller
als konservativen Aristokraten hinzustellen. Dabei setzte
man als selbstverständlich voraus, daß in solchen markigen
Worten dichterischer Gestalten des Dichters eigene Ansicht
sich ausspreche. Demgegenüber sucht nun Ferdinand
Tönnies mit Hülfe der Prosa-Notizen und Entwürfe zum
Demetrius nachzuweisen, daß jenes Veto des Fürsten
Sapieha aus keinen Fall »Schillers politisches Ver
mächtnis" ausmache. »Seit dem ,Wallenstein' spricht
Schiller überhaupt nicht mehr aus seinen Dramen, er

is
t

ausschließlich beflissen, feine Personen sprechen zu
lassen, wie er für angemessen hält, daß si
e

sprechen, er

verbirgt sogar seine Sympathie««, er verleugnet alle
Tendenzen, er will nur seiner und Goethes Idee des
reinen Kunstwerkes gerecht werden." — Mit politischen
ragen beschäftigt sich auch Eduard Bernstein in feinem
ufsatz »Schiller und die Revolution". Freimütig
gesteht er, daß Schiller ein geistiger Aristokrat war. »Er
fühlte sich vor allem als Erzieher, und wenn man ihm
gerecht werden will, muh man ihn auch nur alö solchen
beurteilen. Selbst in seiner Jugend, in seiner Sturm
und Drangperiode tritt dieser Zug bereits hervor. Der

Verfasser der Räuber war ein Stürmer, aber kein
Revolutionär. Das ,ii> t^ravoos', das auf dem Titel
blatt deS Jugenddramas stand, war keine politische
Kriegserklärung, kein republikanischer Schlachtruf wider
die Fürsten im allgemeinen gewesen, es war nur ein

Protest gegen Auswüchse sürstlicher Willkür. Und mehr
als diese, mehr als moralische Verderbtheit bekämpft
auch Schillers aggressivstes Drama, ,Kabale und Liebe',
nicht, während wir in ,Don Carlos' nur die Tragödie
des Prinzen sehen, der ein im Sinne der Aufklärer guter,
ihr Werk verrichtender Fürst werden sollte." Im
übrigen habe Schiller, der sich zu keiner Klasse gehörig
fühlte, dem Adel genau so wie den bürgerlichen Klaffen
und der Masse Beschränktheit im Denken vorgeworsen.
von ihnen verächtlich gesprochen und habe einen auf
Freiheit gegründeten Vernunftstaat ersehnt. Zuerst schien
ihm die französische Revolution dieses Ziel zu verheißen,
bis er, erschreckt von ihren ersten Thaten, sich abwandte.
Er sah ihre Auswüchse, ihr destruktive« Walten, ohne nocl,
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ihre schöpferisch » erzieherischen Leistungen zu erkennen.

.Und weil er von der Zeit keine Verwirklichung dessen er»
hoffen konnte, was er erstrebte, flüchtete er in die Welt des
Ideals, die man sich indes nicht als Wolkenkuckucksheim
vorstellen darf. Das schillersche Ideal war keine phan»
tastische Utopie, es war das Reich der protzen, die
Menschheitsziele ausdrückenden Ideen, Daß er durch
die ästhetische Erziehung herbeizuführen versuchte, wozu
eine völlige Veränderung der gesellschaftlichen Struktur
erforderlich war, war mehr einseitig, als es falsch war.
Denn ohne ästhetische Erziehung kein Fortschritt, der
der Mühe wert wäre. Was Lassalle in dieser Hinsicht
den deutschen Arbeitern zurief, is

t nur die auf moderne
Verhältnisse übertragene Anwendung der Grundidee
Schillers, dessen Andenken denn auch Lassalle stets be»
sonders hoch hielt." — Bon den übrigen Beitrögen dieser
Nummer seien genannt ein Gedicht von Junius .Meine
Schillerfeier", sowie Essais von F. Staudinger (.Sch.
und das Ideal"), Johannes Schubert (.Schillers
philosophlsch'ästherische Krisis", die die dramatische
Produktion von, „Carlos" bis .Wallenftein" unterbricht),
A. Kalthoff („Sch.unddieReligio n"),Julius Schaum»
berger (.Hebbel über Schiller") und August Scholz
(»Dostojewski und Schiller"). — .Gedanken über
das neue Drama" hat im S

.

Heste I. Wiegand ver
öffentlicht, eine Studie über .Hebbel als Prophet"
A. Kalthoff im l«. Heft, einen Aufsatz über .das
ungarische Drama" Eugen Kovacs in Nr. 12.

Heimgarten. (Graz,) Machest. Peter Rosegger
erzählt seinen Heimgarten>Lesern, wie er Schillers
Werke kennen gelernt hat, und was ihm Schiller seit
jeher bedeutet. Als er einst, noch ein Kind, halb zufällig
und unbewußt in das unsicher dämmernde Geistesleben
des steirischen Bauerndorfes eintrat, fand er Schiller vor.
.Jeder, der lesen konnte, wußte von Schiller. Und wo
einmal — selten genug kam es vor — von Dichtern
und Gedichten die Rede war, da fiel das Wort: Schiller,
Er war der Begriff sür Dichter überhaupt." Als Hand»
werker lernte er ocmn die .Räuber" kennen. »Siehe,
da is

t ja olles drin, was die Ahne oder der alte Knecht
Markus in langen Winterabenden erzählt hatte von
edlen Räubern, die den Reichen das Geld wegnehmen,
um es den Armen zu schenken, die den Heuchler ent»
larven und arme Sünder zu Gnaden aufnehmen, die in
wilder Leidenschaft ihre Seele dem Teufel verkaufen, um
dieselbe mit dem eigenen Blute wieder zurückzugewinnen.
Es is

t

auffallend, wie im Bauernvolke die Räubersage
mit der Faustsage sich verschlingt und wie es gerade in
diesen Gestalten seine Hoffnung und seinen Glauben an
die Rettung der verlorenen Menschenseele bekennt. Wenn
die Volksseele einmal zu fliegen anhebt, dann fliegt sie
hoch und thut es mit mächtig pathetischen Flügelschlägen.
Daher is

t

Schiller ihr Mann. Und das Rauschen des
schillerschen Flügelschlages vor ollem is

t es gewesen, das

auch mich in meiner Kindheit so sehr zu ihm gezogen
hat. Später, in der Stadtschule, hatte der Lehrer mir
zur Gedächtnisübung aufgetragen, das Lied von der
Glocke auswendig zu lernen. Erst im Laufe der Jahre,
als ich das Lied von der Glocke fast in allen Teilen
persönlich selbst erlebt hatte, wurde mir schon aus diesem
einen Gedichte heraus recht bewußt, was das heißt:
Friedrich Schillerl Sachte trug er mich emvor von
Dichtung zu Dichtung, die ich, geizend mit diesen
Schützen, nur in besonderen Feierstunden las. Trug
mich empor bis zur höchsten Höhe, deren mein Volks
und freiheitssrohes Herz fähig is

t — bis zu Wilhelm
Tell. Dieses einzigartige Bauerndrama der Deutschen
ward mir eine Offenbarung, noch ehe ic

h unter einer
sehr langsamen Entwicklung seine volle Größe sah. . ."
— Dasselbe Heft enthält noch eine »Predigt über
Schillers Räuber" von Julius Burggraf (vgl. unten
.Padagog. Blätter").

Kunstwort. (München.) XVIII, 15. Der ein»
leitende Aufsatz des Schillerheftes, den Eugen Kühne»
mann geschrieben hat, stellt Schiller als den großen

Erzieher, als Führer zu einer künstlerischen Kultur hin,
einer Kultur des persönlichen Lebens. Niemand sei
freier von unreifer Schönheitsschwarmerei gewesen als
Schiller. „Sein ganzes Wesen durchdringt der herbe
Ernst und die herbe Klarheit. Wenn der Durst nach
Schönheit sein Denken erfüllt, so is

t es der Schönheit«»
dürft einer heroischen Natur, in deren Art liegt, dos
menschliche Leben als Tragödie zu sehen. Jedes Leben

is
t

aufs neue der Kampf mit unüberwindlichen Kräften
— die letzte dieser feindlichen Kräfte is

t der Tod. Daß
wir dieses Kampfes mit einem unbedingt überlegenen
Gegner gewürdigt werden, macht das Menschenleben zu
einer erhabenen Angelegenheit." Und so sollen wir
Schiller danken „für den Ernst, mit dem er das Leben
auf sich nahm und in sich die Klarheit und schöpferische
reiheit schuf. In der Sprache unserer neuen weltlichen
ett hat er uns gesagt, wie wir in schweren Lebens»
kämpfen die Seele retten. Er zeigt uns das Ziel in
der höchsten Bildung, in der der Mensch zum freien
Künstler seines Daseins wird." — An zweiter Stelle
zeigt Adolf Stern „Schiller im Spiegel des neunzehnten
Jahrhunderts" und wünscht, daß endlich einmal wieder
otese „herrliche, einzige Persönlichkeit rein und schlicht,
ohne Maske und Hülle politischer, sozialer oder ästhetischer
Mythe" erkannt werde. Der sentimental»pathetische Hof»
rätliche Schiller der Zwanzigerjahre wurde vom demo»
kratischen der Revolution abgelöst, dann ward er wieder
als darbender Poet eine Lieblingsphantasiefigur, des
deutschen Philisters und so fort, stets in neue Hüllen
gekleidet, stets von Parteien für sich beansprucht. Daneben
geht mährend des ganzen Jahrhunderts der Streit urn
Schillers schöpferische Lebensarbeit und ihre Nachwirkung,
grundverschiedene Beurteilung tritt zu Tage und doch:
„wie seine mächtige und erhabene Persönlichkeit immer
wieder aus trügerischen Inkarnationen emporgetaucht
ist, so hat die Dichtung ihre dauernde Auserstehungs»
kraft bewährt." — Mit einigen Beispielen sucht Avenarius
sodann („Sch.s Gedichte und die Phantasie") zu be
weisen, daß Schillers Lyrik nicht etwa blos rhetorisch ist,
sondern anschaulich, so, daß wir mit unserer Phantasie
die Welt fühlend so anschauen können, wie si

e der Dichter
fühlend vor uns schaute. — In einem Aufsatz über
„Schiller und die Bühne von heute" führt Ferdinand
Gregori bittere Klage über die schlechte Behandlung der
Klassiker auf dem deutschen Theater, über Massenausgebot
und Ausstattungsschwindel: „die Begeisterung des

Publikums nimmt mit dem Anwachsen der Ausstattung
ab". — R. Batka spricht über „Schiller und die Musik"
und A. Schüz über „die Musik zu Schillers Dramen".

Die Musik. (Berlin.) IV, 15. Unter dem Titel
„Lud 8s>e«is ästeroitatis« veröffentlicht Rudolf M. Breit»
Haupt einen »Schiller-Prologos zur Wiedergeburt des
klassischen Geistes in der deutschen Musik". Die gegen»
wärtige musikalische Produktion scheint ihm ein wüstes
Chaos produktiver Minderwertigkeit, und er hält auch
auf musikalischem Gebiete an einem Ziel fest, für das
Schiller ein bezeichnender Ausdruck ist, Schiller als der
vornehmste Typ reiner Geistigkeit, als ein Vorbild
deutscher Jdeengröße und Gedankenfreiheit. — Wolf»
gang Gollher stellt darauf bayreuther Betrachtungen

(»Schiller und Wagner") an und giebt eine Parallele
zwischen der inneren Entwicklung und den äußeren
Schicksalen der beiden großen Geister. Ihre künstlerische
Weltanschauung erhebe sich auf gemeinsamem Grunde,
und Richard Wagners Wunderbau, festgemauert auf
deutschem Grund, ein aus hehrem Meistererve erworbener
Besitz, ruhe auf Beethovens Symphonie und auf Schillers
Drama. — In einer Studie über .Schiller und die
Balladenmusik' giebt Maximilian Runze eine reiche
Uebersicht über die in Frage stehenden Kompositionen.
Er unterscheidet dabei, wie überhaupt in der Entwicklung
der Balladenmustk, drei Perioden, und zwar die Kom»
ponisten der vorklassischen Balladen »Zeit (Zumsteeg.
Reichardt, Zelter, Schubert), sodann Carl Loewe und
schließlich die modernen Komponisten (vor allem Martin
Plüddemann), die schillersche Balladen vertont haben.
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— Mit Schiller in engerem Sinne beschäftigt sich Richard
Hohenemser, der nachzuweisen sucht, daß »Schiller
als MusikSsthetiker- nicht unterschätzt werden dürfe.
Ueberall, in den Erörterungen sowohl über das Schöne
im allgemeinen, als auch über das musikalisch Schöne
und in der praktischen Verwertung seiner Ansichten, trete
uns strenge Konsequenz entgegen und, was wichtiger is

t

und heute besonders betont werden müsse, eine genaue
Uebereinstimmung mit den Psychologischen Thatsachen.
»Ging man in der Zeit der Romantik und der spekulativen
Philosophie achtlos an seiner allgemeinen Aesthetik vor»
über, so mußte das Wenige, das er über Musik geäußert
hatte, naturgemäß dem gleichen Schicksal verfallen.
Aber seine Auffassung vom Wesen der Tonkunst kehrt
bei Männern der verschiedensten Richtungen, deren An»
schauungen sich im übrigen bald freundlich, bald feindlich
gegenüberstehen, in den verschiedensten Formen und oft
in seltsamen Verkleidungen immer wieder, so bei Hegel,
Schopenhauer, Zimmermann, Hanslick, Lotze, Lipps und
anderen, nicht als ob diese Männer von ihm beeinflußt
wären, sondern weil sich die Wahrheit immer wieder
Bahn bricht."

Rord und Süd. (Breslau.) Maiheft. Das aus
Klopstock einst von Lessing gemünzte Wort „. . . wir
wollen weniger erhoben, doch fleißiger gelesen seinl"
läßt sich in unseren Tagen zweifellos am ehesten auf
den Dichter des „Olympischen FrühlingS" anwenden,
auf Carl Spitteler, von dessen menschlicher und künst»
lerischer Entwicklung nur wenig bekannt ist, dessen Bücher
zum Teil nicht mehr aufzutreiben sind, zum Teil dem
flüchtigen Sinn der Alleslesenden widerstreben und der

doch unter den ersten genannt wird. Kurt Walter
Goldschmidt lenkt nun auf den jetzt Sechzigjährigen von
neuem die Aufmerksamkeit und spürt einige wesentliche
Züge aus Spittelers Wesen und Dichten heraus, ohne
sich nur auf das jüngstvollendete vierbändige Epos zu
beschränken. Schon das 1382 erschienene Jugendwerk
„Prometheus und Epimetheus" scheint ihm bedeutsam
um seines stark'individualistischen Grundtons, seiner höchst
subjektiven Färbung willen. Das Seitenstück dazu sei in
den objektiv'kosmischen „Extramundana" zu suchen, in
jenem Zyklus allegorischer Balladen, die Spitteler 1883
unter dem Pseudonym C. Felix Tandem erscheinen ließ.
Die kosmisch»allegorifche Ballade, eine ganz besondere
Spielart der Balladendichtung, is

t dann das Haupt»
Verbindungsglied, das Goldschmidt zwischen Spittelers
früherem und späterem Schaffen erkennt. Der „Olympische
Frühling", als Epos den Ansprüchen strengster Kom»
Position nicht genügend, habe die Tendenz, sich in
zyklische Balladenkränze, die sich auf eine Leitidee runden,
zwanglos aufzulösen. Und so scheine Spitteler letzten
Grundes aus einer Balladenstimmung und Balladenform
herzukommen. Gegenüber den noch jugendltch»zwitterhaft

schwankenden Arbeiten bedeute der „Olympische Frühling"
einen außerordentlichen Fortschritt. „Spittelers Seelen»
und Stilproblem war einmal dieses: zwischen dem
künstlerischen Bild und der kosmischen Idee eine inner»
liche und organische Einheit zu finden. Und sodann
dieses: die engbegrenzte kosmische Ballade zu einer Art
bildhafter Mythologie, zu einem umfassenden epischen
Organismus aufzuschwellen — einem Gesäß gleichsam,
in dem der Dichter sein Gesamtverhältnis zum Kosmos
niederlegen konnte." Der Lösung dieses Problems sei
Spitteler im „Olympischen Frühling" jedenfalls sehr
nahe gekommen. „Es is

t

zweifellos bewunderungs»
würdig, wie sich hier Persönliches und Allgemeines,
Subjektives und Objektives, Empirisches und Kosmisches
verschmilzt und durchdringt; wie sich des Dichters Er»
leben und Erleiden in weltweite Anschauungen und

Stimmungen umsetzt. Dies gerade giebt dem Epos den
Charakter einer menschlich » dichterischen Synthese und
rechtfertigt seine Mittelpunkt» und Gipfelstellung in
Spittelers Schaffen. Es ruht auf dem Grunde eines
einheitlichen, selbständigen und reifen Ich» und Welt»
gefühls, das man mit häßlichen, aber treffenden Schlag»
Worten vielleicht als eine Art männlicher Melancholie,

energischen Pessimismus mit stark aristokratisch » in
dividualistischer Tendenz und ästhetischer Pointe be»
zeichnen könnte. Aus Spittelers Dichtung spricht eine
tiefe und edle Humanität, ein weicheS und reiches Mit
leid mit allem Jammer der Kreatur, aber auch ein be»
herzter, süßlich.schönsärbender Romantik längst entwöhnter
Blick in die ungeheuren, jahrtausendalten, rätseldunklen
Abgründe des Menschenelends." — Dem Schiller»
jubiläum wird in diesem Hefte Rechnung getragen durch
ein Gedicht von Oscar Wild«, daS ausfuhrt, wie wir
nach einer Zeit der Entfremdung doch wieder zu Schiller
zurückkehren, und durch einen Aufsatz von Arnold E.
Berger über „Schillers Beruf". Berger weist darauf
hin, daß Schiller nicht nur wegen des Fluches, den „die
Meinung der Welt über die Dichtkunst, diese Libertinage
des Geistes, verhängt hat", immer wieder nach anderen
Möglichkeiten des Broterwerbs Umschau hielt, sondern
daß auch die starke Aktivität seiner Natur und die große
Auffassung der Kunst, die von Anfang an in ihm lag,
ihn anderen Schauplätzen und Aufgaben des Lebens
zutrieb, um seine menschliche Ausrüstung nach Möglich»
keit zu vollenden und seine Kräfte ringend zu erproben.
Berger verfolgt die geistige Entwicklung des Dichters in
seinen politischen, religiösen, philosophischen und vor
allem ethischoästbetischen Anschauungen, die ihn zu der
erhabenen Auffassung der Kunst als einer Kulturmacht
führten. — An einen anderen Gedenktag erinnert Stauf
von der March, indem er „Andersens Jugend" schildert,
die Mühen und Kämpfe, die eö den aus armen Verhält»
nissen hervorgegangenen dänischen Märchendichter kostete,
bis er zu allgemeinerer Anerkennung durchgedrungen
war. — F. Tetzner behandelt die „Geschichte eines Worteö",

d
.

h
. die Geschichte des Zahlwortes „zehn" und seine

Ableitungen auf germanischem Sprachgebiet, und findet

so die etymologische Erklärung einer größeren Anzahl
von deutschen Familiennamen.

Oesterreichische Rundschau. (Wien.) 11.26. DaS
Schiller»Hest dieser wiener Zeitschrift enthält natürlich
vorwiegend Aufsätze, die irgendwelche Beziehungen deö
Dichters oder seiner Werke zu Oesterreichs Land und
Leuten aufzuklären suchen. Nur drei Beiträge lösen sich
aus diesem engeren Umkreis, eine Studie von Egon
Zweig über .Schiller und das Recht', eine Plauderei
von Karl Landsteiner, der, Schillers Spuren folgend, die
Eindrücke einer Reise »Bon Marbach nach Weimar-
schildert, und ein Aufsatz von Alfred Freiherrn von Berger
über »Das Szenische bei Schiller". Demgegenüber
führt Jakob Minor sofort in die wiener Atmosphäre, indem
er zwei »Wiener Briefe an Schiller und seine
Witwe" publiziert. Das erste Schreiben aus dem Jahre
1804 stammt von Karl Friedrich Bougin«, dem Sohn
des bekannten Bougtne, der ein »Handbuch der all»
gemeinen Literaturgeschichte- von 1789—32 herausgab.
Der jüngereBougin«, damals als basischer Gesandtschasts-
sckretür in Wien lebend, bietet Schiller sür den Almanach
(der freilich schon seit vier Jahren eingegangen war)
einige »Produkte seiner den Musen geweihten Neben»
stunden- an. Im zweiten Briefe bietet sich ein gewisser
Bertonitz als Vertreter einer Buchhändlerfirma an, um
der Witwe Schillers gegen das Versprechen einer ein»
träglicheren zweiten Totenfeier Papiere aus des Dichters
Nachlaß abzulisten. Der Brief, der u. a. zum ersten Male
den Gedanken einer Publikation von Schillers Briefen an»
regt, spricht besonders von den Fragmenten „Demetrius"
und „Attila", Minor benutzt diese Gelegenheit zu einem
Exkurs über Schillers Fragmente und Plane und wider»
legt die zu Schillers Lebzeiten vielfach kolportierte Nach»
richt, als ob Schiller an einem Attila»Drama gearbeitet
habe.
— Ueber „Schiller und die wiener Theater»

zensur" veröffentlicht Karl Glossy manches Neue. Bis
1305 waren der „Fiesko" (I, Dez. 1787) und „Die
Jungfrau von Orleans" (27. Jan. 1802) im Burgtheater
aufgesührt worden, die übrigen Dramen gelangten nur
in schimpflichen Zerarbeitungen auf die wiener Bühnen
des Vormärz. So hatte Josef Sonnleithner, Grillparzers
Oheim, damals Sekretär des Hofburgtheaters, „Kabale
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und Liebe ' für diese Bühne bearbeitet, oder, wie es in
einem amtlichen Schriftstücke heißt, „auf den Ton der
Sittlichkeit gestimmt". Der Präsident war in einen
Vizedom, der Hofmarschall Kalb in einen Obergarderoben»
meist« verwandelt, und der Rotstift hatte kräftig ge»
waltet. „Don Carlos" kam dank der Franzosenherrschaft
1809 ohne weiteres zur Aufführung, desgleichen der „Tell"
in einer allerdings ziemlich vorsichtigen Bearbeitung des
Schauspielers Grüner. Am Burgtheater konnte „Tell"
dann erst wieder 1827 in Schrehvogels besserer Buhnen-
zustutzung gespielt werden, nachdem zwei Monate zuvor
auch „Wallenstein" in Schreuvogels Bearbeitung zur
Aufführung gelangt war. Als Trilogie wurde das Drama
zum ersten Male im September 1848 gespielt. Nach
jahrelangen Zensurschwierigkeiten ging „Maria Stuart"
zuerst am 29. Dezember 1814 im Burgtheater in Szene.
Am schlimmsten indessen erging es den „Räubern", die
erst durch Laube 1850 hoftheaterföhig wurden und auch
sonst nur selten zuvor auf wiener Bühnen gespielt werden
durften. Zu Kaiser Josefs Zeiten hatten — Kinder der
bernerschen Truppe in einer Hütte am Neuen Markt die
„Räuber" gespielt, und dann hatte 1808 die Kavaliers»
direktion des Theaters an der Wien eine Aufführung
des vorher gründlich bearbeiteten Stückes erwirkt. —
Das Verhältnis Grillparzers zu Schiller, das nicht
frei von Widersprüchen ist, wird von O. E. Lesstng in
kurzen Umrissen geschildert. „Auf die erste Periode
jugendlich überschwenglicher Anbetung des ,infalliblen
Schiller' solgten bei Grtllparzer Jahre eines fast fanatischen
Schillerhasses — theoretisch!" Praktisch blieb Grillparzer
im Banne von Schillers Geist, nur suchte er seine
Schillerkritik für sich selbst fruchtbar zu gestalten, indem
er daS Ueberwuchern der Reflexion, den Mangel an
Verinnerlichung (was er an Schiller tadelte) besser zu
machen strebte und das Drama Schillers selbständig
fortzuentwickeln bemüht war. — Unter dem Titel: „Ein
österreichischer General in derKarlsschule" veröffentlicht
Rudolf Payer von Thurn zwei umständliche Berichte
deö Grafen Kinsky, der 1778 von Kaiser Josef nach
Schwaben geschickt war, um die Einrichtung und
Gewohnheiten der Hohen Karlsschule zu studieren. —

Im 2S. Hefte bringt I. W. Nagl „Süddeutsche« zum
Gudrunliede", d. h. sprachliche Untersuchungen und
verwandte Sagenmotive bei; im 24. schreibt Anton
E. Schönbach über Hansjakob und im 23. Rudolf
Fürst über Otto von Leitgeb, sowie A. Gottlieb über
„Herwegh und Schiller",

Pädagogische Blätter. (Gotha.) XXXIV, S.
Als besonderes »Schillerheft" ausgegeben, bringt die
vorliegende Nummer ausschließlich Aufsätze zur Schiller»
fein. Die einleitende Abhandlung von Eugen Kühne»
mann würdigt die Philosophie Schillers als die
Arbeit eines ausgereiften Mannes und verweilt nament»
lich bei Schiller? Leyre von der künstlerischen Kultur.
—
Aehnliche Wege gehen Otto Anthes in einer

kurzen Betrachtung über .Schiller und die künst
lerische Erziehung", sowie I. CapesiuS in einem
jüngeren Aufsatz »Vom Denken und Dichten des
lungen Schiller". Er betont darin, daß „wer den
Dichter und Philosophen Schiller und vor allem die
Vereinigung dieser beiden Bethätigungen in der
Persönlichkeit recht begreifen wolle, nicht versäumen
dürfe, sie auch beim jungen Schiller aufzusuchen", giebt
dann eine kurze Darstellung der Jugendphilosophie und
mißt diese endlich an den Jugenddichtungen. —

Fr. Ballauff verfolgt die Idee der Freiheit in
Schillers Dramen, während I. Burggraf den sittlichen
Gehalt des „Kampfes mit dem Drachen" zur
Grundlage einer Predigt wählt. (Der Abdruck is

t die

Wiedergabe einer der Schillerpredigten, die der Ber»

fasser von Neujahr bis Trinitatis an der Ansgariikirche
zu Bremen hielt, und die im Herbst bei Costenoble in
Jena erscheinen werden.) Soweit gelten die Aufsätze
dem Dichter selbst und seinem Werk. Schillers Freunde
und Zeitgenossen zieht W. Hering heran, um ein
Beispiel zur Verwertung der Briefe Schillers im

Seminarunterricht als Grundlage seiner Biographie zu
geben. — Adolf Bär endlich bringt eine Zusammen»
sassung der Gedanken von Schillers Witwe über
die Erziehung ihrer Kinder, zum Teil mit Be»
Nutzung des unveröffentlichten Nachlasses Bottens im
Goethe»Schiller»Archiv. Hell strahlt daraus die geistige
Hoheit und sittliche Stärke dieser Frau hervor. „Leben
wie der Vater! Das sollte nach Lottens Willen dos
Ideal für Schillers Kinder sein. Daß si

e die Kräfte
dazu empfingen und ausbildeten, das war ihre Sorge
und ihr Lebenswerk nach dem Tode des Gatten. Dies
Werk is

t

ihr gelungen."

Zeitschrift für Bücherfreunde. (Leipzig.) IX, 2/3.
Das reich illustrierte Doppelheft, das nicht weniger als
dreizehn Schilleraufsätze enthält, wird von Paul Schwenke
mit einer Publikation «Aus Karoline von WolzogenS
Nachlaß" eröffnet. Es is

t bekannt, daß Schillers
Schwägerin litterarisch thätig war, vor allem seit 1788,
als si

e in Rudolstadt zu Schiller in nähere Beziehungen
getreten war. Verschiedene Blätter ihres Handschrift»
lichen Nachlasses nun, die auf ihren Entwicklungsgang
neues Licht warfen oder sonst zur Kenntnis ihrer Persön»
lichkeit beitragen, gelangen hier zum ersten Mal an die
Oeffentlichkeit, darunter Aufzeichnungen aus dem Jab/re
1784, die ihre ungewöhnliche Reife und ihre Neigung
zu religiöser Betrachtung und philosophischer Speku»
lation bestätigen und die sie als in einer selbstgeschaffenen
idealen Welt lebend charakterisieren, sodann verschiedene
Gedichte, Uebersetzungen aus Ovid und hauptsächlich
aus Ariosts Rasendem Roland. Die beiden Bruchstücke
dieser Uebertragung, die zahlreiche Korrekturen von
Schillers Hand aufweisen, gewähren gleichzeitig einen
überraschenden Einblick in den Anteil, den Schiller an
dieser Arbeit seiner Schwägerin genommen hat, und
sind um so wertvoller, da fast alle Briefe Schillers an
Karoline, die sich auf solche Angelegenheiten beziehen,

fehlen. — Als zweiten Beitrag steuert Albert Köster
einen Aufsatz über »Schillers Handbibliothek" bei.
Es handelt sich um ein hier als Faksimile reproduziertes
Register, das Schiller eigenhändig von einem Teil seiner
Bibliothek angelegt hat, sowie um den Verbleib eines
Bruchteils von Schillers Büchcrschätzen, die nach mancherlei
Irrfahrt schließlich in der Hamburger Stadtbibliothek ge»
borgen wurden. — Wie »Schillers Werke in der
Beleuchtung eines französischen Zeitgenossen"
sich ausnahmen, zeigt L. Gerhardt an dem Beispiel des

Chevalier du Bau, die im 2
.

Jahrzehnt des vorigen Jahr»
Hunderts in Paris eine „!>!oties 8ur I» vis et les
ouvrsges äs >I.L. ?. LoKIIIer- erscheinen ließ. Du Bau,
geboren 1771 in Tours, hatte 1791, um politischen
Händeln zu entgehen, Frankreich verlassen und fand
schließlich in Weimar eine Stellung als Sprachlehrer
und Professor an dem mounierschen Institut. So kam
er mit allen Größen Weimars und JenaS in nähere
Beziehungen und lernte auch Schiller genauer kennen.
Später wurde Duvau längere Zeit Reisebegleiter, um
dann 1810 in daS Kabinett Napoleons einzutreten.
Auch unter Louis Philippe bekleidete er einflußreiche
Stellungen und starb als Generalsekretär für öffentliche
Bauten am 8. Januar 1831. — Alexander von Gleichen»
Rufzwurm betrachtet „Schillerausgaben im Wandel
der Zeit", Ernst Müller erzählt vom »Schillerhaus
und Schillerdenkmal in Marbach am Neckar", und
Leopold Hirschberg weist auf »Vergessene Illustrationen
zu schillerschen Werken" hin, vor allem auf die Zeich
nungen von Moritz Retzsch, Bernhard Neher, Carl
Oesterleh, Gustav Dittenberger, Eugen Neureuther,

I. P. Lyser. I. Nisle, Ludwig Richter, Theodor Hose»
mann u. a. — Mit zwei Beiträgen is

t

Gotthilf Weiß»
stein vertreten : in dem ersten giebt er auS eigenem Be
sitz zum ersten Male in der Textgestalt des Originals und
zugleich in genauer Fakstmile»Nachbildung die .Elegie
auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Weckherlinö",
im zweiten spricht er die Vermutung aus, »Der
springende Löwe' auf dem Titelblatt der

,Räuber'" verdanke seine Entstehung einem springenden
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Löwen auf einer Weinflasche mit der Jahreszahl
1751, die Schiller in der Akademiezeit benutzte (und
deren Abbildung Weihstein hier giebt), und es sei
Christian Jakob Schlotterbeck, Schillers Jugendfreund,
der die kraftvollen In tirävvos.LSwenbiider gestochen
habe.
— Eine Vermutung, die sich einstweilen noch nicht

zum Beweis erhärten läßt, spricht auch Fritz Jonas aus
(.Ein Neuiahrswunsch auf das Jahr 1799 mit Versen,
die vielleicht von Schiller verfaßt worden sind'). Die
fraglichen Verse finden sich auf einem boltschen Kupfer»
stich, der die Jahreszahl 1798 trägt und einen Guck»

kastenmann darstellt.
— Erich Ebstein schildert die Be»

ziehungen zwischen »Schiller und Bürger", indem
er zunächst Bürgers Einfluß auf die Lyrik des jungen
Schwaben konstatiert, dann beider Homer» und Macbeth»
Ueberfetzungen betrachtet, die Beschäftigung mit Kant
hervorhebt, Bürgers Brief an Schiller (17S9) zitiert, ihr
Zusammentreffen in Weimar, die schillersche Rezension
von Bürgers Gedichten, Schillers Epigramme beleuchtet
und schließlich noch die Beziehungen Schillers zu Bürgers
dritter Frau, Elise Hahn, hervorkehrt. — Einen unge»
druckten Brief von Karl Philipp Conz — ckä. 19. Februar
1785 — an Schiller veröffentlicht Paul Trommsdorff,
«in an Frau Hofrütin Schiller gerichtetes, im Goethe-
Schiller»Archiv befindliches »Billet über Schillers
^Spaziergang'" teilt Jakob Minor mit und erkennt
in Franz Ludwig Albrecht von Hendrich, dem Komman»
danten von Jena, seinen Verfasser. — Hugo Oswald
stellt in einer bibliographischen Ueberstcht „die Gelegen»

heitslitteratur zu Schillers hundertstem Geburtstage"
zusammen.

Die Zukunft. (Berlin.) XIII, 32. Ein paar
halb vergessene Stellen aus Schillers Werk, ein paar
Urteile vorzüglicher Menschen über den Mann und
Dichter bilden die Umrahmung dieses Schillerheftes,
das Beiträge von Max Meli („Sch.s Seele"), Rudolf
Lehmann („Sch. in unserer Zeit") und Theodor Suse
(„Unfeierliches zur Schillerfeier") enthält. Verglichen
mit der Schillerfeier von I8SS, die in dem toten Dichter
das Ideal nationaler Einheit und politischer Freiheit
sah und ehrte, fehle der diesjährigen Feier etwas, meint
Rudolf Lehmann. „Es verbindet sich in den weiteren
Kreisen der Feiernden keine Idee mit dem Namen des
Gefeierten. Keine wenigstens, die den Bedürfnissen
unserer Zeit entgegenkommt und zu neuen Kämpfen
und Siegen treiben und führen kann." Bon außen
gesehen, scheine Schillers Kunst freilich der Bergangen»
hett anzugehören; es sind nach Form und Inhalt die
Ideale des 18. Jahrhunderts, die aus seinen Werken
zu uns sprechen. „Was aber kann uns heutigen, denen
gewaltige Aufgaben äußerer Art, politische, soziale,
technische und kommerzielle Ziele entgegenwirken, ein

Idealismus srommen, der sich von alledem abwendet,
und nur im Innenleben Bethätigung und Lohn sucht?
Und doch: wer so fragt und urteilt, der hat eben nur
von außen gesehen. Er hat die dauernden Werte nicht
erkannt, die hinter dem geschichtlich Vergänglichen ihre
unverlierbare Kraft wahren. Die Verehrung, die frühere
Generationen dem Dichter entgegengebracht haben, is

t

ein Hindernis geworden, das dem heutigen Geschlecht
ein tieferes und ihm gemäßeres Verständnis versperrt.
Denn allzu ausschließlich und allzu lange hat man in
Schiller das gesehen und gefeiert, was, wenn auch be»
deutend und wirksam, doch geschichtlich bedingt und ver»
Hänglich an seiner Kunst ist, und man hat darüber ver»

säumt oder vergessen, das zu suchen, was seiner Erscheinung
über den Wandel der Zeiten und des geschichtlich Be»
dingten hinaus Wert giebt. Einen solchen Wert aber

darf Schiller in dreifacher Hinsicht beanspruchen: als
Persönlichkeit, als Künstler und als Erzieher seines
Volkes." — Hier sei Schiller lebendig, und so solle man
ihn feiern, freilich nicht — wie Theodor Suse näher
ausführt — nach dem „Schema von Schiffstaufen,
Denkmalsenthüllungen und ähnlichen ephemeren Nichtig»
Ktten". Nur eine solche Feier sei von Wert, durch die

die lange verschlossenen, mit Spinngewebe bedeckten
Pforten weit wieder aufgestoßen würden zu dem schmalen
und steinigen Weg auf die Höhe, den der Lebende unö
mit feurigem Finger wies, zu dem Weg, auf dem wir
emporgefuhrt werden könnten auö versumpfter Niederung,
versandeter Flachheit und plätschernder Eitelkeit zu den
reinen Bergesgipfeln, wo erfrischende Wildwasser uns
entgegenschäumen, der befreiende Höhenwind uns stärkend
umbraust und wir, im Angesicht der ewigen Hehre der
Firnenwelt, auö Deutschen nicht nur zu Menschen,
sondern auch wieder zu Männern werden!"

Die illustrierten Wochenschriften und verschiedene
sonstige Zeitschriften haben des Schillertages durch
besondere Festnummern gedacht. So erschien das 16. Heft
von „Ueber Land und Meer" als Schillernummer,
eingeleitet von Ernst Zahn mit einem Gedicht ,Zu
Schillers Gedächtnis". Mit größeren Beiträgen sind
Rudolf Krautz („Sch. und Schwaben"), Baron zu Putlitz
(»Wie soll man Sch. inszenieren", Ludwig Holthof (»Die
geschichtlichen Helden der schillerschenBuhnendichtungen"),
Ernst Müller (.Zwei Briefe des Philosophen und Arztes
I. B. Erhard an Sch.") sowie Hans Landsberg (.Sch.
und die Gegenwart") in dem Hefte vertreten. — Auch
die leipziger »Illustrierte Zeitung- (Nr. 322« vom
27. April) hat eine mit vielen Abbildungen geschmückte
Sch.»Nummer herausgebracht mit Beitrügen von Ernst
Scherenberg (Gedicht), Karl Berger („Zur 100. Wieder»
kehr von Sch.s Todestag"; »Sch.s Levensgang") u. a. —
Die leipziger Wochenschrift »Welt und Haus" (IV, 18)
bringt einen Aufsatz von Eduard Engel über »Sch»Bild»
nisse". einen Fesiartikel von Carl Weichardt (»Schiller"),
eine Studie von O. Kiefer (»Sch. als Dichter der
Freundschaft") und eine dramatische Szene von Georg
Paul (»Sch. und wir"). — In der »Gartenlaube"
(Nr. 17) seiert Theobald Ztegler den Dichter, Rudolf
Krauß erzählt allerlei »Aus den Schillerakten der Militär
akademie Herzog Karls", und Hans Hoffmann spricht
(in Nr. 18) über »Schillers Todestag und die deutsche
Schillerstiftung", wobei er Borschläge macht, wie man
»jene einzigartige Schöpfung im Geist und nach den
Mitteln der neuen Zeit weiter ausbauen und sie wieder
zu ersprießlicher Wirksamkeit befähigen" könne.

— Im
»Daheim" (Nr. 3l) findet sich ein Huldigungsgedicht
von Frida Schanz, ein Leitartikel von I. Höffner (»Was

is
t unö Sch."), eine Parallele zwischen »Sch. und Goethe"
von Carl Busse, ein Aussatz über »Sch.« Lotte" von
Jakob Wychgram und über »Das Sch.»Haus in Weimar"
von Paul Oscar Höcker. — Das Schillerheft der „W o ch e"
(Berlin, VII, 18) leitet R, M. Meyer mit einem Aussatz
„Sch. der Heroö der Deutschen" ein; Albert« von Putt»
kamer is

t darin mit einem Gedicht („Sch.S Tod"),
Alex. v. Gleichen-Rußwurm mit einer Plauderei „Von
den ersten Aufführungen schillerscher Stücke" und Marx
Möller mit einer Charakteristik „Matkowskys als Sch.»
Darsteller" vertreten. — Die Schillernummer der
»Jugend" (l9), die als Titelbild ein Schillerporträt
von Karl Bauer trägt, is

t

satirischen Charakters und
geißelt reaktionäre Bestrebungen. Sie enthält von Hans
Müller einen poetischen „Weihegruß der Jugend an
Sch.", von Roda-Roda eine Satire über Schillers zweiten
berliner Aufenthalt anno 1905, sowie eine Reihe weiterer

satirischer Beiträge in Bild und Wort von Arpad Schmid-
banimer, E. Wille, F. v. Ostini, Karl Ettlinger, Paul
Rieth, A. Weisgerber u. a. — Auch im »Simvli»
zissimus" (X, 6) findet sich manch kräftiges Wörtlein
zur offiukllen Sch.-Feier; daneben stehen Aeuherungen
über Schiller von Björnson, Mox Halbe, Fritz Mauthner,
eine Prosaskizze („Schwere Stunde") von Thomas
Mann sowie Gedichte von Ludwig Thoma, W. Schulz u. a.
— Das österreichische Kampfblatt „Der Scherer" hat
eine Schillernummer herausgegeben (II, 33), die gegen
den Ultramontanismus eifert („Geistlicher Weheruf am
Tage der fffSchillerfeier, ausgestoßen durch den hoch»
würdigen ?. Antonius KlaNenfazzl 8

.

^.") und im
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übrigen verschiedene Beiträge von Franz Lüdtke, Viktor

Erschen u. a. enthält.

In der Zeitschrift .Niedersachsen' (X, 15) ge»
denken Hans Pfeiffer und Fritz Droop mit zwei Auf»
sätzen (»Ein Gedächtniswort für Fr. Sch.'; .Schiller')
und F. Brückner mit einem Gedicht der hundertsten
Wiederkehr von Schillers Todestage. — Ein Prolog
von HanS Sittenberger leitet die Schillernummer der

Wochenschrift .Das Wissen für Alle" (Wien: V, 19)
ein; ihm folgen Beiträge von Emil Horner (.Sch. als
Voiksdichter'). Ferdinand Gregori (.Eine Rede auf
Sch.'), August Stern (,Sch. als Bolkserzieher') und
K. C. Rothe („Schillerstatten'). — In dem katholischen
Hamilienblatt .Alte und Neue Welt' (Einsiedeln;
XXXIX, 2l, 22) hat H. Federer eine biograpbische
litterarische Skizze Schillers entworfen, in der Halb»
Monatsschrift »Der Tourist' (Frankfurt a. M., XXII, 9)
schreibt Gustav Ströhmfeld über .Heimat und Heimat
gefühl bei Sch.' und K. F. Schmidt über .Schiller»
statten in Thüringen und Sachsen".
Bon den nichtillustrierten Zeitschriften haben die in

Wien erscheinenden .Neuen Bahnen' (V, 9) eine
reichhaltige gestnummer herausgebracht. An einleitende
Worte von Maurice v. Stern (»Zum 100. Todestage
Sch.s') schließt sich ein Prolog von Ottokar Kernstock,
ein Essai von Alexander von Gleichen-Rufzwurm über

.Sch. a>S kritischer Erzieher' und ein Aufsatz von
Camilla V. Susan über »Sch. und die Wirklichkeit',
,Wiens Sch.-Feier im Jahre 1859' beschreibt Richard
Charmatz, ein Gedicht .Am Schillerstein" (Bierwaldstütter
See) steuert Emil Uellenberg bei, und über die ver
schiedenen ,„Glocke<»Komponisten" orientiert eine Studie
von Karl M. Klob. — Die Monatsschrift für okkultistische
Forschung ..D i e u b er si nn l i cheW e lt" (Berlin ;XIII. S)
bietet eine Festgabe von WalterBormann über„Sch.s Ver
hältnis zum Okkultismus"; die inOlmütz in jedem zweiten
Monat erscheinenden Blätter für Tonkunst und Dichtung
„Beethoven" (I, 2) enthalten einen Aufsatz von Rudolf
Sturm über „Schiller und die Moderne". — Dasselbe
Thema behandelt Moritz Necker („Sch. und unser Dichter
geschlecht") in der miener „Wage" (VIII, 19), Er
konstatiert dabei, dafz Schiller unserm Dichtergeschlecht
entfremdet sei, daß es nicht mehr mit ihm ringe, weil
es ihm von vornherein aus dem Wege geht, zu seinem
eigenen großen Nachteil. Den weiteren Inhalt des
Heftes bilden Aufsätze von Orbilius („Sch. und Nietzsche"),
Viktor Foß („Steht Sch,s Sprache unter dem Emfluß
der Musik"?), Arthur Böhtlingk („Sch. und die Religion")
und ein 1785 spielendes Stück aus Schillers Leben „Frei-
geisterei der Leidenschaft", von Ludmig Stttenfeld ver

faßt.
— Einen Aufsatz »Zum Schillertage' hat in der

Berliner .Gegenwart' (XXXIV, 18) Robert Jaffs ver
öffentlicht. — Im Schillei-Hest derelsüssischen.Erwinia'
(Straßburg, XII, 8) steller, sich Georg Süß, August Dietz
und H. Christensen mit voetischen Gaben ein, Th. Renaud
spricht von Schillers Freund, dem aus Mömpelgard
gebürtigen Scharffenstein. den man lange Zeit für einen
Elsässer gehalten hat, und August Dietz hebt die geistigen
Beziehungen zwischen Schiller und dem Elsaß hervor.
Schillers Einfluß sei bei Dichtern wie Eduard Kneifs,
Gustav Mühl, Daniel Hirtz, Adolf Stöber. Eduard
Reuß u. a. unverkennbar, und Dietz bekennt selbst, von
Schiller entscheidende Einwirkung auf seine poetische
Produktion erhalten zu haben. — Im .Hessenland'
(Casstl, XIX, 9) giebt, nach einem einleitenden Schiller-
Gedicht von Gustav Adoli Müller, Fritz Seeling einen
Ueberblick über „Sch.s Beziehungen zur Landgrasschnft
Hessen-Cassel', und W, Bennecke stellt die ersten .Schiller-
Aufführungen am Hoflhenter in Kassel' zusammen. ^
.Dem Dichter aller Deutschen' gilt ein Leitartikel der
jungen berliner Wochenschrift .Der Deutsche' (Bd, 2,
Heft S); ein .Erinnerungsblatt an Schiller' giebt in
der »Neuen Pädagogischen Zeitung' (Magdeburg,
XXIX, 18) G. Hausse, und Dr. Isegrim empört sich
in der .Freien Bayrischen Schulzeitung' (Nürn
berg: VI, 8) in einer ernsten Betrachtung .Schiller und

die deutschen Volksschullehrer' darüber, daß .gegen

Zehntausende von Volksschullehrern durch Satzung und
Gesetz Gewissenszwang ausgeübt werde". — Eine in
München erscheinende Wochenschrist für die Schüler der
oberen Ghmnafial-Klassen, .Der Gymnasiast' (1, 14).
feiert den 9. Mai durch Aussätze von R. Kail (.Aus
Sch.s Kindheit u. Schulzeit'), Dr, Kiefer (.Sch.s Briefe
über die ästhetische Erziehung'), Th. Bieder (.Sch. im
Urteil der Gegenwatt'), Dr. Sohns (.Sch.s Bestattung'>
und W. v. Buttlar (.Der Briefwechsel zwischen Sch. u.
Goethe'.) — Die .Internationalen Litteratur»
und Musikberichte' (Berlin: XII, 9) bringen einen
Beitrag von Susanna Rubinstein „Zu Schillers inner«.
Lebensphafen', und eine Betrachtung über .Schiller»
Kompositionen' von Siegfried Floch. — Zwei Aufsätze
sind aus der münchener Wochenschrift .Freistatt" zu.
verzeichnen, von Hugo Eick („Schiller"; VII, 16) und
Friedrich Gundelfinger („Zu Sch.s Gedenktag"; VII, 18).
—
Helene Lange, die Herausgeberin der „Frau" (Berlin.XII, 8), hat ihr Maiheft mit einem Artikel „Zu Schillers

Gedenktage" eingeleitet und einen biographischen Aufsatz,
von Julie Pfeilslicker über de.«Dichters Schwester „Luise
Schillerin" (Heft 8 u. 9) veröffentlich,.
Die katbolische Monatsschrift „Gottesminne"

(Münster, III, 5) enthält das Gedicht von Franz,
Eschert „Unser Schiller", das am 9. April als
Prolog zur Schillerfeier des katholischen Preß
vereins in München gesprochen wurde. — Bon den
andern katholischen Zeitschriften sei zunächst die

.Litterarische Warte' (München, VI. 8) genannt
mit ihren drei Beiträgen: einem Gedicht („An Sch.")
von Laurenz Kiesgen. einem Aufsatz von A. Dreher
(„Die bäuerlichen Elemente in Sch.s Dramen") und-
einem Essai von ?. Erpeditus Schmidt, der von Schillers-
„gewaltiger künstlerischer Homiletik" spricht, in der „Maria
Stuart" eine /.weltlich » kirchliche Feiertagsstimmung"
froh erkennt, um, es schließlich auszusprechen, daß, wenn
irgend eine Jubelfeier von des Volkes Gesamtheit wie
von einer Gemeinde begangen werde, daß es dann
die des ..rede» und versgewaltigen Festtagspredigers unter
unfern Klassikern' sei. — ?. Alexander Baumgartner L. ^.
erklärt in den .Stimmen auö Maria Laach"
(4. Heft. 1905) Schillers Meisterwerke für ein friedliches
neutrales Gebiet für Anhänger der verschiedensten
religiösen Anschauungen, betont aber, daß »über die
Welt der schillerschen Ideale hinaus jene des positiven

Christentums' liegen, und: »diese können wir uns um
keiner Poesie willen, se
i

si
e

noch so erhaben, noch s>
national, jemals verkümmern lassen'.
Im »Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel'

(Leipzig) is
t eine ausführliche Darlegung von I. H. Eckardr

über Sch.s Beziehungen zu seinen Verlegern kürzlich zum
Abschluß gekommen (40, 4ö, 49, öS, 63, 71, 80, 83, 86.

94. 100, 10« im 72. Jahrgg.). — Außerdem enthält das

Börsenblatt vom II. Mai (Nr. 108) einen Bericht über
die Sch.°Gedenkfeier des leipziger Buchhandels, darunter
den Wortlaut von Georg Witkowkis Festrede (s

.

SP. 1300).
Rudolf Krauß Hot in den »Württembergischen

Vierteljahrshesten f. Landesgeschichte' (N. F. XIV.
1905) die .Spiegelungen des Karl Eugenfchen Zeit»
alters in Sch.s Jugenddramen' aufgezeigt.
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ie Hundertjahrfeicr von Schillers Todestag hat
in Frankreich nur einen schwachen Nachhall der
deutschen Kundgebungen gefunden. Würde das

Land, das einst „Is sisur (Zille, vublieiste »Ilemunci"

zum Ehrenbürger ernannte, heute unter der Tyrannei
eines Orleans, eines Bonaparte oder eines Deroulsde
schmachten, so würde man sicher in allen liberalen Kreisen
mit Freuden die Gelegenheit ergriffen haben, den Dichter
der Gedankenfreiheit zu lobpreisen; da aber die republi»

konische Regierung im Gegenteil ernstlich damit beschäftigt
ist, Schillers Ideale zu verwirklichen, so verliert die Sache
jeden oppositionellen Reiz. Nur wer sich schon ohnehin
mit deutscher Litteratur beschäftigt, zieht daher die Schiller»
feier in Betracht. Nennen wir zuerst dos „<1«»rnal
äe» Debets", das sich allein unter den Pariser Tages»
blättern den LuxuS eines ständigen Mitarbeiters über

deutsche Litteratur gestattet. Maurice Muret, dessen
Urteile über die moderne Litteratur nicht immer sicher
sind, der z. B. die „Briefe, die ihn nicht erreichten" un»
glaublich mißverstanden hat, is

t über Schiller sehr gut
unterrichtet. Er beklagt zwar die freidenkerischen Ana»
chronismen im „Don Carlos" und ist, wie alle Franzosen,
entrüstet darüber, dah Schillers Johanna für den Eng»
länder Lyonel eine Anwandlung der Zärtlichkeit empfindet,
bewundert aber mit treffender Begründung die Balladen»
dichtung. Nicht ganz unrichtig dürste auch seine etwas

boshafte Bemerkung sein: „Die Deutschen loben Schiller

so laut sie können, um sich dafür zu entschuldigen, daß
sie seinen Hoffnungen untreu geworden, und um alles
das in Vergessenheit zu bringen, was im Deutschen
Reiche unserer Tage ,unschilleriscb? ist" (vour faire «ublier
tout ee qu'ii v »

,

6'«»«<7^i//?»^kc^ cians I'smpire
»Ilemailli de no» ^o»rs). — Im „6äuloi8" veröffent»
lichte Georges Gor, au <der Schwiegersohn des ver»

wichenen Präsidenten Felix Faure), der ein großes Werk
über die romantische Bewegung in Deutschland vorbereitet,
einen interessanten Artikel über „Schiller und Jeanne
d'Arc". Er hebt hervor, daß Schiller unwissentlich einen
Wunsch von Bernardin de Saint-Pierre erfüllt habe, der,
von der Satire Voltaires abgestoßen, über den Stoff der
Pucelle schrieb: „Oe su^st, trait« pur un Komme cie
geni«, vourrsit, pi ocluirs uns pieos patiiotiq^ue." GoyllU
verteidigt sogar das übernatürliche Wunder, das Schiller
in sein Stück eingeführt hat, indem er als guter Katholik
darin einen Sieg über den trockenen Rationalismus deS
achtzehnten Jahrhunderts erblickt. Ein kleiner Irrtum

is
t

Gohau bezüglich der „Räuber" begegnet. Er spricht
von den zwei Löwen der Titelvignette, von denen der
eine das Volk und der andere die Tyrannei bedeutet
hätte. Es war aber nur einer vorhanden, der „in
tirano««" die Zähne fletschte. Der „öäulois" that
noch ein übriges, indem er seine illustrierte Sonntags»
beilage vom 7

. Mai zwischen Schiller und dem drei»
hundertjährigen Don Quichotte teilte. Von 26 Bildern
fielen da dem deutschen Dichter fünfzehn zu. — In der
„laberte" erhielt ein gewisser Gandolphe dos Wort
über Schiller, weil er viel in Deutschland gereist ist. Er
bekannte, daß er die berühmten Tragödien „Wallensteins
Lager" und „Wallensteins Tod" oft auf der Bühne ge»
sehen und sich dabei immer gelangweilt habe. Kein
Wunder, wenn er die Kapuzinerpredigt tragisch genommen
KatI — Unter dem Pseudonym de Posa brachte dagegen
der „6il Blas« einen in Tendenz und Dokumentierung
vorzüglichen Schillerartikel, worin u. a. daran erinnert
wurde, daß 1859 auch Paris sich — u. a. durch ein von
Pasdeloup dirigiertes Festkonzert im kaiserlichen Zirku? —

an der Schillerfeier beteiligt habe. — Im »Figaro"
sprach Paul Ginisth, der Direktor des Ooeon-Theaters,
über Schiller als Theaterleiter in Weimar, gestützt aus
Genasts bekannte Memoirm.

In den Zeitschristen, denen es erst recht zugekommen
wäre, Schillers zu gedenken, wäre er ganz leer aus»
gegangen, wenn nicht sein geschützter Urenkel Alexander
von Gleichen-Rußwurm auch m französischer Sprache
eine gewandte Feder als Kritiker und Essayist führte.
Nach einem kürzeren Artikel im „?ig°.ro" knüpfte er in
der „Kevus" (15. April) an das idealistische Bild, das
Frau v. Stasl von Schillers Persönlichkeit entworsen
hat, an, um über sein Familienleven einige weniger be»
kannte schöne Züge mitzuteilen. Im „Usreurs de
?r°.n«s" (I. Mai) oelcuchtete er sodann das ästhetische
Glaubensbekenntnis des Dichters und wies nach, daß
seineTbeoreme vonder moralisierendenWirkung ästhetischer
Einflüsse durch die experimentale Psychologie der neuesten

Zeit bestätigt worden is
t und daß die ästhetische Spekulation

Schillers für Carlhle und andere vorbildlich geworden
und auch noch heute kein überwundener Standpunkt
ist. — Im „Oorr«sp«nll°.nt« schildert M Andre den Ent»
wicklungsgang Schillers verständnisvoll und vorurteils
los. — In der „Pariser Zeitung", dem wöchentlich er»
scheinenden Organe der deutschen Kolonie, wird mit
Rührung der schönen pariser Schillerfeier von 1859 ge>
dacht, aber nicht erklärt, warum die deutschen Vereine
in Paris diesmal garnichts gethcm haben.
Und die lateinische Rasse is

t

doch kein leerer Wahn!
Das konnte man daraus sehen, mit welchem Eifer in
Paris die dreihundert Jahre gefeiert wurden, die seit dem
Erscheinen des „Don Quixote" verflossen sind. Die
Feier, die am 7

,

Mai in der großen Aula der Sorbonne
abgehalten wurde, gab der Petrarca»Feier des letzten
Jahres nichts nach. Der Kammerpräsident Paul D oumer
führte den Vorsitz, um auch bei dieser unpolitischen Ge»
legenheit ein wenig nationalistische Rassenpolitik ein»

zuflechten. Der spanische Botschafter empfing eine ge»
waltige Ovation für eine Ansprache, worin er mit starkem
Akzent „aux speetäteur» cle estte belle lets", deren

Zahl über dreitaufend betragen mochte, dankte. Da»
zwischen gab es verschiedene Reden und Deklamationen
der ersten Schauspieler der Oorneui« ?r»vcaise und sogar
eine im Kostüm gespielte Szene aus Sardous längst
verschollenem „Don Quichotte". Dieses Stück von 1864

is
t

so sehr in Vergessenheit geraten, daß die Oomsäis
?rav«s,i»e einen neuen Don Quichotte in Versen bei
Jean Richepin bestellt hat, der noch in diesem Jahre
damit hervortreten wird, um das Tricentennarium zu
vervollständigen. — Der übergangene Schiller kann sich
dagegen mit dem französischen Dichter Auguste Barbier
(1805—1882) trösten, dessen hundertster Geburtstag Ende
April Hütte gefeiert werden sollen, aber aus Mangel an
Zuspruch trotz aller Anstrengungen der „Ksvue Llene-,
die eine treffliche Würdigung von Edmond Pilon brachte,
ungefeiert blieb. Barbier hatte mit fünfundzwanzig
Jahren die vielberühmten »Jamben- geschrieben, worin
die oft zitierten Verse zu finden sind: «0 Orss n

,

eksveux nlsts! czus lä ?rav«e etait belle. —- ^,» graoll
soleil de Usssiu'or!« Nachher ließ er sich aber von
Sainte»Beuve und anderen einreden, die Politik sei kein
würdiger Gegenstand für den Dichter und verfaßte arm»
selige Sonette über die Kunst der Renaissance unter
dem Titel «II ?iuvt«". Nur um Napoleon III, zu
ärgern, wählte die Akademie Barbier, den damals alle
Welt für längst tot hielt, im Jahre 1869 zu ihrem
Mitglied. Da er aber noch vor Hugo die kräftigsten
Verse für die Freiheit und sür die Republik geschrieben
hat, so hätte es sich geziemt, daß seine .hundert Jahre"
gebührend gefeiert würden, aber die gleichen Gründe, die
ihn unter dem Kaiserreiche in die Akademie führten,
haben ihn unter der Republik der Gleichgültigkeit über

liefert. Die Triebfeder der politischen Opposition fehlte.
Es is

t

schon soviel aus Stendhals Nachlaß ver-
öffentlicht worden, aber es bleibt immer noch etwas
übrig. Das kurze Romanskelett „I.e Ii»m».n <ieNetilcle-,
da« Paul Arbelet in der „Revue öleus« (29. April)
mitteilt, is

t

schon darum interessant, weil es der erste
Romanversuch Stendhals is

t und nachweislich die Frucht
einer unglücklichen Neigung zu einer vornehmen Mai
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lünderin namens Viscontini darstellt. Für Stendhals
Verhältnis zu Napoleon is

t die Schlußbemerkung
charakteristisch: »Er war in Napoleon vernarrt gewesen,
und da dieser nur die Ehrgeizersolge liebte, so hatte sich
Polosky (d. h. Stendhal selbst) in guten Treuen und
lange Zeit eingebildet, ehrgeizig zu sein.' — In der
Nummer vom S

. Mai erörtert der jüngste Gewinner des
Goncourt»Preises, Leon Frapiee, die Frage, ob ein an
gehender Schriftsteller einen Beruf ausüben solle, und
beantwortet sie mit Ja, auch für diejenigen jungen
Litteraten, für die die Frage des täglichen Brotes nicht
in Betracht kommt, damit sie vor einseitigem Sich»Etn»
spinnen in litterarische Weltbetrachtung bewahrt bleiben.

Der franzöfischeDichterphilosoph und Rassenpsychologe
Graf G ob ine au, der in Deutschland früher anerkannt
wurde als in seiner Heimat und die Freundschaft von
Richard Wagner besaß, wird in Frankreich immer seine
seltsame Abneigung gegen die lateinische Rasse (als
Normanne betrachtete er sich selbst als Nordländer) gegen
sich haben, aber seine Originalität bricht sich trotzdem
auch hier Bahn. Im „Neruurs äs ?r»v«s« vom 1

. Mai
bespricht Jacques Mo rland seinen letzten Roman „I.e«
?1«isäs3«, der 1874 nach seinen philosophischen Werken
erschien. Er stellt drei Helden, einen Franzosen, einen
Deutschen und einen Engländer, neben einander, und die
fein durchgeführte vergleichende Rassenpsychologie fällt
zugunsten des Engländers und zum Nachteile des

Franzosen aus. Ein kleiner deutscher Hof bildet den
Schauplatz der Handlung und wird trotz der Ereignisse
von 1870 ohne Bitterkeit geschildert.
Von einer neuen Seite enthüllt uns H

.

Jullemier
in der „Revue g« ?»ri8« (1. Mai) den Dichter und
Schriftsteller Voltaire. Er galt bis jetzt für einen ge>
riebenen Geldmenschen und schlauen Spekulanten. Die
letztere Eigenschaft soll sogar seinen Bruch mit Friedrich
dem Großen befördert haben. Nach den Dokumenten,
die Jullemier zusammengestellt hat, war jedoch Voltaire
als Gläubiger des Herzogs Karl Eugen von Württemberg
durchaus kein Blutsauger. Er ließ sich Jahr um Jahr
die Verzögerung der Rente gefallen, die ihm nach dem
Anleihe » Bertrag die württembergische Verwaltung der

Grasschaft von Mumpelgard (Montbeliard) auszuzahlen
hatte. Seine Mahnungen blieben immer sanft und
höflich, und als er zum zweiten Male Geld anzulegen
hatte, zog er wieder den Herzog anderen Leuten vor,
die ihm bessereGarantieen geboten hätten. Es schmeichelte
ihm offenbar, einen Potentaten zum Schuldner zu haben.
Es kam wohl auch dazu, daß er von Ferney aus Mümpel»
gard leicht im Auge behalten konnte und als Freigeist
weder in Frankreich, noch in dem kalvinistischen Genf
seine Gelder anlegen wollte.

Mit großer Gunst ist der letzte Roman von Maurice
Barre s .^.u Lervies 6s I'^,IIsms,gi>s« aufgenommen
worden. Ein eigentlicher Roman is

t

diese Erzählung der
Erlebnisse eines jungen elsasser Arztes im Militärdienste
zwar nicht, aber eine ausgezeichnete Sittenschilderung,
worin zum ersten Male in französischer Sprache der wahre
Standpunkt des eingeborenen Elsässers gegenüber dem
alten und dem neuen Baterlande klargelegt wird. Nach
Barres Ansicht, die manches für sich hat, wird der wahre
Elsässer immer einen vorgeschobenen Posten französischer
Kultur in deutschem Lande bilden, mag er sich auch allen
Anforderungen des offiziellen Deutschtums unterwerfen.
Aus diesem Grunde bekämpft er denn auch im Gegen»
fatze zu Rene Bazin und seinem Roman „I.es Odsrls8-
die Tendenz der reichsländischen Jugend, sich durch die
Auswanderung dem deutschen Kriegsdienst zu entziehen.
In der „Oomeäis ?i-ävOäi8s" hat Henri Lavedan

mit ,I,s Vusi- einen ebenso großen Erfolg errungen,
wie vor drei Jahren mit seinem modernen Don Juan
„I^s Klsrquig <le?riolk". Dieser Erfolg hat aber größeren
Wert, well es sich diesmal nur um ein Gewissens» und
Glaubensdrama handelt und jede weltliche Pikanten«
fehlt. Ein freidenkerischer Arzt und ein schwärmerischer
Priester sind Brüder und machen sich das Herz einer
vornehmen Dame streitig. Ein in China gemarterter

Bischof bringt den Geistlichen zum Verzicht, und die
plötzlich Witwe gewordene Dame heiratet den Arzt, ohne
daß dieser seinen Ueberzeugungen untreu wird. — Im
Renaissance>Theater hat Alfred Capus den Versuch ge
wagt, unter dem Titel ,ölov8isur ?ie^oi8- für einen
Kasino» und Spielhöllenbesitzer mildernde Umstände zu
plädieren. Piegois heiratet schließlich eine Witwe auL
gutem Hause, die nach gewöhnlicher Auffassung nur
Tadel verdiente. Das Stück hat sich trotz des un»
sympathischen Stoffes zu halten vermocht. — Sehr un»
glücklich war dagegen Eugene Brieux im Vaudeoille
mit dem Versuche, „I>'^,rm»lure-, den besten Roman
Paul HervieuS, zu dramatisieren. Das Stück hielt sich
kaum eine Woche und machte wiederum BeherleinS
»Zapfenstreich" Platz, der nun der Centisme munter ent»
gegengeht, — Eine hübsche historische Rekonstruktion bot
Sarah Bernhardt, indem si

e RacineS „Esther" so gab,
wie sie von den Fräulein von Saint>Cyr zuerst aus»
geführt wurde. Alle Männerrollen waren daher in Weib»
ltchen Händen, und Sarah selbst spielte in einem Prunk»
vollen Rokoko'Kostüm den König Assuerus.

Parts Felix Vogt

Spanischer Brief
^^ie dramatische Litteratur Spaniens hat Während

der verflossenen Saison keine große Bereicherung
<^»^ ersahren. Zunächst is

t ein neues Werk von Jose
E chegar ah kuer?». cks urr«strs,rss" , das er selbst

bescheiden als eine »komische Farce' bezeichnet, zu
nennen. Der Titel läßt sich etwa mit »Vermittelst
Kriecherei" übersetzen. Die Fabel is

t

sehr einfach. Wie
in der bekannten Erzählung von Hartzenbusch die Schnecke
langsam weiterkriechend schließlich das Nest des AdlerS
erreicht, so will der junge, vermögenslose Placido die
Höhen des Lebens erklimmen, ganz gleichgültig, ob er
dabei Anstand und Ehre durch den Staub ziehen musz.
Die schlimmsten Demütigungen, die niedrigsten Hand»
lungen, nichts schreckt ihn zurück. Omiiis, 8ervilitsr pro
äamioktioos is

t

auch seine Devise. In dem kleinen Ort
Retamosa könnte er unter bescheidenen Verhältnissen mit
der von ihm geliebten und ihn wiederliebenden Bianca
glücklich sein. Aber sein brennender Ehrgeiz treibt ihn
nach Madrid, wo er in die Dienste eines Marquis Kitt
und sich durch die verwerflichste Kriecherei in dessen Gunst
einzuschmeicheln weih, bis er schließlich sogar die Hand
der häßlichen und nicht sehr tugendhaften Tochter er»
langt und damit eine anscheinend hohe soziale Stellung.
Aber is

t er dadurch nun auch glücklich geworden? Diese
Frage, und das is

t die Moral der Geschichte, wird der»
neint, und so erhält die witzige Satire einen ernsten
Hintergrund,
Perez Galdos is

t mit einer vieraktigen Tragi»
komödie „Larbsrä- hervorgetreten, die reichen Beifall
fand, da es dem Werk an tiefen, schönen Gedanken
nicht fehlt. Wir werden nach Syrakus versetzt, ins
Jahr 1815. Barbara, Gräfin Termini, is

t mit einem
reichen Albanesen verheiratet, der sie mißhandelt. Im
Geheimen liebt si

e einen etwas mystisch angehauchten
spanischen Edelmann, der auch sür si

e in Leiden
schast entbrannt ist. Eines Tages macht die feurige
Sizilianerin dem verhaßten Ehebund durch einen
Dolchstoß ein Ende. Der Gouverneur Maddalani
huldigt der Theorie, daß die ideale Justiz dahin streben
müsse, die Dinge zu dem st»tu8 quo »nts zurückzuführen.
Zu dem Zweck soll sich Barbara mit eineni Bruder ihres
Gatten, der ihm gleicht, vermählen, wenn si

e

nicht will,
daß der Geliebte, der sich selbst, um si

e

zu retten, als
Mörder anklagt, hingerichtet werde. Alles Sträuben
Hilst ihr nichts; si

e

muß einwilligen und diese furcht»
bare Buße auf sich nehmen, während Leonardo mit einer
Pilgerschar nach Jerusalem zieht. So is

t

also der
frühere Zustand der Dinge wieder hergestellt, wie in
Europa der der politischen Verhältnisse nach der Schlacht
von Waterloo. Der berühmte Verfasser scheint hier
einem Fatalismus, der den Kampf gegen das Schicksal
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als aussichtslos «scheinen läßt, das Wort zu reden. Oder
liegt nur eine feine Ironie darin? Will er uns nicht
vielmehr das Monströse einer solchen Justiz zeigen? Wie
dem auch sei, „Larbsr»,- trägt den Srempel des genialen
Litteraten und Denkers.

In der dreiaktigen Komödie „Rosas gg «t^So«
(Herbstrosen) zeigt uns der geistreiche Jacinto Vena»
venia die Misere des gedemütigten und vernachlässigten
Weibes und predigt die Gleichheit der ehelichen Ver
pflichtungen bei Mann und Frau. Don Gongalo, ein
ältlicher Don Juan, bringt durch sein ausschweifendes
Leben nur Unheil über seine Familie. Seine Frau
verzehrt sich in Eifersucht und Gram; seine von ihm
mit einem anderen Lebemann verheiratete Tochter hält
sich einen Hausfreund, und die Lage spitzt sich allmählich
zu einer Katastrophe zu, als sich im letzten Augenblick
durch die Reue des großen Sünders noch alles zum
Guten wendet. Auch im Herbst blühen noch Rosenl
Dies in kurzen Umrissen die etwas an DumaS er»
innernde Handlung, die Benaventa mit einem glän»
zenden litterarischen Gewand umkleidet hat.
Auf dem Gebiet der Novelle begegnen wir neben

vielen kleineren Sachen zwei größeren, auf Beachtung
Anspruch machenden Erzählungen. Zunächst eine neue
Episode von Perez Galdos: ,^ic» 'Istwusr,-, den Ein»
drücken und Szenen des spanisch-marokkanischen Krieges ge
widmet, durch den Spanien die Erfüllung des Testamentes
Jsabellas der Katholischen zu erreichen hoffte — also ein
fast aktuelles Thema ! Die ganze Begeisterung jener Tage
spiegelt sich in den Seiten des Buches wieder, in dem gleich»
zeitig die novellistische Handlung der neuen Serie eine
Fortsetzung erfährt, wobei der Held angesichts der Greuel
des Krieges sich in einen Friedensapostel verwandelt. —
Bicente Blasco JbaSez, der spanische Zola, hat der
„OätKsciruIe" und dem »Iotru8c>- jetzt „I^s, Loclsßu,"
folgen lassen, worin er uns nach den Weinfeldern von

Jarez führt, nach jenen gesegneten Gefilden, die neben
einigen vom Schicksal Bevorzugten doch nur ein
elendes, von anarchistischen Ideen erfülltes ländliches
Proletariat beherbergen, dos keinen Gedanken an Glück
und Frieden aufkommen läßt. Diese Kreise zeichnet der

Verfasser in lebenswahren, ergreifenden Bildern, in
denen sich die ganze ungeheure Tragik dieses armseligen
Daseins, dieser sozialen Ungerechtigkeit widerspiegelt.
Man braucht sich noch nicht mit der sehr radikalen
Tendenz des Verfassers einverstanden zu erklären, um
der Schilderung der Charaktere und des ganzen Milieus,
sowie dem kraftvollen Stil dieser neuesten Novelle des
großen Realisten volle Anerkennung zu zollen.
Während so auf der einen Seite neue Talente ent»

stehen, sinken die alten nach und nach ins Grab. In
den letzten Wochen hat die spanische Litteratur wieder
zwei schwere Verluste erlitten: es starb nämlich der

künstlerische Leiter des leutro LspaSoi, der berühmte
Dichter der „OoI«,s»-<Elegieen Federico Balart und
der gefeierte Schriftsteller Juan Balera, seinem Beruf
nach Diplomat, vor allem bekannt durch seine Novelle
,?spita Eimens?", in der nicht nur die spanische
Sprache als solche einen Gipfelpunkt erreichte,
sondern die auch eine neue Aera für die spanische
Novellenform bedeutete, indem Poesie und Wirklichkeit
sich wieder zusammenfanden. Daneben sind »Die
Illusionen des Doktors Faustino', »Der Komthur
Mendoza' und ^«snitu, Is Iburgs," zu nennen, alle
Von wahrhaft hellenischem Geiste durchweht. Auch seine
kritischen Essais verdienen die höchste Beachtung. Er
verteidigt darin den guten, vornehmen Geschmack in der
Litteratur, eine anmutige, mit leichter Ironie und
Skepsis gepaarte Eleganz, kurz das litterarische
Aristokratentum. Der aufdringliche vulgäre Roman»
tizismus und der wüste Naturalismus waren ihm in
gleicher Weise in der Seele verhaßt.
Bevor auch der greise E chegar ah von der Bühne

des Lebens verschwindet, hat Spanten ihm aus Anlaß
der Verleihung des Nobelpreises noch seine Verehrung
und Bewunderung in einer Weise dargebracht, wie es

selten ein Dichter erlebt hat. Der Huldigungsakt
begann mit einer Feier im Sitzungssaal des
Senats. Den Borsitz führte der König, der zunächst
Silvela das Wort zu einer Ansprache erteilte, worin er
die Verdienste des Dramatikers und Gelehrten feierte.
Darauf skizzierte der schwedische Gesandte in einer ge»
schickten Rede kurz die Bedeutung Echegarahs für die
Weltlitteratur, bis schließlich der Gefeierte selbst das
Wort ergriff, um, vom lebhaften Beifall der Ver
sammelten mehrfach unterbrochen, zu danken und diesen
erhebenden Akt auf alle großen spanischen Litteraten des
19. Jahrhunderts auszudehnen, aus Hartzenbusch und
Garcia Gutierrez, auf den Herzog von Rivas und Breton
de las Herreros, auf Aval« und Tamayo. DieHuldigungs-
feiern fanden am andern Abend mit einer Festsitzung im
Athenäum ihren würdigen Abschluß. Sie fand wieder
unter dem Vorsitz des jungen Königs statt, der zunächst
eine Begrüßung des noch lebenden Lehrers des Ge
feierten, des Ingenieurs Moren, verlesen ließ, sowie
einen freundschaftlichen Gruß Juan Valeras. Darauf
nahm der berühmte, kürzlich von der berliner Akademie
der Wissenschaften mit der großen goldenen Helmholtz»
Medaille ausgezeichnete Professor der Medizin Ramon
h Cajal im Namen der. spanischen Wissenschast das Wort,
um Echegaray zu ehren und die spanische Jugend
energisch aufzufordern, ihm nachzueifern, indem sie die
Hände nicht in ödem Pessimismus in den Schoß legen,
sondern an der Wiederaufrichtung des Landes mit»
arbeiten müsse. Hierauf wurde eine hochinteressante
Studie von Perez Galdos verlesen, der in geistreicher
Weise das Lebenswerk seines Kollegen analysiert und
dabei zu dem Schluß kommt, daß nach Calderon
niemand so wie Echegaray das Gesühl für dramatische
Situationen besessen habe. Daran schloß sich die
Verlesung einer zündenden Epistel des Direktors der
Nationalbibliothek Marcelino Menendez Pelayo, während
Moret als Präsident des Athenäums den Hörern die
Jugend Echegarahs vorführte, der, dadurch angeregt,
zum Schluß selbst das Wort ergriff, um allen und in
erster Linie dem König nochmals seinen Herzensdank
auszusprechen. So schloß diese denkwürdige Feier, von
der sich die gesamte Presse eine Neubelebung der idealen

Bestrebungen verspricht, die Spanien einer besseren
Zukunft entgegenfahren sollen.
Ein anderer, noch Größerer, hat es nicht so gut

gehabt wie der moderne Dichter. Erst nach dreihundert
Jahren wird Miguel d e C er v an t es S a a v ed r a in seinem
unsterblichen »Don Quijote- gebührend gefeiert, nachdem
ihn sein Vaterland in Not und Melancholie hat sterben
lassen. Die Jahrhundertfeier der ersten Ausgabe des
berühmten Buches begann mit einer Reihe von Vor»
lesungen in, Athenäum, die es von allen Seiten be»
leuchteten. Hier einige der Themata: »Wie entstand der
Don Quijote?', »Don Qutjote und die spanische
Sprache', »Don Quijote und die Poesie", „Don Quijote
und der Ehrbegriff', »Don Quijote und das Recht',
»Don Quijote und die Politik', »Don Quijote und die
Religion', »Don Quijote und die Musik', »Don Quijote
in Amerika', »Don Quijote und das Ausland' u. s. w.
Am 5. Mai wurde dann eine bibliographische Aus
stellung im Bibliothekpalast eröffnet, wofür drei Säle
zur Verfügung gestellt waren. Für die litterarisch ge
bildeten Kreise des Publikums bildete sie ohne Zweifel
den Hauptanziehungspunkt der Festtage. Der erste Saal
enthielt Kupferstiche und Bilder, die sich auf das
cirvantinische Meisterwerk beziehen; der zweite Gobelins,
die Szenen aus dem »Don Quijote' darstellen, sowie
eine sehr bemerkenswerte Sammlung der Ritterromane,
gegen die sich der »Don Quijote' als Parodie richtete.
Es befanden sich darunter sehr seltene Exemplare. Im
dritten Saal waren schließlich 4SI verschiedene »Don
Quijote' »Ausgaben untergebracht, darunter solche in
allen möglichen fremden Sprachen, selbst von den
kleinsten Sprachgebieten, die beweisen, wie weit und
tief das Buch in alle Kreise eingedrungen ist. Die
Sammlung war dabei garnicht einmal besonders voll
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ständig, da die Zahl der Ausgaben ja weit größer ist.
Ueber die Ausstellung wurde ein prächtiger Katalog aus»
gegeben, der u. a. die Titelblätter der hauptsächlichsten
„Don Quijote"»Ausgaben enthält.
Die für den 7. Mai angesetzte .Blumenschlacht-

auf der Castellana litt etwas unter der Ungunst der
Witterung und der Gleichgiltigkeit der reichen Familien,
die nicht durch Ausschmückung ihrer Wagen zur Hebung
der Feier beitrugen. Was die Blumenschlacht zu wünschen
übrig liesz, das machte am Abend die große militärische
Retraite, die sich wie ein Feuerstrom durch die Haupt»
straßen ergoß, wieder gut. — Der nächste Tag begann
mit einer Feier in der großen Aula der Universität, wo
Menendez Pelayo eine Dissertation über den .Don
Quijote- verlas. Nachmittags sand die Festsitzung in
der spanischen Akademie unter dem Präsidium des Königs
statt, bei der die nachgelassene Arbeit Baleras über das
Hauptwerk des Cervantes zur Verlesung gelangte. Im
Anschluß daran erfolgte der Huldigungsakt vor dem
Standbild des Dichters auf dem Cortesplatz. Der Tag
wurde mit einem großen Sängerfest in der elektrisch
erleuchteten Plaze de Taros beschlossen, zu dem zahlreiche
Gesangvereine aus den Provinzen hierhergekommen
waren und das mit dem Vortrag der Festhymnen
„ölvriil a Lspanu" und „Kioriä 5 Öervkvtss" schloß.
Am 9. Mai veranstaltete das Aerzte»Kollegium einen
Festakt mit Musikvortrügen aus dem 17. Jahrhundert
und mehreren Reden, deren bedeutendste Wohl die des
Klinikers Rainen y Cajal über die .Psychylogie des Don
Quijote und der Donquijotismus- gewesen sein dürfte.
Festakte fanden auch in der Geschtchtsakademie, in der
Akademie der Schönen Künste und im San Isidors»
Institut statt mit vielen interessanten Reden und Auf»
fuhrungen alter Musikstücke, Gleichzeitig wurde in der
Jeronimaskirche ein feierliches Totenamt abgehalten,
wobei der eigens zu diesem Zweck aus Amerika herüber»
gekommene gelehrte Bischof von San Louis de Potosi
die Gedenkrede hielt. Am Abend veranstalteten die
Sänger ein Konzert auf dem Schloßplatz. Auch der
10. Mai brachte weitere Festakte und abends die große
Galavorstellung im lettre, Keul, dessen Jnnenraum
einen wahrhaft glänzenden Anblick gewährte. Die Bor»
stellung begann mit der Don Juan. Ouvertüre und dem
reizenden cervantesschen Zwischenspiel: „los <1os iiädla-
dores.- Nach einem Borspiel von Meister Bives gelangte
zuerst der .Ritterschlag in der Venta-, nach dem 2. und
3. Kapitel von dem Akademiker Selles bearbeitet, zur
Aufführung ; dann wieder mit einem musikalischen Bor»
spiele von Baeton .Das Abenteuer mit den Galeotos-,
nach dem 22. Kapitel von den Lustspieldichtern Gebr.
Quintero in Szene gesetzt. Zu dem dritten Akt: .Die
Begegnung Don Quijotes mit dem Spiegelritter-, nach
dem 12. Kapitel des zweiten Teiles von Carrion be»
arbeitet, hatte Nieto ein Andante als Vorspiel geschrieben.
Dann hob sich der Vorhang noch einmal und zeigte die
Büste des Cervantes von den Gestalten seiner dichterischen
Phantasie unigeben. Die Heroine des Isatr« Lspaöel
Maria Guerrero sprach, Spanien darstellend, eine be»
geisterte, von Fernandez Shaw gedichtete Loa, worauf
der Chor, alle großen Figuren der spanischen Geschichte
der letzten drei Jahrhunderte darstellend, einen feurigen,
von Caballero geschriebenen Hymnus sang. — Gleich»
zeitig fanden in den Provinzen über 200 Festakte statt. —
Die Zahl der Festschriften und für diese Gelegenheit
herausgegebenen Bücher is

t

Legion. Ihre bloße Auf»
Zählung würde allein mehrere Spalten füllen. Daß
die Presse sich während all dieser Tage fast ausschließlich
mit der Feier beschäftigt hat. is

t

selbstverständlich. Als
bleibende Erinnerung daran verkündete der König in
der schon erwähnten Sitzung der spanischen Akademie
die Absicht der Nation, mit Hilfe aller Länder, die die
spanische Sprache sprechen, den. Dichter ein wahrhaft
großartiges Monument hier zu errichten. Mir aber will
es scheinen, als ob Cervantes sich in seinen Werken schon
selbst ein Denkmal gesetzt hat, das dauernder is

t als Erz I

Madrid F. M Garcia
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s is
t

nicht Schuld des Berichterstatters, wenn das
auf Wunsch des Herausgebers an die Spitze des
heutigen Briefes zu stellende Echo der Schiller»

frier in Italien recht schwach ist. Die Kenntnis und
Schätzung unserer großen Klassiker is

t dank dem Auf»
schwunge der litterarischen Forschung heute unter den
italienischen Litteraturgelehrten in erfreulicher Erweiterung
und Vertiefung begriffen; aber die modernen Dichter in
diesem Lande glauben offenbar noch mehr als die der
früheren Generation auf die Bekanntschaft mit den vor«
modernen Nordländern verzichten zu dürfen. Man kann
dadurch nicht allzusehr befremdet werden, wenn man sich
erinnert, wie bei uns selber die Würdigung manches
unserer Größten und Verehrungswürdigsten , darunter
in erster Linie Schillers, einer bewußten und planmäßigen
Aufsrischung bedurft hat. — Unsere Landsleute in
Italien haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, den
großen geistigen Feiertag mit zu begehen. Aus den
übrigen Städten der Halbinsel, in denen Pflanzstätten
deutschen Lebens vorhanden sind, licgen bis zur Stunde,
in dem dieser Brief abgehen muß, noch keine ausfuhr»
lichenBerichtevor, In der ewigen Stadt hatdie kräftig auf»
blühende Deutsche Evangelische Schule den Mittelpunkt
einer erhebenden Feier abgegeben, der zwar die amtlichen

^ Vertreter des Reiches und der Einzelstaatcn aus den be»
kannten Gründen kirchlich»politischer Opportunität fern»
geblieben, die durch die Schule zusammengefaßten
Protestantischen, freiheitlichen und selbständigen Elemente
aber mit der Begeisterung und Gesinnung zugeströmt sind,
die mehr den, Geiste und Sinne Schillers entsprochen
haben dürften. Der Unterrichtsminister, der gleich den
italienischen unb fremden Protestanten der Schule das
durch die eigene Regnrung ihr vorenthaltene Wohl»
wollen und Verständnis entgegenbringt, hatte einen
Vertreter zu der Feier entsandt. Die Festreden wurden
von dem Seiter der Schule, dem Publizisten W. C. L.
Stein in italienischer und von dem Schriftsteller Fischer
v. RSslerstamm in deutscher Sprache gehalten.
Von den Stimmen der Presse und der Zeitschriften

sei diejenige des ,Narn«euo" herausgehoben, der die

Rückkehr zu Schiller für äußerst zeitgemäß hält, weil
heute dieselben Kultur» und Freiheitsfeinde zu bekämpfen
seien, gegen die er seine funkelnden Waffen geschmiedet
habe und die — es sei nebenbei als Kuriosität ermähnt
— heute in einer Versammlung deutscher Katholiken in
Rom sich an den Heros der Geistesfreiheit heranmachen,
um .die katholische Idee in seinen Werken" aufzustöbern!
Risum teneutis .... .Für alle diejenigen.- sagt der
,Uu,r2«e<:o", .denen an der Ermeckung der stärksten, ge»
sundesten, erhabensten gesellschaftlichen Tugenden gelegen
ist, hat Schiller den edelsten und hinreißendsten Aus»
druck ihrer hohen Bestrebungen gefunden. Nicht nur in
Deutschland, nein, in der ganzen gesitteten Welt sollte
heute fein Ruhm gefeiert werden; denn er is

t

nicht ein
nationaler Dichter im engen Sinne, sondern der Dichter
aller gesitteten Gemeinschasten, derjenige, der verstanden
hat, zu erfassen, was an Allgemeingültigem und Ewigem
in den Tafeln der Geschichte enthalten ist.-
Eine verständnisvolle Würdigung de« Dichters

sinken wir auch in der „k?uc>v»,^ntologiu" (I. Mai)
aus der Feder Guido Menascis. Der feinsinnige
Kritiker weiß in knappen, aber scharfen Zügen das Lebens»
werk Schillers im Zusammenhang vorzuführen und die
einzelnen Produktionen zu charakterisieren, gleichzeitig
den jüngeren unserer Dioskuren dem italienischen
Publikum menschlich näher zu bringen, wie es bisher
eigentlich nur mit dem älteren geschehen ist.
Im Mailänder Manzoni»Theater hat D'An n u n z i o S

neuestes Trauerspiel ükooola sott« il ivoggio"
(wörtlich .Die Fackel unterm Scheffel-, aber in der Be»
deutung von .Versteckte Gluten") bei der Erstaufführung
am 27. März einen nicht ganz unbestrittenen, bei den
Wiederholungen einen besseren Erfolg gehabt, letzteres
dank den Aenderungen und Kürzungen, die der Dichter,
der Kritik sich anbequemend, unbedenklich vorgenommen
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hat. Das Stück spielt, wie die »Tochter Jorios" und
.Der verjagte Gott' — der noch unter der Feder is

t —
in der Abruzzenheimat D'Annunzios, und zwar auf dem
Hintergrunde des durch die napoleonischen Umwälzungen
veranlaßten Vermögensverfalles und des physiologischen
Zusammenbruches eines alten Baronalgeschlechtes.
Tibaldo De Sangro, der erschöpfte, leidende, willenlose
vorletzte Sproß des Geschlechtes, hat als Witwer eine
verführerische, ränkevolle Magd zu seiner Gattin er»
hoben, und er ahnt, was bei seiner Tochter Gigliola
allmählich zur Gewißheit wird: daß deren Mutter von
derMagd verbrecherisch aus dem Wege geräumt worden ist.
AlS sie aus dem hohnlachenden Munde der Stiefmutter,
die sich sicher wähnt, weil si

e den Vater in der Gewalt

hat. die Bestätigung erhält, steht ihr Entschluß der Blut»
räche fest, und sie bewahrt für den Tag der That eine
rote Fackel unter dem Scheffel, einem alten Erbstück des

verfallenden HauseS. lim nicht zurück zu können und
um die Tat nicht zu überleben, läßt sie sich von einer
der Giftschlangen, die der alte Reptilienfänger, der ver»
leugnete und verjagte Vater der Stiefmutter im Besitz
hat, in die Hand beißen; ein Haarpfeil in Form eines
Dolches, den er als Geschenk für jene mitgebracht, soll
ihr als Rachewerkzeug dienen. Sie kommt zu spät,
denn Angizia Fura is

t

durch Tibaldo, der endlich von
Reue und Gewissensangst gepackt worden is

t und seine
Tochter vor dem Verbrechen bewahren will, schon ge»
tötet worden. Die Aufregung läßt seinen untergrabenen
Körper zusammenbrechen; neben seiner Leiche sinkt
Gigliola sterbend zu Boden, und auch ihr kränklicher,
heißgeliebter Bruder überlebt den Stoß nicht, den ihm
die Mitteilung von dem Untergänge der Mutter und
vom Vorhaben der Schwester versetzt hat. Die Gestalten
der Großmutter, die den grimmigen Haßausbruch
zwischen Tibaldo und seinem Stiefbruder — mit dem
Angizia sträflichen Umgang Hot — mit ansehen muß,
sowie zweier Ammen, dienen dazu, die antiken Reminis
zenzen, die das Drama unabweislich erweckt, zu ver»
stärken. Antigone, Elektro, Orest, KlrMmnestra haben
dabei Pate gestanden; die Sprache des Stückes is

t

die
der altgriechischen Tragödie, nicht die der Abruzzen»
vewohner vor hundert Jahren. Hingegen beweist
D'Annunzio abermals eine großartige Gestaltungskraft
und poetische Begabung; der szenische Aufbau is

t

meist«»
Haft. Die vier Akte des Stückes spielen sich an einem
Tage, dem ersten Jahrestage der schnöden Er»
mordung der HauSherrin, ab. und der Schauplatz
ist unveränderlich derselbe: das marmorne Atrium des
alten, aus den Fugen weichenden Baronalpalastes.
Schlag auf Schlag und in engster naturnotwendiger
Verknüpfung mit einander folgen sich die Ereignisse; es
ist die eine Untat, die .fortzeugend Böses muß ge»
bären" und die Unschuldigen mit in daS zermalmende
Räderwerk des Geschickes reißt. Die Tragödie würde
vollkommen sein, wenn D'Annunzio nicht wiederum der
Verführung erlegen wäre, sein antiquarisches und kultur»
geschichtliches Wissen aufdringlich auszubreiten und den
eigenen feierlichen Stil und gesuchten Ausdruck auch
den Gestalten in den Mund zu legen, deren Lippen er

fremd sein müßte.

Enrico Corradini, der das Drama (Nuov», ^,r>to-
IvZiä, 16. April) ebenfalls fehlerhaft findet, hat Aner»
kennung für das Bemühen D'Annunzios um Wieder»
erweckung — nicht Nachahmung — der antiken Tragödie
als des »heroischen Dramas des Willens und der
Notwendigkeit des großen Zornes und des großen
Sanges".
Ueber eine Unterredung mit Antonio Fogazzaro

berichtet A. Lancellotti in der,«uov», ?»rola° (April). Sie
drehte sich um den von der genannten Zeitschrift auf
ihre Fahne geschriebenen .neuen Idealismus in der
Kunst und Wissenschaft wie im Leben", und über die
entsprechenden litterarischen Tendenzen, denen er schon
vor einiger Zeit den baldigen Sieg vorausgesagt hat.
Die frömmelnde Tendenz in Fogazzaros Romanen hat
selbstredend vielfachen Widerspruch gefunden; er selber

is
t

überzeugt, durch „Dänisls LortiL« sowohl wie durch
,?i««olo Novllo^ntieo" und^ie««!« Nov6o Nocisrno",
die den Umschwung in den Anschauungen vom
Realismus zum Idealismus verfolgen, ein gutes Werk
getan zu haben. Natürlich fällt sein Urteil sehr zu Un»
gunsten des realistischen Romans aus, dem er dieselbe
Einseitigkeit und deshalb Unwahrheil vorwirft wie dem

sentimentalen und tendenziös moralisierenden Roman.
Den Thesenroman verwirft er nicht a priori, nur ver»
langend, daß er »die unbewußte Wiedergabe des Ichs
im Dichterwerke" sei. — Fogazzaro machte einige leise
Andeutungen über den Inhalt seines neuen Romans
„II Santo-, der im November erscheinen soll, und
äußerte sich über Pascoli, Gorki und Tolstoi. Des
ersteren ,?oemst,ti" hält er für das schönste zeitgenössische
Buch. Den letzteren bewundert er bedingungslos als
Künstler, durchaus nicht als Philosophen. .Seine
Philosophie steht auf schwachen Füßen wie alles Pars»
doxe. Im Interesse der Litteratur wäre zu wünschen,
daß Tolstoi seine erstaunliche Begabung ausschließlich
in den Dienst der Kunst stellte und aufhörte, polemische
und Reformschriften herauszugeben." — Fogazzaro de»
kennt sich offen als Katholik und steht allem, was dem

Katholizismus dienen kann, auch auf dem litterarischen
Gebiete, zustimmend gegenüber, weshalb er bedauert,

daß die »jungen Katholiken" in Italien noch so wenig
zahlreich und unternehmend sind, vielmehr nur bedächtig
und schüchtern hervortreten. Dagegen verwirft er alle

.neuchristlichen" Bestrebungen, worunter er alle Reform»
arbeit, die gegen die römische Kirche gerichtet ist, zu ver»

stehen scheint, und er hat seine Zweifel an der Ernst»
haftigkeit der spiritistischen Versuche, die er immerhin
nicht durch geistliches Verbot betroffen sehen will, da si

e

die Ueberzeugung von der Unsterblichkeit der Seele
stärken können.

— Man sieht also, daß Fogazzaro zu
den strenggläubigsten katholischen Schriftstellern zu
rechnen ist.

Rom Reinhold Schoener

Schwedischer Brief

ie Schillerfeier hat hier im Norden dank der
altgefestigten Verbindungen zwischen schwedischem
und deutschem Geistesleben auf dichterischem Ge»

biete kaum einen minder herzlichen Widerhall erweckt
als in jenen Teilen des Festlandes, die sich neben der
geographischen auch der sprachlichen Nachbarschaft mit
dem Heimatlande des deutschen Heroen zu erfreuen
haben. Tagespresse und Revuen, litterarische und

akademische Bereinigungen aller Art und nicht zum
letzten unsere größeren Kunstinstitute haben es sich nicht
nehmen lassen, durch ansprechende Rückblicke, Fest»
betrachtungen und szenische Veranstaltungen den Manen

Schillers ihre Huldigung darzubringen. Der hohe
Idealismus, der aus Schillers Werken spricht, sein echter
Freiheitsdurst und die olympische Heiterkeit seiner Welt»
anschauung — wie Oscar Lcvertin in einer Festbetrachtung
hervorhebt — haben in dem geistigen Werdegänge der

nordischen Völker Spuren und Eindrücke hinterlassen,
deren Tragweite vielleicht etwas später anerkannt morden
ist, als es bei einer vorurteilsfreieren Stellungnahme

seitens seiner skandinavischen Zeitgenossen zu erwarten

gewesen wäre, die aber gleichwohl in ihrer tiefgehenden
und bleibenden Bedeutung gerade für das nordische
Geistesleben um so strahlender hervortreten, je selb»
ständiger und zielbewußter von den treibenden Kräften
der nachschillerschen Zeit auf der von Weimar und Jena
aus geschaffenen Grundlage weitergebaut worden ist.
Es wurde schon vor einiger Zeit an dieser Stelle

auf die merkenswerte Erscheinung hingewiesen, die in der
neuerdings mehr und mehr in den Vordergrund tretenden
Borliebe unserer jüngeren Autoren sür historische Stoffe,

insonderheit die wechselvollen Gestalten der schwedischen
Königsgeschichie, ihren Ausdruck gesunden hat. In der
ansehnlichen Reihe von bekannten Namen, die sich mit
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größerem oder geringerem Geschick auf diesem neu-

erschiossenen Felde versucht haben, hat sich derjenige
Werner v. Heiden stams bisher als einer der erfolg»
reichsten und künstlerisch unbestrittensten behauptet. Die
neueste Arbeit, mit der der Verfasser der „O^rolivsr"
auf dem Plan erschienen ist, trägt den Titel ,?«IKaiißo,.
trüciet" und behandelt auf breitausgesponnener Grund»
läge den Werdegang des großen Folkunger-Geschlechtes,
dessen Ahnherr — Folke Filbyter — als junger Kriegs»
mann in die weite gerne zog, um mit rotem Wikinger»
golde den ersehnten Fleck heimatlicher Erde unter seine
Hände legen zu können. Folkes Heimkehr zur väter
lichen Scholle, seine Kämpfe mit widerspenstigen
Stammesgenossen, in denen sich die seltsame Größe
und Ausdauer seiner Wesensart, die echt bäuer»
liche Zähigkeit und starre Lebenskraft des nordischen
Erdgeistes in buntem Wechselspiel wiederspiegeln, schließen
sich zu einem monumental gehaltenen Charaktergemälde
frühschwedischen Kulturstrebens zusammen. Folke, der
in seinem neuangelegten Herrensitze Folketune endlich
den äußeren Mittelpunkt für seine künftige Häuptlings»
schuft gewonnen hat, beschlieht mit einer jungen Sapme»
maid den Ehebund, und feine Nachkommenschast ver»
einigt somit in ihren Adern das Blut des freien,
kriegerischen Wikingerstammes mit demjenigen des rast»
los hin» und herwandernden Lappenvolkes — des

Zwergstammes, der seine natürlichen Anrechte als
ältester Bewohner und Beherrscher schwedischen Bodens
un? den Preis ruhmlosen Aufgehens in dem stärkeren
Bruderstamme dahingiebt. Der symbolische Grund»
geocmke in Folke Filbhters Ehegemeinschaft mit der
Tochter aus dem verachteten und befeindeten Sapme»
Geschlecht kehrt auch später in verschiedenartiger Variation
wieder. Bon Folkes drei Söhnen ziehen die beiden
älteren, gleich dem Vater, in die Weite, um als Wikinger
ihr Glück zu erproben, während Jngewald, der jüngste,
am Häuptlingshofe verweilt. Mit Jngewalds Eintritt
in die Handlung beginnt ein neuer Abschnitt der Er»
Zählung. Die weiteren Geschehnisse gruppieren sich um
das Liebesidhll zwischen dem jungen Folkefohn und der
ahnenstolzen Hüuptlingstochter Holmois und das all»
mähliche Bordringen des Christentums unter den Heid»
Nischen Stämmen der hochschwedischen Küstenlandfchaft
und schließen mit dem Ausblick auf die glückliche Rück»
kehr der drei Folkungar»Sprossen an den väterlichen Hof,
mit dessen fruchtbarer Scholle ihr und ihrer Nachkommen
Geschick für ewige Zeiten verknüpft erscheint. — Eine
der glänzendsten Seiten in Heidenstams Buch bildet die
grandiose Kraft, mit der der Dichter die historisch
kulturellen Momente mit dem inneren Aufbau der Er
zählung zu einem harmonisch ausgetönten Ganzen ver»
schmolzen hat. Folke Filbyter is

t ein Nationalthpus,
dessen ganze Wesensart die robuste Ursprünglichkeit des
schwedischen Volkstums in ihren Stärken und Mängeln
verkörpert. Eine männlich» klangvolle Sprache, gepaart
mit strengster Sorgfalt in der Behandlung des stilistischen
Elements — eine Sorgfalt, die sich stellenweise fast in
puristischer Pedanterie verliert, drückt der ganzen Dar»
stellung die Prägung künstlerischer Selbstkritik auf, wie
man si

e unter der jüngeren Autorengeneration des
Nordens leider nur in Ausnahmefüllen vorfindet.
Eigentlichen Mängeln begegnet der Leser der beiden»
stamschen Arbeit dagegen in der Behandlung der Neben
figuren, deren Konturen der alles beherrschenden Haupt
gestalt zu Liebe vielfach unklar und oberflächlich gehalten
erscheinen. Hierin liegt eine Schwäche — allerdings
auch die einzige, die sich auch bei minder kritischer Lektüre
des wertvollen Buches in den Bordergrund drängt.

Selm« Lagerlöfs neuestes Buch, die von anderer
Seite (SP, S13 f.) bereits besprochene Erzählung „Herrn
Arnes Schatz", is
t von der hiesigen Kritik im ganzen mit
der gleichen Zustimmung aufgenommen worden wie die

früheren Gaben der populären Dichterin. Eine be»
merkenswerte Ausnahme macht der Litterarhistoriker
R, G, Berg, der in feiner in einem stockholmer Morgen
blatte veröffentlichten Besprechung die offene Ermahnung

an die Verfasserin richtet, sich in Zukunft nach neu
artigen Formen für ihre psychologische Analyse um»
zusehen, oa selbst die lebendigste Darstellungsmeise nicht
auf die Dauer gegen die Gefahren schematischer Ber»
allgemeinerung gefeit erscheine, sofern der Autor aus
Gründen individueller Bequemlichkeit stets aus ein und
demselben Pfade wandle.

Stockholm Balfyr

KmzeAnMens
Romane und Novellen

Von Gestern und Morgen. Eine alte Geschichte. Bon
Leonhard Schrickel. Dresden und Leipzig, Karl
Rechner. 226 S. M. 3.—.
Der Verfasser nennt sein Werk eine .alte Geschichte".

Neu is
t

der Stoff von dem verkannten Künstler freilich
nicht, aber in unseren Tagen, in denen Unkunst so oft
triumphierend ihr leeres, aufgeputztes Haupt emporhebt,

is
t

er so aktuell wie möglich. Schrickel schildert den

Werdegang eines Künstlers von überragender Größe.
Dietrich Horst, eines eigenfinnigen, reichen Bauern Sohn,
durchlauft eine Jugend, arm an äußeren, reich an
inneren Erlebnissen. Er verarbeitet alles langsam in
sich, seiner herben, kraftvollen Natur entsprechend. Ein
hervortretender Charakterzug is

t eine gewisse Mißachtung
von Autoritäten, denen er sich innerlich überlegen fühlt.
— Kurze Zeit is

t er Knecht auf dem väterlichen Hof,
dann kommt er zu einem Kunstschlosser, in dessen Werk
statt das schlummernde Genie langsam erwacht. Die
dritte Etappe is

t

sein Ausenthalt in dem Atelier deö

Professors Basger. Hier beginnt er die Nichtigkeit und

Hohlheit einer gewissen Kunstübung zu durchschauen,
und da packt ihn der Ekel vor allem Kriecherischen, vor
allem Halben, vor Kunstbetrug und innerer Unwahrheit.
.Ich will nicht mehr das Verächtliche mitanbeten! Ich
will das Gemachte, Unwahre und Unehrliche nicht länger
achten! Nur das Natürliche, das menschlich Große, das
Unverfälschte sei der Wurzelboden meines Schaffens
Ich will darum nicht länger in dieser Brutanstalt
(Basgers Atelier) bleiben und mich voll der geheiligten
Lügen fressen! Ich will draußen meine Persönlichkeil
auswachsen lassen und nicht nach links noch rechts
schauen!" — Er thut nach seinen Worten. Ein
Schöpferdrang ohne gleichen durchströmt ihn — er
schafft groteske, ungeheuerliche Werke; er schreibt ein
bemerkensweries Buch über drei Dichter, die ihm
innerlich nahe stehen, über Günther, Hölderlin und Kleist,
die Männer der Größe, des ungestümen ThatendrangL
und des Duldens. Doch die Menge verlacht ihn und
sein Streben — eine gewaltsame, fordernde Persönlichkeil

is
t

ihr überaus lästig. In der Residenz wie in der
Heimat fällt er mit seinen großgedachten Plänen und
Entwürfen ab. und der Bater, ein echter Erfolganbeter,
zieht sich von ihm zurück. Für den Zustand, in den
Dietrich Horst nun gerät, is

t

folgende Stelle bemerkens»
wert: „Fortan galt es ihm loszukommen von den ihn
wie die Wilden umtanzenden Halbmenschen! Fortan
kämpfte er den Kampf um's Selbst! Er kämpfte gegen
die Sklaven und Byzantiner, gegen das Häßliche und
Verzerrte und die tausend Borurleile der Masse . . .
Er kämpfte für Ideale der neuen Zeit und die großen
Bestimmungen des Seins und ließ nicht ab, an die
Kraft der Schönheit und Freiheit zu glauben!" — Er
findet in Lotte, einer schönen, begabtenFrau, die Witwe
wurde, einen tapferen Kameraden, ein Weib, da« sich in
wahrer, freier Liebe zu ihm gesellt. Beide sühren eine
sittliche, echte Ehe, auf Treue und Achtung beruhend.
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zu der sich die Kirche freilich feindselig stellt. Der Bater
enterbt ihn völlig zugunsten der Kirche. Das Leben
schreitet weiter — Dietrich Horst kämpft unermüdet um
seine Idee, der er niemals untreu wird. Die Oeffent-
lichkeit will nichts von ihm wissen, und er verachtet sie
mehr denn je

,

weil immer wieder die glatte, geleckte,
katzbuckelnde Mittelmäßigkeit triumphiert. Lotte aber,
die treue Kampfgenosfin, wird klein um der beiden her»
anwachsenden, prächtigen Söhne willen, die sie in
mütterlichem Gluckengesühl recht „glücklich" sehen möchte.
Es is

t wundervoll, wie Dietrich Horst seinen Kameraden
tröstet: „. . . Ist das Menschsein nicht das Reichste und
Herrlichste für uns? Kann da ein Gott, ein König, ein
Pfaffe oder sonst wer noch geben? Noch adeln? Kann
durch irdische Dinge der Wert eines Menschen je ge»
steigert werden? Nein! Es giebt nichts Höheres,
Köstlicheres als: Mensch sein!" Ein Buch voll Anklage
und Verurteilung des Bestehenden mit seinen engen,
kleinen Grenzen dringt ihn noch wegen aller möglichen
Delikte vor den Kadi und von da aus auf einige
Monate ins Gefängnis. Sein Weib verliert er während
der Haft, aber seine beiden Söhne, echte Kinder ihres
Vaters in menschlicher wie künstlerischer Beziehung,
stehen ganz auf seiner Seite. Und nun kommt der
Umschlag. Die Saat, die der Ueberreiche vor Jahrzehnten
ausstreute, is

t

aufgegangen — die „Schnellpresse", die
ihn sonst mit allen Waffen der kleinlichen Jntrigue und
des böswilligen Unverstandes bekämpfte, steht mit einem
Male „voll und ganz" auf der Seite des Großen und
Verkannten. Die Ehrungen zu seinem siebzigsten Ge»
burtStag sollen dem Meister zeigen, wie man über ihn
denkt. Er flüchtet zwar zu seinen Söhnen nach München,
aber man späht ihn aus. und nun muß er den ganzen
JubilSumsgraus über sich ergehen lassen. Es geht
furchtbar zu, die Auchmenschen toben vor Begeisterung,
und Dietrich Horst zieht es vor, zu sterben. „Die letzte
und bitterste Enttäuschung war ihm also auch nicht er
spart worden: er hatte am eigenen Leibe ersahren müssen,
wie die Auchmenschen ihn mißverstanden hatten. Sie
waren gekommen, um den Ueberreichen, den Großen,
den Menschen — mit Orden und ,Auszeichnungen^ zu
beglücken! Das war der Erfolg seines heiligen Kampfes II"
Die „Schnellpresse" bringt am andern Tage noch einen
tief empfundenen Nachruf in „diesem" Sinne.
Ein Buch voll Saft und Kraft, ehrlicher Ueber»

zeugung und tendenziöser Kampslust, der man freilich
gerne zustimmt. Künstlerisch genommen, is

t es nicht
immer einwandsfrei, der Verfasser schreckt vor Ueber»
treibungen nicht zurück und behandelt alle Gestalten
mit Ausnahme des Helden — selbst Lotte — bagatell»
mäßig. Dafür is

t Dietrich Horft ein ganzer Kerl von

wahrhaft monumentaler Größe, und an den forschen Hieben
gegen^engherziges Philistertum und Unkunst kann man
ehrliches Ergötzen finden. Das herbe, trotzige Werk
hinterläßt einen nachhaltigen Eindruck.

Chemnitz Pa ul H. Hartwig

Frau Hellfrieds Wintert,«». Bon Adalbert
Mein Hardt. Berlin 1904, Gebr. Paetel.
Die Form des Briesromans, die längst entwertet

schien, taucht jetzt immer häufiger wieder auf. Und

zunächst is
t es seltsam genug im Zeitalter der Ansichts»

karte, daß sie uns nun immer weniger antiquiert an»
mutet, daß immer mehr von dem freundlichen Zauber,
mit dem sie schon Urgroßmutters Herz zu persönlicherer
Anteilnahme zwang, auch uns bewußt wird. Aber wir
alle tragen ja an dem Heimweh nach fester gefügten
Formen in Leben und Kunst, und da empfinden wir
vielleicht den Briefroman als den glücklichen Mittler
zwischen der ««»subjektiven, oft aphoristischen Andeute»
manier der Bücher von gestern und der uns völlig
sremd gewordenen nur»objektiven der Romane von vor»
gestern und ehedem.
Meinhardts Buch jedoch wirkt wohl, auch abgesehen

von dieser äußeren Form, auf uns Jüngere so, daß wir
fast fragen möchten: Wird noch oder wird schon

wieder so geschrieben? So schlicht und still, ohne
andere Ambition als die des Erzählens, hinterläßt es
in dem Leser eine sachte, beruhigte Stimmung, das
Gefühl, eine Stunde in guter Gesellschaft verbracht zu
haben, die er morgen vielleicht vergessen hat, die aber

anziehend genug war, um ihn für heute zu Nachdenklich»
keit und Mitleben, ja zu herzlichem Interesse zu
nötigen. Alle diese Briefe, Briefchen und Karten, in
denen Frau Hellfriedens Nächste der fernen Freundin
von ihrem Leid und ihrem Frohsein berichten, schließen
sich zu einem seinen Ganzen, zu der Erzählung von
Schuld und Reue und von der Liebe, die über allem

steht. Die Gestalten von Frau Hellfriede, die, ohne selbst
anders als in der Schlußzeile zu Worte zu kommen,

doch so klar charakterisiert wird, die ihres Bruders, des
genialen, gedankenlos egoistischen Baukünstlers, vor allem
aber die der kleinen Frau des großen Genies sind be»
sonders gelungen. Ja, diese letztgenannte, Frau
Mignon. die so still und tapfer ihrem überlebten Glück
nachstirbt, da es Zeit ist, scheint mir — wie nicht allzu
häufig Romanfiguren — vom Atem echten Lebens
bewegt und vom Heiligenschein echter Dichtung um»
hellt. Andere Gestalten — die dämonische, goldhaarige
Schönheit, die treue, alte Dienerin mit ihrer abgöttischen
Liebe sür die Kinder des Hauses, der leichtsinnige Gälte,
der »drüben in Amerika" arbeiten gelernt hat und mit
einem märchenhaften Vermögen wiederkehrt — streifen
wohl das Konventionelle.
Alles in allem aber läßt sich das Buch in seinem

milden Erbarmen mit Wirrnis in Seelen und Schick»
salen und in seinen Absichten wohl am besten durch die
Worte charakterisieren, mit denen HellsriedS schrist»
stellernde alte Freundin, resigniert und ihrer Grenzen
bewußt, von ihrem Schaffen berichtet: .... ich lasse
Gestalten sprechen und handeln, Gestalten, die mich
lebendig umgeben und die vielleicht unter hundert
Lesern kaum einer erkennt, kaum einer steht, s

o wie ich
sie sah, ehrlich

— ohne Modetendenz und parteiische
Färbung — , nur eben als Menschen, die leben und
leiden.'
Berlin Irma Schneider-Schönfeld

Kinderfrühling. Novellen von OttoStoeßl. Umschlag
zeichnung und Buchschmuck von Heinrich Vogeler»
Worpswede. Berlin 1904. Bard, Marquardt S
,

Co.
143 S. M. 2,-.
Liest man den Titel und sieht die Umschlagzeichnung

von Bogeler, so erwartet man eigentlich etwas anderes.
Das Bändchen enthält nur zur Hälfte „Novellen", und
das sind keine Novellen, sondern Plaudereien und

Skizzen. Zur andern Hälfte giebt es „Reiseaugenblicke
die weder mit Kinderfrühling, noch mit Novelle etwas
zu thun haben. Der Titel orientiert also in keiner
Weise über den Inhalt. Die „Reiseaugenblicke" geben
Städtebilder. St, Ulrich in Gröben, wo Walther von der
Vogelweide geboren sein soll, Venedig und seine Um»
gebung, Bologna, Florenz und Pisa gelten die Schilde»
rungen, aus denen ein guter Kenner der Kunstgeschichte
und ein sicherer Blick für Natur» und Städteschönheiten
und Besonderheiten spricht. Es sind sehr gute Feuilletons.
Nur zuweilen etwas zu schwer mit Kunstgeschichte be
frachtet, und manchmal gewinnt man den Eindruck, hier
wird in die Städte hineingelegt, was sich der Schrift
steller aus ihrer Kunstgeschichte herausgelesen und
gesonnen hat. Die fünf kleinen Geschichten zu Anfang
plaudern zierlich und innig über Kindheitserinnerungen
und Borkommnisse aus den Jugendjahren, wobei dem
Autor wie dem Leser das Herz warm wird. Eine Perle
findet sich unter ibnen. Ihr hat der Autor auch eine
künstlerische, geschlosseneForm gegeben: .Aus der Schule'.
Im Mittelpunkt dieser Skizze steht der arme Bürger-
schullehrer Baumgart aus Meidling bei Wien und die
kleine Romana Thüringer, eine seiner Schülerinnen, ein

Mürchenkind inmitten einer verwahrlosten Umgebung,
die nach und nach auch über die kleine Romana Herr
wird, bis si

e

für ihre stille, scheue Verehrung zu den'
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alten Lehrer Baumgart, der immer so gut zu ihr war,
keinen andern Ausweg mehr weiß, als dasz sie ihm
ihren armen, jungen Leib anbietet. Das is

t

ungewöhnlich
zart, voll heißen Mitgefühls und mit feinem Verständnis
vorgetragen. Diese Skizze läßt von Otto Stoeßl noch
Schönes erwarten.

München Kurt Aram

Lyrisches

«edichte von Peter Cornelius. (Litterarische Werke,
gesammelt und herausgegeben von Adolf Stern. Mit
einem Bildnis. Bd. 4.) Leipzig 190S, Breilkopf

Ä Härtel. 422 S. M. ö,-.
Es fehlt seltsamerweise nicht an Kritikern, die in

Peter Cornelius den Dichter und den Musiker etwa
gleich stark und gleichbedeutend sehen. Fragen wir uns
indessen, womit Peter Cornelius über seine Zeit hinaus
lebendig geblieben — eigentlich: erst nach seiner Zeit
lebendig geworden — ist, so müssen wir antworten:
unbedingt nur durch seine Musik. Sie is

t die Herrin,
die eigentliche Schöpferin in seiner Seele; die Dicht»
kunst is

t nur Magd, Dienerin. Der kritische Irrtum,
der dies Verhältnis der Talente in eine Gleichberechtigung
zwischen ihnen verwandelt, beruht sicherlich einesteils auf
der regen dichterischen Bethätigung des Komponisten — die
weniger aus einer Selbsttäuschung über seine Begabung
als vielmehr aus dem in Cornelius sichtlich vorhandenen
lyrischen Bedürfnis entspringt, seine persönlichen Gefühle
auszusprechen und sich durch Aussprache von ihnen zu
befreien — , andererseits auf dem harmonischen Bei»

einanderwohnen beider Künste, auf der gegenseitigen
Förderung, die sie für einander bedeuten. Schärfer
eindringender Blick erkennt, daß diese Harmonie nur
auf der Unterordnung der einen Kunst zustande kommen
konnte und daß die sich unterordnende die Dichtkunst
sein mußte. Denn ihr fehlen schlechthin alle produktiven
selbständigen Elemente. Man müßte Cornelius, wenn
nur seine Gedichte uns erhalten wären, charakterisieren
als einen harmlosen, ziemlich redseligen Lyriker im
Zeitstil, ohne eine künstlerisch.persönliche Note, dagegen
von menschlich sympathischer Eigenart und leichtem,
freundlichem Humor. Sowie wir aber wissen, daß diese
Dichtung nur seinem musikalischen Genius zu dienen
hat, müssen wir anerkennen, daß si

e

sich mit hohem
künstlerischem Geschmack befcheidet, nirgends pseudo»
produktive Wirkungen anstrebt, sondern in schlichter Ein»
sachheit auf die musikalische Belebung wartet. In
Uebereinstimmung mit diesem Eindruck steht es, daß
die Lieder von Cornelius, die er selbst komponiert hat,
als seine, reinsten, anspruchlosesten erscheinen. — Ist
mithin auch der litterarische Wert dieses Gedichtbandes
gering, so war es dennoch durchaus berechtigt, ihn neu
herauszugeben. Der Sänger so manchen innigen
Liedes,. der Schöpfer des .Barbier von Bagdad- mit
seinem köstlichen musikalischen Humor is

t

seinem Volke
längst so wert geworden, daß diese Gedichte als persön»
liche Bekenntnisse wie als Unterlage für die corneliussche
Musik breites Interesse finden werden. — Professor
Adolf Stern in Dresden, ein Freund des Komponisten,
hat den Band in übersichtlicher Anordnung heraus»
gegeben und mit einer liebevollen, den Leser angenehm
über alles Wissenswerte unterrichtenden Cornelius»
Biographie eingeleitet.

Seeheim Wilhelm von Scholz

Erntezeit. Nachgelassene Gedichte von Wilhelm von
Polenz. Berlin 1304. F. Fontane K Co. IlO S.
M. 2 — (3,-).
Der Herausgabe nachgelassener Gedichte steht man

immer einigermaßen kritisch gegenüber; denn in neun
von zehn Fällen enthält der Nachlaß eines Dichters
eben nicht sein bestes, ja vielfach gerade das, was er
nicht veröffentlichen wollte. Hier bei Polenz steht eö
,mders. Er hat bei Ledzeiten überhaupt keine Gedichte

veröffentlicht'), und was hier nun herausgegeben wird, is
t

eine von ihm geplante Sammlung oder doch ein Teil
davon. Der Tod hat ihn an der Herausgabe verhindert,
nun legt uns die Pietät den lyrischen Ertrag des
berühmten Romanschreibers vor, Polenz selbst preist
sich glücklich, daß er sich nicht in jungen Jahren in
lyrischen Kleinigkeiten verzettelt, sondern erst mit
40 Jahren lyrisch zu dichten angefangen habe; er glaubt
jetzt, das schaffen zu können, was man die große lyrische
Form nennt. Freilich hätte er selbst wohl erst noch viel
mehr in sich reifen und werden lassen und seinerSammlung
demgemäß einen größeren Umfang gegeben als sie jetzt,
da ihn der Tod allzurafch entrissen hat, besitzt. Aber
auch s

o

is
t

si
e ein Denkmal eines sinnenden, aufs Große

und Tiese gerichteten Geistes, und die Begabung des
Dichters für Gedankenlyrik is

t

unbestreitbar. Es laufen
zwar auch etliche Gedichte gewöhnlich lyrischer Art mit
unter; aber durch die meisten geht ein Zug zum Großen,
wenn auch nicht immer eine reine Wirkung erreicht ist,
und man die bei der Gedankenlyrik freilich ohnehin
seltene Durchsichtigkeit und Klarheit manchmal vermißt.
Gedanken nurrein lyrisch, d.h. besonders in denStimmungs»
ausdruck zu übertragen, is

t aber schwer: es bleibt leicht
entweder ein Rest Prosa darin, oder dos Gedankliche
verschwimmt einigermaßen. Es sind verschiedene Töne,
die Polenz anschlägt, und auch die Form is

t

verschieden,
die alte Art wie die moderne; die dichterische Anschauung

is
t

manchmal bedeutend und dazu gut zum Ausdruck
gebracht, ein andermal will sich's nicht recht runden;
man vergleiche z. B. »Landstreicher' und .Glaube-. Den
Schluß des Bandes macht ein Zyklus: .Schicksal, der
Liebe Todesspiegel- mit dem Motto : .Bitlerer, tausend»
mal bitterer als geliebte Menschen im Tode verlieren,

is
t

es. eine Seele, die sich uns ergeben, durchs Leben
einbüßen.' Dem mitgeteilten EntWurfe nach groß auf
den ewigen, nicht auszugleichenden Gegensatz zwischen
Mann und Frau angelegt, enthält der Zyklus eine
Anzahl tiefer gehender Gedichte, ohne doch ganz zu
befriedigen. Mir wenigstens is

t

nicht alles recht gegen»
ständlich geworden bei diesem Suchen, Finden und
Boneinandergehen. Als letzten Teil der Sammlung
hatte sich Polenz den Abschnitt .Reif sein- gedacht,
dessen Inhalt er dahin zusammenfaßt: .Weibesliebe is
t

nicht das Höchste. Freiheit is
t

mehr. Frei sein und
seine Einzigkeit genießen." Ich glaube im ganzen sagen
zu können: hier is
t ein Dichter zu früh gestorben.
Wimpfen a, N. Richard Weitbrecht

Ans dunkle« Tiefen. Dichtungen von Kleon
Ran gab«. Aus den metrisch ins Deutsche
übertragen von Karl Macke. Breslau. I90S.
Schlesische Verlags.Anstalt v. S. Schotllaender.
Ein Buch, das sich dem Einbände und dem Bor»

satzpapier nach ganz modern ansieht, im Innern jedoch
mit Textillustrationen aus den Siebziger» und Achtziger»
jähren in dem damals üblichen elenden Holzschnitt ge»
ziert ist; darunter die zum Bilde passenden Verse, wie

z. B.: .Ich kostete den süßen Trank der Liebe- unter
einem Mädcheniniestuck, mit Weißen Rosen im Hacrr
und einer dunklen Rose in der Hand, das sicher .Sehn»
sucht- oder .Träumerei- hieß. Und die Gedichte?
Man weiß fürwahr nicht, ob sie zu den Bildern oder
die Bilder zu ihnen gemacht worden sind. Was noch
nicht ganz Wasser war, verwässert die Uebersetzung noch
vollends. Man denke sich einen Nachahmer deutscher
Dichtung, der Rangabe Sohn ganz offenkundig ist, nun
erst noch in deutsche Schulmeisterverse übersetzt! Da
erweist sich denn auch keine einzige Farbe als waschecht.
Warum so etwas überhaupt übersetzt wird? Ja, daS
hätten wir selbst schon lange wissen mögen.
Viel wertvoller is

t

die an zwanzig Seiten zählende
Einleitung, die mancherlei Interessantes über die für
Griechenland zweifellos hochvedeutende Familie Rangabe

') Die« bedarf einer kleinen Berichtigung: Der Band
„Karline" (1894) enthalt außer Novellen auch eine »nzodl
Gedichte. D. Red.
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bringt und dann Kleon Rangabs im besonderen als
Diplomat wie als Dichter vorführt. Sein Hauptgebiet

is
t das Drama, und wir besitzen von diesen eines der

interessantesten, «.Die Bilderstürmer", auch bereits in
einer zwar etwas steifen, aber doch sehr verdienstvollen
Nachdichtung von Karl Dieterich (Charlottenburg, Max
Simion, ohne Jahreszahl); bezeichnenderweise aber fehlt
der Name Kleon Rangabs in Karl Dieterichs eigener
»Geschichte der byzantinischen und neugriechischen
Litteratur" (Leipzig, C. F. Amelangs Verlag, 1902), und
schon über Alexander Rizos Rangabs, den Bater, is

t da

das Urteil niedergelegt, daß er »infolge seiner gesell»

schaftlichen Stellung und der philhellenischen Reklame"
in Deutschland »ungebührlich überschätzt" worden ist.

Dasselbe gilt auch von Kleon Rangabe, dem Sohn.
Dabei vertritt dieser als Dichter jene streng klassizistische
Richtung, die noch heute an der Ansicht festhält, das
heutige Griechisch sei im Grunde genommen das alte
Griechisch, und es nach diesem zu schreiben trachtet, ohne
zu bedenken, welche verschiedenen Einflüsse seit den Tagen

Homers auf Sprache und Volk gewirkt haben. Eine
Wiedergeburt der griechischen Poesie is

t nur durch den
völligen Bruch mit den papierenen Ueberlieferungen

möglich, und eine solche Wiedergeburt scheint ja die
neugriechische Moderne mit ihrem Streben nach Natür»
lickkett, Wahrhaftigkeit und Stärke des Ausdrucks er»

hoffen zu lassen, Kleon Rangabs und die anderen An»
Hänger der von Karl Macke »hochsprachlich" bezeichneten
Richtung stehen abseits und haben keinen Teil an der
Bewegung, wenn nicht den, daß sie Aergernis an ihr
nehmen und auch gelegentlich gegen si

e

demonstrieren.
Bei der verhältnismäßig sehr geringen Kunde, die wir
von der neugriechischen Litteratur erhalten — Karl
Dieterich hat sich die größten Verdienste um diese er»
worden — , müssen wir auch dem Verfasser dieses Essais
für seine Nachrichten Dank wissen. An den Gedichten
hatte er nicht mehr viel zu verderben, wenn auch ihre
Form im Original weit vollendeter, vielleicht tadellos
ist. Und wenn man das Buch als einen deutschen
Dank betrachtet, abgestattet für Rangabes Uebersetzungen
aus deutschen Dichtern, wird man sich Wohl auch noch
gegen die Verse milder stimmen lassen. Die Illustrationen
allerdings bleiben unverantwortlich
Wien Otto Hauser

Dramatisches

„Abendröte", Schauspiel in drei Aufzügen von
Knut Hamsun. Uebersetzt von Chr, Morgenstern.
München 1904. Albert Langen. 163 S. M. 2 — (3,— ).

Mit ein paar Worten könnte man das Buch abthun.
Hamsun is

t kein Dramatiker, und auch die »Abendröte"
steht künstlerisch seinen epischen Werken nach. Doch wie

bei jeder Dichtung Hamsums hat man auch hier das
Gefühl, daß man so leicht nicht darüber hinweggleiten
dars. Die schwache Technik, die weichen Linien, das
Undramatische, das alles versinkt als unwesentlich, wenn
man dem Raunen der unterirdischen Strömung lauscht,
die aus Hamsuns Seele dringt und von der er einen
kleinen Teil auch in die „Abendröte" geleitet hat. Dieses
rührende, zu Träumen und Thränen anregende Murmeln
und Raunen wird stärker, wenn man plötzlich merkt,
daß die »Abendröte" eine Fortsetzung, ein Ende des
Schauspiels »An des Reiches Pforten" ist. Die einzelnen
Personen bekommen einen helleren Schimmer, ihre ver»
trauten Züge werden klarer, der Wiederhall ihrer Reden
und Handlungen wird voller und eindringlicher. Mit
Wehmut betrachten wir diese Personen, die wir 21 Jahre
jünger gesehen haben, die sich inzwischen weiter — und

daher auseinander — entwickelt haben. Mit Rührung
sehen wir Zwar Kareno wieder, der in »des Reiches
Pforten" einst einziehen konnte, weil er von seinen
kämpferischen Philosophie »Erkenntnissen nicht abfallen
wollte. Er hat vor der Zeit weißes Haar bekommen,
er kämpft und ringt noch immer. Die offiziellen Wer»
treter der Wissenschaft haben ihn nicht aufkommen lassen,

und sein abtrünniger Jugendfreund, Professor Jerven,
hat seine Drohung: »So oft Du Deinen Kopf hervor»
steckst, Kareno, ic

h

werde ihn wieder untertauchen!"
meisterhaft erfüllt. Aber mit zunehmender Reife is

t er

allmählich wider Willen auf den Weg geraten, den der
Verräter Inden gegangen ist. Seit zehn Jahren ringt
er mit sich. Er wird schließlich durch die Verhältnisse
geschoben. Er wehrt sich dagegen, aber vergeblich. Und
dieser innere Kampf gegen einen Schritt, den er im
Grunde billigt, den er über kurz oder lang doch thun
muß, wenn er ehrlich bleiben will, und den er trotzdem
als Verräterei empfindet, giebt den Grundton des Schau»
fpiels. — Der Wahltag steht vor ver Tür. Kareno mit
seinen 30 Stimmen is

t Plötzlich, da er durch eine geschickte
Zeitungsnotiz nicht mehr der unschädliche theoretische
Verneiner ist, da er durch die Erbschaft seiner Frau reich
geworden ist, eine Macht. Der unerbittliche Jerven,
sogar der Kultusminister machen ihm, dem man bis
jetzt das geringste Stipendium verweigerte, ihre Auf»
Wartung, um auf ihn einzuwirken. Da erhält sein
Zaudern endlich den Todesstoß. Er will als Wahl»
kandidat gegen Jerven auftreten. »Die Welt hat ihre
Waffen zwanzig Jahre Wider mich gebraucht, wohlan,

so brauch' ich denn auch einmal die Waffen dieser Welt."
Doch noch immer horcht er in sich hinein. Keine Ge»
Wissensskrupel? Keine Reue? »So würde es nicht sein,
wenn ich etwas Verkehrtes gethan hätte." Und dann
ziehen die Wähler mit Musik vor sein Haus, er muß
eine Rede halten, auf die Hurra und Tusch folgen.
Der echte Hamsun, der seinen bitteren Humor über die
Philister kommen läßt. Und der Schuh, den ein junger
Fanatiker, ein Anhänger der karenoschen Jugendmerke,
auf den Abtrünnigen feuert? Er geht fehl und dient
nur dazu, die Chancen der Wahl zu stärken. Kareno
schreitet endlich durch des Reiches Pforten, zu einer Zeit,
da die Abendröte schon an seinem Leben aufzieht.
Was Hamsun gewollt hat, erscheint gleichgültig.

Das Schauspiel löst viele Stimmungen aus, is
t

mehr
lyrisch als dramatisch. Es wäre unnütz, einzelne Fehler
aufzuweisen: denn das Werk is

t ein organischer Teil deS
Dichters. Das läßt sich selbst von besseren Theater»
stücken häusig nicht sagen,

Breslau Jacob Schere

Verschiedenes
Erinnerungen von Dr. CHKtelnin. Uebersetzt von

Max Herwig. Mit Vor- und Nachworten. Bern,
E. Sutermeister 1904. 300 S. M. 4,—.
Den Hauptbestandteil dieses Buches bildet eine

Uebersetzung des neuen NovellenbucheS , Visiiis Naison"
des liebenswürdigen ArzteS und Erzählers aus dem
Neuenburgerlande, der hiermit in seiner billigeren
französischen Ausgabe (NeuchKtel, Attinger, SV« S.)
warm empfohlen sei. Aus der herwigschen Uebersetzung
erfährt man diese Thatsache freilich ebensowenig, als
man begreift, warum er die zwanzig (im Original 19)
Kapitel des Buches nach unerfindlichen Grundsätzen
durcheinander geworfen hat.
Dem Buche is

t eine Reihe von Anhängen bei»
gegeben, von denen der Titel nichts verrät. So drei
Skizzen von Philippe Monnier, aus dem „^«ui-osl cis
Keosvs* und der »Frankfurter Zeitung" abgedruckt —

ohne Rücksicht auf die Thatsache, daß Monnier vor
Erscheinen der herwigschen Anthologie (denn das sind
seine »Erinnerungen") diese Artikel zu seinem ,I.ivrs 6«
Släiss« (Genf, Jullien) gesammelt, anders gruppiert
und anders betitelt hat. Die andern Anhänge bestehen
aus Uebersetzungen von Skizzen Jules Cougnards,
Max Dessoulavys und Charleh Duvillages (?).
Als Kuriosum se

i

erwähnt, daß der Verfasser seinem
Buche ein Interview desselben Gaston Boisster,
ssorstairs perpetuel <ie I'^os,clemie ?i-»ueui8s Voraus»
schickt, der vor mehr als einem Jahre kategorisch
erklärt hat, er wisse nichts über westschweizerische
Litteratur. Inzwischen hat er si

e

offenbar eifrig studiert,
denn er nennt drei Namen und einen Büchertitel.
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Herwig läßt ihn ganz unglaubliche Dinge sagen> so
z. B., daß die westschweizerische Litteratur zu einer
Regeneration der französischen berufen sei, die äugen»
blicklich einen Tiefstand erreicht habe, daß die belgische
Litteratur ihm sehr unsympathisch sei, und dergleichen
mehr. Eine weitere Zwiebelhülle entfaltet dieses sonder»
bare Buch mit dem zweiten Vorwort des Neuenburger
Professors Max Dessoulavy, das eine Einführung in
die westschweizerische Litteratur zu sein verspricht, dabei
aber ruhig einige Ausländer mit dazu rechnet, Größen
sechsten Ranges mit Größen ersten Ranges mischt und
von den vier Autoren zu berichten vergißt, deren Talent»

Proben der erste Anhang bietet. Und weiter verbreitet

sich Herr Dessoulavy auch über die Tugenden des Herrn
Herwig und seine .gtgantesken" studentischen Preis»
arbeiten. Wofür Herr Herwig mit einem Lobeshhmnus
auf das Genie und die Gelehrsamkeit des Herrn
Dessoulavy dankend quittiert.
Wie man sieht, ein sehr anregendes und vielseitiges

Buch . . . Wenn Herwig sich mit dieser Anthologie,
die man auf gut französisch einen „Salat" nennt, keinen
Scherz hat erlauben wollen, so hat er doch jedenfalls
einen Scherz gemacht und seine Leser aufs angenehmste
unterhalten. Nur is

t

zu bedauern, daß dieser Scherz
auf Kosten so tüchtiger Gelehrter wie Gaston Boissier
und Max Dessoulavy geleistet wurde und daß er den
Leser über Wert und Charakter der westschweizerischen
Litteratur völlig irreführt.*)
La Tonr>de>PeiIz Ed. Platzhofs.Lejenne

Die Schiller Meiern
Die folgende Aufstellung versucht, einen Ueberblick

über Umfang und Gestaltung der neulichen Schiller»
Jahrhundertfeier zu geben. Bei der Unzahl der Ver
anstaltungen von der Großstadt bis herab zur kleinen
Landgemeinde mußten wir uns selbstverständlich auf
eine Auszählung des Wichtigsten beschränken, auch grund»
sützlich von Angaben über die Programme der einzelnen
Feiern absehen, wo nicht gerade etwas speziell Er»
wShnenswertes die Ausnahme rechtfertigte. Absolute
Vollständigkeit war gleichwohl trotz allem Bemühen nicht
zu erreichen.
Verzichtet haben wir von vornherein auf eine Auf»

Zählung der Theater»Festvorstellungen mit und
ohne Prolog oder Epilog, die so ziemlich in jeder
deutschen Sradt, die eine Bühne besitzt, stattfanden.
Vielfach wurden zum Gedächtnis des großen Toten in
dessen Sterbestunde die Glocken geläutet, so in Württem»
berg und dem Großherzogtum Hessen, in Frankfurt a. M.,
Magdeburg, Greifswald, Stettin u. f. w., während z. B
im Herzogtum Anhalt das Konsistorium diese Ehrung
untersagen zu müssen glaubte. In den Volksschulen
Preußens und vielfach auch anderwärts wurdenSchiller»
bücher an die Schuljugend umsonst verteilt. Auch
Kurios« wären allerhand zu erwähnen; so daß in
Leipzig ein Festredner austreten konnte (Dr. meä.F.Goetz),
der schon bei der Feier von 1859 eine Festrede gehalten
hatte; so die Tbatsache, daß ein Rektor in Elberfeld aus

sämtlichen Schillerbüchern, die seine Schüler erhielten,
die »Räuber' mit der Schere hinausschnitt; daß in Kiel
für die Dauer des Schillertages in allen Wirtschaften

') Das Buch hat übrigens inzwischen von feiten der
Nächstbeteiligten energischenWiderspruch hervorgerufen. Gaston
Boissier hat im ,,?iK.ir«" aus einen sein Interview wieder»
gebenden Aufsatz Henry Bordeaux', Dessoulavy in der „l'ribooe
l^idre" (Chaur»de>Fonds), Dr. CtMclain und PH. Monnier
hakcn in Privatbriesen protestiert.

der Preis des Bieres herabgesetzt wurde, daß in Ravens»
bürg die Gemeinde an die Schuljugend lieber Würste
statt des vorgeschlagenen Schillerbuchleins verteilen ließ
u. dgl. mehr. Aber der Raum verbietet es uns. die
Grenzen der Chronistenpflicht so weit zu stecken.
Den zahlreichen Freunden und Mitarbeitern, die

uns bei dieser Zusammenstellung durch direkte Mit»
teilungen unterstützt haben, sei an dieser Stelle allen
ein freundlicher Dank gesagt.

Aachen. Am 3. Mai nur Schulfeiern. Am 21.
Studenten » Aufführung von »Wallensteins Lager".
Städtische Feier am 30. Mai im Kurhause (Festrede:
Dr. Eberhard Bogel).
Augsburg. 7

. Mai (Goldener Saal): Städtische
Feier. Festrede: Prof. Dr. Tröltsch » Heidelberg.

—
Oratorien»Verein (Herrle>Saal). Rezit.: Ernst Possari.

9
.

Sinfonie. — Vier Frei-Aufführungen von »Wilhelm
TeU" für die Schuljugend.
Barmen. 9., 14.. Ib. Mai: Drei große städtische

Feiern in der Stadthalle (je 200« Personen).
Basel. S. Mai: Bormittags Feier im Münster:

Prolog von Karl Albert Bernoulli; Festrede: Prof.
John Meyer. Abends studentische Feier und Fackelzug.
Bauerbach. 7

. Mai: Volksfeier beim Schiller»
Hause mit ca. 1000 auswärtigen Gästen. Festrede:
Diakonus Hohlweg. Weihe einer Schillerlinde.
Berlin. Neue freie Volksbühne (22. April, Philh >

Prolog v. K. Henckell, Gedächtnisrede: Ernst v. Wol»
zogen, „Heldenleben" v. Rich. Strauß unter Leitung d

.

Komponisten 2c. — Schillerverband deutscher Frauen
(1. Mai, Th. d

.

Westens). Prolog v, Wtldenbruch,
Festrede: Intendant A. Prasch. — Akademische Hoch»
schule f. d

,

bildenden Künste (Festrede: Direktor Prof.
Anton v. Werner). — Berlin-Potsdamer Wagner>Vereine
(4. Mai, Philh.). — „Räuber"»Aufführung der berliner
Studenten (Kroll, 6. Mai). — Kommers d. Studenten»
schaft im Friedrichshain (6. Mai; Festrede: Prof. Dr.
Gustav Roethe). — 7

. Mai: Freie Volksbühne, Friedrichs»
Hain (Rede: Abg. Pernerstorfer»Wien; 3

.

Sinfonie). —

8
. Mai: Fünf große städtische Saalfeiern lRedner: Prof.

Richard Weißenfels, Prof. Konrad Burdach, Prof.
Ludwig Geiger, Prof. Bellermann, Schulrat Fritz Jonas).
— Feiern d
. berliner Lehrerschaft, des Vereins junger
Kaufleute, des Allgemeinen deutschen Sprachvereins u. f. ro.
— 3

. Mai: Festakt der Universität im kgl. Opernhause
(Festrede: Geh.'Rat Prof. Erich Schmidt). Städtische
Huldigungsfeier vor dem Denkmal (Rede: Bürgermeister
Dr. Georg Reicke). Feier des Giordano Bruno-Bundes
im Rathause (Vortrag: Wolfgang Kirchbach).
Berlin » Charlottenburg. Feier d

.

technischen

Hochschule (8. Mai). Festrede: Pros. Kammerer über
„Sch. u. das Maschinenzeitalter".
Von den zahlreichen Feiern der berliner Bororte

bedarf die viertägige Veranstaltung in Steglitz (Festrede :

Prof. Dr. Whchgram) besonderer Erwähnung.
Bern. 9

. Mai: Festakt der Universität (Rede:
Prof. Dr. Oskar F. Walzel). Abends Feier im Münster.
Glockenlauten.
Bonn. 8

. Mai: Feier d
.

GeseUsch. f. Litt, u. Kunst
(Beethovenhalle). Festrede: Prof. v. Karl Seil. —
9. Mai: Universitätsfeier (Beethovenhalle). Festvorrrag:
Prof. Dr. Berthold Litzmann. — Chorgesang u. Kranz»
niederlegungen am Grabe Charlottens v. Schiller.
Braunschweig. 14. Mai: Pflanzung einer Schiller»

Eiche auf dem Aegidienmarkt (Rede: Oberlehrer Dr.
Hans Martin Schultz). Abends drei städtische Feiern
(Redner: Pastor Rahlwes, Oberlehrer Dr. E. Witte.
Lehrer Wilh. Müller). Fackelzug der Studentenschast.
Bremen. 7. Mai: Feier d

.

bremischen Bürger
vereine (Rede: Chesredakteur G. Kunoth). — Volks»
schillerfeiern d

,

Goethebundes in drei Sälen (Redner:
Prof, Diez-Stuttgart, Prof. Kalthoff, Dr. Bruno Wille-
Berlin). — Sch.-geier d

.

Künstlervereins (Rede: Prof.
Dr. H

.

Seedorf'Göttingen).
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Breslau. 8. Mai: Feier d. SchillnvereinS u, d.
Humboldtakademie (Konzerthauö). Rede: Prof. Otto
Hoffmann. Rezit.: Prof. Felix Dahn. — Feier der
Universität 9. Mai (Rede: Prof. Dr. Max Koch). —
Drei grohe städtische Festakte (Redner: Schulrat
Dr. Pfundtner, Prof. Dr. Max Koch, Red. Artur
Winkler).
Chemnitz. 7. Mai: Gesellsch. f. Litt. u. Kunst.

(Festrede: Prof. Dr. Anton Ohorn).
Darmstadt. Sch.'Feier der Arbeiterschaft (S.Mai)

— Städtische Feier (S. Mai, Saalbau). Festrede:

Oberlehrer Karl Berger. Ferner sieben große öffentliche
Volksfeiern.
Dessau. 8. Mai: Borfeier auf d. Markte. Konzert

Rathausbeleuchtung. — 3. Mai: Bürgerfeier (Tivoli).
Festrede: Rektor Kuhlbars.
Dresden. 6. Mai: Sch.'Feier der Arbeiterschaft

(Trianon^. — 7. Mai: Drei große städtische Feiern.
Festreden: Stadtschulrat Prof. Otto Lyon, Dr. Bassenge,
Prof. Fritz Schultz«. — 9. Mai: Feier d. technischen Hoch»
schule (Festrede: Geh. Hoftat Prof. Dr. Adolf Stern). —

In Losch Witz (S. Mai) Fackelzug z. Schiller.Häuschen;
Höhenfeuer.
Düsseldorf. Sch.» Feier der kgl. Kunstakademie

(9. Mai). Festrede: Prof. Kraeger.
Essen. 9. Mai: Volksfeier im neuen Schillerhain

(Stadtwald). Festrede: Justizrat Niemeyer. Szenische
Ausführungen auf d. Naturbühne.
Frankfurt a. M. 16. April: Sch.'Feier der

Fortschrittspartei (Prolog v. Alb. Träger, Festrede:
Justizrat Dr. Fritz Meyer). — 29. April: Gesellsch. f.
ästhet. Kultur (Festrede: Alex. v. Gleichen.Rußwurm).
— S.Mai: Demokrat. Berein (Festrede: Direktor Theodor
Curti). — 7. Mai: Freies deutsche« Hochstift (Festrede:
Prof. Albert Köster-Leipzig). — Sch.»Feiern der Arbeiter»
schaft (Gallussaal; Schüizenhof). Festreden: Reichstags»
Abg. Schmidt, Rob. Seidel»Zürich. — Kaufm. Berein
(13. Mai). Festrede: Matthieu Schwann. — Festakt vor
d. Denkmal (7. Mai). — Borfeier: Festkonzert im Hippo»
drom (Prolog v. G. Lang, 9. Sinfonie).
Freiburg i, Br. 9. Mai: Städtische Feier (Fest»

rede: Prof. Dr. Roman Woerner). Studenten »Auf»
fuhrungen von „Wallensteins Lager" und (18. Mai)
„Die Rüubn".
Gießen. 5. Mai: Studenten » Aufführung der

„Rütli"» Szenen und „Wallensteins Lager". — S. Mai:
Akademische Feier (Rede: Geh.»Rat Prof. Behaghel).
Glogau. 9. u. 10. Mai: Feiern im Stadttheater.

Rede: Prof. Pohlmeyer»Berlin.
Göttingen, ö. Mai: Borfeier d. Litt. Gesellsch. u.

d. Sch.'Verbandes dtsch. Frauen (Rede: Prof. Dr. See»
dors). — 7. Mai: Festzug (2000 Teilnehmer). Auf»
führung von „Wilhelm Tel!" unter freiem Himmel.
Ansprache: Prof. Dr. Edward Schröder. Pflanzung
einer Sch.»Linde.
Graz. 31. März: Studenten»Aufführung d. „Karls-

schüler" m. Prolog v. Ottokar Kernstock. — 7. Mai:
Festzug z. Schillerdenkmal im Stadtpark, Kranznieder»
legungen. Vorher: Feier d. deutschen Schulvereins u.
d. Schiller»Stiftung im Stephaniensaale. — Beflaggung
der Stadt. — 9. Mai: Festakt der Universität. Fest»
rede: Hoftat Prof. Dr. A. E. Schönbach.
Greifs Wald. 9. Mai: Akademische Feier mit

Studenten»Aufführung von „Wallensteins Lager" und

anschließendem KommerS.

Halle a. S. Litterarische Gesellschaft (Katsersäle,
I«. April). Prolog v. E. Geibel. Festrede: „Schillers
Beruf" v. Prof. Dr. Arnold E, Berger (vgl. „Nord u,
Süd", Maiheft). — Gesellsch. f. Ksthet. Kultur (29. April).
Festrede: Alex. Frhr. v. Gleichen.Rußwurm.

— 8. Mai:
Fackelzug der Studentenschaft.

— 9. Mai: Universität«»
feier (Rede: Prof. Strauch).
Hamburg. Feier des Vereins f. Kunst u. Wissen»

schaft (Conoentgarten). Festrede: Prof. Metz.
— 8. Mai:

Festversammlung, veranst. v. 17 Bereinen (Rede: Otto
Ernst). — Oeffentltche nationale Schillerfeier (8. Mai,

Sagebiel), Prolog v. Max Bewer, Festrede: Pastor
v. Ruckteschell).

— 9. Mai: Festakt am Denkmal, Kranz»
niederlegungen, Festrede: Prof. Dr. Boll«.
Hannover. S. Mai: Sch.'Feier der nationallib.

Vereine. 7. Mai: Fein des Journalisten» u. Schrift»
stell erVereins. 8. Mai: Städtische Feier: Fackelzug.
Illumination u. Bekrünzung d. Denkmals, Massenchöre.
9. Mai: Festzug der Schulen z. Denkmal, zahlreiche
Vereinsfeiern.
Heidelberg. 9. Mai: Festakt der Universität

(Festrede: Geheimrat Prof. Windelband), Im Theater
Aufführung von „Wallensteins Lager" u, „Glocke" durch
Studenten u. Bürger.

Heilbronn. 7. Mai: Huldigungsseier auf d. Markt»
Platz (Rede: Ob.»Bürgerm. Dr. Göbel). — 9. Mai:
Fackelzug von Schülern u. 20 Vereinen zum Schiller»
Denkmal. Pflanzung einer Sch.'Linde. Illumination.
Jena. 7. Mai: Schillerpredigt in d. Universität?»

kirche. 8. Mai: Litterarische Gesellschaft. Festvortrag:
Prof. Dr. Rudolf Schloesser. — Universitätsfeier
(9, Mai), Festrede: Prof. Dr. B Michels; abends: all»
gemeine Feier im Volkshause (Festvortrag: Prof. Dr.
Rudolf Eucken). — In Wenigenjena Pflanzung einer
Schillerlinde u. Enthüllung eines Gedenksteins.
Karlsruhe. Städtische Feier (3. Mai, Festhalle,

wiederholt f. d. Arbeiter am 14. Mai). Gedenkrede:
Prof. Dr. Fr. Keim; Festspiel v. Alb. Herzog.
Kassel. 8. Mai: Feier im Hoftheater (Festrede:

Otto Ernst). 9. Sinfonie.
Kiel. 9. Mai: Gemeinsame Feier von Stadt und

Universität (Festrede: Prof. Kauffmann), Aufführung der
„Glocke" und von „Wallensteins Lager" durch Studenten.
— Zwei Arbeiterfeiern mit städtischem Zuschuß. — Feier
des Orchestervereins (Festrede: Prof. v. Otto Baum
garten).
Köln. 8. Mai: Feier im Gürzenich. Festrede:

Alex. Frhr. v. Gleichen.Rußwurm.
Königsberg. 7. Mai: Vier Saalfeiern. —

9. Mai: Festakt d. Universität. (Festrede: Geh..Rat Prof.
Dr. Baumgart) — 13. Mai: Akad.»litt. Verein (Rede:
Geh.»Rat Hermann Baumgart).
Konstanz. Zwei Festakte am 8. Mai. Rede: Prof.

Dr. Otto Kimmig <Peter SiriuS).
Krefeld. 9. Mai: Feier in b. Stadthalle (Festrede:

Pastor Schütz).
Lauchstädt. Sch.'Feier im alten Kurtheater

(7. Mai). Prolog v. Wildenbruch. „Kabale und Liebe",
aufgef. durch d.Mitglieder d. Stadttheaters in Halle. Jllu»
mination der Stadt.
Leipzig. 7. April: Festkonzert des Schillerverbandes

deutscher Frauen. — S. Mai: Sch.'Feier deS Leipziger
Buchhandels (Rede: Prof. Dr. Georg Witkowski). —
8. Mai: Sch.'Feier der litterarischen Montagsgesellschaft.
Vier städtische Feiern. — Festakt der Universität (9. Mai).
Festrede: Prof. Dr. Albert Köster. — Dreigestaltige Haupt»
feier im Zentraltheater (Festreden: Prof. K. Lamprecht,
Dr. Wilh. Henzen und Prof. Dr. Georg Holz). — In
Gohlis große Feier am Schillerhäuschen unter Beteiligung
von 200 Vereinen; Pflanzung einer Schillerlinde. —

10. Mai: Sch.'Feier der freien Studentenschast (Festrede:
Prof. Dr. Paul Barth).
Liegnitz. 9. Mai: Festzug von 62 Bereinen.

Pflanzung einer Schillerlinde.
Lübeck. 10. Mai: Feier der Litterartschen Gesell,

schaft (Festvortrag: Erster Staatsanwalt Bend«).
Magdeburg. 9. Mai: Frühkonzert auf d. Markt»

Platz. Mittags städtischer Festakt im .Furstenhos'.
Abends Volksfeiern in 4 Sälen.
Mainz. Festakt am Denkmal (7. Mai.) Jllu»

mination, Kranzniederlegung, Ansprache d. Oberbürger»
Meisters Dr. Gaßner.
Mannheim. Kirchl. » liberale Bereinigg. (Kon>

kordienkirche, 19. März). Tedeum v. Mox Reger;
„Schiller als Prediger an das deutsche Volk" (Sic. Wie»
landt). — 8. Mai: Feier im Hoftheater ; Festrede Ernst
v. PossariS über Sch. u. d. Theater. — Sch.»F. d. Ge»
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werkvereine (Nibelungensaal). Festrede: Friedrich Nau»
mann. — Festsitzung d. Altertumsvereins (Rede: Prof.
Armand Baumann). — Huldigungsakt von 12 S00 Volks»
schülern vor dem Sch.»Denkmal (9. Mai).
Marbach. S. Mai: Kranzniederlegung durch das

Königspaar. Eröffnung der Schiller.Ausstellung. Fest
rede: Alex. Frhr. v. Gleichen»Ruszwurm. — 8. Mai:
Festbankett. — 9. Mai: Huldigungsakt vor d. Schiller»
Haus, Pflanzung einer Schillerltnde, Festzug, Höhen»
seuer.
Marburg (Lahn). 9. Mai: Universttätsfeier (Fest,

rede: Pros. Dr. Ernst Elster). — Abends: Allgemeine
Feier im Museum (Festrede: Prof. Dr. Th. Birt). Auff. d.
.Rütli"»Szenen durch Gymnasiasten im Lahnthal.
Marburg (Drau). 3«. April: Feier d. Allg. Deutschen

Sprachvereins (Festrede: Heinrich Wastian»Graz).
Meißen. 9. Mai: Feier in d. Fürstenschule St. Afra.

Rede d. Rektors Prof. Poeschel über .Sch. als württemb.
Fürstenschüler u. seine Freundschaft m. d. sächsischen
Fürstenschüler Körner". — Eine städtische Feier sand
nicht statt.
Mülhausen (Elsaß). Volkstümliche Schillerfeier

(Stadtth.. 25. März). Festvortrag: Oberlehrer Dr. Jordan.
Bortrag der »Glocke' mit Lindpatntners Musik u. s. w.
Mülheim (Ruhr). 6. Mai: Berein f. Kunst und

Litteratur (Festrede: Dr. Rockrohr).
München. 24. März: Schillerfeier der deutschen

Volkspartei (24. März, Löwenbräu). Prolog v. Max
Haushoser; Festrede: Rechtsanwalt Dr. Elsas (Stutt»
gart). — Feier des Freien Deutschen Hochstifts (24. März,
Museum). Prolog v. Max Haushoser; Bortrag V.Prof.Dr,
Emil Sulger»Gebing. — Schillerfeier der Kraus»Gesell»
schast (März). Bortrag: Redakteur Möndel. — 9. April:
Sch,-I. des katholischen Prehvereins. Prolog v. Franz
Sichert. Festrede: ?. Ansgar Pöllmann. — e. Mai:
Festakt der Universität (Bortrag: Prof. Dr. Franz
Muncker). — 8. Mai, abends: Festakt auf dem Königs»
platze, Fackelzug der Studierenden, Festgedicht v. Paul
Heyse, Huldigung vor d. aufgestellten Schiller»Herme. —
Festakt der Technischen Hochschule (Rede: Prof. Dr.
Emil Sulger»Gebing). — 9. Mai, mittags: Festakt im
Odeon (Festvortrag: Prof. Dr. Richard Mellrich). —
Feier deö Journalisten» u. Schriststellervereins (Rede:
Prof. Dr. Sulger »Gebing). — Feier der Litterarischen
Gesellschaft (Festrede: Dr. Ludwig Ganghofer). — Feier
d. Neuen Vereins (Festrede: Justizrat Dr. Max Bernstein).
Nordhausen. 9. Mai: Festakt im Stadtpark, drei

grosze Saalfeiern. Pflanzung einer Schillerlinde im
neugegründeten Schillerhain (Festrede: Oberbürgermeister
Dr. Sontag).
Nürnberg. 9. Mai: Gedächtnisfeier im Stadt»

park u. Grundsteinlegung z. einem Sch.-Denkmal.
Posen. 8. Mai: Festsitzung der Ges. f. Kunst und

Wissenschaft. — 9. Mai: Mittags Feier der Königl.
Akademie (Rede: Rektor Prof. Dr. Eugen Kühne»
mann: abends Kommers. — Im Polnischen Theater:
.Die Räuber".
Prag. Neun große Feiern der deutschen Vereine

und Bildungsanstallen. Im Deutschen Theater Gratis»
Aufführung der .Räuber". — 9. Mai: Akademische
Schillerseier (Rede: Pros. Dr. August Sauer). — Sonstige
Feiern des Dürerbundes (Rede: Prof. Dr. Hans
Lambel), der Akademischen Lese» und Redehalle (Rede:
Prof. Dr. Alex. v. Weilen über .Demetrius") und der
.Concordia" (Rede: Prof. Dr. Alfred Klaar»Berlin). —
ZmeisprachigeFeier der deutschen und tschechischenArbeiter»
schast (Produktenbörse, 13. Mai). Festrede: Abg.
Pernerstorfer (deutsch), Schriftsteller F. V. Krejci
(tschechisch).
Remscheid. Zwei städtische Feiern am 12. und

13. Mai (Festrede: Ob.»Lehrer Dr. Köllmann).
Rostock. 9. Mai: Feier der Universität (Festrede:

Prof. Dr. Wolfg. Golther).
Stettin. 9. Mai: Pflanzung einer Sch. »Linde

(Festrede: Stadtschulrat Prof. Dr. Rühl). Abends stSdt.
Feier (Borrrag: Pastor Dr. Scipio), gleiche Feiern am

l«. (Rede: Prof. Tiebe) und 11. (Rede: Prof. Dr. Fischer),
alle Centralhallen.
Straßburg. 8. Mai: Fackelzug der Studenten»

schast. — 9. Mai: Feier der Universität (Festrede: Prof.
Dr. Theobald Ziegler).
Stuttgart. Schillerfeier für die Unteroffiziere

und Mannschaften der stuttgarter Garnison (24. März,
Königsbröu). Bortrag (mit Lichtbildern) von Prof. Otto
Guntter. — 6. Mai: Feier d. Bürgergesellschaft (Festrede:
Prof. Dr. Diez). 7. Mai: Sieben große Saalfeiern (Fest»
redner: Alex. v. Gleichen»Ruhwurm, Pros. Otto Harnack,
Konrad Hauhmann, Prof. Christoph Schrempf u, a)— 8. Mai: Fackelzug der Studentenschast zum Schiller»
denkmal. Illumination. — 3. Mai: Festzug der Bürger»
schast und Kranzniederlegung. Mittags Festakt in der
Liederhalle (Festrede: Geh. Hofrat Prof. Guntter); Fest»
akt in der Technischen Hochschule (Festrede: Prof. Dr.
Otto Harnack). Abends in Anwesenheit des Königs»
Paares Feier auf dem Hoftheaterplatz, GlockengelSute.
Höhenfeuer, Beleuchtung von Schloß und Stadt.
Thorn. 7. Mai: Festzug von 300« Personen und

Volksfest im Stadtpark. Pflanzung einer Sch.»Linde
(Rede: Professor Boethke). Städtische Feier (Rede:
Direktor Dr. Mahdorn).
Tübingen. 9. Mai: Festakt der Universität (Fest»

rede: Prof. Dr. Hermann v. Fischer). — 10. bis 14. Mai:
StudenteN'Auffuhrungen der .Räuber".
Weimar. 9, Mai. Vormittag« Festzug vom Markt

nach d. Fürstengruft (im Zuge Deputationen aller
deutschen Hochschulen). Mittags allgemeine Feier aus d.
Theaterplatz vor dem Schiller°Goethe»Denkmal in An»
Wesenheit des Großherzogs. Festrede: Prof. Dr. Eduard
Scheidemantel. Abends Festaufführung im Hoftheater.— 14. Mai: Feier der Deutschen Sch.»Slistung (Festrede:
Geh. Hofrat Dr. Bernhard Suphan).
Wien. 22. Mürz: Konzert'Berein (Musikvereinssaal).

Prolog v. Gerh. Hauptmann (Stella Hohenfels); neunte
Sinfonie. (Wiederholt am 5. April als Sch.»Feier f.
d.MittelschulenWiens.) — 27. April: Sch.»Feier d. Wissen»
schaftlichen Clubs (Vortrag: Dr. Franz Zweybrück). —
30. April: Sch »Feier der Wiener Concordia (Th. a. d.
Wien). Festrede V.Ludwig Hebest, gesprochen V.JofefKainz.— 3. Mai: Sch.»Feier d. Konservatoriums. — 8. Mai:
Huldigungszug der Schuljugend zum Schillerdenkmal
(S2 500 Kinder). Städtische Feier im Rathause (Festrede :
Baron Alfred v. Berger). Abends: Festakademie des
Schillergedenkfeier-Komitees (Rede: UnterrichtSminister
Dr. v. Härtel). — 9. Mai vormittags: Huldigungsakt
vor dem Sch.'Denkmal, Kranzniederlegungen durch zahl»
reiche Deputationen. — Mittags: Feier der Universität
(Festrede: Hofrat Prof. Dr. Jakob Minor). — Abends
studentische Feier in der Aula und Fackelzug (der erste,
der seit 1876 wieder gestattet wurde) nach dem Schiller»
platz (2000 Zugteilnehmer). — Am 8. Mai hatte im
Deutschen Bolkstheater eine Studentenaufführung von
„Wallensteins Lager" stattgefunden. — Am 11. Mai:
Kommers der Wiener Hochschüler (Festrede: Dr. Ferdinand
Bilger). — 13. Mai: Feier d. Kath. Volksbildungsvereins
(Rede: Abg. Dr. Alb. Gebmann).
Wiesbaden. 9. Mai: Enthüllung des neuen Sch.»

Denkmals von Prof. Uphues. — Slädt. Feier auf d.
Neroberg. — 8. Mai: Feier im Kurhaus.
Würzburg. 7. Mai: Sch-Feier d. Jungdeutschen

Bundes auf d. Steinburg (Festrede: Univ. »Pros. Dr.
Rötteken).

—
Höhenfeuer. — Städtische Feier (Festreöe:

Priv.»Doz. Dr. Dürr). Pflanzung einer Sch. -Eiche und
Enthüllung eines Sch.»Denkmals (Bronze.Medaillon) im
Steinbachsthal. — Universität« feier am 11. Mai. — Das
Grab von Schillers Tochter Caroline Junot auf dem
städtischen Friedhof wurde erneuert und geschmückt.
Zürich. Schillerfest de« Lesezirkels Hottingen

(26. Mürz, Tonhalle). Festkantate (Dichtung von
E. Ermatinger). — Gedächtnisfeier des Lesezirkels
Hottingen (9. Mai). Festrede: Bundesrat Dr. L. Forrer.—
Akademischer Festakt (Festrede: Prof. Dr. Adolf Frey).
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Besonders zahlreich waren die Feiern in der

deutschen Schweiz, die dem Dichter des .Wilhelm
Tel!' ein unerschütterlich treu-dankbares Gedenken erhält.
Außer den bereits angeführten Feiern in Basel, Bern,

Zürich fanden fast in allen größeren Ortschaften Ber-
anstaltungen statt, selbst in vielen Dörfern. Aber auch
die französische Westschweiz ließ den Gedenktag nicht
ungefeiert: in Lausanne fand ein akademischer Festakt
statt, bei dem Prof. Maurer den Vortrag hielt, andere
Feiern gab es in Genf, Neuchätel u. a. Die Land»
bevölkerung des Bergell in Graubünden spielte unter
freiem Himmel den .Tell" in Maffeis italienischer
Uebersetzung.

In Frankreich, wo so viele Deutsche leben, waren
es nur der sozialdemokratische deutsche Gesangverein in

Paris und die deutsche Kolonie in Lyon, die sich zu
eigenen Feiern ausschwangen. (Die ursprünglich ge»
plante Feier im Odson-Theat«, bei der Jaurss sie
Festrede halten sollte, scheint sich zerschlagen zu haben.)
Die Feier in Lyon sund mit Unterstützung der deutschen,

schweizerischen und österreich-ungarischen Konsulate statt
und umfaßte u. a. eine Aufführung von .Wallensteins
Lager" durch Koloniemitglteder.

In England wurde eine der frühesten Schiller-
feiern, die in Edinburg, schon Anfang März abgehalteu
(vgl. SP. SS7), wobei Lord Goschen die Festrede hielt.
Am Gedenktag selbst fand in London die Feier der
englischen Goethe-Gesellschaft statt, die mit einer kleinen
Schiller-Ausstellung verbunden war. Als Redner trat
der langjährige Sekretär der Gesellschaft, Dr. Eugen
Oswald, auf.
In Ungarn hatte die KiSfaludh- Gesellschaft in

Budapest die Ehrenpflicht übernommen, Schillers An»
denken durch eine Feier zu ehren, bei der die Professoren
Gustav Heinrich und Stefan Hegedues Borträge hielten.
Der ungarische Unterrichtsmintster wohnte der Fest»
sitzung bei. — Selbstverständlich ließen es sich auch die
deutschen Städte auf Siebenbürgen nicht nehmen,
das Gedächtnis des deutschen Nattonaldichters dankbar
zu feiern: mit besonderem Glan« geschah dies in
Hermannstadt. In Schäßburg wurde eine Schillerlinde
gepflanzt.

In Rom sand am 8. Mai eine von der deutsch»
evangelischen Schule veranstaltete Feier auf dem Aventin
statt, deren rednerischen Teil die Herren Fischer von
RSslerstam und Wolfgang C. L. Stein bestritten, sowie
am 9. Mai ein Gartenfest auf dem Palattn. Eine
größere Feier im Teater Nazionale sollte am 19. Mai
noch stattfinden.
Aus Petersburg sind mehrere deutsche Schul»

feiern, eine Aufführung von .Wallensteins Lager' und

Szenen aus anderen Dramen durch die deutsche dramati»
sche Gesellschaft zu melden.

— Aus Moskau sandten
die kaiserliche Universität, sowie die Russische Litteratur»
gesellschast zum Schillertage Shmpathie»Telegramme an
den Schiller»Festauöschuß in Weimar, .in dankbarer
Anerkennung der hohen Bedeutung Schillers für die
Kulturentivicklung der russischen Gesellschaft'. Der Berein
deutscher ReichsangehSriger veranstaltete als einziger
unter den deutschen Bereinen Moskaus am 9. Mai
eine gelungene Feier im Sslaivjanöki-Bazar. Dagegen

hatten sich in Riga die deutschen Bereine der Ostsee»
Provinzen zu einer großen allgemeinen, stark von aus
wärts besuchten Feier brüderlich zusammengeschlossen.

In Stockholm hielt die Akademie der Wissen»
schaften am 9. Mai eine Festsitzung ab (Rede: Dr. Rüben
G. Berg); eine deutsche Feier veranstaltete die deutsche
Gesellschaft in Anwesenheit deS deutschen Gesandten. —

Die Studentengesellschaft in Gothenburg vereinigte
sich zu einer solennen Schillerfeier, und oaS litterar»
historische Seminar der Universität Lund ließ eine Fest
schrift .Schiller und Schweden' mit wertvollen Einzel»
beitrügen erscheinen.

— In C h r i sti a ni a gab das National»
theater eine Schiller-Vorstellung, der die Spitzen der
Universitüts» und Regierungskreise, sowie zahlreiche
Studenten beiwohnten. Zum Schlüsse brachte Direktor

Björn Björnion in einer stürmisch applaudierten An
sprache ein Hoch auf das Andenken Schillers und die
deutsche Nation aus.

In Madrid wurde am 14. Mai unter starker Be
teiligung, auch von spanischer Seite, die Schillerfeier
der deutschen Kolonie abgehalten. Die Festrede hielt
der Direktor der deutschen Schule,
In Bukarest hatten sich die deutschen und öster»

reichischen Vereine zu gemeinschaftlicher Feier (9. Mai,
Nationaltheater) vereinigt. Die Festrede hielt Pfarrer
Filtsch, es folgte .Wallensteins Lager". Die Königin
wohnte der Aufführung bei. Vormittags halte die
deutsche Töchterschule ihren eigenen Festakt gehabt. Auch
in der Hafenstadt Galatz fanden am 6. und 7. Mai
Feiern statt.
In Lüttich, der belgischen Weltausstellungsstadt,

fand die akademische Feier erst am 14. Mai statt. Die
deutsche Festrede hielt Prof. Dr. Kurth, die französische
Alex. Freiherr v. Gleichen-Rußwurm. — In Brüssel
ging die Schillerfeier (9. Mai) von dem dortigen Gesang»
verein aus. — In Amsterdam wurde Schiller am
II. Mai, in Rotterdam am 12. Mai gefeiert. In
beiden Städten hielt Alezander v. Gleichen-Rußwurm
die Festrede.
Ueber die Schillerfeiern in Amerika, die nach den

Ankündigungen großartigeDimenstonen annehmen sollten,
liegen uns zur Stunde noch keine vollständigen An»
gaben vor. Wir hoffen über die für New Jork, Brook
lyn, Philadelphia, Cincinnati, Chicago, Cleveland, Mtl»
waukee, St. Louis, Baltimore :c. geplant gewesenen
Festveranstaltungen in einem Nachtrag berichten zu
können. Zu der dortigen Feier hatte der König von
Württemberg als Vertreter den Generalmajor z. D.
von Pflster entsandt, der der John Hopktns-Universitat
in Baltimore als Geschenk eine 4 Fuß hohe Schiller»
büste und zu der Schillerfeier in Chicago die Grüße des
schwäbischen Schillervereins überbrachte.
In Tokio fand am 8. Mai eine Feier in der deutschen

Gesandtschaft statt. Prof. Karl Florenz hielt die Fest»
rede, und der japanische Unterrichtsmintster, viele

Professoren und Studenten wohnten dem Festakt bei.
Am 9. Mai hielten die deutschen Schulen in Tokio und
und in Jokohama Schulfeiern ab.

Schiller » Ausstellungen wurden zum 9. Mai
veranstaltet: vom Schiller-Museum in Marbach; vom
Goethe »Schiller » Archiv in Weimar, vom Giordano»
Bruno»Bund in Berlin (Rathaus), vom .Prager Tag»
blatt" in Prag, von der Stadtbibltothek in Hamburg,
von der Hof» und Staatsbibliothek in München, von
der Kgl. Kupferstich »Sammlung in München, vom
Kestner »Museum in Hannover, von der Kgl. Kunst»
gewerbe»Bibliothek in Dresden, vom städtischen Museum
in Bitterfeld, vom Altertumsverein in Mannheim,
vom Dom-Museum in Riga, ferner in Mainz und
endlich in Wien, wo das Schillergedenkfeier » Komitee
im Oesterreichischen Museum eine von Hofrat Prof. Minor
arrangierte Ausstellung von rund 1000 Nummern zu»
stände brachte.

Schiller»Nachrichten. Der Deutsche Kaiser is
t

dem Schwäbischen Schillerverein als Stiftermitglied bei»
getreten. — Der Gemeinnützige Verein in Heidelberg
beabsichtigt, zur Ehrung Schillers oberhalb des Schlosses
einen Schiller»Platz herzustellen, und zwar in der
Weise, daß eine Felsengruppe mit dem Medaillon Schillers,
umgeben von Bäumen und Bänken, aufgerichtet wird. —

In München »Gladbach beabsichtigt man die Errichtung
eines monumentalen Schiller-Brunnens auf dem
Schiller-Platz. — In Rostock wurde einem Platz in der
Steinthorvorstadt die Bezeichnung Schiller-Platz bei
gelegt. Auch in Warnemünde is

t einem Platze dieser
Name gegeben worden, desgleichen in Friedenau bei
Berlin. — In ihrer Festsitzung vom 8

. Mai bewilligten
die karlsbader Stadtverordneten 5lXX) Kronen als Grund
kapital für ein Schiller-Denkmal. — Für ein Schiller
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Denkmal in Tesche« is
t ein Aufruf erlassen worden. —

Bielfach wird über Höhenfeuer berichtet, die am 8
,

und
S
. Mai abgebrannt wurden, so aus Württemberg überall,

vom Bodensee, von der friesischen Wasserkante, aus der

Grafschaft Glotz und den österreichischen Grenzhöhen, aus
dem Mainthal, dem Elbthal u. s. w.

« «

Schiller und die Fürsten. Es is
t

nicht ohne
Interesse, die Beteiligung der deutschen Fürsten an der

Schillerfeier des deutschen Volkes festzustellen. Kaiser
Wilhelm hat sich, wie schon an anderer Stelle (SP. 1227)
erwähnt, nicht beteiligt, sondern sich darauf beschrankt,

zu der berliner Universitätsfeier im kgl. Opernhause am
Vormittag des 3

. Mai den Kronprinzen als Vertreter zu
senden. Das württembergische Königspaar hat sämtlichen
größeren Veranstaltungen in Stuttgart und Marbach
persönlich und mit regster Anteilnahme beigewohnt. Die
Großherzöge von Baden, von Hessen, von Weimar
und der Herzog von Anhalt waren bei den großen Feiern
ihrer Residenzstädte zugegen. In München erschienen die
Prinzen Ludwig Ferdinand und Alfons mit ihren Damen
zur Feier im Odeon. In Gmunden befand sich unter
den Teilnehmern an der allgemeinen Schillerfeier für
das Salzkammergut der Herzog von Cumberland mit

Familie. In Bukarest nahm die Königin Elisabeth an
der dortigen Festveranstaltung teil. In Dresden und Wien
hielten sich die Vertreter der regierenden Häuser der Feier
gänzlich fern.

Der Volks» Schillerpreis. Am 7
. Mai trat in

Berlin das Preisgericht für den Bolks.SchillerPreis (vgl.
Sp. 302) zusammen. Die Entscheidung ging dahin,

daß der Preis von 3000 Mark nicht einem einzelnen
Drama zuerkannt, sondern an folgende Dichter verteilt
wurde: Gerhart Hauptmann für »Rose Bernd", Karl
auptmann für »Die Bergschmiede' (vgl. LE VI, 71) und
ichard Beer-Hoffmann für sein nach Philipp Massinger
gearbeitetes Schauspiel »Der Graf von Charolaiö".
Gerhart Hauptmann und Beer-Hoffmann haben alsbald

auf ihren Preisanteil verzichtet und ihn dem Goethe»
Bund in Bremen wieder zur Verfügung gestellt.

Deutsche Schillerstiftung. Der Berwaltungsrat
der deutschen Schillerstiftung versendet seinen 45. Jahres
bericht, der diesmal ein besonderes Interesse dadurch
erhält, daß eine urkundliche Darstellung der Gründungs»
und Vermögensgeschichte gegeben wird. Mit den 28Zweig»
vereinen in Deutschland und Oesterreich verfügt die
Stiftung derzeit über ein Gesamlvermögen von 1 337 327 M.
und 233 öS 1 K. An Pensionen und Unterstützungen
deutscher Dichter und ihrer Witwen und Waisen konnten
im Jahre 1304 rund 60000 M. ausgegeben werden.
Ihre Entstehung verdankt die Stiftung der Anregung,
die der Schriftsteller Julius Hammer mit einem Artikel:
Erinnerung an Schiller in Dresden am 21. April 18SS
gab. Er forderte darin zu einer Sammlung für eine
Gedenktafel am Schiller»Häuschen im körnerschen Wein»
berg in Loschwitz bei Dresden auf, wo der Dichter
seinen Don Carlos schrieb. Die überschüssigen Gelder
sollten als Grundstock einer zu gründenden Schiller»
Stiftung — nach dem Borbilde des Shakspere»AsylS in
England, das Bulwer und Dickens angeregt hatten —

verwendet werden. Diese Anregung fand zwar keinen

so großartigen Erfolg, wie die der genannten englischen
Dichter, die in kurzer Zeit 50 000 Lstr. beisammen
hatten, aber immerhin so freudigen Wiederhall, daß
unmittelbar nach Hammers Artikel schon über 2700 Thaler
Spenden einliefen und an vielen Orten Deutschlands
sich Lokalveretne zur Förderung des Stiftungsgedankens
bildeten, die durch Konzerte, Akademieen, Bortröge,
Schenkungen Gelder sammelten. In den Tagen vom
8. bis 10. Oktober 1853 traten die Delegierten dieser
weigvereine in Dresden zusammen. Grotzherzog Karl
lcxander von SachfeN'Weimar übernahm das Protektorat
und die Goethe»Schiller»Stadt wurde als Vorort gewählt.

Anläßlich des Schillertages hat der Schiller,
verband deutscher Frauen der deutschen Schiller
stiftung als Ergebnis seiner mehrjährigen rührigen und
weitverzweigten Thätigkeit die Summe von 250000 M.
als Geschenk überweisen können.

Die Schillergabe der Goethe»Gesellschaft.
Den Manen Schillers hat die Goethe-Gesellschaft ihren
20. Band geweiht. Es is

t ein dreifaches kostbares Gedenk«
blatt und enthält in handschriftlicher Gestalt mit einer
Einleitung von Bernhard Suphan die letzten Gaben, die
der Dichter den Seinen beschert hat. Zunächst vollständig
das lyrische Spiel »Die Huldigung der Künste', ferner
Marfas Monolog auö Demetrius, vermutlich die letzten
Zeilen, die Schiller geschrieben hat; und endlich Goethes
»Epilog zur Glocke' in einer getreuen Nachahmung der

ersten Niederschrift.

Persönliches. Am 14. Juni begeht der verdienst»
volle Litterarhistoriker Geh. Hofrat Prof. Dr. Adolf
Stern in Dresden seinen 70. Geburtstag. — In Monds«
beging am 14.MaiHofrat Friedrich U h l seinen 80. Geburt«»
tag. Er war lange Jahre Chefredakteur der offiziellen
»WienerZeitung' und Hut jahrzehntelang als hochgeschätzter
Theaterkritiker gewirkt. — Bei den diesjährigen kölner

B l u m e n sp i el e n wurden u. a. mit Preisen ausgezeichnet :

Irene von Schellandcr (Liebeslied), Anton Pichler
(religiöses Gedicht), Josef Buchhorn (VaterlandSlied),
Nicolaus Welter (Naturpsalm), Alberta von Puttkamer,
Heinrich Hart, Friedrich Adler, Richard von Kralik
(Cervnntes.Gedichte). Max Bewer, Elisabeth von Weitra,

Hans Eschelbach (Schillergedichte).
— Die drei schon kurz

(Sp. 1033) erwähnten Dichterehrenpreise, die die Stadt
Dresden zum Schillertage gestiftet hat (je 500 Mk.)
sind den Herren Robert Proelß, Max Bewer und
Max Alfred Vogel zuerkannt worden. Proelß und
Bewer sind bekannt, Vogel ist ein Neukömmling auf
litterarischem Gebiete (geb. 1877 in Pirna) und erst vor
kurzem mit einer Gedichtsammlung (»Eine Liebe', 1304)
hervorgetreten. — Frau Mary v. Hop fen, Hans Hopfens
Witwe, is

t

ihrem Gatten jetzt nach wenigen Monaten
in den Tod nachgefolgt. Sie war Hopfens zweite Frau
und früher Opernsängerin gewesen. — In Weimar starb
33jährig der Oberlehrer Glorius Stötzer, der noch
Goethe gekannt und öfters gesprochen hatte. Mit ihm

is
t

noch nicht der letzte Zeitgenosse deS Olympiers dahin»
gegangen; in Göttingen lebt noch die 35 jährige Frau
Bethmann, die Tochter eines Hotelbesitzers in Erfurt,
bei dem Goethe in ihren Kinder- und Mädchentagen
öfters als Gast einkehrte.

Ehren- Doktoren. Die Universität Zürich hat
Carl Spitteler anläßlich seines sechzigsten Geburlstags
zum Dr. pkil. Kovoris o»u8» ernannt. — Die gleicht
Auszeichnung widerfuhr dem Herzog Georg von
Sachsen » Meiningen seitens der Philosophischen

Fakultät in Jena und dem württembergischen General»
major z. D. Albert v

.

Pfister (der übrigens den Doktor»
titel schon vorher befaß) seitens der John Hopkins»
Universität in Baltimore anläßlich der Schillerfeier.

Jahresversammlungen. Die 41. Jahresver»
sammlung der Deutschen ShaksPere»Gesellschaft
wurde in Weimar am 29. April abgehalten. Den Fest»
Vortrag hielt Hugo von Hofmannsthal über »Shakfperes
Könige und große Herren'. Aus dem Jahresbericht hob
Prof. Brandl hervor, daß die Mitgliederzahl 560 erreicht
habe. Bon Preisarbeiten über das Thema »Die Bühnen»
einrichtung deS shaksperischen TheaterS' sind drei ein»
gegangen, von denen die erste zwei Drittel, die zweite ein
Drittel des ausgesetzten Preise« erhalten hat und die
letzte eine Belobigung. Der Verfasser der ersten is

t

noch unbekannt; die zweite is
t von Dr. pkil. Bernhard

Neuendorf (Berlin), die letzte von vr, «KU. Paul
Moenkmeyer (Hannover). — Die Gesellschaft für
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Theatergeschichte hielt ihre Jahresversammlung im
Kgl. Schauspielhause zu Berlin am 30. Avril ab. Den
Festvortrag hielt Professor Dr. Alexander v. Weilen (Wien)
über .Heinrich Laube und daS Burgtheater". Als Fest»
gäbe kam ein Privatdruck von 7 unveröffentlichten Briefen
Konrad Ekhofs zur Verteilung. Die Gesellschaft zählt
zur Zeit rund 40« Mitglieder; Borsitzender is

t

Professor
Dr. Ludwig Geiger.

Ein Lessing»Fund. Aus Bromberg schreibt
Dr. Georg Minde-Pouet, der Direktor der dortigen
Stadtbibliotbek. der .National»Ztg.": .Unter den Be»

ständen der Friedrich von Raumerschen Bibliothek, die

durch das Kultusministerium der bromberger Stadt»

bibliothek überwiesen worden ist, befindet sich ein Exemplar
von JSchers Allgemeinem Gelehrten»Lerikon,
das aus dem ersten Blatte des ersten Bandes von der
Hand Friedrich v. Ruumevs den Vermerk trügt: ,Dieses
Exemplar gebörte ursprünglich G, E- Lessing und von
ihm find die Randglossen. Ich kaufte es in der Auktion
seines Bruders. Die vier Bande des Jöcher enthalten
sehr zahlreiche den Text ergänzende Randnotizen von
der Hand Gottbold Evhraim Lesstngs und ferner drei
auf besonderen Blättern eingefügte ausführlichere Zusätze,
ebenfalls von der Hand Lesstngs. Um den wichtigen

Fund für die Forschung nutzbar zu machen, wurden die
Bände an den munchener Universitütsprofcssor Dr. Franz
Muncker gesandt, der die Eintragungen in seine Leffing»
ausgäbe, und zwar in den 1306 erscheinenden 22. Band

aufnehmen wird. Muncker hat diese Zusätze Lesstngs
als das Bedeutendste unter den Nachträgen seiner Aus»
gäbe bezeichnet.'

Allerlei. Zur Errichtung eines Denkmals für
Josef von Eichendorff in Berlin ergeht ein Aufruf an
weitere Volkskreise, dem zahlreiche namhafte Pevönlich»
leiten ihre Unterschrift gegeben haben. Das Denkmal
soll an, 50. Todestage des Dichters (26. November 1907)
seiner Bestimmung übergeben werden. Beiträge find an
die Deutsche Bank in Berlin (Depositenkasse Potsdamer»
strake) zu richten,

— Das Anzengruber»Denkmal
in Wien, ein überaus gelungenes Werk des Bildhauers
Hans Scberpe. von dem auch Anzengrubers Grabmal
auf dem Zentralfriedhof herrührt, is

t am 7
. Mai feierlich

enthüllt worden. Die Söhne des Dichters, der Unter»

richlsminister v. Härtel und zahlreiche Ehrengäste waren
zugegen. — Der Altertumsverein in Biberach hat
das dortige Gartenhaus Wielands angekauft, um dort
ein Wielands » Museum zu errichten. Von Ver»
wandten find wertvolle Stiftungen für das Museum in

Aussicht gestellt worden. — Ein Viktor Hu g «»Denkmal,
das von französischer Seite als eine Art Gegenstück zu
Eberleins, im vorigen Jahr enthüllten Goethe»Denkmal
gestiftet worden war, is

t im Park der Villa Borghese
in Rom am 6. Mai enthüllt worden. Es rührt von
Lucien Pallez her. — Der Prozeß gegen Frank Wede»
kind und seinen Verleger Bruno Casfierer wegen des
beschlagnahmten Stückes .Die Büchse der Pandorn"
wurde Anfang Mai vor dem Landgericht I in Berlin
verhandelt und endete nach einem entlastenden Gut»

achten des Sachverständigen Prof. Dr. Georg Witkowski
mit der Freisprechung beider Angeklagten. — Josef
Ruederers Schauspiel .Die Morgenröte" (dessen Heldin
die Tänzerin Lola Montez ist) wurde in München ver»
boten. — Ein gleiches Schicksal widerfuhr in Berlin der
zweiaktigen Komödie .Zarnthustra" von Georg Herr»
mann, die das Lustspielhaus zur Aufführung an»
genommen hatte. — Bon Eduard Mörikes Gesammelten
Schriften erscheint endlich die seit Jahren gewünschte
billige Volksausgabe. Die G. I. GSschensche Verlags»
Handlung in Leipzig kündigt soeben die Herausgabe zum
Preise von M. 5,— für zwei Leinenbände und von
M. 6 50 für zwei Halbfranzbünde für den I. Juli an.
Inhalt und Einteilung sind genau so belassen worden
wie in der bisherigen Ausgabe und wie es der Dichter,

bezm. nach seinem Tode seine Witwe und seine Schwester

selbst angeordnet hatten. — Das Antiquariat Leo
S. Olschki in Florenz erwarb die wertvolle Dante»
Bibliothek des Ingenieurs Leonidas Leonelli in Udine.
Sie enthält mit wenigen Ausnahmen alle von 1477 bis
1304 erschienenen Ausgaben, Uebersetzungen u. s. w. und
mehr als 3000 auf Dante bezügliche Abhandlungen in
allen Sprachen; sie is

t

die gröstte und vollständigste
Dante»Sammlung der Welt, Herr Olschki is

t Spezialist
für die Dante»Liiteratur und besitzt selbst eine sehr wert»
volle Dante»Bibliothek, die er der leonellischen einzufügen
gedenkt, sodasz diese an Vollständigkeit wenig wird zu
wünschen übrig lassen.

DerBüchermartt
Olnter dieserRubrik erscheintda« Berzeichni«aller zu unserer«ennrnt«
gelangendenlitterarischenNeubeitende«Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redaktionzur Besprechungzugehenodernie!»,)

a
) Romane und Novellen

An, Alb. Klauben u. Wissen. Eine Erzähl«. Schkeuditz,
W. ScbSser, 164 S. M. 2,— (8,—).
Buer, Marie Herme« 0. Irdische Engelcheu u. Bengelchen.
Kinderbilder. Dresden, E, Pierson. VII, 136S. M. 2,— («,—).
Baum, Pet. Spuk. Roman. Berlin, Concordia Deutsche
Verlag«>Anstul>. 18t S. M. 3,— (4,— Z.

Bröhmek, N. DSmone. Roman. 2 Bde. Leipzig, Leipziger
Verlag. 9.1 n. III S. M. S,— .
Döring, Fritz, Die Hexe. Eine Geschichte aus Posen.
Stuttgart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 106 S.
M. I.- (2,->.
Friedlaender»Werther, Emma. Führe unS nicht in
Versuchung. Gegen den Strom, Novellen. Berlin, Verlag
Continent Theo Gutmann. 226 S. M. 2,5« <3,50),
George, Heinz C. Der Herr Patron. Ein Sittenroman
aus dem Lebe» e. Agrariers. Hamburg, Hamburger Ver»
lagSanstalt (M. Krüger). 3S6 S. M, 4,—.
Groller, Balduin. Major Barsari u. sein Kreis. Ein
Roman. Dresden, E. Pierson. 331 S. M. 3,— <4,— ).

Gysae, Otto. Die Scbwestern Hellmege. Roman. München,
Albert Lattgen, 2,7 S. M. 3,— (4,—).
Heinz, Frdr. Der Triftbauer. Ein Dorf.Roman. Dresden,
E. Pierson. 393 S. M. 4,— (5,—).
Hondrey, Geo. Der Buckelmajor. Ewige Ostern, Erzählung.
Dresden, E. Pierson. 186 S. M, 2,— (.1,—).
Kretzer, Max, Das Armband. Erzählung. Berlin, Verlag
Continent Theo Gutmann. 181 S. M. 2,— (3,— ).
Man», Hcinr, Proseffor Unrat od. Das Ende e. Tyrannen.
Roman. München, Albert Langen. 279 S. M. 3,— (4,—).
Moszkowski, Alex, Flatterminen. 12Humoresken. Illustriert
v. Wallt,, Caspari. Stuttgart, Union Deutsche Verlags.
gesellschast. 98 S. M, I,— (2,-1.
Reuter, Gabriele. Wunderliche Liebe. Novellen. Berlin,
S. Fischer. 234 S. M. 3,- (4,—).
Rodler, Egon. Der Geist v. Muju. Dresden, E. Pierson.
246 S, M, 3,- (4,—).
Schafsner, Jak. Irrfahrten. Roman. Berlin, S. Fischer.
23l S. M. 3,— <4— ).

Schlicht, Frbr. v. (Wolf Graf v, Baudissin), Der Manöver.
gast. Militnrisch.humorist. ErzShlg, Berlin, Otto Zanke.
37« S. M. 3,-.
Wünscher, A. R. O. Aus düsteren Landen. Bilder u.
Skizzen vom Tode. Dresden, E. Pierson. III, 92 S.
M. 1,5« (2.5N).

d
) Lyrisches und Episches

Arr, Adrian v. Gedichte. Aarau, H, R. SauerlSiider K Co.
56 S, M, l,— .
Beiträge, Breslauer, zur Litteraturgeschichre. Hrsg. v. Max
Koch u. Greg. Sarrazin. .1, Sulger» Gebin g, Emil.
Hugo v, Hofmanusthal. Eine litterar. Studie. Leipzig,
Max Heffes Verlag. VII, 93 S. M. 2,5«.
Beiith, Eddh. Ueber de» Wolken. Ei» Buch der Sehnsucht.
Stuttgart, Axel Juncker Verlag. 73 S. M. I,—.
Brandt, Paul. Suppho. Ein Lebensbild aus de» Frühlings»
tagen altaricch. Dichtg. Leipzig, Friedrich Nothbarth. X,
144 S, M. 2,5«.
Chamisso«, Adelb. v. ausgewählte Werke. Mit Biogravbie
u. Bildnis de« Dichters, Taichenausg. Breslau, Franz
GoerlichS VerlagSbuchb XXVI, 425 S. M. 2,-.
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Gutzkow, Karl. Wally, die Zwciflerin. Roman, Nebst e.
Folge v. Streitschriften. Kritische A»«g. v. Eng, Wölfl.
Mit e. Bilde nach e. Stiche v. A, Weger, Jena, Hermann
Costenoble. XllX, 28« S. M. S,— (6,—).
Najwlijer, Marie v. NachgelasseneGedichte. Wien, W, Brau»
müller. VI, 155 S. M, 2,5« (4,—).
Palte», Rod. Kunst, Lebe» u. Natur. Lieder u. Gedichte.
Leipzig, Moderne« Verlagsburean Curt Wigand. 91 S.
M. 2,-.
Palten, Rod. Laute« u. Leise«. Ei» Liederbuch. Leipzig,
Modernes Berlagsbureau Curt Wigand. 97 S. M. 2,—,
Schloß, Karl. Gedichte. Dresden, E. Pierson, ll« S.
M. 2,— (8,50).

Krisch na« Weltengang. Ei» ind, Mythos. In 20 Andachten
aus dem Vischnupnrlinani übertr. v. A. Paul. Mit e.
Geleitworte v, K. E. Neumann, Dresden, E. Pierson.
132 S. M. 2,S«,
Swinburne, Algeruon Charles, Gedichte. Aus dem Engl.
(Aus fremden Garten. Metrische Uebertraggn. v. Otto
Hauser,) Großenhain, Baumert > R̂onge. 100 S. M. 1,— .

e) Dramatisches
Dülberg, Frz. König Schrei. Drama. München. R. Piper
K Co. 18S S. M. 2,—.
Friedman», Ose. Der Zahltag. Wiener Schauspiel.
München, Albert Langen. 124 S. M. 2,—,
Huber, Rud. Will,. Die Wolke, Eine Kunstlerkomödie.
Franenfeld, Huber <KCo. 14« S. M. 1,««.
Jansen, Ferd. Der Sohn der Sterne. Tragödie. Berlin,
Richard Schröder. 102 S. M, 2,—.
Ko schwitz, Mart. Pfarrleni. Dramatische Dichtg. Leipzig,
G, Wittrin, 45 S. M. — ,««.
Lehmann, Jon. Augen recht«! Komödie. Berlin, Vita,
Deutsche« Verlaashaus, 1.15S. M. 2,—.
RSwen, Jul. Die Unehr. Ein Stück au« dem Volke.
Wien, I, I. Plaschka. 62 S. M. 2,-.
Witt, Mart, Die weltliche Komödie. Stuttgart, Strecker
6, Schröder, 88 S. M. l,20.

g) Litteraturwiffenschaftliches
Hebbel, Frdr, Sämtliche Werke. Historisch »krit. AuSg.,
besorgt v. Rich. Maria Werner. III. Abtlg. 2. Briefe.
2. Bd. 18.19—184», Hamburg— Kopenhagen— Hamburg—
Paris. Nr. 92-172. Berlin, B. Vehr« Verlag. VIII,
«7« S. M. .1— (4,-).
Jahresberichte f. neuere deutsche Literaturgeschichte. Mit
besond. Unterstütz«, v. Erich Schmidt hrsg. v. Jul. Elias,
Max Osborn, Wilh, Fabian, Kurt Iah», Hans Das««.
12, Bd. (I. 1901) ». u. 4. Abtlg, Berlin, B. «ehr«
Verlag, VI, 18« S. M. 10,6«.
Materialien zur Kunde des älteren englische» Drama»,
begründet u. Hrsg, v. W. Bang. 8. Bd. rsclantiris, »
I^,»till «vruerlv torioerlv »«r«<I in Irinitx Oollege,
Oi.niKrirl!Z«, «<l- «. 0. «vors SrnitK (I>, VI, IS4 S.
M, 9,K«. — 9. Bd. Koeppel, E. Studien üb, ShokipereS
Wirkung auf zeitgenössischeDramatiker. XI, 10« S. M. ö,S0.
— Ig. Bd. ,I«N«0N8 Lev. Lverzf man in Iiis liurnor,
reprinteil fror» tde qnsrt« 1601 Kv >V. Lavff sucl
^V V. »reiz. 88 S. M. 4,8«, Leipzig, Otto Harrassomitz.
Mnhlbacher (Umschlag: Mühlbacher), Engelb. Die litte,
rarische» Leistungen de« Stiftes St. Florian bis zur Mitte
de« 19. Jahrh. Innsbruck, Wagnersche Univ,.Buchh. IX,
409 S. M. S,— .
Novalis. Fragmente. Ausgewählt v. Heinr. Simon. München,
Albert Langen. 109 S. M. 2.— (»,—).
Weilheim, Abs. Katalog e. wiener Ärillparzer»Samml»ng,
Mit bibliograph, Aumerkgn,, e. Verzeichnis der Bildnisse
des Dichters u, Probe» a»s der Uebersetzungslitteratur.
Wien, W. Braumüller, IV, II« S. M. 2,S«.
Wenger, Karl. Historische Romane deutscher Romantiker.
(Untersuchungen üb. den Einfluß Walter Scotts. Bern,
A, Francke. Untersuchungen zur neueren Sprach» ».
Literaturgeschichte. Hrsg, v, Osk. F. Watzel. 7. Heft, VII,
128 S. M. 2,4«.)

Schiller. Litterntur
Anthologie auf d. 1. 1782, Gedruckt i» der Buchdruckerei zu
Tobolsko. Hrsg, von Fed, v, Zobeltitz. Neudrucke litterar»

Kistorischer Seltenheiten, Nr. S, Berlin, Ernst Frenövorff,
XII, 271 tt, 28 S, M. 4,- (5,5«),

Bellermann, Ludw. Schiller al« protestantischer Dichter.
Vortrag, Berlin, Georg Nauck (Fritz Rühe). 2 , S. M.— ,S0.
Briefwechsel zwischen Schiller u, Goethe. Mit Einführg.
o. Houston Stewart Chamberlniu. 2 Bde. Jena, Eugen
Diederich« Verlag. XXXII, 51.1 u, 674 S. M. 6,— (9,— ).
Czygan, Paul. Schiller i» der Beurteilung seiner König?»
berger Zeitgenosse». Zum 9. V. 1905, Königsberg, Wilh.
Koch. 46 S. M. 1,S«.
Festgabe zur müncheuer Schillerscier 1905, gewidmet 0.
münchener Bürgern. Sieben Theaterzettel der ältesten »ach»
weisbaren Ausführgn. V.Schillers Jugeuddramen in München
beim FaberbrSu in der Sendlingergasse. Hrsg. v. Karl
Trautmann. München, Carl Aug. Seyfried Conip.
gr. 4°. M. 1,—.
Gründler, Ad. Das Leben Friedrich Schiller«. Zur IVOjähr.
Wiederkehr seine« Tode« dem denischen Volke erzählt.
Berlin, Ulrich Meyer. 224 S, m, Abbild«!,. M. — ,80 (1,20).
Haasc, Georg. Der politische Schiller. Haniburg, Deutsch»
nationale Verlagsanstalr. »2 E. M. — ,b«.
Haggenmacher, Otto. Der Sänger der Freiheit, Bilder
aus dem Leben Schillers. Basel, Verein f. Verbreitung
guter Schriften. I«5 S. M. — ,25.
Kaibel,grz. Demetriu«. Tragödie. Da« schillerscheFragment
f. die deutscheBühne bearb, u, ergänzt. Dresden, E. Pierson«
Verlag, V, 187 S. M. 2,-.
Kurz, Hern,. Schillers Heimatjahre. Historischer Roman.
Mit e. Vorbemerkg, u. dem Bilde de« Verf. (- Bibliothek
der (Äcsaintlitteratnr, Sir, 1880/86.) Halle, Otto Hendel.
S64 S. M. 2,5«.
Pöllmann, ?. Ansgar. Was is

t

uns Schiller? Kempten,
Josef KSiel. IV, 88 S. M. -,7«.
Schiller, Frdr. Aesthetische Erziehung. Ausgewählt u.
eingeleitet von Aler, o. Gleichen.Rußmurm, (-- Erzieher
z„ deutscher Bildung, Bd. 4.) Jena, Eugen Diederich».
165 S. M. 2,— (z,— ).

Schiller u, der Herzog v. Augustenburg in Briefen. Mit
ErlSntrgn. v. Hans Schulz. Jena, Eugen Diederich«.
186 S. M. »,— <4,ö«).
Schiller« sämtliche Werke, Säkular» Ausg, in 16 Bdn,
Hrsg. von Eduard v. d

.

Hellen. », Die Räuber. — Fiesco.
— Kabale u. Liebe. Mit Einleitg. u. Aumerkgn. v. Erich
Schmidt. XI.VIII, 458 S, — 16. Vermischte Schriften.
Mit Einleitg, u, Anmerkgn. v. Jul. Petersen. XXII, 4.18S.
Stuttgart, I. K. Cottasche Bucdh. Nachf, Je M, 1,20 (2,—).
Schiller, Friedrich. Gedenk-Schrift zur l«0 jähr. Wiederkehr
seines Todestage«. Für Volk u. Jugend. Gewidmet vom
Sachs. Gustav.Adols»Boten. Dresden, Franz Sturm 6 Co.
16 S. M. 16,—.
Schiller«, Frdr.. Gedichte u. Dramen, Mit e. Borwort:
Aus Schillers Leben. Berlin, H. Hillger. VIII, 475 S.
»,. Abbildgn. gr. 8». M. 2,—.
Schillers, Frdr,, Wilhelm Tell. Mit biograph. Einleitg.
v. Otto Weddigen u. Erläutergn. v. Paul Fischer.Graudenz.
Mit 18 Jllustr. u. 1 UebersichtSkarte. Berlin, H. Hillger.
128 S. M, — ,8«.
Schillergabe zum Gedächtnis an den 10«, Todestag des
Dichter«, Zeichnungen v, Ernst Liebermann. München,
C. A. Seyfried <

K

Co. 64 S. M. —,5«,
Schmidt, Alsr. Schiller, wie er der große deutscheVolks.
dichter wurde. Zur I«0. Wiederkehr seine« Todestages.
i5ine Gabe s, alle Freunde de« Dichters. Altenburg, Theodor
Unger Verlag. .12 S. M, —,.1«,
Schulze, Otto. Friedrich Schiller. Ein Gedenkblatt zum

9
. V. 1905. Berlin, Verdes 6
.

Hödel, 81 S. m, I Bildnis.
M. - ,50.
Schulze»Berghof, Paul. Schiller u. die Kunsterzieher.
Eine pädagog. Studie. Leipzig, Ernst Wunderlich. XI,
147 S, M. 2,— (2,5«).
Speyer, Frdr. Schiller. Festspiel. Dresden, S. Pierion.
XI, 88 S. M. 1,—.
Volksbücher der deutschen Dichter. Gedächtnis » Stiftung.
2. Heft. Schiller, Wilhelm Tell. 19« S. M. -,»« (— .70).
— 4. Heft. Schiller. WallensteinS Lager. Die Piccolomini.
215 S. M. —,8« (—,?«). — 5

.

Heft. Schiller. Wallen»
stein« Tod, 222 S. M. — ,8« <—,70). Hamburg.Großborftel,
Deutsche Dichter»GedSchtuis»Stistung.
Weiser, Karl. Propheten.Zod. Ein dramat. Requiem. (Zu
Schillers Gedächtnis.) Weimar, Hern,. Grosse. 19 S. m.

2 Plänen, M, — ,2«,
Wildenbruch, Ernst v, Heros, bleib bei uns! Gedicht
zum HundertjahreStcig v. Schiller« Heimgang. Berlin,
G. Grotesche Verlagsbuchh, II S. M. — ,2«,

>«ra««g«ber: Dr Josef E l t i t n g e r. — Vertag: Egon Kleis«, ei S Co. — Adresse : « c r > i n «. »k>. L ü » o m s> r. Z
.

Tel. VI.
Grsch«inung»>«eise: monatlichjmeimal, — A«,ng«pr«t«: viericljiitnlich 4 Marl: balbiSdrlich !> Mark; fShrllchI« Mark,
Zusendung unter Kreu>b»»d «lerieljährllch: in Deutschland >,„d Oesterreich <,7t>Mark; im Zl„«Iand 5 Mart.

Inserate: B i e r g e s x a lt e „ e N o n v a r e i 1 1 e» Z e > l e <vPfg„ Beilagen nach Uebereintunst.
Verantmortltch sür denTert' Dr, Vau! Legband: siir die Anzeigen:Hanl Biilom: beidein Berlin.



SucKKSncller unä Antiquare

iickick», X«>iree«d^K»,«escKi^Kie,Off,
b, ua,, N. tt. S« Nsssenstein
Voller, »erlin.

!5cKM5teIlerü
Ued, Verl»« übernimmt Orucic und
>erg.Vertrieb v, (Zeclicdlell, Novellen,
smsneri, vrsmen etc. 1°riigt einen
cil der Kosten. Ooul. Seclingungen.
Herten unter 47» ll. sn N»«sen-
ein Vogler, 4.-0., l.elpilg.

-.^— ^. «ILl. ^

L»nk«n SIdlIlitKeKin
»««i« «InkvInsii^srK»» von V»rt

XutoorspKe»
«olkgonnIttdUoKsrn ck

.

XV. u.
XVI. 1»KrK.

»IsnusKrIptin «to eto.

Kerl!« 8». ^S, krleckrlckgtr. Z40,i^l.

keine Lriekpaplere > Sciirelb» un6 l<oniept»paplere

. . Kutten.KIlletpost un« «arten > .
<X»rt»iui a « S«ie» nnck5« ilinsmlai« von IN. I.- «>>....... Ijgti; >n Kelpzig : Zeedurgstr. 52. > > >

„Gbser ver"
Mten. I. a«ncordl»pl»rz V.r. 4,

L,t«pK«» vr. »Iis»,

lieft alle hnvorrag. Journale der Welt in deutscher,
sran,dftscher, englischer u. ungarischer Sprache und
»ersendet a» seine Abonnenten Artikel u. Notizen
(Zeitungsausschnitte) über jede« gewünschte
Thema, Prospekte grati« und franko.

MM

1«g

ZcKriMIIer!
Ver lur IZomsne, dlovellen,
UedicKte und Orsmen einen
ertsnreve», everglsekeo
Verleger »uckt, cler dem Ver-
triebe seine persöniicke ^ut»
mericssmlieit «idmet, vende
»icd sn die unterreicknete
pirm«. Dieselbe Übernimmt
dersrtige Verlce unter
günstigen Ledingungen in
Itommisslovsverlsg und gibt
IKnen In eigener Druckerei
eine moderne und gesckmscli-
volle Ausstattung,

I«. Kelerenren.

VerisgsducKKiindlung

ln Stuttgart.

l «cd

6 XI,

puen», t
t , »ick, «»anes

u d.

«om»»e«u»l,tst

^ « , scK

;«.

ttSssII,«„ ks»s.
die »snneriied,

>
I Quecken,

, >ug !
, «

^ftlllsju»,
d, ooldn»

k«l- >.'ebcr».

«,b>dura«»ts,
>0 llpt

»MklllltMl

XbscKritten >n ScKreidmascKme
von «l»n«»er>pt«», LeKrltt«Ut»«», V«rtr>U«n
>M- »»«K »»el» 0IKe»t u«< St»»»»r»in»»»Xu1»»>»m» "W>

»iin«»er»pki»eke Vervielkkltignng von OirKulAr«« etc. liekert
»cknell, eorrecl, dUlig, äiscret

Lrste» Snr«»n kttr »KivtlicKe ^rbeireo auk 6«r LcKreibms'cKioe

>Isvu^ Sasr, Ssvliv V., t^aMl'stslZLtl'. li9, LtKs. vt. lks.

Verl»K von LK«n rleisckel Oo., »erUn W. ZS.

VerKe von

i^in t^oman in örief- unci 1'sßeducKdIättei'n

2 Siinäe, preis gek, >l, S.— ; geb. «. 8.— : l.uxu»'^u»gade in l.eu>r gebunden », IS.—.

Von ^IltsF uncl 8onne. Professor rlsrcitmut. k^IügelmUlle.
«ritte ^ull,ge, «ek. «. 2.— i ged, « 0eb. «. 2 - ^ «ed, «, Z -,

^us äen l.enr- uncl ^VsnllerjsKren äs« Gebens. Im ScKloss tier ?eit.
»ritte äullsge. «ek. «, Z.- ; ged, «. «,-. 0eK «. I - ; geb. «. 2.—.

vr»m»tl»clie».

1"«n> 8tUrmer. r-ine^llra^'5ße5c>ncln(. in t'ünfZcenen. Martin l^et»nnar<It.^in Xamlifum(^c)kl,l-'ünf^cenei^
preis- «. I.—. preis I l «, d« pt,

?u de^ieken llurcli »He SucKKsntllunLeki.



Verlag von Egon fleisen«! S Lo., SerUn Vll. sz.

Georg von cker Gabelentz: Verflogene Vögel

RicKarck I)ulcksckiner: ZIrme ScKlucker

6erK. Sxvalck Seeliger: IZorcknoräxvest

O.v.Strauss unck Torney: IKres Vaters <Iocdter

//«/^^s^ k» c/z^^»/ 5cHö»s« ^o/«a« ^/«^ «'«^ ^>a«, k/«'«

NuriK ^tt« SutKKsmcttunaen o«l«r <iirek< vom Verläse zu beneken.



SeKo cles ?Zuslancies
Englischer Brief (Elizabeth Lee) — Amerikanischer Brief (A. von Ende) — Norwegischer Brief

(Viggo Moe) - Polnischer Brief (Josef Flach)
6cKo cter öükn<n

Breslau (Erich Freund) — München (Hanns von Gninppenderg) — Wien (Fritz Zelmann)

Rurze Anzeigen
von Alerander v. Weilen, Paul H.Hartwig, Max Hochdorf, Gustav Schüler, Bodo Wildberg,
Richard M. Meyer, H. Goebel, Herbcrt Eulenberg, W. Wölfs, H. Danneil, Marti» Boelitz,

H. Helmolt

Nachrichten Per Kiich,r»»rKt — Axtnio t««



Akademischer Verlag · Leipzig u
n
d

W
ie
n
.

O s In unserem Verlage erschien : 0

Das Leben
Georg Joachim Göschens

v
o
n

seinem Enkel Viscount Goschen .

Deutsche, vom Verfasser bearbeiteteNuflage , übersetzt vo
n

T
h
. N . Fischer .

2 Bände , Lexikon -Oktav . Mit 45 Beilagen in

Photogravüre , Lichtdruck und Autotypie . -

Broschiert Mark 1
2
. - , gebunden Mark 1
5 .

Soeben erschienen :

1 . „Der Sagenkreis vom geprellten Teufel " . " ' :

Professor August Wünsche . Preis : M . 3 . - = K 21

2 . „ Pythagoras und Heraklit “ . Von Dr .Wolfgang
Schultz . Heft I der „ Studien zur antiken Kultur .

Preis : M . 4 . - = K . 46

3 . „ Vom Typus in der Kunst “ . Von D
r . Hans

von Hollenhaag . Preis : M . 2 - = K24 .

4 . „Amor generilis “ . Von Hanna Grube .

Preis : M . 2 . 50 =KI

5 . „ Aryavarta “ . Von Harald Arjuna Graevell .

Preis : M 3 . - = K211

6 . „Zwei Schillerreden " . Von Freidrich Jodl , o . .

Professor der Universität Wien . Preis : M . - 80 =Kis

QEBBRARIENARM
Soeben erschien und versende auf Wunsch gratis :

Katalog No . 61

E
in wichtiges Dokument zur Geschichteder großenklassischen

Periode unsererLiteratur u
m

d
ie

Wende des 1
8 . Jahrhunderts !

Namentlich enthält das Buch viel wertvolles Material über
Goethe , Schiller , Klopstock , Wieland , Seume, Iffland usw .

G . J .Göschen 'sche Verlagshandlung in Leipzig

O
E
M
H
E
E
N
E

Verlag von Egon Fleiſchel & C
o . , Berlin W 3
5 Rulturgeschichte

Interessante Sammlung von wertvollen und seltenen Schriften.

2423Nummern .

Soeben erſchien d
ie

ſiebente Auflage :

Ferdinand Schöningh ,Antiquariat , Osnabrück .

BEWEESAMEIERNaturgewalten
Verlag von Egon Fleischel & C

o
. , Berlin W .

Neue Geſchichten aus d
e
r

Eifel
VON

C . Viebig
Mit Buchſchmuck und Umſchlagzeichnung von

Erich Viikutowski -Düſſeldorf

Der Stürmer
Eine Geschichte a

u
s

Schlesien

Ewald Gerhard Seliger

von

Gebeftet M . 3 , 50 ; gebunden M . 5 .

lupusausgabe

auf echtem Büttenpapier , in Leder gebunden , vo
n

d
e
r

Verfaſſerin gezeiciner und numeriert : M . 10 .

Preis : geh . M . 3 . 50 ; geb . M . 5 .

Besprechung siehe diese Nummer des „ Litter . Echos

Von Ewald Gerhard Seliger erschien soeben :

„Observer “ NORDNORDWEST
Eine Finkenwärdersche Fischergeschichte

Unternehmen für Zeitungsausschnitte

wien , I . Concordiaplatz Ar . 4 ,

Celephon Dr . 12801,

lieſt alle hervorrag . Journale der Welt in deutſcher ,

franzöfiſcher , engliſcher u . ungariſcher Sprache und
berjendet a

n

ſeine Abonnenten Artitel u . Notizen

(Beitungsausſchnitte ) über jedes gewünſchte
Thema . Projpelte gratis und franko .

Preis : geh . M . 3 . - ; geb . M . 4 . 50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen



DaMerarMeGcho
Salbmonatsschnfl sürMemwrfteunde
7 Jahrgang'.Heff is

Was ist, kann, soll die Deutsche Schiller-Stiftung?
Von Hans Hoffmann (Weimar)

„ m vorigen Hefte des „Litterarischen Echos"
^ werde ich als derzeitiger Generalsekretär der
Deutschen Schiller-Stiftung von dem Heraus»
geber in liebenswürdiger Weise gereizt, mich

über einige unsere Stiftung angehende Punkte etwas
eingehender zu äußern. Und es is

t in der That
erstaunlich und befremdlich, wie wenig man oft im
Publikum, ja selbst in Schriftstellerkreisen von ihren
Aufgaben und ihrer Thätigkeit weiß. Schuld daran
trögt in erster Linie die Presse, die trotz regel»
mäßiger Zustellung der Jahresberichte selten oder
nie etwas anderes als im besten Falle trockene und
eher abschreckende Notizen bringt.
Man stellt sich unter der Schiller»Sttftung wohl

so etwas wie eine Kleindichterbemahranstalt vor —

.so 'n Institut, wo arme Luder was kriegen/
meinte einmal mir gegenüber ein höchst gebildeter
Herr. Daß die armen Luder — oder deren Hinter»
bltebene — manchmal die Namen Mörike, Eichen»
dorff, Lenau, Otto Ludwig tragen, von lebenden
Größen — ersten Ranges! — zu schweigen, pflegt
an diesem Urteil nicht viel zu ändern. — Kein
Wunder indessen, nachdem vor bald einem halben
Jahrhundert eine so glänzende Autorität wie Jakob
Grimm die sich eben begründende Stiftung eine
„Armenanftalt für mittelmäßige Schriftsteller" ge»
nannt hat, „für Dichterlinge, denen von aller Poesie
abzuraten besser märe, als sie noch aufzumuntern",
und gelassen das große Wort hinzufügte: „Auf»
keimende wirkliche Talente sind solcher Wohlthaten
meistenteils unbedürftig, und jede reiche Begabung
macht heutzutage, wie ihr Ruf mächst, sich selber
Luft." — Wer seufzt da?
Schon das Würtchen .meistenteils" könnte sehr

nachdenklich stimmen. Ich konnte vor kurzem in
einem Vor trage auf die eigenartig ironische Illustration
dieses Wörtchens durck die Thatsache hinweisen,
daß um eben jenes Jahr 1859, da Jakob Grimm
seine zornige Aeußerung that, die löblichen Poeten
Franz Grillvarzer, Friedrich Hebbel, Otto Ludwig,
Gottfried Keller, Theodor Fontane lebten und zwar
nicht als aufkeimende Talente, sondern in der Voll»
kraft ihres Schassens und ihres Schmabenalters
standen, und daß nicht ein einziger von diesen fünf
ganz Großen nach Schiller sich so weit Luft gemacht
hatte, um der Not des Lebens oder dem Abrackern
in einer wenig ersprießlichen Amtsthätigkeit ent»

hoben zu sein. O dies böse „meistenteils!"
Für Talente dieser Art und Wertung is

t die

Tchiller»Stiftung in erster Linie geschaffen — und

das genügt, um ihre Daseinsberechtigung schlagend

zu erweisen. Solche Größen, deren Gleichen oder
Fast'Gleichen, die zum Glück auch heute nicht fehlen
und die mir unter uns Schillerftiftlern gern als unsere
.Renommiernummern" bezeichnen, wachsen aber

nicht als ragende Hochbäume einsam auf einem
leeren Blachfelde, sondern si

e pflegen reich umblüht
zu sein von einer schönen Fülle zwar niedrigerer
Gewächse, die ihnen „nicht gleich zu achten, aber

doch nützlich und gut zu lesen sind". Wozu Namen
nennen? Jeder hat wohl so seinen behaglichen
Extra>Lieblingsdichter, der kein Goethe und kein

Schiller is
t und doch den Besten seiner Zeit genug

gethan hat. Und mancher würde staunen, wenn er
Hörle, wie schlecht es solchem nutzbaren Freunde
stiller Stunden manchmal gehen kann, und würde,
wenn er ein gutes Herz hat, und das Hot er ja

manchmal, gern dem Ringenden, vielleichtHungernden
eine helfende Freundeshand hinreichen wie Körner
seinem Schiller — wenn er davon müßte.
Aber .auch die starke Hand der Nation

kann zur Hand der Freundschaft werden!
An diesem schönen, vielum fassenden Worte lasset
uns festhalten und ein Werk stiften, das Schillers
Geist fort und fort beseelen wird, weil dieser segnend
fortlebt in allen," so rief der tressliche Julius
Hammer vor 50 Jahren, der erste tapfere Verlünder
des schönen Gedankens.
Und in diesem Sinne wurde das noch heute in

voller Geltung stehende Grundstatut festgestellt,

laut welchem der Zweck der Schiller°Stiftung ist:
„Deutsche Schriftsteller und Schriftstellerinnen,

die für die Nationallitteratur verdienstlich gewirkt,
vorzugsweise solche, die sich dichterischer Formen
bedient haben, dadurch zu ehren, daß si

e

ihnen oder

ihren nächst angehörigen Hinterlasse««« in Fällen
über sie verhängter Lebensforge Hilfe und Beistand
darbietet."
Man sieht daraus, daß von einem künstlichen

Aufpäppeln keimender Mittelmäßigkeiten niemals
die Rede gewesen is

t — womit nicht gesagt sein soll,
daß nicht auch einmal ein frühes Jugendwerk ein
beträchtliches Verdienst um die Nationallitteratur
darstellen könne. Man spricht Gutes von einem
„Götz von Berlichingen' und einem .Werther".
Deren Verfasser war freilich vorsichtig in der Wahl
seiner Eltern gewesen: der unvorsichtigere Dichter
der „Räuber" sah sich vergebens nach einer Stiftung
um, die allerdings wahrscheinlich noch nicht auf seinen
Namen getauft gewesen märe.
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Genügt nun die jetzige Schiller»Stistung dem

von ihr proklamierten Zwecke? Nein, ach nein, das
thut sie leider noch lange nicht.

Ja wohl, si
e verfügt über die Zinsen eines

„nach unfern kleinen deutschen Begriffen märchen»

haften Vermögens"
—
ach ja, die Zinsen — im

letzten Jahre betrugen diese gegen 60000 Mark
(davon über 5000 Mark Verwaltungskosten ab>

gehen) — aber was is
t das unter so viele? Man

merse einmal einen scheuen Blick in den schauerlich
dickleibigen Litteraturkalender — und man wird die
Fülle der Leiden ahnen, die unser Vermaltungsrat
durch noterpreßte Ablehnungen oder Verkürzungen
der Ehrengaben auszustehen hat. Er muß leider
merken, daß wir wirklich recht viele lobefame
Schriftsteller besitzen — leider viel mehr, als wir
auf natürlichem Wege durchfüttern können. Der
natürliche Weg heißt: Bücher kaufen — aber wer
kann alle Bücher kaufen? Und da wir nicht alle
kaufen können, lohnt es sich nicht, nur einige zu
kaufen.
Woher bezieht die Schiller-Stiftung ihre Ein<

nahmen? Wie lassen sich diese also am besten ver»
mehren?
Das Vermögen der Zentralkaffe beträgt jetzt

nach dem Zuströmen der Vtertelmillion vom Schiller
verband deutscher Frauen rund 600000 Mark.
Beinahe das Dreifache aber besitzen die Zweig»
stiftungen, deren mir jetzt 25 zählen (die 6 Städte

umschließende badische, ferner Berlin, Braun»
schweig, Bremen, Breslau, Brünn, Danzig, Darm»
ftadt, Dresden, Frankfurt a. M, Graz, Hamburg,
Köln, Königsberg, Leipzig, Linz, Lübeck, München,
Offenbach, Prag, Salzburg. St. Louis, Stuttgart,
Weimar, Wien, Schmerzlich vermißt werden bisher
besonders Provinzialhauptstädte wie Hannover,
Kassel, Magdeburg oder Halle, Stettin, Posen,
Straßburg, Münster, auch etwa Nürnberg).
Wenn die Zentralkasse manchen dankenswerten

Zuwachs durch Schenkungen und Legate (so Fritz
Reuters Villa in Elsenach von dessen Witwe) er»
halten hat, so is

t

doch die wirksamste Hülse die
Vermehrung der Zmeigftiftungen und die Erweiterung
der schon bestehenden.
Da tritt nun an mich die häufige Frage heran:

„Ja, das thäten wir gern — aber wie macht man
das?'
Nichts in der Welt kann einfacher sein; hier is

t

das Rezept:
Man nehme einen reichen, aber ehrlichen Mann,

der im Gerüche eines gemissen Wohlwollens steht,
und veranlasse ihn durch Schmeicheleien, List oder
Drohung, die Summe von 1500 Mark von sich zu
geben. Hat man diese sicher, so ernenne man sich
selbst zum Vorsitzenden, seinen Freund A, zum
Stellvertreter, B, zum Schriftführer, D. zum Kassen»
wart, erwerbe das Recht einer juristischen Person
bei seiner Landesregierung, melde sich beim Vorort
Weimar an, und die Zmeig»Stiftung is

t

fertig. Sie
hat nun weiter nichts zu thun als alle ihre Zinsen
reinlich an die Zentralkasse abzuführen und dieser
nächst Gott und dem Verwaltungsrate alles weitere

zu überlassen. Das Bewußtsein einer guten That
und der Name Schiller>Stiftung muß ihr genügen,
auf Rechte hat sie keinen Anspruch.

Doch hoffentlich geht ihr Ehrgeiz weiter —

und is
t dann leicht zu befriedigen. Man lasse den
reichen Mann noch einmal zur Ader; benutzt man

dazu einige Flaschen Sekt oder Rheinmein, so deckt

bei günstigem Erfolge die Zentralkasse gern die
Auslagen; is

t der reiche Mann indessen eine Kollektiv»
person, besteht er aus Dutzenden oder gar aus

Hunderten von Wohlwollern, so sei man in der
Anwendung der Weinprobe vorsichtig, aber bluten
muß er. Sind auf diese Art wettere 1500 Mark
erwirkt, also drei braune Lappen vorhanden, so

erwirbt die Zmeigstiftung damit die Stimm»
berechtigung in den Generaloersammlungen, die alle
fünf Jahre stattfinden und durch je einen Vertreter
aller Zmeigftiftungen den Vorort, den Vermaltungs»
rat und den Generalsekretär wählen bezw. wieder»
wählen, lebenslängliche Pensionen der verdientesten
Autoren oder ihrer Hinterbliebenen festsetzen, Ehren»
Mitglieder ernennen und sonst wichtige Geschäfte
besorgen. Der Vorsitzende einer solchen Tausend»
thalerstiftung kann also auch Mitglied des sieben»
köpfigen regierenden Vermaltungsrates werden.

Dagegen müssen noch immer sämtliche Zinsen ohne
Murren der Hauptkasse ausgeliefert werden.
Schwingt sich dagegen die neue Zmeigstiftung

durch eifrige Minierarbeit bis zu 6000 Mark empor,

so hat si
e das Recht, ein volles Drittel ihrer Zinsen

für sich zu behalten und nach eigenem Ermessen zu
verwenden — nur nicht etwa zu Aufternfrühftücken
ihres Vorstandes oder gar aller nur stumm zahlenden
Mitglieoer, sondern im Sinne der allgemeinen
Satzungen der Schiller»Stiftung: doch is

t es Ge«

brauch, daß die Zweig»Stiftungen manchmal die

Zügel etwas lockerer lassen und neben der rein
litterarischen Wertung auch lokale Verhältnisse mit
berücksichtigen dürfen. Jede weisere Zmeigstiftung
wird übrigens auch darauf bedacht sein, sich jährlich
zahlender Mitglieder zu versichern. Die Höhe der
Beiträge zu bestimmen oder nicht zu bestimmen,

unterliegt ihrem eigenen Ermessen.
Unter den bisherigen Zmeigftiftungen überragt

die dresdener alle anderen um weit mehr als Hauptes»
länge: das rührt von der großen Nationallotterie
des Jahres 1859 her, die unter Führung des Major
Serre von Dresden ausging und das Bestehen
der ganzen Schillerstiftung überhaupt erst gesichert

hat. Ihr Vermögen beträgt nahe an I 20« 000 Mark
(also fast das Doppelte des Zentralvermögens).

Dafür hat sie aber nach besonderer Abmachung von
den Zinsen nicht zwei Drittel, sondern vier Fünftel
der Hauptkasse zu übergeben. Ihr zunächst steht
Wien mit mehr als 150 00« Mark, dann folgt
Weimar mit 64000 Mark, die vereinigten badischen
Stiftungen mit 60 000, Berlin mit 58 000, Köln
mit 56 000, Breslau mit 40 000, Stuttgart mit
33 000 Mark. — Man steht, Berlin schneidet, nach
relativer Höhe bemessen, recht kümmerlich ab; dafür

is
t es aber auch die Stadt der Intelligenz und de»

sitzt die meisten Denkmäler, in einem Falle sogar
das schönste.
Unter welchen Voraussetzungen spendet nun

die Schiller.Stiftung ihre Gaben? Wer macht die
Vorschläge? Wer trifft die Entscheidung?
Souveräner Herr über Geben und Nichtgeben,

Vielgeben oder Weniggeben is
t das Siebengestirn

des Verwaltungsrats; als litterartscher Beirat ohne
Stimme fungiert der Generalsekretär. Natürlich
sind alle diese Wähler, die sieben, litterarisch
interessierte und unterrichtete Männer, nicht minder
die Vorstände aller Zweigstiftungen — sonst würden

si
e

sich den Teufel um das Wohl und Wehe deutscher
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Dichter kümmern und um nichts und wieder nichts
verantwortungsvolle Ehrenämter vermalten.
Ein Vorschlagsrecht steht jedem Vernunft»

begabten Menschen zu, und deren giebt es ja einige.
In der Natur der Sache liegt es, daß in den meisten
Fällen die Autoren selbst ein Gesuch einreichen, denn
sie missen am besten, wo und wie sehr si

e der Schuh
drückt. Verlangt wird aber in dieser Hinsicht nichts
als eine gewisse Sicherheit, daß die Schiller Stiftung
sich nicht etwa einer gekränkten Zurückweisung ihrer
Gabe aussetzt. Wäre der Vermaltungsrai allwissend
und könnte der ganzen deutschen Dichterschaft nicht
nur ins Herz, sondern auch, was hier wichtiger ist,
in den Magen sehen, so brauchte es weder der Ge»

suche noch der Vorschläge: es steht aber fest, daß
er nicht allwissend ist.
Ein unleugbarer Uebelstand des Septemvirats

is
t die notgedrungene Langsamkeit des Geschäfts«

ganges, da die Abstimmung zumeist auf schriftlichem
Wege von sechs weit auseinander liegenden Städten
aus vorgenommen wird: der Mangel wird mett
gemacht durch den Ausgleich der ästhetischen Urteile
und den Ausschluß jeder Willkür, jeder Einseitigkeit.
Voraussetzung jeder Bewilligung — mir sprechen

mit Betonung immer von Ehrengaben — is
t

unter
allen Umständen die litterarische Würdigkeit; daneben
spricht aber doch demnächst allerdings auch die Be»
dürftigkeit ein ernstes Wort mit; hier heißt es aus>
nahmsmeise einmal nicht: wer da hat, dem wird
gegeben. Die Schiller»Stiftung soll die ungeheure
Ungerechtigkeit des Publikums ausglätten, das einen
Kleist sich zu Tode ringen läßt und einen — ja,
wen nennen mir gleich? — mit Reichtum über»

schüttet. Daß ihr das bisher nur in sehr geringem
Maße gelingen kann, is

t

nicht ihre Schuld.
Ein Dichter kann auch durch eigenes Ver»

schulden ins Unglück kommen. Die Schiller»Stiftung
zieht sinnend in Betracht, daß Poeten erstens nicht
immer Finanzgenies und zweitens überhaupt nicht
immer Flügelengel sind — nur notorischen Lumpen
gegenüber zieht sie mal finster die Stirne kraus,
und unverbesserlichen Verschwendern sieht sie auch
mal ein bißchen auf die Finger, aber letzteren mit
Langmut.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Schiller»

Stiftung an sich sehr wohl das Recht hat, ganz aus
eigenem Antrieb auch Ehrengaben größeren Stils

in der Art des vielbesprochenen .Schillerpreises"
zu verleihen;

— und si
e

hat am 9
. Mai 190S dieses

Recht (wie die Fußnote des vorigen Leitartikels
bereits erwähnte) schon bethätigt. Nur sind ihre
Mittel nicht reich genug, die Bedürfnisfrage ganz
aus dem Auge zu lassen. Wer da hat, dem darf
sie nicht geben und andere dafür darben lassen.
Würde ihr dagegen nach dem Vorschlage des Heraus»
gebers dieser Zeitschrift ein besonderes Kapital zur
Seite gestellt mit der Maßgabe, Ehrengaben zu
verleihen nach ausschließlich litterarisch-
Ssthettscher Rücksicht, si

e würde es sicher mit

Freuden thun immer mit der leisen Hoffnung,
daß ein reich geborener oder reich gewordener
Empfänger einen Weg finden würde, die pekuniäre
Seite der Ehrung anderswohin abzuleiten wie
das schon dagewesen ist.
Eines is

t

zu sagen: die Schiller»Stiftung ver»

fährt durchaus nach dem trefflichen Gedanken
Ettlingers, nicht ein einzelnes Werk, sondern die
Gesamtthätigkeit eines Dichters, das Werk mit einem

Preise zu krönen. Ich kann mit ihm nur von
Herzen wünschen, daß auch der .Schillerpreis",
wenn überhaupt, nur nach diesem Grundsatz ver»
liehen würde. Auch ein großer Dichter hat schwache
Stunden und selbst schwache Jahre — und auch
eine blinde Henne findet manchmal ein Korn —
mag es ihr gut schmecken, aber eines besonderen
Preises soll si

e

nicht begehren.

Weimar, Schillerhaus, im Mai 190S.

Nachwort.
Die vorstehenden Ausführungen würden ihrem

Zwecke nur zum kleinsten Teile dienen, wenn si
e

auf

unseren Leserkreis beschränkt blieben. Wir möchten des.

halb — im Einverständnis mit dem Herrn Verfasser,
der dazu gerne seine Erlaubnis giebt — die Tagespresse

(besonders der oben genannten Hauptstädte) angelegent»

lichst bitten, dem Artikel Dr. Hans Hoffmanns durch
Wiederabdruck eine möglichst große Resonanz zu ver

schaffen. Unserer Ueberzeugung nach könnte und dürfte

die Deutsche Schillerstiftung, wenn sie anders als bisher
die Förderung und das Verständnis weiterer Kreise
findet, noch eine bedeutsame Macht in unserem litterarischen
Leben werden; soll si

e

das, so wird die Errichtung möglichst

vieler neuer Zweigstiftungen und die Stärkung der

schon bestehenden das nächste Ziel positiver und

praktischer Arbeit sein müssen. Den Litteraturfreunden
in Reich und Provinz erwächst hier eine fruchtbare und
gemeinnützige Aufgabe, die mit der landesüblichen
Vereinsmeierei nichts zu thun hat. Durch den Einfluß

auf die Verwaltung der Stiftung, der den Zweig»
stiftungen je nach dem Grade ihrer Leistungsfähigkeit

eingeräumt wird, is
t eine genügende Garantie gegen jede

Monopol» oder Cliquenwirtschaft gegeben.

Wir stellen Sonderabzüge des Artikels von Hans
Hoffmann auf Wunsch gerne auch in größerer Zahl zur

freien Verfügung und bitten gleichzeitig alle diejenigen,

die sich für eine vielseitigere Ausgestaltung der Deutschen
Schiller-Stiftung interessieren und den Wunsch haben,

sich an eine Zweigstiftung anzuschließen oder an der

Gründung einer neuen zu beteiligen, um Mitteilung
ihrer Adresse, damit wir erforderlichen Falles die Ver»
btndung und den fehlenden Zusammenhang zwischen
den Interessenten an ein und demselben Orte oder an

benachbarten Plätzen vermitteln können.

In jedem Fall gilt es in dieser ganzen, für die
wirtschaftlichen wie die idealen Interessen der deutschen

Schriftstellerwelt gleich wichtigen Frage, das Eisen jetzt

zu schmieden, so lange es einigermaßen heiß ist, und aus

dem Antrieb, den die allgemeine Stimmung jetzt eben

durch die Schillerfeier und einige damit verbundene

Vorgänge empfangen hat, möglichst viel nutzbare Kraft

zu ziehen. Die THSttgkeit der Zweigstiftungen brauchte
mit derjenigen der bereits vielerorts bestehenden litte»

rarischen Bereine und Gesellschaften nicht zu kollidieren

oder zu konkurrieren, si
e

ließe sich vielmehr bei einigem

guten Willen leicht damit verbinden, und so sollten es

sich namentlich dieBorstände solcher lokaler Organisationen

angelegen sein lassen, die Errichtung von Zweigstiftungen

zu betreiben. ES wird sich empfehlen, diese Frage thun»

lichst gleich nach der sommerlichen Reise» und Ferienzeit
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zunächst zum Gegenstande von Vorbesprechungen zu

machen und mit Unterstützung der Presse öffentliche

Einladungen dazu in möglichst weite Kreise gelangen

zu lassen.
Die Redaktion.

Giovanni Pascoli
Von Helen Zimmern (Florenz)

n der italienischen Poesie fehlte, einige Aus»

^ nahmen abgerechnet, seltsamerweise die Note
der Familienliebe bisher fast gänzlich. Die

Griechen und auch die Römer kannten sie.
Doch auch bei Dante erklingt si

e nur das eine
einzige Mal in seiner Begegnung mit Cacciaguida
im Paradies. Tasso bietet einige wenige Beispiele,
ebenso Foscolo, auch Leopardi in vereinzelten Fällen.
Aber im ganzen zeichnet sich die Dichtkunst Italiens
mehr durch einen objektiven Charakter als durch
eine subjektive Gefühlssphäre aus. In unserer Zeit
freilich haben Carducci und Gabriele d'Annunzio
dem Familienleben die Inspiration zu einigen ihrer
glänzendsten Dichtungen verdankt, wie D'Annunzios
Verse an seine Schwester und seine alte Amme,

Carduccis Ode zur Vermählung seiner Tochter be»
zeugen. Merklich indessen regt sich's erst bei den

Jüngsten nach dieser Richtung hin, die in Giovanni

Pascolt*) einen Meister besitzen, und zwar einen
solchen, der einen neuen, ganz ihm selbst eigenen

Ton anschlägt. Fernab vom litterarischen Kliquen»
tum, ja fast weltfern lebend, is

t er nicht so rasch
bekannt geworden, wie er es seinem Genie nach
«erdient hätte. Heute aber steht Giovanni Pascolt
unerschütterlich fest beim poesieliebenden Publikum
der ganzen italienischen Halbinsel, wo jedes neue

Gedicht von ihm, und es sind ihrer nur wenige,
mit Freuden begrüßt wird.
Die Wertschätzung Pascolis, die sich in der

jüngeren Generation vornehmlich geltend macht, is
t

ein gesundes Zeichen. Er is
t kein Dichter der

Dekaden«, der unreinen Triebe. Von einem kleinen
Kreis is

t die Muse Pascolis längst gewürdigt worden,
und der Einfluß, der von ihm ausging, begann
eigentlich schon, ehe er sich hatte bewegen lassen,

seine Verse in den Druck zu geben. Er ist im wahren
Sinne des Wortes ein Moderner, obwohl er auf
klassischem Boden fußt. Das menschliche Leben
von heute erfaßt er mit einem Blick für daS Reale.
Er trauert nicht den entschwundenen Zeiten in
sentimentalen Liedern nach, sein Sinn is

t

vielmehr
auf die Zukunft gerichtet, und den Problemen
unserer Zeit schaut er kühn ins Antlitz. Er weiß,
daß die Welt nicht stillstehen kann, und daß sie zum
Besseren fortschreiten möge, ist der Wunsch seiner
Seele, ob auch das Wie von keinem vorauszusehen
noch zu bestimmen ist.

Pascoli is
t über des Lebens Blütezeit hinaus,

und doch is
t die Summe seines litterarischen Schaffens,

was den Umfang betrifft, nur klein: vier dünne

Bändchen Gedichte, deren erstes 1891 zur Veröffent»
lichung gelangte. Hierzu kommen einige lateinische

Der Ton liegt auf der ersten Silbe.

Carmina, die ihm die goldene Medaille des Oertsraioe
postie« dosarrtiäno von Amsterdam eintrugen; ein
paar lateinische Anthologieen, die dem litterarischen
Scharfblick ihres Herausgebers ihren Wert ver»
danken, und mehrere kritische Dante»Erläuterungen,
aus denen hervorgeht, wie tief Pascoli in den Geist
des großen Florentiners eingedrungen ist. Außer»
dem hat er Homer in Hexametern übersetzt, auch
verschiedene italienische Uebertragungen deutscher,

englischer und französischer Gedichte verfaßt. Seine
bedeutendsten Leistungen aber sind und bleiben seine
Originalschöpfungen.

Pascolis Lebensgeschichte is
t

kurz und traurig.
Er erzählt sie selber in den ,>l?ri«»s", feinem
ersten Band Gedichte. Sein Geburtsort is

t San
Mauro in der Romagna, dem alten Kirchenstaat,
einem Distrikt, der sich infolge eines seltsamen
Atavismus noch heute durch ein starkes Unab»
hängigkeitsgefühl, einen streitbaren Liberalismus
auszeichnet. Nachdem er feine Studien absolviert
und einen Grad erworben hatte, wurde er als
Professor für Griechisch und Lateinisch am Loccum
von Livorno angestellt. Von dort wurde er an die
Universität Pisa berufen, wo er noch heute wirkt.
So füllten selbstverständlich die griechisch<römischen
Studien seine Zeit aus, und er besitzt wenig eben»
bürtige Rivalen auf dem Gebiet der klassischen
Philologie in einem Lande, das ein Erbrecht auf
klassische Bildung hat. Um mit seinem Studienfach
seelisch in Harmonie zu leben, .die unsterblichen
Werke der Alten besser zu verstehen und die Natur
mit Augen zu betrachten, die nicht vom Rauch der

Städte getrübt sind", pflegt er gern in seinen
berufsfreten Stunden fernab von den Wohnungen
der Menschen zu weilen. Sein Lieblingsaufenthalt

is
t Barg«, ein malerisches Dorf, das, umschattet

von Kastaniengehölz, hoch über den Bädern von
Lucca liegt. So klein der Ort ist, hat er doch
viel des Anziehenden, auch eine schöne Kathedrale

romanischen Stils, die Pascoli aus eigenen Mitteln
hat restaurieren lassen, obwohl er selber zu den

Christen ohne kirchliche Gesinnung gehört. Aber
er meint, daß er damit etwas Gutes gethan habe,
„weil er weiß, daß es viele Seelen giebt, die ein

sichtbares Symbol des Unsichtbaren bedürfen*. Hier
in Barga, in Gemeinschaft mit der einzigen ihm
noch gebliebenen Schwester Maria, fuhrt er das
Leben, das feinem einfachen Geschmack am besten
zusagt, dichtend und seine Verse feilend und das
Andenken der ihm durch tragische Umstände ent»

rissenen Lieben frisch erhaltend. Oftmals bereitet
er sein frugales Mahl mit eigenen Händen, und
tagelang wandert er, sein Gewehr über die Schulter
gehängt, durch Feld und Wald. Doch kommt die
Flinte nie zur Anwendung, denn er liebt die ge»
fieberten Geschöpfe, deren er Schwärme in seinem
Garten und Studierzimmer beherbergt. Gern ver»
weilt er auf diesen Streifzügen an den ländlichen

Heimstätten und läßt sich von den Bewohnern ihre
Sorgen und Freuden erzählen in der reinen Volks
mundart, wie si

e allein noch die toskanischen Land»
leute unverfälscht sprechen. So is

t der Mensch
Pascoli, von dem der Dichter freilich nicht zu
trennen ist.
Sein erster Band „öl?ri«s,s«, dessen Motto

lautet: „Erbost» juvanr Kurailes^o.« ruvrioas",
könnte als eine tragische Symphonie des Kummers
bezeichnet werden. Das Eröffnungsgedicht .Aller»
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seelentag" giebt den Grundton der übrigen an und
zeigt, wie das im zarten Knabenalter schon erduldete
Leid auf Pascolis Leben einen Schatten geworfen
hat. In dem Gedicht läßt er seine geliebten Ab»
geschiedenen auferstehen. Sie kommen zu ihm in
trüber Dämmerstunde am 1. November und klagen
über ihre Trennung von ihm. Zuerst bittet ihn
eine kleine Schwester, daß er ihr liebevollen Trost
spenden möge zum Schlafengehen in ihr stilles
Grab, Dann folgt der Vater, der, von Geschäften
heimkehrend, durch einen unbekannten Mörder aus
dem Hinterhalt einer

Hecke erschossen mor»
den ist. Hierauf erschei»
«en die drei jungen
Brüder, und der Dich»
4er gedenkt mit weh»
inütiger Freude der
Entbehrungen, die er,
j>er um einige Jahre
Aeltere, sich ihretwegen
auferlegt hatte. Den

Beschluß macht die

Mutter, die mit ihren
Kindern ins Exil ge»
wandert war, da si

e

in dem Heim, wo solch
bitteres Geschick si

e de»

troffen hatte, nicht
länger zu bleiben ver»

mochte. Aber des

Kummers Last brach
dennoch dies edle Herz,

nachdem si
e

ihre Kinder
bis auf die zwei ver»
loren, die nun einsam
zurückgeblieben sind
und um die teuren Da»
hingeschiedenen trau»
ern. Und wir fühlen
den tiefen Schmerz
des Dichters mit ihm.
Alles Weh, das ihn
erfüllt, is

t in so ein»

fachen und doch so

rührenden Worten aus
gedrückt, der Ton is

t

so echt und menschlich
wahr, daß hier ganz
ohne künstliche Beihilfe jenes Mitleid erweckt wird,
das neben der Wirkung des Schrecklichen der antiken
Tragödie höchstes Ziel war,

Ist nun auch „^vri«»e« aus den persönlichen
Gefühlen des Dichters hervorgegangen, so ergiebt

sich doch aus dem Ganzen die Empfindung, daß er

nicht ausschließlich sich selbst meint. Die Menschheit

is
t

ihm stets gegenwärtig, seine eigenen Leiden und
Thränen, ja auch seine Freuden verbinden ihn mit
den anderen, denen er si

e mitteilt. Er leitet darum
auch sein Buch mit den Worten ein: „Ich erhoffe
Verzeihung für meine Thränen und Seufzer. Der
Leser wird wenig Ursache haben, mir zu sagen:
,Was kümmert mich Dein Gram?-" Die in Pascoli
Vorherrschenden Gefühle sind zwiefacher Art —

Familienliebe und Liebe zur Natur. Ueber allen
aber schwebt der Schatten des Todes, Eine Eigen»
tümlichkeit feiner dichterischen Schaffensmeise hängt

hiermit zusammen. Die Lieder der meisten Lyriker

sind aus einer noch frischen Stimmung entstanden,
aus der von Freude oder Kummer erfüllten Brust
im Impuls des Augenblicks. Nicht so bei Pascoli.
Seine Gedichte reifen langsam, doch ob auch zwei
Jahrzehnte über dem Anlaß hingegangen sind, so

konnte die Zeit den Eindruck nicht im geringsten
abstumpfen. So reiht sich das letzte Gedicht der
„N^ricae", das viele Jahre nach dem ersten verfaßt
wurde, diesem in voller Stärke an, in seltener Ein»
heit des Ausdrucks tiefsten Seelenschmerzes. Es

is
t betitelt: „Ein Gespräch.« Die Verse, in der

von vielen italienischen
Dichtern jetzt beliebten

Form einer Art halber
Prosa gedichtet, sind
einer sinngetreuen Wie»
Vergabe günstig, wie

wohl dabei auf die
wundervolle Musik der
Sprache des Origi»
nals verzichtet werden
muß*).

»Ja, Mutter mein, die
du zu mir
Aus deinem Grabe kamst,
— ja, dein Giovanni
ist's,
Etwas verändert nur,
der zu dir spricht.

Und vieles will ich heute
sagen dir.
Was ich in mir ver»
schlössenall dieJahre.
Du weine nicht. Das
Leben, das du mir
gegeben, lieb' ichnicht.

Nein, weine nicht. Das
Leben ohne dich, es

is
t

So schwer zu tragen!
Alle Freuden,

Denk' ich daran, daß du
im Grabe bist,

Verwandeln sich für mich
in soviel Leiden

Giovanni Pascoli
Mein Traum von Glück
war kurz und schier

Endlos der Thränen
Strom, der herben,

Die ich alsdann geweint, Sie galten dir . . .
Du tot! Es war zu früh. Und so zu sterben!

Nicht hättest du schon von uns sollen gehen.
Mit deinen thränenfchweren Allgen und dem Kinde
Im Arm, das kaum zu sprechen erst begonnen.

Zum lieben Gott du hättest sollen flehen:
Ich kann nicht fort! ßr hatt' dir linde
Gehellt das kranke Herz, dich nicht von uns genommen."

Und weiter sührt die Dichtung aus, wie viel
des Schönen die Welt dem für des Lebensrätsels
Zauber so empfänglichen Sohne zu bieten hätte,
was aber nun für ihn des Wertes entbehre.
Bei einem so wesentlich der menschlichen Gemüts»

weit zugewandten Dichter is
t es selbstverständlich.

Dem gegenüber möchte ich doch auf die Schwierigkeiten
selbst einer anspruchslosen Wiedergabe hinweisen, umsomehr,
als der Dichter ans den Reiz des NeimS nicht verzichtet.

Bertha Trenniann»Kvner (Uebers. s, Manuskripts).
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daß das seelische Moment feines Kultus sür die
gestorbenen Seinen eine warme Teilnahme für seine
Mitmenschen in ihm gezeitigt hat. Und so is

t er

denn auch naturgemäß ein vorzüglicher Kinderpoet.
Und selten fürwahr is

t die Ktndesseele so fein

erfaßt morden, wie es diesem Junggesellen gegeben
ist. Die kleinen Wesen leben in seinen Kinder»
gedichten, wie si

e in della Robbias Terrakotten,
auf den Friesen Donatellos Leben haben. Pascoli
sieht das Kind als etwas Heiliges an, eine ehrfurchts»
volle Stimmung liegt in seiner Behandlung des
Gegenstandes. Und immer klingt selbst in seinen
Kinderreimen, so heiter si

e sind, der schwermütige
Grundton durch, weil alles, was dieses im Schatten
des Todes gereifte Genie darbietet, in den leichten
Flor gehüllt ist, unter dem es des Dichters Auge
steht. Seine liebevollen Schilderungen umfassen
das ganze häusliche Leben, diese kleine Welt der
Arbeit, der in Geduld ertragenen Leiden und un»
schuldigen Freuden, der selbstlosen Liebe. Und er

findet diese rein menschlichen Züge besonders da,
wo der Mensch noch in direkter Berührung mit
der Natur steht.
So hat denn Pascoli zu seinem zweiten Bande

„?«smstti" seine Inspirationen aus dem Leben
einfacher, niederer Landleute geschöpft. Vollkommen
im Geist der „«eorsies,« is

t das Gedicht „La
Lsmemt»« (Saat) gehalten. Es schildert in Ab.
schnitte« die Morgenfrühe, die Felder, das Haus,
das Mittagsmahl, das ^v^elus vei, das ^.vs
ölaria, den Anbruch der Nacht, kurz, das ganze
Innen» und Außenleben einer ländlichen Arbeiter»
familie mit ihrer Langsamkeit des Denkens und
ihrem Mutterwitz, ihren Sorgen um das Vieh,
ihren Ernteaussichten und Hoffnungen auf ein gutes

Jahr. Gerade hier zeigt sich des Dichters Kunst
in ihrer wahren Größe, wie er seinen so einfachen
Stoff zur Höhe der Poesie emporhebt. Und nirgends
macht sich ein Streben nach Originalität bemerkbar,
nirgends ein Anderssehen» und Andersschreiben»
wollen, ein Suchen nach dem Besonderen. Und
originell is

t er darum doch, denn er sieht das Leben
mit Augen an, die nicht durch den Nebel des Her»
kömmlichen getrübt sind, und in seinen Werken is

t

keine Spur des Angeeigneten vorhanden. Die
Widmung der ?osm«tti an seine Schwester Maria
enthält den Inbegriff seiner Lebensphilosophie:
,O, Ihr Mitmenschen," schreibt er in seiner

einfachen Art, „begnügt Euch doch mit dem Ge
ringeren, liebt einander in der Familie und. im
Vaterland. Sucht Eure Befreiung etwas mehr in
Eurer Hände Arbeit. Ich wünsche, Ihr dächtet
gleich mir, daß des Lebens Geheimnis uns alle
gleich erschauern läßt und wir am besten thun, zu
einander zu stehen.-
Ein streitbarer Sozialift in seinen jüngeren

Jahren, hält er noch manches seiner sozialistischen
Ideale aufrecht; so auch den' Gedanken der kleinen

Freistätten. Pascoli meint, jeder Stadtbewohner
müsse ein Stück Land besitzen und selbst seinen Acker
bestellen, denn nur so könne der Mensch in Zu»
sammenhang bleiben mit der großen Mutter Erde.
Daher sind auch seine Gedichte ein einziger Lob»
gesang auf die Aecker und Obstgärten, die grünen

Hecken und Olivenhaine, die Weinberge und Kohl»
felder, so daß den Leser oft genug ein Sehnen
überkommt, sich hinauszuflüchten aus dem riesigen
Bienenstock, dem rastlosen Gedränge der Stadt, in

die gesündere Lebensluft dort draußen. Auf Pascoli
paßt fürwahr der Beiname, den die Alten dem
Virgil gegeben haben: »der Keusche". Mit dem ihm
innewohnenden Sinn für das Landleben und in der
Art, wie sich dieser Sinn bei ihm äußert, erweift
er sich als ein Geistesverwandter der englischen
sogenannten Seeschule (I,u,Ke 8«d««I) der Coleridge
und Wordsmorth, wenn auch von direkten Ein»

flüssen nicht die Rede sein kann. Denn als Pascolt
zu dichten begann, hatte er schmerlich auch nur eine

Zeile von jenen „Lakisten" gelesen, deren Namen

ihm vielleicht noch kaum bekannt waren. Die Klassiker
hatten ihn den feinen Schliff der Sprache gelehrt,
aber keine Nymphen und Dryaden bevölkern seine
Dichtungen. Alles bei ihm is

t real und gilt dem
lebendigen Heute. D'Annunzio, der Pascoli den

zweiten Band feiner „I^uctt" widmete, sagt sehr
treffend: „Deine Gedanken sind für die Menschheit
nährend und erleuchtend, gleich wie der freundliche
Oelbaum ihnen seine Frucht spendet, die sowohl
Nahrung, wie Licht hergiebt.« Pascoli sieht nichts
durch gefärbte Gläser, nichts kommt ihm aus zweiter
Hand. Seine Fühlung mit der Natur is

t immer
direkt, unmittelbar und außerordentlich sicher und
klar. Und so, wie er der Poet der Feldarbeiter
und der kleinen Kinder ist, so verlocken ihn auch
beim Besingen des Himmels und der Erde nicht ihre
großartigen und überwältigenden Erscheinungen,

sondern die freundlichen und milden Eindrücke sucht
er auf. Vor unseren geistigen Blicken läßt er die
anmutige Hügellandfchaft Toscanas erstehen mit
ihrer verschiedenartigen Vegetation, bald im Reben»
schmuck, bald mit Oliven bekränzt, zwischen denen
die weißglänzenden Mauern der Meierhöfe und die
rötlichen Dächer der Dorfhäuser hindurchschimmern,
die hier im Schatten der Hügel in der Nähe alter
Kirchlein liegen, deren Glockengeläute die Menschen
zur Andacht mahnt. Unwillkürlich denkt man an
den Poverello von Assisi, der ja auch voller Liebe
für alle Geschöpfe war. Wie hätte der heilige
Franz das Gedicht von den Sperlingen zu würdigen
gewußt, die den Mann darob tadeln, daß er mit
der Vogelflinte daher kommt, oder jene kurzen Verse,
worin Schwalben sich darüber unterhalten, daß die
Menschen Häuser sür sie bauen, damit sie ihre
Nester daran befestigen können, und Korn säen zum
Besten der Vögel, kurz ganz so reden, wie die

Menschen thun, nach deren Ansicht auch das ganze
Weltall nur zu ihrem Nutzen und Vergnügen ge»
schaffen ist. Derlei feine humoristische Züge kommen
häusig bei Pascoli vor.
Eine Abteilung der „Griese" ist den Blumen

und Bäumen gewidmet, einem Thema, das in
Italien arg vernachlässigt ist, wo die Leute von
ihrer reichen Flora oft nicht einmal die Namen
missen. Bei Pascoli hat jede Rose, jeder Kastanien
baum, jede Immergrün» oder Efeupflanze ihre
besondere Botschaft zu verkünden.

Noch etwas unterscheidet ihn von vielen anderen.
Seine Gedichte, die die Dinge umfassen, soweit das
Auge über See und Himmel und Erde reicht, sind
kurz, von einer sorgfältig erwogenen Kürze, und
eben deshalb besitzen sie eine fo große Suggestion?»

kraft. Er ist ein Meister in der Kunst des Konden»
sierens. des treffend geprägten Ausdrucks. Seine
Fähigkeit, die individuellen Züge mit einem Wort,
einer Redewendung zu erfassen, is

t

erstaunlich. So»

wohl die alten, wie die modernen Dichter Italiens
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haben das Landleben stets konventionell behandelt.
Anders Pascoli. Er schildert kein wesenloses
Arkadien, fondern die Wirklichkeit, wie er sie kennt
und liebt. Und als feinfühliger Beobachter weiß er
selbst den an sich prosaischen Dingen eine poetische
Seite abzugewinnen. Ein Beispiel dafür bietet das
Gedicht:

Die Eisenbahn
Friedlich weiden die Kühe am grasigen Rand
Der grünen Böschung, und hell schimmert der Sand,
Wo der Schienenweg zieht seine Bahn durch das Land.

Äuf zum perlweiszen Himmel ragen die langen
In unabsehbarer Reihe sich folgenden Stangen,
Daran in den Lüften die Drähte hangen.

Und wie Harsenton kommt von dort oben ein Klingen,
Und wie weiblicher Stimmen klagendes Singen,
Wenn der Wind zum lauschenden Ohre dringen
Laßt der ehernen Saiten metallisches Schwingen.

Man hat Pascoli einen Pessimisten genannt,
und allerdings sind die Wurzeln seiner Dichtkunst
in der Philosophie der Negation zu suchen. Es
liegt ein gewisser Weltschmerz, obwohl verhüllt, in
seinen Poesieen, aber diese Art Pessimismus hat
den Charakter einer sanften Resignation, tritt
niemals aggressiv auf und is

t vor allem nicht
trankhaft. In Ehrfurcht harrt Pascoli der Lösung
des Welträtsels, sofern es eine Lösung giebt, und
ieine Anklage, keine Verbitterung klingt bei ihm
durch. So traurig das Leben sein mag — und in
Moll sind alle Lieder gehalten, mit denen er es
besingt — so is

t er doch keineswegs unempfänglich

für die mannigfaltigen kleinen Freuden, die am
Lebenspfade desjenigen Menschen blühen, der ein
Auge für si

e

hat. Wie in seinem Leben hat er

auch in seinen Versen neben dem Schmerz für
Frieden und Segen Raum. Er besitzt die Er«
tenntnis, daß das Gute und das Schlimme neben»
einander existieren und ewig mit einander wechseln.
Die Blume, in deren Kelch das letzte Gemitter einen
Regentropfen zurück ließ, der in der Sonne blitzt,

is
t

eben deshalb lieblicher noch, und ein Kuß um

so süßer, wenn er in thränenfeuchtem Auge die

Hoffnung aufleuchten macht. Oft quälen sich die
Menschen um selbftgeschassener Befürchtungen willen.
Keiner darf fein Leben verwünschen oder es von

sich werfen wollen. „Laß die Waffe sinken, die Dich
Verblendet/ sagt er zu einem Unglücklichen, der
Selbstmord begeben will. „Hoffe auf den Morgen.
Sobald der Hahn kräht, entweichen die bösen Geister.
Auch der Dich umklammert, wird von Dir weichen.
Du wirst das Antlitz Deiner gestorbenen Mutter
sehen und die Gebete hören, die ihre Lippen murmelten.
Und sie wird zu Dir flehen, die arme Gabe zu be>
halten, die si

e Dir einst verliehen hati' Welcher
Unterschied zwischen der Bezeichnung „Gabe* für
das Leben und der Auffassung pessimistischer Poeten
Vom Schlage Leopardis.

In seinen beiden jüngst erschienenen Bänden
,<?auti cli (Hostelvsookio" und „?«sroi Oouviviali"
hat dieser Jdyllendichter sein Gebiet erweitert und
seine bedeutsameren Themen auch in längeren
Dichtungen behandelt. Er zeigt sich der epischen
Form hier durchaus gewachsen. Von setner durch»
geistigten Phantasie und starken Fähigkeit in der
Wortmalerei zeugt z. B. die Ode „Das Buch",
worin er die Menschheit zur Anschauung bringt.

wie sie. unablässig und vergeblich das Geheimnis
des Ssins zu erforschen demüht ist. Er ist hier zu
einer höheren Geistesfphäre hinaufgestiegen. Aus
dem idyllischen Sänger is

t ein Philosoph geworden,
und da er feine künstlerischen Vorzüge, seinen feinen
Schönheitssinn dabei nicht einbüßt, so hat er durch
diese Entwicklung nur gewonnen. Wohl is

t er noch
der Dichter des Grams, doch die Zeit hat diesen
gedämpft und gemildert.
Es se

i

noch auf einen eigenartigen Umstand
hingemtefen. Pascoli zeigt sich nie und nirgends
als ein Sänger der geschlechtlichen Liebe. Ein
merkwürdiger Zug bei einem lyrischen Dichter und
obendrein bei einem von lateinischer Rasse, die ihre
dichterischen Inspirationen doch sonst zumeist in der
Verherrlichung der Frau offenbart. Für Pascolt
scheint das Weib als Geliebte oder Gattin keine
Anziehung zu besitzen. Ihre Stelle nimmt bei ihm
die allgegenwärtige Natur ein. Und dies sei ihm
keineswegs als Fehler angerechnet bei der Fülle von
mehr oder weniger wahr empfundenen Liebesgedichten,
an denen der italienische Parnaß seit den Tagen
Petrarcas bis zum Ueberdruß genug gehabt hat.
Doch darf man dieser Einschränkung halber

nicht etwa annehmen, Pascoli sei ein monotoner
Poet. Dazu schlägt er zu viele Akkorde an, is

t

seine
Sprache zu reich und wandlungsfähig. Seine Lyrik
hat einen eigentümlichen metrischen Versbau, dessen
Basis die italienische ter«» rirn» bildet, modifiziert
aber durch den sogenannten „stilo bsrdar«", der
zuerst von Carducci nach den altklassischen Vers»

maßen eingeführt morden ist. Neben der für den
Nicht»Jtaliener aus den Eigentümlichkeiten der

italienischen Dichtersprache sich überhaupt ergebenden
Schmierigkeiten wird das Verständnis Pascolis noch
erschwert durch seine ungewöhnlich gedrängte Kürze
des Ausdrucks. Aber alles in allem is

t er einer
der klarsten und einer der größten modernen Lyriker
Italiens. Für einen mit dem klassischen Geist so

eng verwandten Dichter befleißigt er sich einer

löblichen Sparsamkeit mit mythologischen Gegen»
ständen, die er niemals, nur um damit zu prunken,
heranzieht. Nichts an ihm is

t kühle, konventionelle

Klassizität. Er is
t ein Dichter von der Götter

Gnaden, der alles, und se
i

es das Geringste, im

Bereich seines Poetenauges in der Glorie der Rein»
heit und Güte erscheinen läßt.

Besprechungen H>
Romantika

Von Franz Schultz (Bonn)

hrlicher oder künstlich erregter Widerwille gegen
die zünftige Litteraturwifsenschaft scheint gegen»
würtig zum Wesen des freien Schriftstellers

zu gehören, die herabsetzende Bemerkung über den
»Litteroturprofessor" beinahe als Ausweis eigentüm»
licher Auffassung litterarischer Werke dienen zu sollen.
Zugegeben, daß einzelne Schattenseiten des typischen

deutschen Gelehrtentums und Gelehrtencharakters be»

sonders hervortreten mögen, wenn der Hintergrund
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von einer Wissenschaft gebildet wird, die mehr als andere
der freiesten menschlichen und künstlerischen Kultur bedarf,
so hat

— ganz abgesehen von der sonstigen Verständnis»
losen Ungerechtigkeit der stets wiederholten Ausfalle —
die von Scherer vielleicht mit etwas zuviel naturwissen»
schastlicher .Diesseitigkeit' ausgestattete Litteratur»
gkschichte, Schritt haltend mit der allgemeinen modernen
Entwicklung, die intuitive Fähigkeit des Sicheinfühlens
in eine trotz Hahms und Diltheys grundlegenden Werken

ihr entfremdete Ideenwelt seit etwa zwei Jahrzehnten
aufs schönste bewährt: an der Romantik; wobei man
freilich auf den Einwand gefaßt sein muß, daß das

Innerlichste und Feinsinnigste hier einstweilen doch von
nicht eigentlich wissenschaftlicher Seite gesagt worden
sei. Aber das Streben nach einer vertiesten Erkenntnis
der romantischen Litteraturepoche, der romantischen Kunst»
mittel, der romantischen Psyche und des romantischen
Ethos zeigen heute auch Erstlingsschriften, die im Grunde
nur als Spezimina des Universttütsfleißes zu gelten
haben.
Mehr und mehr beginnt das Phänomen des

Romantischen entwicklungsgeschichtlich betrachtet zu
werden, als eine .durch die Jahrhunderte herausgewachsene
selbständige Form des Weltfuhlens-', dos in der geschicht»
lichen «Romantik" zum erstenmal sich selber begriff.
Jeder, der den Gliedern dieser unsichtbaren Kette tastend
nachgeht, bringt das Rätsel des Menschengeistes über
haupt der Lösung näher . . . Die Notwendigkeit, nach
rückwärts zu dringen, is

t

auch von der zukünftigen
Verfasserin einer großen Monographie über Wilhelm
Heinrich Mackenrode! empfunden worden. Helene Stöcker
will das, was an den „Herzensergießungen eines kunst»
liebenden Klosterbruders", in denen si

e mit Brandes
die „Urzelle der Romantik" sieht, und an Tieck»Wacken»
roders »Phantasieen über die Kunst" romantisch ist,

schon vor Vockenrod« als vorhanden und immer neue
Verbindungen eingehend nachweisen'). Es sind das
nach ihr fünf Hauptströmungen: »Die Verherrlichung
des Gefühls gegenüber dem Verstände, die tolerante
historischeKunstbetrachtung gegenüber der streng klassischen,
die aus dem Interesse für christliche Kunst fließende
Verschmelzung von Kunst und Religion, die Liebe zum
deutschen Mittelalter und endlich das intime Verständnis
für Musik und für Musikalisches auch in der Dichtung."
Diese Gliederung is

t

der Grundfehler der Schrift, is
t —

hervorgegangen aus dem Wunsche, möglichst scharf und
subtil zu sein — die Ursache, weswegen das Ganze ein
oberflächlich erscheinendes und verschwimmendes Bild
abgiebt, das, in verschiedenen Abschnitten dieselben

Persönlichkeiten vornehmend, durch Wiederholungen er»
müdet. Fehlt es doch der Verfasserin an der feinen,
ruhigen, abgeklärten Linienführung, der Fähigkeit,
Gedankenbündel mit zarter Hand ohne Gewaltsamkeit
zu lösen, die ihrem Lehrer Watzel eignet. Die
wirklich fruchtbringende Betrachtung, nämlich die streng
synchronistische, is

t

hier ebensowenig zu ihrem Rechte
gekommen wie der Aufbau der Ideen auf der persön»
lichen Entwicklung ihrer Träger. Alles, was wir
über Winckelmann, Chr. L

.

Hagedorn, Lessing, Hamann,
Herder, Goethe, Heinse, K. PH. Moritz, Rafoel Mengs,
Carstens, G. Forster, Ramdohr, Fernow, H

. Meyer,
Oeser, Klopstock, Gerstenberg, Maler Müller, Lavater,
Moeser, Schubart. Fiorillo, Chodowiecki. Wieland,
Schiller, Fasch, Zelter, Reichardt u. a. erfahren, geht
über eine geschickte Kompilation aus andern bekannten
Einzel» und Gesamtdarstellungen kaum hinaus, und
auch aus dem letzten Kapitel mit der vagen Überschrift
»Interesse für Musik" konnte mehr gemacht werden, als
uns zu glauben zugemutet wird. Ohne eine hervorragende
schriftstellerische Begabung darzutun, läßt die fleißige
und nicht ungewandte Verfasserin einige Ansätze zu kurzer,
treffender Charakteristik erkennen. Zu der Physiognomie

>
)

Zur Knnstanschauung de« 18. Jahrhunderts.
Von Winckelmann bis zu Wackenroder. Von Helene Stockei.
(Palüstra hrsg. von Alois Brandl und Erich Schmidt. XXVI.)
Berlin 1904. Mäher <

K

Müller. VIII u. 122 S. 8°. M. 3,S«.

Wackenroders und der Romantik sind freilich neue Züge
nicht beigebracht; in die geistige Werkstatt des »Kloster
bruders" soll wohl die zu erwartende Fortsetzung über
»Wackenroders Leben und Wirken" hineinführen. Ich
fürchte aber, daß das Buch von Paul Koldewey') ihr
zum größten Teil den Rang abgelaufen hat. Das is

t

eine trefflich methodische, gehaltreiche Leistung. In
einigen Punkten deckt si

e

sich mit der stöckerschen Schrift,
die der Verfasser so weit zu kennen scheint, wie sie 1902
als berner Dissertation veröffentlicht wurde; an einer
Stelle (S. 65; vgl. Stöcker, S. 17) möchte man ihn
noch aus ihr ergänzen. Doch besteht zwischen ihnen
ein fundamentaler Gegensatz: dort trotz der lang auf-
gefädelten Vorgängerreihen weitgehende Zurückhaltung^
wenn es sich darum handelt, die Vorbilder zu bestimmen,
die direkt auf den Schriftsteller Wackenroder eingewirkt
haben, eine aus noch mangelhafter Durchdringung des-
Materials sich herschreibende Balanzierung, auslaufend»
(S. 69) in den vorsichtigen Satz: »Auch wenn er alle
die Schriften gekannt hätte, die schon vor ihm in ihrer
Weise sür eine universale Kunstbetrachtung eintraten —
den Charakter seiner Kunstliebe hätten si

e

schwerlich ganz,

zu ändern vermocht"; hier die Maxime: »Wackenroder
war ein sehr strebsamer und fleißiger Leser. Dies stimmt
völlig zu seiner noch ganz jünglinghaft produktiven Art,
die ihr Eigenes herausarbeitet in und an fremdem Wort
und Urteil." So untersucht denn Koldewehs Arbeit,
vermutlich auch eine Doktorschrift, obwohl man eine
Vorrede — und das is

t kein Mangel — vergebens sucht,
die unmittelbaren Quellen der wackenroderschen Kunst»
schritten und fördert eine Menge überraschender Einzel»
resultate zutage, die den eben zitierten Leitsatz bestätigen.

Für mein Gefühl hat sich hier wieder gezeigt, daß die
vielgeschmühte philologische Kleinarbeit, genaue Text»
vergleichung im einzelnen die persönliche Note, daS
wahre geistige Residuum im gegebenen Falle besser sichtbar
und handgreiflicher macht als eine frischweg in die
»Strömungen" hineinspringende »Großzügigkeit". Aber
auch die allgemeineren ResumeS, die Koldewey aus der
Gegenüberstellung Wackenroders und der Bellori,
Vasari, Mengs, Heins«, Goethe, Schiller, Böhm,
Sandrart, Moritz, Jelibien, Malvasia, Lionardo u. a.
gewinnt, sind in der Regel glücklich formuliert. Wir
verfolgen den äußeren und inneren Prozeß, aus dem
Wackenroders Schriften hervorgingen, beobachten, welche
Kunstwerke der Jüngling sah und wie er si
e

sah, erfassen
denZusammenhang zwischen den verschiedenen Richtungen
seines Kunststrebens, die Notwendigkeit, mit der si

e aus»
einander entspringen, sich bedingen und ergänzen. Ueber
dies und jenes zu rechten, is

t

hier nicht der Ort. Sonst
wäre ic

h

auch versucht, jene Darlegung auf S. 41 ff.
weiter auszugestalten: wie von Winckelmann über
Schiller und weiter über Wackenroder und Fr. Schlegel,
zunächst unabhängig von Schelling, die Brücke führt zu
romantischer Symbolistik in Kunst- und Naturanschauung,
und würde den Verfasser für die damit verbundene
Geschichte des Wortes »Hieroglyphe" auch auf meine
eigenen Bemerkungen bei Gelegenheit Philipp Otto
Runges VerWeifen können. Koldewey bemüht sich, induktiv
und genetisch vorzugehen, doch is

t

dieser Standpunkt
nicht strikte beibehalten: stellenweise wird das Romantische
noch immer zu sehr als etwas Festumgrenztes, ?. priori
Gegebenes betrachtet. Hierunter leiden durchweg die
Kapitel über das Stilistische. Sie lassen mich auch sonst
unbefriedigt. Es is

t Zeit, daß man sich von der äußeren
Form des künstlerischen Prosastils zu seiner inneren
Durchleuchtung wendet, wofür freilich vielen daS Organ
und bis jetzt jede sichere Methode fehlt. Man braucht
nur gelegentliche Bemerkungen Nietzsches zu kennen,

um die Weite des sich hier öffnenden Gebietes zu ahnen.
Man vermißt bei Koldewey z. B. eine Andeutung über
das Rhythmische, den Tonfall, die Melodie des wacken»

2
) Wackenroder und sein Einfluß auf Tieck. Ei«

Beitrag zur Quelleugeschichte der Nomantik von Dr. Paul
Koldewey. Leipzig 1904. Kommissionsverlag r er Dieterichschen
Verlagsbuchhandlung (Theodor Weicher). 212 S, gr.8°. M.S,— .
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roderschen Stils, über die unbewußten Mittel jener
Simplizität, die so merkwürdig absticht von der auf»
gebauschten Rhetorik des den frühen Schiller imitierenden,
von Koldewey neu gezeichneten Lyrikers Mackenrode?.
Doch genügten die Stilbeobachtungen des Verfassers,
um auch mit ihrer Hilfe den Eindruck des wackenroderschen
Wesens auf Freund Tieck zu belegen, beide in ihrer
Eigenart zu umschreiben und — auf den Schultern der
Vorgänger — die noch zweifelhaften Beitrüge Ttecks zu
den Kunstaufsätzen des .Klosterbruders" von neuem mit
kritischer Sonde zu prüfen. — Wackenroders Bedeutung
sür die Gegenwart würdigt Karl Detlev Jessen. Seine
gut geschriebene, sicher abgerundete Einleitung zu dem
Neudruck der .Herzensergießungen", den der weitsichtige
und eine Art Kulturmtssion anstrebende Verlag von
Eugen Diederichs in reizvoller Ausstattung erscheinen
läßt legt den Ton auf das vollkommen Moderne von
Wackenroders ästhetischem Empfinden und Lehren, wendet
auch auf ihn das so leicht sich einstellende Schlagwort
des Impressionismus an und unterstreicht, dem leidigen
Hange unserer Tage folgend, vielleicht allzu stark das
Krankhaft.Gesteigerte seiner geistigen Veranlagung-^

Wenn Koldeweys Schrift in ihrem Schlußwort die
unter Wackenroders befruchtender Freundschaft an»

gebrochene romantische Epoche in TieckS Entwicklung als
Episode auffaßt, wenn sie das Bleibende von Wacken»
roders »mäeutischem Einfluß" darin steht, daß sich dem
Freunde nunmehr Poesie und Religion als reale Lebens»
mächte zeigten, die Klust zwischen Poesie und Wirklichkeit
überbrückten, und so endlich — nach Ueberwindung des
entgegengesetzten Extrems — die letzte und eigenste, die
realistische Stilepoche Tiecks, des Novellendichters, die
Herrschaft antreten konnte, so legt die gedrängte aber

übersichtliche Einleitung Georg Witkowskis zu .Ludwig
Tiecks ausgewählten Werken"») eine ähnliche Vertiefung
in die Probleme dieser dichterischen Gefamterscheinung
nahe. Diese Einführung, weder glänzend noch persönlich,
aber in ruhiger Sachlichkeit vorgetragen, is

t von früheren
Darstellern unabhängiger und origineller, als es auf
den ersten Blick scheinen möchte; si

e

charakterisiert auf
grund der Handschriften knapp und faßlich Tiecks früheste
dramatische Versuche und gewinnt damit seiner Jugend»
geschichte ebenso neue Seiten ab, wie si

e die umfassende
Novellendichtung seines Alters, abweichend von dem
vielzttierten bekannten Aufsatz Minors, nach anderen,
nicht stofflichen, sondern zeitlichen Gesichtspunkten zu
gruppieren sucht und gelungen beschreibt. Sie kann —
abzüglich sehr weniger kleiner Irrtümer — jedem
empfohlen werden, der auf mäßigem Raum vom Piedestal
der gegenwärtigen Wissenschaft über Tieck getreu orientiert
zu werden wünscht. Nur kommt mir alles, was Wit»
kowskt heut über die eigentliche Romantik zu sagen hat,
etwas abgebraucht und dürslig vor. Das Unternehmen,
Tiecks schriftstellerisches Wesen auf die Formel zu bringen,
er habe das Bestreben gehabt, überall der Zeit zu dienen,
wird man gelten lassen. — Wie der Verfasser des .Stern»
bald" in seinem .pfadfindenden Formgelchmack", einen
altertümelnden, pseudohistorifchen, lyrisch stimmenden
Rahmen als Kunsthilfsmittel benutzend — »damit eine
Art Wand von buntem Glas, ein gotisches Fenster blieb
zwischen Hörer und Handlung" — , die von Wockenroder
ausgehende Linie weiterführend, sür seinen Freund
NovaliS von Bedeutung wurde, das hat W. Bölsche
in seiner Einleitung zum »Osterdwgen" von neuem ein»
leuchtend skizziert.

Für Bölsches Biographie und Analysen zu diesen
ebensalls bei Hesse erschienenen ausgewählten Werken

') Herzensergiesznngen eines knnstliebeiiden
Klosterbruders. Jena 1904. Verlegt bei Engen Diederichs.
XXXV u. 174 S. M. 4,- (S— )-

') Ludwig Tiecks ausgewählte Werke in vier Bänden.
Herausgegeben von Georg Witkowski. Mit zwei Bildnissen
Tiecks, einer Handschristprube und einer Einleitung: Tiecks
Leben »nd Werke. Leipzig, Mar Hesses Verlag, XOIII u.
13«, SS7, 24S, 144 S, Geb, M. S,-.

des Novalis i) nehme ich das Wort einer sachwissen»
schaftlichen Größe in Anspruch: .Ein geistreiches
Buch kann uns, wo von einem Dichter wie NovaliS
die Rede ist, weit mehr fördern als ein anderes,
das noch so exakt gearbeitet ist." Der Standpunkt is

t

hier so hoch und klar gewählt, der Blick so auf das
schlechthin Wesenhaste und Unveräußerliche eingestellt,
wie bei kaum einer anderen der vielen neueren Schriften
über Friedrich von Hardenberg. Der Naturforscher war
den? Litterarhistoriker zu Diensten und schärfte ihm die
Sehkraft für den Borgang: wie in dem Sprößling der
von der Allmacht des Aesthetischen beherrschten Litteratur»
epoche die beginnende physikalisch » mechanistische Welt»
auffassung des 19. Jahrhunderts sich regt und wie er
sie durch einen vergeistigten Naturbegriff, „an dem wirklich
wieder eine Weltanschauung sich emporranken konnte",
alsbald überwindet. Die Welteroberung durch das
Poetische wird als der große Grundgedanke aus dem
Novalis - Problem herausgeholt. Mag die Frage offen
bleiben, wie weit Bölsche in die Darstellung des magischen
Idealisten einen Würzruch seiner eigenen Philosophie ge»
dämpft habe, auch wo man ihm nicht folgen kann, wo
er einseitig erscheint, wie z. B. in der zu geringen Wertung
Friedrich Schlegels, fesselt er durch kluges Räsonnement.
Geschickt drängt die Biographie, spannt sie auf das Her»
vorbrechen des .Dichters", der .Werke", deutet si

e

auf
das Fragmentarische, nur Gewollte, von einem jähen
Abschluß ereilte Blütenhafte dieses Daseins hin. Dabei
bleibt Bölsche, dem hier wie anderwärts Herman Grimm in
Stil und Manier stellenweis mit Händen greifbar über die
Schulter schaut, gesund,natürlich,ungezwungen,menschlich.
Nicht nur daß er sich gegen die moderne .Kranken»
stubenbiographie" kehrt, der die physische Veranlagung
Hardenbergs der Schlüssel seines Wesens ist, ich freute
mich auch, ihn gegen Heilborns .Desillustonierung"
Sophiens von Kühn und der übrigen Bewohner von
Grüningen mit ähnlichen Argumenten ins Feld rücken

zu sehen, wie ich si
e bei der Besprechung des

heilbornschen Buches in dieser Zeitschrist (LE III,
SP. 1112) vorbrachte. Um so weniger erfreulich is

t

die Art, mit der Bölsche in den Einleitungen zu den

einzelnen Abteilungen der Werke litterarhistorisch»kritische
Aufgaben geringschätzig anspricht, unerledigt läßt und

Heilborns verpfuschte »kritische" Edition lobend kanonisiert,
die nach dem Urteil der Kenner für die Wissenschaft, der
der Familiennachlafz nunmehr verschlossen ist, einem Ber»
hängnis gleichkommt . . .

Bölsche schreibt aus der Tiefe einer Gesamt»
anschauung heraus, der Novalis ein Korrelat der
eigenen Spekulation ist, er schreibt mit strengem Ernst
über ihn als einen Führer in das Reich der Ideen,
neben ihm steht der, ich möchte sagen, raffiniert
dekadente Essai von Franz Blei°). Ein Bändchen, bei
dem wohl zu scheiden, was es sein möchte und was es

wirklich ist, dem man bei aller äußerlich angenommenen

weltmännischen Kühle und Zurückhaltung die Prätensionen
anfühlt. Noch nie is

t mir das modische Kokettieren mit
NovaliS deutlicher gewesen als hier, wo bald mit einer
nachlässigen Geste obenhin kausiert, bald die manirierte

Schlichtheit einer naiven GeschichtenerzShlung versucht
wird, bald das Mühsam » Artistische mit einer gewissen
Feierlichkeit zum Ausdruck kommt. Der etwas morbide
Ton, den Blei gegenüber den verlebten Typen des Rosien
regime, der »galanten Zeit", zu so vortrefflicher Wirkung
gebracht hat, verschlägt nichts bei dem tiefsinnigsten
Romantiker. Ein sich einprägendes einheitliches Bild

') Novalis ausgewählte Werke in drei Bänden.
Herausgegeben u. m, Einleitungen versehen von Wilhelm
Bölsche, Mit zwei Bildnissen und einem Briefe als Hand»
schriftprobe. Leipzig, Max HessesVerlag. Xl.VIl u. 168, 158,
216 S, Geb. M. 2,—.

»
) Die Litteratur. Sammlung illustrierter Einzeldar»

stellungen. Herausgegeben von Georg Brandes. Sechster
Band: Novalis. Von Franz Blei. Mit einem Lichtdruck,
einen, Faksimile und acht Vollbildern in Tongtzung. Berlin,
Bord, Marquardt K Co. 64 S. Kart. M. I,2S.
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hat die Mosaik dieser wohlziselierten und sorgsam ge»
fügten Sätze nicht ergeben, wenn auch im einzelnen diese
und jene Feinheit an ihnm haftet. Mehr als daS zerbröckelnde
litterarische Portrat des Novalis wird für viele die Ber»
öffentlichung der bisher unbekannten echten Familien»
Porträts aus dem Besitze deö Kammerherrn v. Haiden»
berg zu Oberwiederstedt bedeuten. Nun sehen wir zum
ersten Male Sophie von Kühn, die verklärte, vor unS,
leider in einer gewiß nicht günstigen Profilwiedergabe,
die die wenig anmutige Form der Nase allzu scharf
heraustreten, den Sammetglanz des großen dunklen
Auges mit der fein gepinselten Braue nur eben erraten
läßt: ein Kind auf der Schwelle des Backfischalters, von
eckigen Formen, mit kurzem, losem, gelocktem Haar,
lieblichem Munde, im Gesichtsausdruck, soweit er be»
merkbar, etwas Harmlos >Ländliches, hinter dem der
Schalk lauert — .Söffchen" I Dagegen die zweite Braut,

Julie von Charpentter, eine Empiredame mit edel»
geschnittenen, reifen Zügen, der preußischen Königin im
Bilde leicht ähnelnd.
Das dickste Buch, das bisher über Novalis ge»

schrieben wurde, is
t

die Monographie von E. Spenls:
„Novalis. Lsssi sur I'icisslisms I'omävtiqu« SN ^,IIs>

mäßv«"'). Um den ersten Eindruck dieses Werkes in
ein summarisches Urteil zu verdichten: weniger wäre
mehr gewesen. Einst rief Jean Paul aus der Tiefe
richtiger Selbsterkenntnis: .Kürze, Kürze, ihr Deutschen!"
Unsere französischen Nachbarn, jahrhundertelang Bor»
bilder schriftstellerischer Kunst, haben in den letzten Jahr»
zehnten mit manchen wissenschaftlichen und methodischen
Anregungen eine Breite und Weitschweifigkeit über»
nommen, die bei uns überwunden ist. Mitschuldig an
der bisweilen übermäßigen Auspressung des Stoffes

is
t

wohl die Bestimmung dieser und ähnlicher Arbeiten
über deutsche Litteratur: eine ^IKsss", bieder in Frank»
reich viel höher bewerteten, später zu erlangenden und

selteneren Doktorwürde zur Unterlage dienen soll, hat
offenbar den Wunsch, schon durch den bloßen Umfang
zu imponieren, ausgedehnte Belesenheit und ein ge»
rüttelt Maß von Kenntnissen um jeden Preis zur An»
schauung zu bringen. Merkwürdig berührt uns bei den
Meistern der Form eine gewisse Formlosigkeit. Der
eigentlichen Darstellung (I. „Läuestiov", II. „^mom-
ravstiHue", III. „Hu sui«i6e pkilosopkiyue", IV. ,1,'Iv»
tuitiounisiiis", V. „Lsquisss a'uue pkilosopkis msgi^iis
et svrabolists 6s Is, Nsturs", VI. „I,s religio» nsturists
et is ostdolieisms politiczus", VII. „Henri ci'Oftsr-
liivgeii-) folgt ein besonders paginierler großer Andang:
„Novalis devsnt Is, oritiqus (I. I,es «oursvls ci'opivioii
<Isi>s Is, oritl^us, II. I,es ?i-oblsmes)°. Keinerlei Be»
ziehung zwischen beiden Teilen? Appendix und Dar»
stellung wissen nichts voneinander; wir bekommen die»
selben Erörterungen zwei», ja drei» und mehrmal zu
hören, ohne daß die leiseste entschuldigende Notiz sie be»
gleitete. Doch das Buch is

t

eine Publikation der

Fondation Thiers, der Verfasser ein Mitglied dieses In»
stituts, dem sich in Deutschland nichts ähnliches an die
Seite stellen läßt. Schon diese Zugehörigkeit setzt eine
wertvolle Leistung voraus. Und in der Tat bedeutet
die Studie, mit der gehörigen Kritik, Vorsicht und Aus»
Wahl benutzt, eine Bereicherung der Litteratur über die
deutsche Romantik. Als seine Aufgabe bezeichnet
Spenls .daS in einer Art Chiffernschrift geschriebene
Werk des Novalis neuzudenken", zu leisten ,uv trsvsil
6'ivterpretstiov et 6s reooostitutior,". Aber neben
diesem großen reproduktiven Ziele im allgemeinen will
er dem Gedankenkreise des Novalis auch eine zu wenig
beachtete versteckte Beziehung nach einer auffallenden
Richtung hin abgewinnen: das theosophische und
okkultistische Element. Er sucht, eine Brücke schlagend
von Novalis zu dem wissenschaftlichen und gesellfchaft,
lichen Okkultismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts,
die Verbindung mit Pietismus, Herrnhuterei, mit einer

') MdliotKerine Se 1» ?«llkwti«Q 1°Kier». I'sseioule II.
?»ris. I^idi-sirie SseKett« 6i Oie, 1904, .178u. 105 8, «r, 8.

mystischen Richtung in der Freimaurerei, mit Mes»
merismus, Spiritismus, Somnambulismus und Magie,
Rofenkreuzerei, Jlluminatentum und anderen geheimen
Konventikeln, wie sie namentlich in Preußen als der
Antagonismus der Aufklärung in Blüte standen, zur
Gewißheit zu erheben. Heißt es Bildliches mit Wirk»

lichem verwechseln, wenn man nach gelegentlichen AuS»
sprachen ihrer .Eingeweihten" der Frühromonti! den
Charakter einer »esoterischen Sekte" beilegt, so muß
überdies der Verfasser selber gestehen (S, 250): »I,s jsuvs
poste romsuti^ue »s rsttsoks-t i

l stlsotiveillsiit s

uns cle oss mvorabrsole« sectes illumivistes c>a
ivssoiiiiiqris» qui pullulsievt slors sur le territoire
sllsmkMii et <zui sttirsisvt s

,

ellss touts I'elite eulnves,
«issirense ll'sxeresr uns setioii sosisls? II usus s ete
impossibls <Is trouver s es suist aueuv temoiAll».^«
preois." Wir sehr es auch der ganzen Schrift an
Schärfe fehlt, immerhin hat si

e das Verdienst, hier auf
Zusammenhänge hingewiesen zu haben, die damals in
der Luft schwebten. Da wird mit Recht der Ton gelegt
auf die .innere Stimme" oder .innere Bestimmung",
die Friedrich aus dem pietistischen Milieu des Eltern»
Hauses ins Leben mitnahm und auf das, was die Lektüre
Zinzendorfs, Lavaters, Hippel«, Jung'Stillings, Jean
Pauls, Schleiermachers ihm zubrachte; losere Parallelen
mit Swedenborg, Zacharias Werner, G. H

.

Schubert
u. a. kann man sich ebenso gut gefallen lassen wie die
Aufhellung psychischer Zustände mit Hilfe moderner
Schriften von Krafft»Ebing, Du Prel u. a. Das Visionäre,
Halluzinatorische erscheint am besten verwertet für die
.Hymnen an die Nacht"; und ich bin nicht engherzig
genug, um die aus dem BrownianismuS vorsichtig her»
geleitete Aehnlichkeit gewisser Sensationen der Nacht»
Hymnen mit der Ekstase des Opiumrausches — Brown,
dem Novalis viel schuldet, war ein Apostel des Opiums
—
nicht wenigstens erwägenswert zu finden . . .

Zwingend erwiesen is
t die nachhaltige Einwirkung Jean

Pauls, besonders der .Unsichtbaren Loge", auf Novalis.
Daß die berühmte .Blaue Blume", von der Heinrich von
Osterdingen träumt, dies Motiv, das übrigens biö zu
Jmmermonns .Epigonen" fortlebt, aus dem Nähr»
ooden einer verwandten Situation in Jean Pauls Roman
—
auch dort der blaue Blumenkelch — hervorgewachsen

sei, is
t ein hübscher Fingerzeig, und Spenlss anknüpfende

Bemerkungen über die .Blumensehnsucht" der Romantik
sind von feinem Geiste diktiert. Ueberbaupt kann man
aus der Analyse des .Ofterdingen" sehr viel lernen.
Der systematischen Darstellung von Hardenbergs Philo»
sophie nachzugehen und si

e

an anderen neueren deutschen
Leistungen zu messen, muß hier unterbleiben. Das der
Ausklärung so bedürftige Verhältnis Ritters, des Ber»

fassers der .Fragmente eines jungen Physikers", zu dem
Fragmentisten Novalis is

t

zwar im Großen angefaßt,
aber die Scheidung ihres Eigentums nicht von ferne
versucht. Eine Mischung von hellsichtiger Durchleuchtung
des Stoffes und kritischem Unvermögen bildet den
Charakter des spenleschen Buches, Auch deS Anhanges.

Trotz aller Schwächen entrollt sein erster Teil ein Stück
Geistesgeschichte deö 19. Jahrhundert«. Es is

t gut be»
obachtet, wie durch romantische Gesinnungsgenossen das

Bild des Frühgeschiedenen, mit einem Tropfen WesenS
Jean Paulscher Romanfiguren tingiert, legendarisches Ge»
präge annimmt (briefliche Aeußerungen Karoline Schlegels
vor Novalis Tode hätten nicht vergessen werden sollen).
Aber dann bei manchen Lücken welche unnütze »Boll»
ständigkeit in Ansehung der Makulatur!" Kösters bereits
geflügeltes Wort, daß das Schwerste beim Sammeln
das Wegwerfen sei, wird man dem Bearbeiter
entgegenhalten. Der zweite Teil des Anhanges, die
„Probleme" behandelnd, is

t

eine überflüssige und unzu»
längliche Kompilation. Hier wie schon in früheren
Partieen scheitert Spenle bei philologisch»kritischen Fragen.
Würde er die Arbeiten Minors und Watzels kennen, er
würde nicht mehr Busse und Heilborn als Autorität«
der Novaltsforschung verehren, nicht mehr die urkund»
lich widerlegte Angabe aufwärmen, daß der vielberufene
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katholisterende Aufsatz »Die Christenheit oder Europa'
auf Friedrich Schlegels Betreiben in die vierte Auf»
läge der hardenbergschen Schriften aufgenommen sei,
über Prosa» und rhythmisch abgeteilte Fassung der
.Hymnen an die Nacht' verständig urteilen, nicht be»
haupten können, daß die deutsche Novaliskritik noch von
Borurteilen beherrscht sei, und in ihr längst verwirklicht
sehen die historisch»biographische Theorie TaineS, mit
der er emphatisch fordernd schlicht: „Aous ns ls
^ugeoos p»8, voll» vs voulons quo Is rspresevtsr snx

^»sui st Is f^irs eomprsvclrs s, I» rsisoo."

Daß Novalis trotz oder gerade wegen der ihm ge»
neigten Mode mehr erhoben als gelesen werde, daß die
wenigsten »Gebildeten' ihn wirklich kennen und daß
besonders die philosophischen Schriften in weiteren Kreisen
sast gänzlich unbekannt gebliebm fetm, glaubt Heinrich
Simon feststellen zu können. Seine Auswahl der
Fragmente«) möchte denen, die sich von dem Denker
Novalis eine Vorstellung verschaffen wollen, die Arbeit
etwas erleichtern; sie leistet so der gerügten Unselbständig»
Kit, Bequemlichlichkeit und Verfluchung im Aneignen
litterarischer Bildung selber Vorschub. Die Einleitung
bringt einige durchdachte Bemerkungen über romantische
Mystik.
In die mit einer Litteraturgeschichtsvokabel alö

jüngere Romantik bezeichnete Dichter» und Schrift»
stellergeneration führe hinein die von Max Morris be»
sorgte Auswahl der Werke«) Clemens Brentanos. Wann
wirb diesem echten Dichter, geladen mit höchster genialer
Dotenz, dem alle ttessten Leiden und Freuden zu kosten
gzgeben war, der das ihn hin und her hetzende, zer»
knirschende Gefühl von der Unendlichkeit der Kunst, der
flüchtigen Nichtigkeit des Lebens bald in rührenden
Selbstgeständnissen ausströmen läßt, bald mit der Narren»
schelle detäubt, der .Retter' ersteh«? Er müßte, unberührt
von allem, was auch nur im entferntesten nach Tendenz
schmeckt, ihn aus freiestem, verständnisinnigem Herzen
als Ganzes würdigend, auf das Suchen im Leben und
Schaffen des Jünglings und Mannes den Ton legen.
Man sollte meinen, daß die neuromantische Gegenwart,
der jene Menschen wieder Körperlichkeit und Stimme
angenommen haben, die vor hundert Jahren die Schätze
eines reichen Innern übermütig verschwendeten und die
Freude eines erhöhten Daseins ausgenosfen, eine rück»
läufige Beurteilung Brentanos nicht mehr erlaube. Leider
scheint dem tüchtigen Goetheforscher Morris dos Organ
zu fehlen für dm .Urheber der fliegenden Geistreichigkeit'
und späteren mirakelfrommen Thoren, wie für das
romantische Zeitalter überhaupt. Seine biographische
Einleitung läßt ernstere Ansprüche nach Seiten des
persönlichen Gehalts unerfüllt und bleibt bei merk»
würdigen Versehen in der wissenschaftlichen Verarbeitung
und der notwendigen Umsicht dem, der nicht ganz Laie
ist, vieles schuldig. Beschränkt und schief möchte man
die Auffassung dieses romantischen Lebens nennen, daö
man doch nicht nur an dem harmonisch vollendeten
Goethes messen darf, wie Morris thut. Er schilt es
mißratener als die verfehlteste von Brentanos Dichtungen:
.Es is

t ein kurzer üppiger Rausch von Jugend, Liebe,

Poesie und Witz mit einem langen und schweren Katzen»
jammer'. Auch der Goldader der brentanoschen Poesie
und seinem erstaunlich feinen intuitiven Kunsturteil und
Kunstverständnis wird Morris nicht gerecht, dessen Skizze
recht farblos wäre, wenn er nicht das Wort vielfach an
zeitgenössische Beobachter abträte und Brentanos sich
übrigens wenig streng der Wahrheit anschließende
Korrespondenz nicht s

o

überreichlich reden ließe, daß die

Charakteristik zum Schluß mehr und mehr in bloße

2
) Frag in entevvn Novalis. Ausgewählt von Heinrich

Simon. München 1905, Albert Langen. Verlag für Litteratur
und Kunst. 108 S. 8°. M. 2,— (S,— ).

') Clemens Brentanos ausgewählte Werke in
vier Bänden. Herausgegeben und mit Einleitungen versehen
von Max Morris. Mit zwei Bildnissen und einem Briefe
als Handschriftprobe, Leipzig. Mar Hesses Verlag, und
i1«4, 21«, 166, SS« S. M. 2,—.

Briefregestm übergeht. Die Auswahl der Werke is
t

geschickt getroffen, wie denn diese wohlfeile Edition als

Wohlthat begrüßt sei bei den exorbitanten Preisen, zu
denen Buchhändler und Bibliophilen die heute vergriffene
Gesamtausgabe und die Einzeldrucke emporgetrieben

haben. Zum Texte noch zwei notwendige Feststellungen:
einmal is

t

grundverkehrt der Beweis, den Morris ge»
führt zu haben meint, die von Kreiten 1880 veröffent»
lichte minderwertige Fassung der süß>anheimelnden
.Chronika des fahrenden Schülers' stelle nicht, wie
bislang geglaubt, eine frühere Gestalt, sondern die spätere
Ueberarbeitung des Druckes von 1818 dar, in dessen
Form si

e

allgemein bekannt geworden ist. Zum andern
heißt es: .Unserer Auögabe liegen die ersten Drucke zu»
gründe'. Bon einer Sammlung wie diese, die WS
Leben soll, wird niemand strenge vhilologisch'textkritische
Observanz verlangen dürfen. Wird sie mit dieser Notiz
aber behauptet, so kann die Erwiderung nicht ausbleiben,

daß diese Behauptung nicht durchweg stichhaltig ist..
Mit Clemens Brentano pflegt die Litteraturgeschichte,

des .WunderhornS" gedenkend, dessen Säkulargedächtnis
man demnächst zu feiern nicht vergesse, seinen heidel»
berger »Ltederbruder' Achim von Arnim in einem Atem
zu- nennen: den blonden märkischen Junker, voll Zu»
verficht und Kraft in der Erscheinung, Heiterkeit und
Klarheit im festen Blick; seine Dichtung kam Goethen
— und das is

t der kürzeste und treffendste Vergleich —
wie ein gefülltes Faß vor, dem die Reifen fehlen,
wo es denn allenthalben herausläuft. .Ewig schabe
aber, daß soviel Poesie nur dem historisch Ge»

schulten zugänglich sein soll', so schließt die sorgsame
Untersuchung, die Friedrich Schulze dem 1810 er»
schienenen, an Eindrücken reichen und eindrucksvollen,
von krausem Episodengeranke überwucherten, von
nationalen und sozialen Ideen getragenen Zeitroman
Arnims .Die Gräfin Dolores' widmet"). Umfassend
angelegt, von einer weitschichtigen Sammelarbeit zeugend,
auch nicht ungewandt in mancher Beranschaulichung,
verbreitet sich diese solide Erstlingsschrift über Entstehung,
Probleme, Gedankenwelt, Gestalten, Motive, Technik, Ein
lagen und Beurteilung deS liebenswürdig'befremdenden,
ethisch so tiefgreifenden romantischen Buches von .Armut,
Reichtum, Schuld und Buße' der verführten Gräfin.
Auf daß dem Bunde Achims und Clemens' die

Mittlerin nicht fehle, erscheint Bettine in neuer Spiegelung.
Darunter is
t

nicht der Neudruck öer .Günderode' ver
standen, den der Jnselverlag herausgiebt "), obwohl die
kurze Einleitung von Paul Ernst für das Wesen der
bettinischen Briefbücher das eine und andere anmutige
Bild und charakteristische Wort findet. Trotz der aus»
erlesenen Druckgestalt, trotz der gesucht archaistischen
Umständlichkeit, mit der die Büchermode auf den Titel»
blättern diese »neue vollständige und revidierte Taschen»
ausgäbe' ankündigt, is

t

ihre Notwendigkeit beim Vor»
handensetn der billigeren Wilhelm Herzschen Auflage
schwer einzusehn. Sondern es handelt sich um die an
diesem Orte spät, aber niemals zu spät anzuzeigenden
Briefe Bettinens an Friedrich Wilhelm IV., die Ludwig
Geiger aus dem königlichen Hausarchiv ans Licht zog").
Ihren Inhalt, ohne daß er zu kurz käme, auf engem
Raum anzudeuten, wäre ein müßiges Unterfangen, das

auch nur dann befriedigen könnte, wenn es dazu diente,
überhaupt das geistige Profil dieser Frau von neuem
nachzuzeichnen, deren Seele sich .eine Tänzerin' nannte.
Nun muß auch hier wie bei Gelegenheit des Bruders
gesagt werden, daß der so überaus fruchtbare Heraus»

") Die Gräfin Dolores. Ein Beilrag zur Geschichte
de« deutschen Geisteslebens im Zeitalter der Romantik. Von
Friedrich Schulze (Probefahrten. Erstlingsarbeiten aus dem
deutschen Seminar in Leipzig, herausgegeben von Albert
Köster. Zweiter Band). Leipzig 1904, R. VoigtlSnderS Verlag.
VII und 1«1 S.
") Leipzig 1904. S8S und 271 S, Broschiert M. 7,—.
Bettine von Arnim und Friedrich Wilhelm IV.

Ungedruckte Briefe und Aktenstücke, herausgegeben n»d er»
läutert von Ludwig Geiger. Frankfurt a. M, 1902.
Litterarische Anstalt Rütte,, 6

,

Loening. XIV und 22« S.
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geber nicht sähig ist, diese romantische Seele cm« dem
Vollen und Tiefen zu versteh«. Das zeigen am besten
die dürren, dem sogenannten .gesunden Menschenverstand'
entsprungenen Referate über die einschlagigen Werke

Bettinens. Ueberoll aber, wo es sich bei der Verbindung
und Erläuterung der Schriftstücke um das rein Historisch»
Biographische, Urkundliche und Aktenmäßige handelt, is

t

Geiger zu Hause. Er darf sich auch seines Spürsinns
mit Recht rühmen und aus Nachempfindung rechnen,
wenn er sichtlich stolz darauf ist, diese Briefe zu ver»
öffentlichen, ja überzeugt sein, daß aus setner bissigen
Vorrede der gültige Rest jener Selbstverteidigung Be
herzigung findet, in der es heißt: .Es ist unendlich viel
leichter, einen hübschen Essai zu schreiben . . . ., als die
notwendigen Bausteine zu diesem stolzen Gebäude zu»
sammenzutragen. Das Kommentieren, das Zusammen»
suchen der weit auseinanderliegenden Notizen, die Zurück»
Weisung falscher Angaben, die Untersuchung zweifelhafter
Berichte is

t eine weit schwierigere und zeitraubendere
Arbeit als der junge Essayist weiß und der strenge Herr
Kritiker zugestehen will." Aber sollten manche Bau»
steintrüger nicht vielleicht aus der Not eine Tugend
machen, sollte zu einem .hübschen Essai" vielleicht etwas

von Grund aus anderes gehören als Sitzfleisch und

Betriebsamkeit? —

.Ich habe zwei Freunde, deren reincs Gewissen
ihnen allein alles vergütet, was si

e

ihm opferten, die
an die Welt nur dies eine Begehren haben, daß die
Reinheit ihrer Gesinnung von den Besseren ihrer Zeit
anerkannt werde." so schreibt Bettine dem König im

Jahre 1840 über die Brüder Grimm. Es is
t ein

weiter, an äußeren Erlebnissen armer, an Zeugnissen
innerer Durchbildung ungemein reicher Weg zurück von

dieser Verwendung für die beiden berühmten Mitglieder
der göttinger Sieben zu jenen teilweife noch knabenhaften
Briefen von sprödem Reiz, die W. Schoos in dem
Briefwechsel der Brüder mit ihrem kasseler Schul» und
marburger Universitätsfreunde Ernst v. d

.

Malsburg
vorlegt"). Für Wilhelm Grimms Entwicklung, die
viel mehr mit der litterarischen Bewegung der Zeit zu»
sammenhängt als die Jakobs, bringen sie, den Brief
wechsel der Brüder aus der Jugendzeit ergänzend, in
erster Linie beachtenswerte Belege, eine Reihe be»

zeichnender kleiner Züge aber auch für beide. Wilhelm,
der weiche, bildsame, im Stil unfertige, in brieflicher
Manier sich mannigfach anlehnende, allen Eindrücken

leicht zugängliche, rührend liebenswürdige Jüngling,
dessen Festigung (sich paarend mit leiser Melancholie, wie
sein körperliches Befinden si

e

befördern mußte) nach

kurzem Studienaufenthalt in Marburg aus den Briefen
deutlich hervorgeht; Jakob, „der Schills" genannt, von
vornherein bestimmt, scharf, zielsicher, sich konzentrierend.
Der Ausgangspunkt deS Märchenbearbeiters Wilhelm
steckt in den Worten des .leidermutigen" jungen Mannes
vom Jahre 1804: .Zum Weinen bin ich noch nicht un
gebildet genug; denn soviel seh' ich ein, daß alle Bildung
nur darauf hingehen soll, um wieder ungebildet zu
werden, d

.

h
. natürlich die höchste Bildung und die

völlige Ungebildetheit müssen in ihren Wirkungen gleich
seyn, Naturpoeste und die Poesie des ungebildetsten
Dichters berühren sich. Wenn die gebildete Hand darin

zu erkennen, dann is
t

noch keine Meisterschaft da." Der
Herausgeber schleppt bei übergroßer diplomatischer Ge»
nauigkett, durch die das mundartliche Element hübsch
konserviert ist. eine Menge Schreib» und anderer Ver
sehen nebst einer abenteuerlichen oder ganz fehlenden
Interpunktion im Drucke verewigt weiter. In den es
sich bequem machenden Erklärungen vermißt man, ab
gesehen von einigen dankenswerten Namenerläuterungen
aus der hessischen Gelehrtengeschichte, ganz abgesehen
von allen Naivitäten und überflüssigen Selbsiverständ-
lichkeiten, das wirklich Notwendige, Was das ist, zeige

") Briefwechsel der Brüder Grimm mit Ernst
v. d

,

Moisburg. Von Wilhelm Schoos, Halle a. S, 1904,
Buchhandlung des Waisenhauses. Sonderabdruck aus der

.Zeitschrift für deutschePhilologie". Band 36 iHeft 2). LZ S.

ein Beispiel: Schreibt Wilhelm: »Mehr von dieser
Materie belieben Sie nachzusehen in dem Nafenkopitel
der Herren von Mildheim, von Miller — wenn ich
nicht irre," so dars das nicht unter Stillschweigen
passieren, sondern mutz, jede Verwechslung mit dem
Sigwart-Dichter ausschließend, richtig auf .Die Herren
von Waldheim, eine komische Geschichte vom Verfasser
des Siegfried von Lindenberg (Johann Gotlwertb/
Müller)' bezogen werden.
Malsbmg, unter dem persönlichen Einflüsse Wilhelne

Grimms in die Romantik hineinwachsend und später ihr
Nachtreter in Uebersetzungen und blutleeren Lhricis>
wurde ein Mitglied des dresdener Liederkreises, dessen
Darstellung unter dem Titel »Pseudoromantik" — ab»
gewandelt aus dem von Adolf Stern vor dreißig Jahren
gebrauchten Ausdruck „Trivialromantik" — sich Herman
Anders Krüger angelegen sein läßt"). Ein Buch, von
dem wenig Rühmliches zu sagen ist. Schwach und un»
selbständig im einzelnen — auch in dem wichtigsten
mittleren Kapitel über Leben und Werke des Freischütz»
dichters Friedrich Kind — , wird eS durch Oberflächlich
keit geradezu verletzend, wo es größere allgemeine Zu»
sammenhänge entwickeln möchte. Denn nur der Ober»
flächlichkeit, nicht einer fundierten, wenn auch einseitig,
bestimmten Kunst» und Weltanschauung, wie sie etwa

Otto Harnack besitzt, darf man es zuschreiben, daß auch
hier die geschulmeisterten Romantiker als die bösen
Buben erscheinen, die Goethen und Schillern die Arbelt
verpfuscht haben: eine längst gebührend zurückgewiesen?

Auffassung, für die das Schillerjahr vielleicht nur zu
empfänglich ist. Krügers Buch, eine der vielen örtlichen
Gruppen heraushebend, die die absteigende Romantik
bisweilen verknöchert oder verwässert zeigen, und die
dem sie perspektivisch und menschlich.sozial ersassendcn
Litterar» und Kulturhistoriker noch eine lockende Ausgabe
bieten, will eine Vorarbeit zu einer solchen Geschichte der
Gesamtromantik sein; er weiß sich kaum zu erklären^
warum man seit .Hayms groß angelegtem Werke, das
leider Fragment geblieben ist", vergeblich darauf wartet.
Es wird dem künftigen Gesamtdarsteller keine an»

genehme Pflicht sein, mit den vielzuvielen sich aus
einanderzusetzen, die das schwierige Gebiet der Romantik

nicht ohne zu straucheln betreten haben.
Oläudits jkm rivo8! . . . Doch da harren noch zwei

gefällig ausgestattete Bücher der Erwähnung: Zuerst die
Schrift von Wilhelm Pfeiffer über Fouquss Undine"),
deren Mängel an anderem Orte Minor nachgewiesen hat.
Fouques Operndichtung .Undine", von ET. Ä. Hoffmann
leicht überarbeitet und in Musik gesetzt, wird von Pseiffer
ausführlich besprochen und im Anhang veröffentlicht.
Ihrer gedenkt auch Hans v. Müller, der kundige
E. T. A. Hoffmann-Spezialtst, in der Einleitung seines
.Kreislerbuchs" Diese aus liebevoller Versenkung in
den Dichter entstandene originelle, an Beigaben reiche,

nicht wissenschaftliche, sondern künstlerische Zwecke ver
folgende Sammlung rekonstruiert die .Biographie de5
Kapellmeisters Johannes Kreisler", wie si

e

Hoffmann
vermeintlich in ihrer Ganzheit vorschwebte. Zu diesem
Ende befreit HanS v. Müller das Werk, daS die Summe
des hoffmannschen Lebens und Wesens enthält, von der
Umschlingung des „Kater Murr". Ob aber ein solcher
operativer Eingriff in eine romantische Dichtung, die nun
einmal, so wie sie vorliegt, ein organisches Gebilde dar
stellt, künstlerisch am Platze und stilgerecht ist, muß
fraglich bleiben.

") Pseudoromantik. Friedrich Kind und der
dresdener Lieder kreis. Ein Beitrag zur Geschichte der
Romanlik von Herm, Anders Krüger. Leipzig 1904,H. Haeffel
Verlag, 213 S. M. 4,— (S,— ).

>
°) Ueber Fouques Uudine von Wilhelm Pfeiffer.

Nebst einem Anhange, enthaltend Fouques Operndichtung
Undine, Heidelberg >9«3, Carl Winters UniversitätS>Buch>
Handlung. VII u. 169 S.

>
°)

Das Kreis lerbuch. Texte, Kompositionen und
Bilder von E. T, A. Hofsmann, zusammengestellt von HanS
Müller. Im Insel. Berlage, Leipzig 1903. I> und 39l S.
M. 6,-.
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Reformations-Dramen
Von Gustav Zieler (Berlin)

1. Die Nachtigall von Wittenberg. Drama in 5 Akten
und einem Vorspiel von August Strindberg. Berlin
1904, Hermann Seemann Nachf. G. m. b. H. IIS S.
M. 1,- l2,-).

I. Christus, Ein Schauspiel von E. Baumann. Berlin
1904. Verlag im GoethehauS. 176 S.

ü. Hans Kohl Hase. Deutsches Trauerspiel in fünf Auf.
zügen von Rudolf Holzer. Wien 19VS. Wiener Verlag,
177 S.

4, Ulrich Zwingli. Drama von Carl Albrecht Bern oUlli.
Berlin 1904. S. Hischer Verlag, IZ6 S. M. 2,— (S,— ).

5. Hutten. Ein fränkischer Edelmann im Kampfe mit Rom.
Tragisches Schauspiel in fünf Alien von Joh. Strecken»
dach. Breslau 1904. Schlettersche Buchhandlung A. Kurtze.
141 S. M. Z,—.

«. Der Bundschuh. Drama aus den Bauernkriege» in drei
Aufzügen von Otto Erl er. Leipzig 1904, Breitkopf
K Härtel. 71 S. M. 1,—.

eit Hauptmanns »Florian Geyer" hat das historische
Drama Heimatrecht auch unter den Modernen
erlangt, ohne daß freilich das Beispiel besonders

häufig Nachahmung gefunden Hütte. Im großen Publikum
ist noch immer nur ein mäßiges Interesse für historische
Vorgänge und Gestalten vorhanden. Wenn das

Reformationszeitalter so häufig Stoff zu dichterischer
Gestaltung geboten hat, daß hier gleich ein halbes Dutzend
Reformationsdramen zu einem kritischen Bouauet ver»
einigt werden können, so is

t das immerhin bemerkenswert.
Die großen Weltanschauungskämpfe jenes Zeitalters
mag die moderne Zeit in ihrem Ringen um gleich hohe
Ziele sympathisch berühren. Die Aufgabe, den mancherlei
großen und problematischen Gestalten, die aus diesem be»
wegten Zeitalter zu uns herüberschauen, mit modern ge»
schultern Verständnis nahe zu kommen, hatihre begreiflichen
Reize, und den .Geist der Zeiten' zu beschwören, war
vielleicht noch keine Generation so besähigt, wie die
Gegenwart, die in der historischen Forschung mit so

scharfer Kritik allem romantischen Trugwesen zu Leibe
rückt und in der Kunst so großen Wert auf die Echtheit
der Umwelt lextt.
Bon den Dichtern, die oben in der Aufzählung der

Titel genannt find, dars vor allem der Schwede August
Strindberg Ansviuch erheben, gehört zu werden.
Strindberg is

t der Mann der Wandlungen und der Ueber»
raschungen. Welche Weltanschauung hat er nicht ver»
treten, dieser Mann, der mit gleicher Ueberzeugungskrast
das Evangelium der alleinseligmachenden Forschung wie
das der alleinseligmachenden Kirche verkündet hatl Und
nun kommt er also mit einem Luther» Drama! Dem
Stoffe mag er wohl bei der Beschäftigung mit seinem
»Gustav Adolf" näher getreten sein, der ein Glied in
der Kette seiner national>historischen Dramen darstellt,
und es mag ihn gereizt haben, dem Bilde, das die her»
kömmliche Ueberlieferung bietet, seine eigne Anschauung
Lutherö entgegenzustellen. In Strindberg is

t

namentlich
in den letzten Jahren immer die kritische Natur stärker
gewesen als die künstlerische. Sein letzter großer Roman
»Die gotischen Zimmer" is

t

eine kritische Ueberficht über

die gesamte Entwicklung Schwedens in den letzten zwei
Jahrzehnten, natürlich nur von dem höchst persönlichen
Standpunkt Strindbergs ausgesehen. Seinen persönlichen
Standpunkt geltend zu machen, is

t

auch im »Gustav
Adolf" eine Haupttriebfeder seines Schaffens, Und von
diesem Lulher»Drama gilt dasselbe. Scharfumrissene,
plastische Gestalten zu schaffen, diese Fähigkeit is

t Strind»
berg anscheinend nicht mehr eigen. Er hat in den inneren
und äußeren Kämpfen seines Lebens die Gabe des
ruhigen, organischen Schaffens eingebüßt. So is

t es

ihm auch nicht gelungen, für den großen Stoff seines
Lutber»Dramas die künstlerische Form zu finden. Er
giebt eine Anzahl von Bildern, Etappen aus der Ent»
Wicklung Luthers, von den Kinderjahren bis zum Ver»

lassen der Wartburg. Aber vergeblich suchen wir nach
festen Umrissen und körperlichen Gestalten, noch einer

organisch fortschreitenden Handlung. Einzelne Szenen
sind zweifellos sehr originell und echt im Zeitkolorit, und
manche Seiten in Luthers Wesen sind gut heraus»
gekommen. Aber die strindbergsche Auffassung des
Reformators is

t denn doch zu einseitig und sozusagen
zu .strindbergisch", um die Gestalt Luthers zu erklären,
und die Zeichnung bleibt lediglich im Geistreich>Sktzzen-
haften stecken. Voll von Anregungen aller Art is

t das
Werk, keine Gestalt, die nicht persönliche Auffassung be»
kündete, keine Szene, der man nicht ein dringendes
historisches Studium anmerkte, aber auch niemals die
Möglichkeit ruhigen Genießens: ein Werk der Unrast,
das is

t der Eindruck, mit dem man das strindbergsche
Drama aus der Hand legt. Daß wir ihm je auf der
deutschen Bühne begegnen werden, scheint mir auö»
geschlossen.

Mit unbedingter Bestimmtheit aber dürfen wir
diese Behauptung von dem zweiten der hier zu
besprechenden Dramen machen, dem Schauspiel
»Christus" von E. Baumann. Das is

t

eine der

abstrusesten Dichtungen, die ich je zu Gesicht bekommen
habe, und es wäre wirklich interessant, zu erfahren, wie
es dieser »Christus" zu dritter Auflage gebracht hat.
Der Grundgedanke, daß Christus in Gestalt Luthers
wieder zur Erde niederfährt, is

t mit erfundenen und
historischen Schicksalen Luthers zu einem unentwirrbaren
Knäuel verfilzt. Die Phantasie des Verfassers schweift
umher, wohin es ihr beliebt; Pegasus geht mit ihm
rettungslos durch! Besonders erbaulich is

t die Be»
Handlung der Sprache. Schade, daß der Raum ein

längeres Zitat nicht gestattet! Hier und da is
t man fast

geneigt, bei diesen unglaublich ungelenken und platten
Versen an eine Mystifikation zu glauben. Es is

t

kein
Wunder, wenn man bald die Lust verliert, dem Verfasser
zu solgen und zu suchen, ob sich nicht doch etwa eigen»
artige und tiefe Gedanken in diesem ChaoS finden. Es

is
t wohl nicht unbillig, wenn wir von dem, der Anspruch

auf Prüfung seines Wollens macht, verlangen, daß er
es in einer verstündlichen Sprache vorbringt, statt zu.
stammeln und zu lallen.

Als Nebengestalt tritt Luther in des Wieners
Rudolf Holzer deutschem Trauerspiel »Hans Kohlhase"
auf, in dem natürlich die berühmte Szene des nächt
lichen Besuches Kohlhases bei Martin Luther nicht
fehlen durfte. Auch dieses Drama leidet unter dem
Mangel einer festen Form. Auch hier is
t die Kom
position im Grunde episch, denn auch hier wird das
ganze Leben deS Helden — von dem Augenblick, da
ihm von dem habgierigen Junker von Zaschwitz die
Pferde weggenommen werden, bis zu seinem Tode —
in einer Bild an Bild reihenden Darstellung erzählt.
Aber die einzelnen Gestalten find klar und scharf ge»
zeichnet, und wenn man von dem an manchen Stellen
ausfallenden Ueberschwung und Schwulst der Sprache
absieht, so muß man anerkennen, daß die Gestalten des
Stückes, in erster Linie Kohlhase selbst, lebenswahr und
überzeugend gelungen sind. Die Sprache hat der Ver»
fasser als wesentliches Mittel zur Erztelung deS Zeit»
kolorites mit vielem Glück herbeigezogen. Sie is

t im
ganzen farbig und kraftvoll, nur hier und da einmal
übertrieben und hohlklingend. Wenn es trotzdem
zweifelhaft ist, ob das an mancher packenden Szene
reiche Stück von der Bühne herab wirken wird, so liegt
das zumeist daran, daß dem Verfasser die dramatische
Bändigung der Stoffmassen noch nicht gelungen ist.
Vielleicht hätte er besser mit der Vergewaltigung des
Roßbändlers vor dem jüterbocker Gericht begonnen, wo
die Borgeschichte sich leicht hätte exponieren lassen und
von wo die eigentliche Tragödie ihren Beginn nimmt.

Zweifellos zeigt sich aber hier eine verheißungsvolle
dichterische Kraft am Werke, deren weitere Bethätigungen
wir aufmerksam verfolgen werden.

In der Kunst, die Sprache der Vergangenheit in
täuschender Echtheit wieder ersteben zu lassen, is

t dem

Wiener Holzer der Schweizer Carl Bernoulli noch
weit überlegen. Sein Zwingli»Drama kann man kaum
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ohne schweizerisches Idiotikon und historische Sprach»
Knntnisse lesen. Da aber das Drama, wie Bernoulli in
einem Nachwort erklärt, vor allem für die schweizerische
Volksspielbühne bestimmt ist, so verliert dieser Einwurf
an Gewicht, denn die Landsleute des Dichters werden
durch den Dialekt nur näher an daS Werk herangeführt.
Einzig auf der schweizer Volksspielbühne is

t

daS Drama
auch aus dem Arunde möglich, weil es großen Wert
auf die lebendige Mitwirkung großer Bolksmafsen legt,
wie sie nur der Volksspielbühne in der Schweiz mit
ihren turnerisch geschulten Statisten zur Verfügung
steht. Berufs'Statisten würden sich zu Aufgaben^ wie
sie vor allem das Schlufzbild der Schlacht von Koppel
verlangt, nicht eignen. Bernoulli is

t dem Charakter
seines Helden mit großer Liebe nachgegangen und hat
eine Figur voll zwingender Gewalt geschaffen, einen
wahren tragischen Helden, d

.

h
. eine heldenhafte Gestalt,

die durch ihre eigene Natur in ein tragisches Schicksal
verstrickt wird und dieses Schicksal mit Manneswürde
auf sich nimmt. Das Zeitbild is

t

außerordentlich farbig,
und trotz der Fülle der Gestalten stehen doch die meisten
lebensvoll und persönlich vor uns. Die Sprache is

t voll
Kraft und Mark.
Dagegen will sich aus den wortreichen und oft

merkwürdig ungelenken, nicht selten auch banalen Versen
in Streckenbachs Drama .Hutten" keine feste
Gestalt sormen. Reflexionen und lyrische Stimmungen,
aber keine organisch wachsende dramatische Handlung,
kein einheitlicher Konflikt, der nach dramatischer Lösung
drängte. Eine Fülle von einzelnen Gestalten, aber ohne
künstlerische Gruppierung. Der Stoff is

t

bei weitem
nicht künstlerisch bewältigt. Einzelne gut gelungene
Bilder sind kein Ersatz.
«Der Bundschuh' endlich von Otto Erler, eines

der vielen Bauernkrieg»Dramen, die unsere Litteratur
seit dem .Götz" hervorgebracht hat, is

t ein anständiges
Libretto, daS ein lebensvolles Zeitbild giebt, ohne sich
viel Skrupel mit persönlicher Charakteristik zu machen.
Die Sprache is

t

kraftvoll und charakteristisch, die
Charaktere aber entfernen sich nicht eben weit von der
Schablone.

Mo SerZcilungen
Gegen de« Kolportageroma»

as .Komitee für Massenverbreitung guter BolkS»
litteratur", dessenVorsitzender der braunschweigische
Gesandte Freiherr von Cramm is

t

(Geschäftsstelle:
Berlin 8^.. Alexandrinenftr. llv), hat für besonders
zweckentsprechende Romanmanuskripte, die in Kolportage»
heften erscheinen sollen, drei Preise von 18 000, 12 00«
und 8000 M. ausgesetzt. Damit is

t

auss neue ein Ber»

such angebahnt worden, den Schundroman durch bessere
Schriften zu ersetzen. Fast einmütig hat man in Zeitungen
und Zeitschriften den Plan um seiner Ziele willen gut
geheißen, nur über die Mittel und Wege is

t es zu leb»

haften Auseinandersetzungen gekommen, und es läßt sich
noch nicht absehen, auf welche Art ein positiver Erfolg
am sichersten zu erreichen ist. Schon im Anfang der
Neunzigerjahre hatte sich unter dem Protektorat des
Großherzogs von Sachsen>Weimar ein .Berein für
Massenverbreitung guter Schriften" gebildet; Max Kretzer
schrieb unter dem Titel „Irrlichter und Gespenster" den
ersten Riesenroman, der wie alle Kolportageromane
in wöchentlichen Heften vertrieben wurde und der fauligen
Schundliteratur entgegenarbeiten sollte. Daß damals
der erwartete Volkssegen ausblieb, erklärt Max Kretzer
jetzt selbst in einem Feuilleton über .Massenbildung"
(Tag 1^7) mit zwei Gründen: .erstens hatte der Verein
wie eine grimmige Phalanx denjenigen Teil des Kolportage»

buchhandels gegen sich, der sich mit dem Vertrieb der
Schundromane befaßte und sein unreines, aber nutz»
bringendes Feld, von reineren Händen besät, in Gefahr
sah; und zweitens kam man bald zu der ernüchternden
Erkenntnis, daß die bessere Litteratur ewig Kaviar für
die große Menge bleiben wird, die, obwohl sie den
Gourmand darum beneidet, sofort den Mund verzieht,
wenn sie ihn zu kosten bekommt. Tausende ziehen
eben den Speck und die Pellkartoffeln vor, schlagen sich
den Magen damit voll und fühlen sich lustig und guter
Dinge."

Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob
solche Gründe, die das Mißlingen des weimarischen
Unternehmens herbeiführten, auch dem neuen Werk vn»
hängnisvoll werden müßten, indessen glaubt Freiherr
Burghard von Cramm, der Vorsitzende des neuen
Vereins, daß den Gefahren, die Kretzer anführt, heute
wirksam begegnet sei. .Wir haben" — schreibt er im
»Tag" (153) — .mit mehreren der angesehensten
Kolportagegrossisten, den Versorgern der Kolporteure,
Fühlung genommen und zu unserer Freude durchweg
die größte Bereitwilligkeit zur Mitwirkung gefunden."
Und da sich die Organisation inzwischen über das ganze
deutsche Sprachgebiet in Europa erstreckt habe und weit»
aus größere Mittel dem neuen Verein zur Verfügung
ständen als seinerzeit dem weimarischen, so »werden wir
infolgedessen in der Lage sein, den Kolportagegrossisten
und Kolporteuren sehr viel größere Gewinne zu bieten,
als ihnen seitens der Schundverleger gewährt werden,
und dieser Umstand dürfte vielleicht von ausschlaggebender
Bedeutung sein". Gegen Kretzers zweiten Einwurf, die
bessere Litteratur werde ewig Kaviar für die breite Menge
bleiben, führt Cramm inö Feld, daß zwischen den Schund»
romanen in all ihrer Scheußlichkeit und der »besseren
Litteratur" doch noch ein sehr großer Spielraum bestehe.
Woran es bis jetzt fehle, das seien inhaltlich einwand»
freie, durch ungewöhnliche Spannungstechntk zum Weit»
bewerb mit den Schundromanen geeignete Werke, die
lang genug sind, um die vom Kolporteur geforderte,
lang sortlaufende Reihe von Lieferungen zu geben. »Um
diese Lücke auszufüllen, is

t

unser Komitee zusammen»
getreten. Den Weg des Preisausschreibens haben wir
eingeschlagen, weil er sich in vielfachen Verhandlungen
mit sachverständigen Buchhändlern und Schriftstellern
als der gangbarste erwies."

Dieser letzte Satz kann freilich trotz seiner apodiktischen
Gewißheit nicht als unbestritten gelten. Gerade das
Mittel eines Preisausschreibens is

t von verschiedenen
Seiten als wertlos bezeichnet worden, und man hat alö
erfolgreichsten Gegner des KolvortagehandelS die BoUS»
büchereien wiederholt gepriesen. Vor allem tritt der
Pfarrer Dr. Hans Schmidt (Tag 136) für ihre Ber»
mehrung und Bereicherung ein und giebt zugleich aus
eigener Erfahrung ein Bild dessen, was das Volk am
liebsten liest. »Da werden Liebesgeschichten fast garnicht
gewünscht, weder von dem Alter, noch von der erwachsenen
Jugend. Die Schriften des Wiesbadener Volksbildung?»
Vereins, deren Auswahl ebenso sorgfältig wie glückiich
getroffen ist, finden zögernd Abnehmer. Die Volksbücher
der Vereinigung christlicher Freunde für Volkslitteratur
werden schon mehr verlangt, find aber leider bei ihrem
mangelhasten Einband sehr schnell zerlesen. AberRobinson
und Andersens und Grimms Märchen, sowie eine Aus»
Wahl deutscher Gedichte, Geschichten aus den deutschen
Kriegen oder Erlebnisse auf Seereisen in fremden Erd»
teilen, dergleichen is

t

fortwährend unterwegs und muß
mindestens doppelt vorhanden sein. Bücher, bei denen
der Leser weinen muh, werden auf Wochen vorher delegt.
Und dann kann ich nur sagen, daß weniger die fremden
Verhältnisse von Grafen und Prinzessinnen besonderen
Anklang finden, als die Erzählungen aus der eigenen
Sphäre, aus der Welt der eigenen Plage und der eigenen
Freude."
In der Forderung, die Volksbibliotheken weiter aus»

zubauen, anstatt durch kostspielige Preisausschreiben eine
andere Art von Kolportagehandel einzuführen, stimmen
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mit Pfarrer Schmidt eine Reihe von Schriftstellern
überein. Karl Storck meint (Dtsch. Welt 3«), der
Kampf dürfe nicht mit, sondern müsse gegen die Kolpor»
tage überhaupt geführt werden, und Georg Fritz hält
eS (Blätter f. Bolksbibliotheken; f. unten SP. 1354)
für aussichtslos, auf künstliche Weise den geistig Armen
gute Litteratur zu schaffen. Statt den Kolportagebuch»
Handel mit eigenen Waffen zu bekämpfen, solle man
die großen materiellen Aufwendungen lieber dafür be»
nutzen, bestehende Volksbibliotheken zu bereichern und
neue zu gründen, besonders auf dem Lande, wo es fast
durchweg an geeigneten Leseanstalten sehlt und wo infolge»
dessen die Kolportagelitteratur in besonders erschreckender
Weise sich breit macht. Zu diesen Bedenken, die gegen
ein Preisausschreiben sür gute Bertriebsromane hier
geltend gemacht werden, gesellen sich etwa zwanzig be
merkenswerte Urteile deutscher Schriftsteller. In der
richtigen Erkenntnis, daß der Kolportagebuchhandel ein
wichtiger Machtfaktor geworden ist, mit dem auch die
Sortimenter zu rechnen haben, hatte ihr Organ, die
»Allgemeine Buchhändler. Zeitung- (Leipzig, XII,
20, 21, 22), einer Reihe von angesehenen Schriftstellern die
Frage vorgelegt, ob sie die Wirkung des bisherigen
Kolportageromans für gefahrbringend halten, ob nach
ihrer Ansicht ein Preisausschreiben der richtige Weg zur
Verbesserung sei und was schließlich von feiten der Buch»
Händler geschehen mühte, um der bestehenden Gefahr
entgegenzuarbeiten. Die Antworten sind nun, soweit sie
btS jetzt vorliegen, fast einstimmig gegen ein Preis»
ausschreiben gerichtet. Paul Heyse hält es für verkehrt,
„auf irgend eine Weife die Produktion litterarisch wert»
loser Unterhaltungslektüre zu fördern-, und ebenso halten
Gustav Falke, Wilhelm Jensen, Max Geißler, Otto
von Leixner, Hermann Anders Krüger, Thomas
Mann, August Trinius, Rudolf Stratz, Arthur
Höllischer, E. Heilborn, R. Preöber und Hans
Hoffmann ein Preisausschreiben für ziemlich nutzlos,
ja zum Teil für überflüssig. Etwas weniger skeptisch
äußert sich u. a. Georg von Ompteda. Er glaubt
zwar, daß „unsere besten Autoren aus pekuniären
Gründen- an solch einem Preisausschreiben nicht teil»
nehmen werden, während ein junger unbekannter Autor
sich durch ein Preisausschreiben einen Namen machen
könnte. Auch Hanns von Zobeltitz, Paul Oscar Höcker,
Julius Stinde u. a, wollen es trotz einzelner Bedenken
getrost auf einen Versuch ankommen lassen. Dem deutschen
Buchhandel wird dabei von den meisten der gute Rat
gegeben, die guten Bücher weit billiger auf den Markt
zu bringen, ebenso wie fast einstimmig empfohlen wird,
das System von Volksbüchereien weiter auszubauen.
Dagegen wendet nun freilich Freiherr von Cramm wieder
ein, große Volkskreise seien für die Volksbücherei noch
nicht reis und für besseren Lesestoff nur dann zu ge»
Winnen, wenn er ihnen auf dem gewohnten Wege der
Kolportage zugeführt wird. .Wollten wir warten, bis
ein enges Netz von Volksbüchereien nicht nur die Städte,

sondern auch alle Landorte überzieht, und bis die bis»
herigen Abnehmer der Schundlitteratur von dieser zu
den Volksbüchereien übergegangen sind, so könnten
darüber auch im günstigsten Falle noch Jahrzehnte ver»
gehen, und so lange möchten wir doch die Millionen
von Volksgenossen, die hier in Rede stehen, der ständigen
Zufuhr eines Lesestoffs, der Gift für Geist und Gemüt
ist, nicht Preisgeben. Erst in jüngster Zeit wieder wurde
festgestellt, daß die Anregung zu den grauenhaftesten
Mordthaten durch Schundromane gegeben worden ist.
Müssen sich die Fälle dieser Art erst noch häufen, um
eine Planmäßige Gegenarbeit zu rechtfertigen?- — In
diesem Zusammenhang is

t

es bei jener Rundfrage von
besonderem Interesse, daß August Niemann in den
»bisherigen Kolportageromanen ein notwendiges Uebel-
sieht, daß Julius Sünde gar »die üblichen Kolportage»
romane nicht für gefahrbringend- hält, und daß auch
Ferdinand von Saar nicht an besonders schädliche
Wirkungen solcher Litteratur glaubt.

l^m dieselbe Zeit, da man sich allerorten zu der großen^ Schillerfeier rüstete, begingen Oesterreich und Spanien
zwei Feste, deren Bedeutung über die Landesgrenzen
hinausging. In Wien fand die Enthüllung des von
Hans Scherpe modellierten Anzengruber»Denkmals statt,
und Spanien feierte in festlichen Tagen den Weltruhm
seines Don Quixote » Dichters Cervantes. Daß den
Wienern selbst eine so würdige und verhältnismäßig
frühe Ehrung Anzengrubers eine freudige Ueber»

raschung gewesen ist, geht aus den verschiedensten Urteilen
hervor. So schreibt die »Neue Freie Presse- (14614), daß
Wien in früheren Zeiten so schnell seine Ehrenschulden
nicht zu zahlen pflegte, und die »Wiener Allg. Ztg."
knüpft an denselben Gedanken einige bemerkenswerte
Folgerungen. Nur wenige Männer von echtem Wiener»
tum und Oesterreicher mit allen besten Eigenschaften
deS Stammes — heißt es da — hätten dieses Denkmal
zustande gebracht. »Die Denkmäler errichten sich die
Erbauer um sich selber, nicht um den Geist, der den
Namen hergiebt. Anzengruber wird ein Volksdichter
mehr gescholten als genannt und is

t

heute noch so wenig
ausreichend gewürdigt, und Welt und Vaterland find
dem im Begriffe .Volksdichter' versteckten Ziel so wenig
noch nahe gekommen, daß auf diese Wenigen alle Ehre,
die eine Nachwelt dem Dichter vorbehalten hat, sich
mitergietzen wird. Vielleicht weiß es Deutschland schon,
sicherlich weiß es Oesterreich noch nicht, was es an
diesem Geiste hat. Er is

t originell, er is
t

echt und einfach.
Und wer Künstlertum von der schnöden Tagespolitik
um keinen Preis zu trennen vermag, wer ein Kunstwerk
nur darnach abwägt, welche Bedeutung ihm auf dem
vergänglichen Wellenschlag der politischen Tagesmeinung
zukommt, dem sei es gesagt: Anzengruber is

t der stärkste
dichterische Darsteller und Repräsentant des mit und
um feinen Glauben ringenden katholischen Volksgeistes
und hat daher universelle Geltung. Die Errichtung
seines Denkmals zu einer Zeit, in der das zur Herrschaft
gelangte Schalantertum selbstbewußt dasteht und in
einem naiven Machtgefühl, dessen Ahnungslosigkett er»

staunlich ist, bedeutet eine That.- So kräftig hier der
Wunsch durchklingt, man möge nun allen politischen
und konfessionellen Zank fahren lassen und nur den

Künstler Anzengruber würdigen — was denn auch
andere Blätter wie das »Verl. Tagbl.- (Fritz Mauthner;
241), die »N. Fr. Presse- (14614), die »Deutsche Zeitung-
(Wien? 11972, Albert Leitich), die »Arbeiter.Ztg.-
(Wien, 118), das »Dtsch. Bolksbl.- (I. Franz; 30. IV.)
u. a. gethan haben — so wenig hat es sich Joh. Koblischke
im ultramontanen wiener „Vaterland- (138) versagen
können, die »kindliche Naivität-, das »Plumpe-, »Unwahr»
schemliche- in Anzengrubers Tendenzstücken zu beleuchten
und letzterhand seine Betrachtung dieser Tendenzstücke
mit der kurzen Bemerkung abzubrechen: »Doch wozu sich
darüber mehr Gedanken machen, als Anzengruber selbst
gethan hat? Hauptsache war für ihn Wohl nur der eine
Gesichtspunkt: was zieht und was macht volle Kassen?
Und mit praktischem Blicke, der aber noch nicht ein
Zeichen von Genie sein muß, erkannte er, daß es für
schwächere Naturen geraten ist, mit dem Strom der
öffentlichen Meinung zu schwimmen und sich von ihm
traaen zu lassen." —

Es liegt in der Natur des Gegenstandes, daß solche
Dissonanzen in den zahlreichen Aufsätzen über Cervantes
und seinen Don Quixote fehlen. Im wesentlichen
Biographisches bieten die Feuilletons von Wolfgang
v. Wurzbach (Magdeb. Ztg. 313) und Eugen Zabel
(Nat.»Ztg. 298), während Julio Bront», (Zeit 943),
Gustav Diercks (Boss. Ztg. 21S), Ernst Schur (Rhein.»
Wests. Ztg. 449), Albert Vukovüri (Pest. Lloyd 118),
Hermann Feigl (Dtsch. Bolksbl., Wien; 5879), Wilhelm
Michel (Münch. N. Nachr. 218) u. a. mehr eine analytische
Würdigung des Romans geben. Von ihnen weift
Diercks auf die ausgesprochene Abneigung und geflissent
lich bekundete Geringschätzung maßgebender zeitgenössischer
und späterer Beurteiler des Romans hin, um dann den
ewig giltigen über alle nationale Beschränkung sich
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hinaushebenden Wert des Don Quixote hervorzukehren.
Am ausführlichsten hat sich Arturo Farinelli in einer
von der »Allg. Ztg.' (Beil. 113, 14, IS) abgedruckten Fest,
rede über Werk und Leben des Cervantes verbreitet.
Er warnt darin vor einer philosophischen Auslegung
und symbolischen Deutung dieses einfältig klaren Buches,
das er eine Art Bibel nennt, aus der man in allen
Lebenslagen Trost schöpfen könne. — Ueber die .Don
Quizote»Feier in Spanien' findet sich eine Schilderung
von F. Garcia im »Westfal. Bolksol.' (Paderborn; 121),
und die wiener .Zeit' veröffentlicht (945) ein bei den
kölner Blumenspielen preisgekröntes Gedicht »Miguel
de Cervantes' von Heinrich Hart.

Außer dem Schiller» und Cervantcsjubilaum waren
in diesen Wochen im Festkalender noch drei Tage rot
angestrichen, der 28. April als hundertster Geburtstag
des LitterarhistorikerS Heinrich Kurz, der 20. Mai als
hundertster Geburtstag seines Kollegen Gervinus und
der 23. Mai als siebzigster Geburtstag des noch rüstig
schaffenden berliner Romanisten Adolf Tobler. In Paris
war I80S als Sohn eines deutschen Vaters und einer
französischen Mutter Heinrich Kurz geboren; er kam —
wie Konrad Falke in der »Franks. Ztg.' (117) erzählt —
mit zehn Jahren nach Deutschland, studierte später in
Leipzig und München orientalische Sprachen, ging nach
Paris, wo er als Schüler Abel'Rsmusatö Chinesisch
trieb, bis er sich 183« in München habilitierte. Im
Frühling 1832 übernahm er in Augsburg die Redaktion
des freisinnigen Tageblattes .Die Zeit', wurde bald
darauf aus politischen Gründen verhaftet und ging
nach seiner Freilassung in die Schweiz, wo er schließlich
als Nachfolger Franz XaverBronners Kantonsbibliothekar
wurde. Er starb im Jahre 1873. Von seinen Arbeiten
sind außer zahlreichen Fachstudien auf dem Gebiet der
orientalischen Sprachen vor allem die im Verlag des
Bibliographischen Instituts erschienenen Ausgaben
deutscher Klassiker, sowie die »Geschichte der deutschen
Litteratur' zu nennen. — Dem Schicksal, daö dieses Werk
gefunden hat, is

t

has Geschick der gervtnusschen Litteratur»
geschickte einigermaßen verwandt, wie denn überhaupt
oas Leben und Schaffen dieser beiden Männer manche
Berührungspunkte aufweist. Auch GervinuS hat um
Politischer Ueberzeugungen willen seine Stellung ge»
opfert. Und so ist's denn vor allem der lautere Charakter
dieses Gelehrten, der in den Gedenkartikeln rühmend
hervorgehoben wird. Otto Harnack nennt ihn (Franks.
Ztg. 138) einen Mann, der der nationalen Geschichte
Deutschlands angehöre, ausgestattet mit dem Drang
nach Aktivität, und schließlich in der Passivität eine
tragische Gestalt, «Zweimal hat Georg Gottfried Gervinus
die Besten des deutschen Volks in allen Tiefen aufgeregt:
einmal zu begeisterter Bewunderung (1837), als er,
einer der berühmten ,Sieben', in Güttingen Amt und
Brot dem energischen Protest seiner Rechtsüberzeugung
opferte, das zweite Mal zu heftiger Entrüstung (1870),
als er in öffentlicher Kundgebung sich von der lang er»
sehnten Erfüllung der nationalen Wünsche aufs schroffste
abwendete. Und doch war er beidemal« derselbe Mann;
er hatte sich nicht verändert.' Ausschließlich die politische
Seite seines Lebens betont die »Wiener Arbeiter»Ztg.'(14I),
die darauf hinweist, daß Gervinus sich der im Werden
begriffenen Organisation der Masse nicht wesentlich ge»
nähert habe. Und doch konnte einer seiner Grabredner
1871 schreiben, ihm se

i

durch seinen Tod das Aeuherste
erspart worden, was einem anderen der alten göttinger
Sieben (Ewald) zuteil wurde: in den Protokollen des
deutschen Reichstages als einziger Gesinnung«» und
Parteigenosse zwischen Bebel und Schraps zu figurieren.
Im übrigen haben noch Martin Beck (Boss. Ztg. 235),
Karl Fr. Nowak (Leipz. Ztg., Miss. Beil. 60), Heinrich
Heinz (Heidelb. Ztg. IIS, 121). Hans Ellenberg (Hannov.
Cour. 2S6I3), das Wiener Alldtsch. Tagbl. (IIS) und
Dr. P. L. (Landau) in der „Deutsch. Tagesztg.' (232)
über Gervinus geschrieben, — Die Verdienste Adolf
Toblers, der 1835 in Hirzel im Kanton Zürich geboren

is
t und 186S an die Berliner Universität berufen wurde,

würdigenHeinrichMors(Frankf.Ztg.142),MaxCornicelius
(Nat.»Ztg. 31ö) und das »Verl. Tagblatt' (R. B-; 259).

Recht spärlich is
t im übrigen — von einer Reihe

ausgedehnter Buchbesprechungen abgesehen — die Aus
beute dieser Wochen an Aufsätzen über die gegenwärtige

Produktion. Leo Berg hat in einem weitschichtigen Essai
die Romane und übrigen Schriften des 52jährigen
Theodor Duimchen beurteilt und is

t dabei vor einer
hohen Einschätzung nicht zurückgeschreckt (Boss. Ztg„
Beil. 17, 18). Er erinnert daran, daß ganz große
Künstler immer wieder untertauchen in die Natur, in
das Unbewußte, in den Zustand »ote rsm und in die
Unfertigkeit, wodurch ihre Werke bei aller Klarheit und
Ueberlegenheit des Verstandes jene Urweltstimmung er»
halten, oie ihnen den Charakter des Neuen, Schöpferischen
giebt. Dieses Letzte, das Goethe und Shakspere hatten,
fehle Duimchen, jenes Unfertige, Mystische, Musikalische,
jenes Chaos, aus dem nach Nietzsche die Sterne geboren
werden. »Aber er hat die Tugenden hoher Geisteskultur
und deutscher Art in hervorragender Weise in sich aus»
gebildet: Ehrlichkeits» und Gerechtigkeitssinn bis zum
Fanatismus, Ritterlichkeit und Mannhaftigkeit sprechen
uns aus jeder Zeile an, und mir scheint, daß diese
Tugenden vor allem nötig sind zur Kultur des litterarischen
Stils. In unseren Tagen allgemeiner Sprachver»
wilderung — und Sprachverwilderung, darin hat
Schopenhauer ganz recht, is

t immer auch ein deutliches
Zeichen der Charakter» und Artverwilderung — gerade
heute is

t
diese kristallklare, scharfkantige und wuchtige

Sprache, die Duimchen selbst noch in seinen schwächsten
Sachen schreibt, ein künstlerischer Genuß von ungewöhn»
licher Art, auch abgesehen davon, daß es immer Ver»
gnügen macht, diesem vielerfahrenen klugen Manne zu»
zuhören, der die Kunst besitzt, auch die verwickeltsten
Dinge zu durchschauen und auf die durchsichtigste Form
zu bringen. Er is

t das, was man früher einen politischen
Charakter nannte, ein Mensch großen Stils. Er ist
wohl die männlichste Erscheinung, die die deutsche
Litteratur gegenwärtig besitzt — als Dichter aber viel»
leicht etwas zu viel Mann.'
In den »Hamb. Nachrichten' (Litt, lg) spricht Ewald

Gerhard Seeliger von dem bisherigen Schaffen des auch
an dieser Stelle (Sp. 773f.) schon gewürdigten Fritz
Stavenhagen, um bei der Gelegenheit aus die ver»
lorene Liebesmüh um plattdeutsche Dramatik hinzuweisen.
Ein plattdeutsches Drama großen Stils sei unmöglich,
weil der Sprache das Pathos und das künstlerische Aus»
drucksmittel der hochgespannten Empfindung fehle.
»Diese Sprache hat bisher nur die niedere Komödie und
die Burleske tragen können, außerdem kommt noch das
plattdeutsche Milteudrama in Frage, denn waS jedem
hochdeutschen Dialekt recht gewesen ist, muß der platt»
deutschen Sprache billig sein. Der erste und wohl auch
der letzte Vertreter des plattdeutschen MilieudramaS is

t

nun Fritz Stavenhagen. Vielleicht der letzte plattdeutsche
Dichter überhaupt. Schon die Thatsacke, daß es kein
deutsches Theater von litterarischen Qualitäten giebt,
das seine Stücke auch nur annehmbar zu spielen vermag,
müßte ihm die Einsicht in die Notwendigkeit bringen,
daß die Zeit der Plattdeutschen dramatischen Kunst end»
gültig vorbei sei. Auch das Publikum, um daS er sich
bis jetzt vergeblich bemühte, würde er dann gewinnen
können, wenn er ihm hochdeutsch käme. DaS könnte
ihm auch ein viel höheres Verdienst sichern, als ihm die
erfolglosen Wiederbelebungsversuche einer absterbenden
Sprache je zu bringen vermögen: den Reichtum an

charakteristischen Worten und Wendungen der platt»
deutschen Sprache ihrer hochdeutschen Schwester zu
assimilieren.'

P. L.
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„Bayreuth und die deutsche Kultur im Lichte Schillers."
Von Michael Georg Conrad Mgl. Rundsch., U.»B, 118, 119,
120), — „Sch.s politisches Ideal." Vortrag von Georg
Falkenheim (Freie Dtsch. Presse 256, 257, 258), — „Schiller
und die Klerikalen." Ein Nachwort zu den Sch.>Gede»k»
feste». Von Adolf Harpf (Wien. Dtsch. Tagbl. 146). —
„Jffland und Schiller in Mannheim." Von Heinrich
Heinz (Neue Bad. Landesztg. 211). — „Schiller als mann»
heimer Journalist." Von H.Heinz (Neue Bad. Lnnde«ztg.20S),
— „Das Urbild der Lady Milsoro" sLadh Elisa Crnveus.
Münchn. N. Nachr. (239). — „An Schiller" lGedichts. Bon
A. Kohl (Nordh. Ztg. 103). — „Zu Sch.S Gedächtnis." Von
W. Nebelung (ebda. 108). — „Zur Sch,»Feier" sGedichtj.
Von I. Aderhold (ebda. 108). — „Zur neuesten Schiller»
Litteratur" sBerger, Kühneinann, Lemp, Kirchbachs. Von Ernst
v. G » a d (Zeit 956). — „Nachklänge". Von Alexander und Sonja
vonGleichen»Rufjwurm ^Eindrücke der stüttgarter Schiller»
feiers. (N. Stuttg. Tagbl. 120.) — „Sch. als Publizist," Von
Oscar Wilda (Bresl. Ztg. «79). — Schiller »Nummer der
„Deutschen La Plata.Zeitung" (Buenos»AireS, 9. Mai).

„Der Kampf um den Mann" sClara Viebig). Von Raoul
Anernheimer (N. Fr. Pr. 14684).
„Besuch bei I. M, Barrie in Thrums sAnne Karins. Bon

Ina Bock (Hamb. Corr. 221, 228).
„Aus Hippolyte TaineSBriefwechsel." Von W. D u schi n s ky

(Wien. Abeudp, 104).
„Moderne Erzähler" s„Zwei Seelen" von Wilhelm Specks.

Von Max Foges (N, W. Journ. 4158).
„Corona Schröter." Von Jona« Frankel (Voss. Ztg. 289).
„Nomantik und Naturalismus." Von Alerander v.G l ei chen<

Ruszwurm (Propyläen, München; 56).
„Achim v, Arnim und die Brüder Grimm." Von Wilhelm

H>an« (Allg. Ztg. 105). Bespricht Reinhold Steig« gleich»
uamige Publikation.
„Shakspere in Mannheim." Bon H. Heinz (N. Bad.

LondeSztg. 280, 288). Verfolgt die Einbürgerung shaksperischer
Dramen in Mannheim. — „Shaksperes Eindringen in Deutsch»
land." Von Eduard Engel (Magd. Ztg. 212).
„Ein neuer Roman von Geijerstam" s„Kampf der Seelen "Z.

Von Hermann Hesse (N. Wien. Tagbl. 118). — „Gustav af
Geijerstam." Von Otto Erich Kiesel (Hamb. Nachr., Litt. IS).
„Baumgartners Geschichte der französischen Litteratur."

Von Josef Hofmiller (Allg. Ztg., Beil. IIS).
„Ein vergessenesHelden» und Dichtergrab am Kahlenberg."

Bon I. Hornitschek (Dtsch. Volksbl., Wien; S8SS). Karl
Franz Josef Fürst de Ligne, geb. 1735, geit. 1814, schrieb
Romane, Erzählungen, Fabeln, Satiren und hinterließ
Memoiren.
„Schröders Theaterdichter" sJoh. Friedr. Schinks. Von

Engen Jsolani (Hamb. Corr. 216).
„C. 88." sOscar Wildes. Von Hans Leufj (Welt am

Montag, Berlin; 17).
„Kleists Schauspiel ,Prinz Friedrich von Homburg' auf

der Bühne." Von S, Nahmer (Nat..Ztg. 8««>.
„Deutsche Sprachreste in Italien." Von Gustaoo Sacer»

dote (Voss. Ztg., Sonnt .Beil. 21).
„Houston Stewart Ehamberlains .Grundlagen des19,Jahr»

hundert«' in sprachkritischcr Beleuchtung." Von Robert Sandel
(Hamb. Nachr., Litt. 16).
„Goethe und der Okkultismus." Von Max S ei l i n g (Hamb.

Nachr., Belletr.»Iitt. Beil. 21). — „Goethes Famulus." Von
Oskar Bulle (Allg. Ztg., Beil. 118). Mit Bezug auf den
von Friedrich Tewes herausgegebenen 1. Band von Eckermanns
Nachlas;. — „Der letzteBekannte Goethe«" sOberlehrer Stötzer,
vgl. Sp, 1806s. Von W. Bode (Franks. Ztg. 121).
„Die Satiren de« Ariost" sin der Uebersetzung von Gilde»

meister hrsg. v. Paul Heysei. Von Emil SchSffer (Franks.
Ztg. 187).
„Adolf Pichlers Tagebücher." Angezeigt von R.M.W er n er

(Allg. Ztg., Beil. 103).
„Neue englische Erzählungslitteratur." Von Bruno

Waiden (Franks. Ztg. 182).
„Ein vergessener münchener Dichter." Von Georg Jakob
Wolf (Münchn, N. Nachr. 246). Gemeint ist Mattias Etten»
huber (1722—1782), ein bettelnder Hofpoet und Reimschmied,

Echo dttZeitschnflen
Hansjakob

Von Anton E. Schönbach (Graz)
er hochwürdige Herr Heinrich Hansjakob, Wohl»
bestallter Stadtpfarrer zu Freiburg im Breisgau,
ist, wie man im 18. Jahrhundert das genannt

hätte, ein Originalgenie. Er hat schon ungemein viel
drucken lassen, auch manches Buch, das auf gelehrter,
besonders theologischer Arbeit beruht — er muß z. B.
ein vortrefflicher Prediger sein — , die Schriften jedoch,
die sein Eigentümlichstes wiedergeben, die laufen ihm
wie von selbst aus der Feder; da trägt er, scheint es,
ein unerschöpfliches Fäßlein unter dem Arm, dreht bei»
läufig den Hahn aufl läßt's ein Weilchen sprudeln, und
wieder ab, als ob nichts gewesen wäre. DaS is

t nun
freilich nicht nach jedermanns Geschmack, und ich kenne
feine Leute, mit gutem Sinn für das Brauchbare der
Litteratur, die von Pfarrer Hansjakobs Büchern nichts
wissen wollen, weil sie gar zu zausig und ungekämmt
in die Welt schauen und gar keinen Respekt vor sich
selbst und vor den Leuten haben, die sie lesen sollen.
Ich gebe diese Mängel unbedenklich zu, freue mich aber
doch an den wildwachsenden Blüten eines auch sonst
thätigen und fruchtreichen Lebens.

Seine beliebten Sammlungen von heimatlichen
Geschichten hat Pfarrer Hansjakob durchweg auS dem
Leben geschöpft und hat sie erzählt, wie er es mitangesehen
hat oder wie sie ihm berichtet wurden. Sie stellen ein
fach Ausschnitte auS dem Leben dar, tragen sich mit
gar keiner künstlerischen Absicht und wollen zur Poesie
nur insofern gehören, als eben dieses Leben die Stoff»
quelle der Poesie gewährt. Will man nicht zugeben,
daß der Kunst das Sittliche einverleibt sein müsse, dann
darf man Hansjakobs Erzählungen tendenziös nennen,
sie gehen unweigerlich auf ethische Wirkungen auS, wollen
Gutes stiften durch das Beispiel und haben das auch
zuwege gebracht. Hansjakob hätte darnach das Recht,
sich einen Volksschriftsteller zu heißen, wofern dieser edle
Name nicht durch die Dichterlinge, die sich seiner be»
dienen, etwas in Mißkredit gekommen wäre, denn diese
wollen dadurch ja nur die Blechpfennige plattester Ge»
danken beglaubigen, die sie, ein bißchen mit dem
Silber der eigenen Bortreffiichkeit überzogen, als voll»
wichtig mit gutem Gewinn unter das Publikum rollen
lassen.
Pfarrer Hansjakob is

t

ein Moralmakler, der von
seinen Ueberzeugungen lebt, er meint es ehrlich mit den
Menschen, und so kann er eö niemals ganz verfehlen.
Auch wenn seine Schreibweise gelegentlich nüchtern wird
und seine Prosa trocken, so giebt es doch immer wieder
gute, kräftige Stellen, an denen die gesunde Ursprüng»
lichkeit seines Wesens hervorbricht. Solche weisen auch
die vorliegenden Bücher auf, die beide etwaS Seltsames
an sich haben'). Das erste, von einiger Stattlichkeit
des Leibes, beschreibt eine Reise, die der Pfarrer während
der Frühlingswochen 1874 in Frankreich unternommen
hat, und stellt ein gar wunderliches Gemisch dar. Hans»
jakob hat sich einen guten Schulsack voll historischen
Wissens für sein Buch beigelegt und kramt ihn auch
behaglich vor den Lesern aus: was diese Stadt und
jener Platz bei den Römern, im Merowingerreich, dann
wieder während des Mittelalters und nachmals bedeutet
habe und was Merkwürdiges dort sich ereignete, daS
wird belehrsam vorgetragen. Dann beschreibt unS der

'! I" Frankreich. Neiseerinnerungen von Heinrich
HanSjakob. Zweite Auflage. Stuttgart 1904, Adolf BonzKCie.
— Mein Grab. Gedanken und Erinnerungen von Heinrich
Hansjakob, Mit einem Titelbild von Kurt Liebich. Stutt»
gart 1905, ebenda.



1345 Anton E. Schönbach, Hansjakob 1346

Berfassn recht hübsch die Landschaft, wie si
e unter der

stärkeren Sonne heranwächst, plaudert unö allerlei
Anekdoten vor, die sein scharfes Aug' und Ohr be»
zeugen, insbesondere aber kritisiert er fleißig. Er findet
an den Franzosen manches zu loben, vieles zu tadeln:
wie die Bethätigung des katholischen Glaubens aller»
orten zurückgeht, wie der Sonntag entheiligt wird und
die radikalen Zeitungen in die Kaffeehäuser der Bauern»
dörfer einziehen, daS erfüllt ihn mit gerechter Betrübnis.
Man mag sich vorstellen, was er jetzt über die Lage
Frankreichs denkt, wo die Saat, die er damals aufgehen
sah, inzwischen vollsafttg in die Halme geschossen ist.
An diese Erfahrungen knüpft HanSjakob allerlei

Reflexionen über die Zustände Deutschlands. Er hat im
basischen Kulturkampf wacker seinen Mann gestanden,

is
t

auch ein paarmal dafür eingesperrt gewesen, und man
kann eö ihm demnach nicht verdenken, wenn er seinen
Aerger darob noch hinterdrein mit schwäbischer Grobheit
auöpackt. So bringt er in dem Buche gar vielerlei, und
daran wird eS wohl liegen, daß eö zu einer zweiten
Auflage hat kommen können, in der eö nun freilich
bisweilen klingt wie aus Münchhausen« Horn, dessen
Töne, die während des Winters eingefroren waren, im
Frühling auftauten und ins Land hinausfuhren.
Loben muß man, daß alles Kulturgezänke dem

Pfarrer das Gesichtsfeld nicht hat verschieben können:
die Hauptunterschiede zwischen Franzosen und Deutschen
sieht er klar und richtig, und tapfer steht er zu den
deutschen Farben. Das is

t eine Hauptsache, und darum
soll auch nicht nachgerechnet werden, was etwa an ober»
flächlicher und unrichtiger Kundschaft in dem Buche zu
Haus getragen ist. Nur eines will ich ihm nicht schenken
— da der Herr Pfarrer sonst so gerne grob ist, muß er
sich auch jeweils etwas gefallen lassen. Seite 403 feines
Reiseführers steht folgendes Geschichtlein zu lesen: »Um
zwei Uhr kam der Schnellzug und führte mich das
Rhonethal hinauf. Schon auf der nächsten Station
Sorgues stieg ein Herr ein mit einer Mappe. Offenbar
ein Beamter, der zu einem auswärtigen Geschäfte ging,
denn er verließ schon beim nächsten Dorfe den Wagen
wieder. Es würde mir an dem Manne sonst nichts
aufgefallen sein, wenn er nicht alsbald einen Roman
von Walter Scott aus der Tasche gezogen und darin
gelesen Hütte, mit einer Andacht, wie ein Schulknabe,
der zum erstenmal ein Märchenbuch in die Hand be»
kommen hat. Ich habe alle Achtung vor Walter Scott
alö Romanschriststeller, aber wenn em alter Mann, mir
der Leser war, noch mit solchem Eifer die Schriften
Walter Scotts liest und si

e

selbst auf Dienstreisen mit»
nimmt, so habe ich von dem Bildungsgrade eines solchen
Menschen einen gar schlechten Begriff. Leute, die über
dreißig Jahre alt, noch Romane »

,

I» Walter Scott
lesen, sind noch nicht über die Bildung von Kellnern
oder LoWlvis voysgsur« hinauö, und so kam mir der

vornehm thuende Franzose viel einfältiger vor, als der
Engländer, der Cooks Weltumseglung las. Romane,

auch die bestgeschriebenen, taugen nach meiner unmaß»
geblichen Ansicht nicht viel, mögen sie einem Zweck
dienen, welchem immer sie wollen. Und die Herrschaft,
welche der historische Roman und der Tendenzroman in

unserer Zeit beim sogenannten gebildeten Publikum be»
hauptet, is

t mir gerade ein Zeichen von der Halbbildung
unserer Tage, wo man ernste, trockene Studien scheut
und wo den Leuten alle Gedanken und Ideen unter
der Form von Lesefutter beigebracht werden müssen."
— Gemach, wackerer Pfarrherr, gemach, und nicht so

möchtig über die Schnur gehauen I Was wißt Ihr denn
über den Franzosen, der seinen Walter Scott auf
der Eisenbahn las? Es lesen, Gott se

i

Dank, heute

noch gar manche Leute Walter Scott, und nicht alle in
gleichem Sinne. So habe ich denn auch den Mut,
mich zu meinem Liebling zu bekennen und ganz ruhig
einzugestehen, daß ich in friedsamer Zeit, wie z. B. in
den Ferialtagen der Weihnachtswoche, gar gern immer
wieder zu einem Bande Walter Scott greise, und an
dm lebensvollen Schilderungen, an der feinen, ein»

dringlichen Charakteristik auch der Nebenfiguren, an dem
trockenen schottischen Humor mich erfreue. Sarnicht von
der Komposition zu reden! Denn Walter Scott war
ein großer Künstler, das hat ein größerer Künstler,
Meister Goethe, sehr wohl gewußt, der noch in seinen
alten Tagen — er wird da wohl unter seiner Halb»
bildung gelitten haben — ein neueS Buch von Scotts
,Ids Kir Ilkick «5 ?ertd- mit aller Mühe einläßlichst
analysierte, um seinen Zeitgenossen nachzuweisen, mit
welch feinberechnendem Kunstverstand dieses Werk auf»
gebaut wäre. Walter Scott hat aber noch eine ganz,
andere Seite, von der her er dem grimmen Pfarrherrn
genehmer sein sollte. Nicht umsonst hat Walt Whitman
den schottischen Dichter und den englischen Shakspere
gleichermaßen so gehaßt und bekämpft: si

e

waren ihm
beide die stärksten Repräsentanten des ?sndaligm in der-
Poesie, die die Berehrung deö Mittelalters, überhaupt
die Freude an der alten Zeit nicht erlöschen lassen, unl>
daS kann der moderne Naturalist nicht brauchen. Der
Franzose, der Walter Scott las, war so übel nicht be»
raten, und im Vergleich mit einer großen Anzahl setner
Landsleute, denen der Schotte einfach zu langweilig ist,
möchte ich eher bei ihm einen auöbundig guten Ge»
schmück vermuten. Aber vielleicht war er dem Pfarrer
nur so widerwärtig, weil er »vornehm that". Denn da
treffen wir allerdings eine schwache Seite unseres
tüchtigen und liebenswerten Pfarrers HanSjakob — wir
wollen unS aber doch vorher noch daö andere Büchlein
etwas ansehen.

Daß sich jemand bei Lebzeiten sein eigenes Grab
zurichten läßt, damit es gewiß so ausfällt, wie er es
gern haben möchte, das is

t

eigentlich garnicht wunderbar,
und käme gewiß öfter vor. wenn es nicht doch eine recht
kostspielige Sache wäre. So hat denn auch Herr Psarrer
Hansjakob den guten Einfall gehabt, sein künftiges Grab
in einen Fels auf einer Landspitze oberhalb seiner
Vaterstadt höhlen zu lassen und darüber ein zierliches
Kapellchen zu bauen und künstlerisch auszuschmücken^
Das hat ihn offenbar so gefreut, daß er noch weiter ge»
gangen is

t und aus den Beschreibungen der verschiedenen
Fahrten, die er nach seiner künftigen Ruhestätte unter»
nahm und aus den Gedanken, die ihm einkamen, wenn
er dort oben sah, ein niedliches Büchlein zusammen»
geschrieben hat. Sehr gut — nur hätte er es nicht
sollen drucken lassen. Denn — mir wenigstens — macht
das Ganze keinen erfreulichen Eindruck. Dieses
Kokettieren mit dem Tode, der doch eine ernste Sache
ist, dieses spielerische Vergnügen am Verknüpfen deö hier
aufgerichteten Grabeö mit dem Leben und mit der
Zukunft haben nicht vermocht, irgendwelche bedeutenden
Gedanken auszulösen und dem Publikum etwas anderes
darzureichen, als was jedem einfallen muß, der sich nur
oberflächlich mit diesen Dingen abgiebt. Die persönlichen
Glossen, deren das Hest natürlich voll ist. sind bisweilen
von recht fragwürdigem Geschmack, obgleich sie nicht
immer so falsch und nichtig sind wie der eine Satz auf
Seite 92: »Die Minnesänger, die Natur und Liebe be»
sangen, waren meist laxe Christen und Lebemänner
ersten Ranges." Daraus ersehe ich mit Bedauern, daß
der Herr Pfarrer altdeutsche Minnesänger überhaupt
nicht gelesen hat; das braucht er ja nicht, aber dann
braucht er auch keinen solchen Unsinn zu schreiben, der
ihn bei jedermann lächerlich macht, der etwas von der
Sache versteht. Biel schlimmer noch und unlustiger
dünkt mich, daß dieses ganze kleine Buch eigentlich eine
Prunktafel der Eitelkeit seines Verfassers darstellt. Der
Herr Pfarrer geht so streng mit der Eitelkeit inö
Gericht, er schilt einen badischen Geistlichen schärfsten?
aus, der es sich hat beikommen lassen, auf der Eisenbahn
das Bändchen seines zahringer SSwenordens auszulüften,
und doch wäre diese ganze Schrift von Heinrich HanS»
jakob weder verfaßt noch veröffentlicht worden, wofern
er nicht seiner Persönlichkeit eine alle? verständige Maß
übersteigende Bedeutung zuwiese. Gtebt es denn
wirklich auf Erden keine tadelnswertere Eitelkeit, als die
auf die Füllung deS Knopflochs erpicht ist? Der Herr



1347 1348Echo der Zeitschriften

Pfarrer giebt sich bei jeder Gelegenheit alS einen
Demokraten, und das sind sehr häufig gerade die aller»
eitelsten Leute. Uebrigens, um die Eitelkeit, wofern sie
nicht kindisch übertrieben wird, is

t es keine so üble Sache:
wo bliebe die Menschheit, vieles vom Genuß, alles vom
Schmuck des Daseins, wäre die Eitelkeit nicht so er»

finderisch gewesen? Jedoch, wenn man ein so voll»
blutiger und warmherziger Mensch ist, wie Heinrich
Hansjakob, sollte man unter den guten Worten des
alten Weisen auch das eine noch im Gedächtnis be»
halten: Homo sum, uikil Kums,iii sc m« älisvam poto.
Darum auch keinen Verdruß mit dem wackeren

Stadtpfarrer von Freiburg im Breisgaul Im Gegenteil:
alle guten und herzlichen Wünsche, damit sich an ihm,
der fein eigenes Grab beschrieb, der Satz erwahre, der
jene Leute am längsten leben läßt, die einmal schon
waren totgesagt worden: ^,6 multos »vvosl

(Oefterreichische Rundschau)

Die Nation. (Berlin.) XXII, 32. Das Schillerheft
enthält außer einer Studie von August Herzog über
„Schiller und die Griechen" einen allgemein ge»
haltenen Aufsatz von I. I. David, der von „Schiller"
schlechthin als einer gegebenen Größe spricht. In Goethe
erblickt er den höheren Kulturfaktor, während Schiller
Deutschlands größten Erziehungs» und Bildungsfaktor
bedeute. Und von all den vielen Jdealgestalten, die
Schiller seiner Nation vermittelt habe, fei keine ihr so

tief ins Bewußtsein gedrungen wie seine eigene. „Biel»
fältig abgeblaßt mögen die Figuren seiner Dramen
sein; die Katarakte seiner Beredsamkeit klingen unseren
Ohren, gewohnt, anderen Geräuschen zu gehorchen und
sich daran zu verlieren, vielleicht nicht mehr so mächtig
wie denen vor unS, die sie unbeirrter vernahmen. Er
selber aber besteht in immer gleicher und adliger Würde.
Die Vorstellung vom Wesen des Dichters, von der Höhe
seiner Kunst, die nicht mißbraucht werden darf, die sich
Wohl auf der Erde verweilen mag, der aber die Fittiche
gegeben, damit sie jeden Augenblick den Aufschwung
zur Höhe gewinne, dahin man ihr Wohl nachstaunen,
nicht aber nachkriechen kann, die danken wir ihm allein,
und daran messen wir, selbst wo wir'S nicht wollen, viel»
leicht nicht einmal dürften. Das aber müßte allein für
ein vollgültig Lebenswerk genommen werden I" — In
einem „Epilog zur Schillerfeier" konstatiert (33)
Theodor Barth freudig einen Zug von Echtheit, den die
Nationalfcierunleugbaraufgewiesenhabe. Ein einheitlicher
nationaler Zug sei zutage getreten, selbst kritische
Blasiertheit sei überwunden worden. „Die Schiller»
Nörgler, die gewohnt waren, sich als starke Geister zu
betrachten, sehen sich Plötzlich in die Rolle unreifer
dummer Jungen versetzt." Durch die weitesten Kreise
des Volkes, insbesondere auch durch die Reihen der
Wohlhabenden und Gebildeten, für die es am meisten
nötig war, sei wieder einmal die „Ahnung gegangen,
daß jenseits des Kurszettels und der Rangliste moralische
Gebiete liegen, die zu beackern des Schweißes der Edlen
wert ist. Wie jede echte Tragödie, bewirkt auch jede
wahrhafte Totenfeier eine Katharsis, eine moralische
Reinigung von den Schlacken materialistischer Bor»
stellungen . . . Das deutsche Volk is

t

durch eine Periode
des Naturalismus und Materialismus hindurchgegangen,
die auf den Volkscharakter nicht ohne Einfluß geblieben
ist. Aber eine starke ideale Unterftrömung mar stets
vorhanden, und die Schillerfeier hat über die Stärke
dieser Unterströmung manchem die Augen geöffnet: ein
Sporn für alle, die sich der scheinbar undankbaren Auf»
gäbe widmen, den großen Lebenswerten der Freiheit und
Gesittung in unserem öffentlichen Leben wieder einen
breiteren Raum zu gewinnenl" — Im 30. Hefte findet
sich ein Nekrolog von Rudolf Lothar auf Jules Verne,
sowie eine Studie von Otto Hauser über Waldemar
RSrdam, den dänischen Lyriker, der, 1872 als Sohn
eines Landpfarrers geboren, mit 23 Jahren sein erstes
Gedichtbuch („Sonne und Wolken") und seitdem mehrere

Bünde Lyrik, eine epische Dichtung u. a. veröffentlichte
(vgl. LS VI, 133. S77 und VII, 262). - Verschiedene Buch»
artikel finden sich in den folgenden Heften: so zeigt Mar
Meyerfeld Anthony Hopes »voubls SsrvssL« an (31),

I. I. David empfiehlt Eloefsers Kleist.Essai (27), Rai»
mundPisstn nimmt (29) in ziemlich scharferWeise Stellung
zu Wilhelm von Polenz letztem Roman („Glückliche
Menschen'), und A. Bettelheim bespricht (29) das
vielgenannte Soldatendrama „Benedek" von Ritter von
Feld egg. — In demselben Hefte geht Eduard Platz»
hoff»Lejeune die Beziehungen zwischen „Berg und
Mensch" durch, und zwar im Anschluß an daS neue
Werk von John Grand-Carteret »I.» Klootsgos ö

,

trävsr»
l«8 ^ge» (aes temp« uvtiqus» XVIIIins 8ieels; Is.
üloutägvs ä'äujoui-ä'Kui).- Das stattliche Werk is

t bei

Francis Ducloz in Moutiers (Savoyen) erschienen und
geht mit aller Ausführlichkeit dem Problem des Ber»

hältnisseS der Menschen zu den Bergen von den An»
sängen bis zur Gegenwart nach. — Erwähnt sei noch
ein Aufsatz (27) von Anselm Heine „Zu Andersens
lovjährigem Geburtstag".

Die Reue Zeit. (Stuttgart.) XXIII, 31. In
dem Leitartikel, der das Schillerheft dieser sozial»
demokratischen Wochenschrift eröffnet, wird die Schwierig»
Kit, Schillers historische Erscheinung zu begreifen, mit
dem Wall der Tradition erklärt, den die bürgerliche Klasse
um die Gestalt des Dichters gebaut habe. Die Bourgeoisie
nähre geflissentlich eine Schiller-Legende, während er ihr
in Wahrheit nichts mehr bedeuten könne, weil si

e

»ihre
ästhetischen, politischen und sozialen Ideale längst an dem
baren Profit aufgelassen hat'. Anders stehe die Arbeiter»
klaffe zu Schiller. »Eine tiefe Sympathie verbindet sie
mit diesem Dichter, dessen mächtiges Fretheitspathos erst
in ihren gewaltigen Kämpfen das historische Echo ge»
funden hat, dessen heldenhaftes Arbeiten und Kämpfen
und Leiden ihn immer einer Klasse teuer machen muß,
deren Leben auch aus Arbeiten und Kämpfen und Leiden
besteht, dessen ernstes Schicksal sie um so tiefer bewegt,
als si

e mitten in allem Elend doch schon des ,Sieges
hohe Sicherheit empfinden darf, die Schiller nur erst in
den Wolken einer idealen Welt finden konnte

' — An
diesen einleitenden Akkord schließt sich ein Aufsatz über

«Die Rebellionen in Schillers Dramen' von
K. Kautskh der Schritt für Schritt den rebellischen Inhalt
der schillerschen Werke untersucht, um daraus Schlüsse aus
seine revolutionäre Eigenart zu ziehen. Alle möglichen
Rebellionen habe Schiller dargestellt, — den Krieg des
Räubers gegen die Gesellschaft, die aristokratische Ber»
schwörung, den Konflikt des liberalen Kronprinzen mit
seinem Vater, den Staatsstreich des übermächtigen
Generals, den Ausstand des Prätendenten, die Insurrektion
von Bauern gegen einen auswärtigen Unterjocher —

aber an den bürgerlichen Revolutionen, die vom sieb»
zehnten Jahrhundert bis in seine Zeit sich abspielten,
sei er achtlos vorübergegangen. Für unser politisches
Denken könne Schiller uns nur wenig geben. »Für die
Bildung des Politischen Charakters is

t

jedoch sein Einfluß
unschätzbar. Dadurch wird er vor allem als Politiker
der Dichter der heranwachsenden Jugend, jenes Zeit»
alters, in dem es mehr die Bildung des politischen
Charakters als des Politischen Verstandes, mehr die des
Empfindens als des Analysierens gilt; wo es heißt, die
Fähigkeit der Begeisterung für hohe Ziele entwickeln,
aller dekadenten Altklugheit und selbstsüchtigen Welt»
klugheit vorbeugen. Er bleibt aber durch sein revolutionäres
Temperament auch der Dichter jeder revolutionär auf»
strebenden Klasse, auf die er gerade durch die Un»
bestimmtheit seines revolutionären Ideals noch ein
Jahrhundert nach seinem Tode anfeuernd einwirken
kann, da er ihr erlaubt, sein Freiheitsideal im Sinne
ihrer besonderen, von denen seiner Zeit ganz verschiedenen
Ziele zu deuten und sich aus seinem Schwung, seinem
Trotz, seiner Kühnheit Zuversicht und Hoffnungsfreudig»
Kit zu holen.' — Franz Mebring untersucht darauf den
Einfluß, den Schiller auf drei Sozialtstenführer(Marx,
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Engels und Lassalle) gehabt hat. — Im 32. Hefte steuert
H. Ströbel einen Aufsatz »Zum Jubiläum des Don
Quizote" bei.

Oft und Weft. (Berlin.) V, 5. In einem Aufsatz
über «Schiller in hebräischem Gewände" teilt
B. Saphra mit, daß Schiller seit den Zwanzigerjahren
des vorigen Jahrhunderts der Lieblingsschriftsteller
polnischer und ltttauischer Juden geworden ist. Zunächst
las man ihn in deutscher Sprache, nein, man „las ihn
nicht, man studierte, man ,lernte' ihn, man konnte ihn
auswendig, man vertiefte sich in ihn, man .forschte in
ihm', wie man in den heiligen Schriften forschte, und
man las auch in ihn tausenderlei Dinge hinein und
aus ihm heraus, ganz wie es mit den heiligen Schriften
geschah." Dann sing man an, ihn zu übersetzen, um
ihn ganz zu eigen zu haben. „Das erste Gedicht von
Schiller, das ins Hebräische übersetzt wurde, dürfte Wohl
,An die Freude' sein ; der Uebersetzer war Liepman Moses
Buschenthal; die Uebersetzung erschien im Jahre 1817
in der berliner Zeitschrift ,Jedidja'. Eine größere Aus»
Wahl schillerscher Gedichte m sehr schöner Uebersetzung

veröffentlichte Dr. Me>r Halewi Letteris aus Przemysl
in Galizien, Wien 1852. Letteris, der sich als Lyriker
einen guten Namen gemacht hat, lieferte (1862) auch
eine Uebersetzung von Faust I. Teil, die damals zu einer
weitläufigen Polemik Anlaß gab. Mathias Simcha
Raben« aus Lemberg. Schuldirektor in Jafsv, hatte zur
Zentenarfeier von Schillers Geburtstag (1853) ebenfalls
eine Auswahl von dessen Gedichten ins Hebräische über»
tragen, die aber erst 1862 in Czernowitz herauskam und
sechs Jahre nachher in Jassy in vermehrter Auflage er»
schien. DaS war vielleicht der einzige Fall, daß Schillers
hundertster Geburtstag von Nichtdeutschen weit unten
in ,Halb°Asten' begangen wurde/ Saphra zählt sodann
eine lange Reihe von Gedichten auf, die ins Hebräische
übersetzt wurden, erwähnt eine Uebertragung der „Jung»
srau von Orleans", deren er jedoch nicht Habhalt werden
konnte, sowie Uebersetzungen der „Räuber" (187I>. des
„Fiesco" (1833). des „Don Carlos" (1873,, der „Philo»
sophischen Briefe" (I85l) und anderer Schriften, unter
denen sich uuch die „Sendung Moses" befindet. „Was
die Juden des Ostens so mächtig zu Schiller hinzog
und ihn ihnen so lieb und teuer machte, war, abgesehen
von der Zeitstimmung — der Sehnsucht nach Freiheit
und Gleichheit — noch etwas ungleich Tieferes und
Dauerhafteres. Es war Schillers warme und echte
Religiosität, die, frei von allen beengenden Schranken,
die ganze Menschheit umspannte. Es war ferner die
herbe Reinheit und Keuschheit seiner Gesinnung, die den
Lesern aus seinen Gedichten und Dramen entgegenweht.
Es war ein sonniger Optimismus, der der Zuversicht
entquoll, daß der endliche Sieg in der Welt dem GStt»
lichen und Guten gehört. Es mar schließlich das Zwie»
fache und scheinbar Gegensätzliche in Schillers Wesen:
er, der nationalste unter den größten deutschen Dichtern,
war zugleich so universell. Er verstand und liebte die
Menschen so vieler Zeiten und Völker, und Gott gab ihm,
zu sagen, was sie litten. Schiller machte den Juden
keine Komplimente, er kannte si

e

nicht und schilderte sie
nicht. Gleichwohl fühlten sie, daß in ihm ein Geist
lebte, der in seinen tiefsten Tiesen den Geistern aus der
Mitte ihres eigenen Volkes verwandt war, die sie von
der Urzeit her verehrten. Darum liebten sie so innig
und herzlich ,das schönste Herz, das in Deutschland ge»
lebt und gelitten'". Am Schluß seines Aufsatzes nennt
Saphra noch die wichtigsten hebräischen Uebertragungen
von Lessinas und Goethes Werken. — In demselben
Heste erweist Marcus Landau an dem von Cervantes
flammenden Zwischenspiel „LI rst^blo gs !»« msi-avill^«,
daß „Cervantes gegen den Antisemitismus" Front
gemacht habe.

Süddeutsche Monatshefte. (München.) II, 3
.

Der
Arbeitsvertrag zwischen Hausfrau und Dienstmädchen,
Bauunternehmer und Maurer, Fabrikant und Arbeiter

erscheint uns für den ersten Augenblick als gleichgültig
und unwichtig für die Gesamtheit, und so hat auch die
Rechtswissenschaft bisher diesen Begriff nur nebensächlich
behandelt. Und dennoch ruht in all diesen einzelnen
Arbeitsverträgen letzterdings die Sicherheit von Familie
und Eigentum. Diese beiden Grundpfeiler wanken, so»
wie der Abschluß von Arbeitsverträgen gestört oder gar
dauernd unmöglich gemacht wird. Mit solchen zunächst
rein soziologischen Erwägungen leitet Dr. Karl Flesch
einen Aufsatz über »Die Tragödie des Arbeits»
Vertrags- ein, um dann sofort die Verwunderung aus»
zusprechen, wie wenig sich bisher unsere Dichter mit den
hier verborgenen Konflikten beschäftigt haben. »Selbst
in den modernen Dramen, in denen die Not der Arbeiter
den Gegenstand bildet, in denen Arbeiterversammlungen.
Streiks, Arbeiteraufstände und dergleichen mit allen
Mitteln der Bühnentechnik vor Augen geführt werden,
bildet gewöhnlich nicht der Arbeitsvertrag als solcher den
Vorwurf für die Dichter, sondern der bestimmte, einzelne
Arbeitsvertrag, wie er sich gestaltet infolge de, Eigenart des
bestimmten einzelnen Arbeitgebers, seines Geizes und seiner
Härte und Gleichgültigkeit für das Los ,seiner' Arbeiter,
oder infolge der Eigenart des einzelnen Arbeiters, seines
Stolzes, seiner Abneigung, sich unterzuordnen, seines
Wahns, als stehe er sozial dem Arbeitgeber und dessen
Angehörigen gleich und ebenbürtig." Von den wenigen
Dramen, die den Konflikt tiefer fassen und nicht den
Notstand einzelner Arbeiter, sondern die Tragödie des
Arbeitsvertrages selbst behandeln, greift Flesch Otto
LudwigS »Erbsörster' und Björnsons »lieber unsere
Kraft" heraus, und betont, wie diese beiden Dramatiker
sich alS echte Dichter, d

.

h
. als Seher, als Propheten

erweisen. Sie haben »beide gezeigt, wie sich eine Schuld
der furchtbarsten und schwersten Art entwickeln kann,
aus einem Verhalten, das mit den derzeitigen Gesetzen
durchaus im Einklang steht, und das nicht etwa wie
dasjenige des Shylock ein Ausfluß harter und räch«
süchtiger Gesinnung ist. Vor 5« Jahren und in der
Mitte derjenigen Gesellschastsschicht, die man die bürger»
liche im engeren Sinne zu nennen pflegt, hat Ludwig
den gleichen Konflikt erkannt, der die modernste Arbeiter»
bewegung beherrscht und den Björnson so erschütternd,

realistisch und romantisch zugleich dargestellt hat. Ob die
Lösung dieses Konfliktes gelingen wird, das is
t

das große
Problem, vor dem unsere Zeit steht. Die versöhnende
Liebe, in deren Preis das björnsonsche Drama feierlich,
wie mit Orgelton und Kirchengesang auötönt, mag im
einzelnen Fall viel Böses ausgleichen, wieder gut machen.
Verhindern kann sie den Konflikt nicht, die Tragödie deS
Arbeitsvertrags, die darin besteht, daß daS Arbeits»
Verhältnis zum Machtverhältnis, der Arbeitgeber zum
Gewalthaber, sein Wille zum Schicksal für den Arbeiter
wird, — sie is

t

gegeben und, wenigstens nach der

herrschenden Ansicht, unauflöslich verbunden mit der
Ueberlassung der Produktionsmittel an einzelne, mit der
auf steter Konkurrenz und Privateigentum aufgewachsenen
Volkswirtschaft." - Das Maiheft enthält zwei Beiträge zur
Schillerfeier, und zwar eine vor der Tellskapelle am
Bierwaldstättersee spielende dramatische Szene von Adolf
Frey, »Zur Hundertjahrfeier von Schillers ,Tell'", sowie
den Abdruck der von Karl Weitbrecht am l«. November 1903
gehaltenen »Rede bei der Einweihung des Schiller»
museums in Marbach".

Der Turmer. (Stuttgart.) VII. 8. Das Schiller»
Heft dieser Zeitschrift wird von einem Gedicht Fritz
Lienhards und einem den Entwicklungsgang Schillers
verfolgenden Aussatz von Paul Aerbeck eingeleitet.
— I Höffner sucht dann die wichtigsten Etappen
in »Schillers Läuterung" festzulegen und erkennt
als Wurzeln seiner Krast eine »tiefe, ernste Religiosität,
die, wenn si

e

auch zeitweilig hinter den Einflüssen der
Philosophie und der Antike zurückzutreten scheint, sein
ganzes Sein und Wesen lebendig durchdringt", erkennt
»eine deutsche Redlichkeit und Reinheit deS Willens, hoch»
gespannte konzentrierte Begeisterung, Selbstverleugnung
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und Selbstentäußerung um der Idee willen". Aus»
gerüstet mit diesen Gaben, die zum Teil ein Erbteil
vom Vater gewesen seien, habe Schiller durch jede

Fahrnis sich durchgerungen, sich immer höher entwickelt
von jenem jugendlichen Schiller an, der »das wenig

anziehende Bild eines zwar höchst begabten, aber dunkel»
haften, gelegentlich stark egoistischen, sinnlichen, wenig
taktvollen, leichtsinnigen und leicht überspannten, kurz
völlig ungebändigten Menschen" bot. Die leidenschaft»
lichen Irrungen und Wirrungen, in die ihn die Liebe
zu Charlotte von Kalb hineinritz, die schneidende Kränkung,
die in GoetheS anfanglicher Nichtachtung seiner Person
lag und schließlich der ewige Kampf um die Gesundheit
— diese Widrigkeiten, die Schiller kämpfend überwand,
greift Höffner als charakteristische Momente in seinem
Läuterungsprozeh heraus. — Mit Schillers frucht»
bringender Thätigkeit als Publizist und Redakteur
beschäftigt sich Erich Kloß. Es handelt sich da im wesent»
lichen um die »Anthologie auf das Jahr 1782', um
leine Thätigkeit als Rezensent für das »Wirtembergische
Repertorium", um die Leitung der »Rheinischen Thalia"
und um die »Hören". — In den »Blättern für Litteratur"
giebt Fritz Lienhard eine »Einführung in Schillers
Gedankenwelt", wie sie besonders in den zehn Iahren
nach dem Abschluß des »Don Carlos" reifte. Schillers
Theosophie, Schiller und Kant sind die Unterabteilungen,
in denen Lienhard den Denker und Ethiker Schiller
betrachtet. — Karl Storck endlich berichtet über Schillers
Verhältnis zur Musik. — Aus dem 6. Hefte bleibt noch
«ine Studie von Konrad stalle über »Die moderne
Weltanschauung und das Drama", sowie Lienhards
»Schlußwort an den Kunstwart" zu verzeichnen, aus

Heft 7 ein Aufsatz von Friedrich Brachmann .Walther
Don der Bogelweide" und eine Abhandlung von
August Stern über »Johann Nestroh und das Wien
seiner Zeit". Im S. Hefte hat Eduard Engel einen
Artikel zu Montesquieu« 150. Todestag veröffentlicht,
und Fritz Lienhard schildert „Ein Festspiel im alten
Eisenach", eine Aufführung des Spiels von den zehn
Jungfrauen durch eisenacher Dominikanermönche am
24. April 1322.

Weftermanns Monatshefte. (Braunschweig.) Mai»
Heft. Als Festdetrachlung zum 9. Mai hat Otto Harnack
in einem knapp zusammenfassenden Aufsatz dieBeurteilung

„Schillers in drei Jahrhunderten" charakterisiert
und im wesentlichen vier Zeitpunkte herausgehoben, das

Jahr I79S etwa, als Schiller mit dem Wallenstein die Reihe
der großen Dramen begonnen hatte und als gefeiertster
Dichter derNation galt, dann den Gipfelpunkt romantischer
Kritik und Litteraturbetrachtung, die Schiller zu den
Unmodernen warf und Tiecks Urteil über ihn an Stelle
des goethischen setzte, sodann nach manchen günstigeren
Wandlungen, die in der Jubiläumsfeier von 1859 einen
Höhepunkt erreichten, die entschiedene Abkehr von Schiller
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und schließlich
seine Geltung für die Gegenwart. Mit einem Wieder»
ausleuchten von Schillers Gestirn habe unser Jahr«
hundert begonnen. Ueberall sei Uebersättigung an

naturalistischer Kunst, Enttäuschung durch materialistische
Lebensauffassung zu verspüren, und der Drang nach der
Schwungkraft idealen Bestrebens, der sich nach ver»
lchiedenen Seiten hin richtet, is

t

auch einer neuen

Schätzung Schillers zugute gekommen. Von der Ge»
dächtnisfeier des Todestages erhoffen wir eine neue Vera
lebendiger Wirkung des großen Dichters". — Als weiteren
Beitrag zur Schillerfeier veröffentlicht Louis Bobs einen

Aufsatz über „Das Stammbuch des Karlsschülers
Jakob Rieter", da« sich in der königlichen Bibliothek
zu Kopenhagen befindet. Rieter entstammte einer

schweizer Familie, war 1780/81 aus der schwäbischen
Karlsschule und wurde dann Kupferstecher und Porträt»
maler. Sein Stammbuch enthält gegen fünfzig von
ihm selbst sorgfältig ausgeführte Silhouetten von Karls»
schillern, unter denen sich mancke aus Schillers näherem
Bekanntenkreis befinden. — Ein Aufsatz von Hans

Brand gilt (in demselben Hefte) „Schillers Kindern",

mit besonderer Berücksichtigung Emiliens von Gleichen»
Rußmurm. — In der Juninummer entwickelt Thomas
Achelis die hauptsächlichsten Züge der Weltanschauung
des Dichier.Philosophen Kurd Laß Witz und rühmt an
ihm die Bereinigung streng wissenschaftlichen Denkens,
geschult an exakter naturwissenschaftlicher Beobachtung,
mit sinniger poetischer Betrachtung der Dinge und

Menschen.
— Als Erinnerungsblätter zu Gervinus

IVO. Geburtstage giebt Caroline Vickers eine Schilderung
des gervinuSschen Ehepaares und veröffentlicht dabei
unbekannte Briefe von Gervinus und Ferdinand
Gregoronius.

Zeitschrift fSr de» deutschen Unterricht. (Leipzig.)
XIX, 4, 5. Wer die Hunderte von Artikeln und die
zahlreichen Selbstbekenntnisse, die zur Schillerfeier er»

schienen sind, auch nur flüchtig durchgeblättert hat,
wird mehr oder minder leidenschaftlichen Vorwürfen gegen
die schulmäßige Behandlung schillerscher Balladen und
Dramen oft begegnet sein. Demgegenüber is

t

die Berteidi»

gung einer als Organ der deutschen Lehrerschaft geltenden
Zeitschrift natürlich doppelt interessant. Ihr Heraus»
geber Otto Lyon unternimmt diesen Versuch selbst
in einem Aufsatz über »Schillergedächtnis und
Schule". Er der von sich selbst bekennt, inbezug auf
Schiller die tiefste Wirkung durch die Schule empfangen

zu haben, meint, es sei unwissenschaftlich und zu offen»
barer Unwahrheit führend, wenn jemand schlechteEinzel»
erfahrungen verallgemeinere und daraus, daß er selbst
einen ungeeigneten Lehrer gehabt habe, den Schluß
ziehe, daß die Gesamtheit der Lehrer, ja die Schule über»
Haupt ihren Schülern den Genuß der Dichtungen ver»
ekle. »Statt der Schule und ihrer ehrlichen Arbeit, ohne
die Schiller wohl nicht im entferntesten noch so lebendig
in unserem Volke wäre, bei dieser Gelegenheit herzlich
zu danken, auch wenn si

e im einzelnen hie und da ge»

fehlt haben mag, benutzt man diese Gelegenheit, um
heftige Anklagen gegen die Schule zu richten." Lyon
greift hier einige besondere Fälle heraus, um dann die

ewig miederholte Klage als veraltet hinzustellen. »Unsere
Litteratur» und Kunstgelehrten, unsere Kunst» und

Zeitungsschriftsteller sitzen weitab von der Schule und
haben keine Ahnung von unserm heutigen lebendigen

Unterrichtsbetrieb." Und dann verlange man oft Un»
mögliches von der schulmäßigen Behandlung der Dichter.
Nicht zum Kunstgenuß, sondern zur strengen Schulung
von Auge, Hand und plastischem Gefühl solle die Schule
die Schüler erziehen. »Nur in die Vorhallen der Wissen»
schaft, der Kunst, des Lebens kann und soll die Schule
führen. Sie soll vor allem das vorausnehmen, was
der Mensch stch späterhin nicht mehr oder nur mit großer
Ueberwindung erringen kann, das Handwerkliche,
Technische, alles was die Funktionen des Geistes und
Körpers übt und das Triebleben des Menschen in straffe
Willenszucht nimmt." Im übrigen sei, wer stch die
Kunst durch strenge, mühsam technische Studien, durch
Auswendiglernen, durch Deklamationen und Stilübungen

verekeln lasse, alle« andere, nur keine Künstlernatur.
»Und darum is

t der deutlichste Beweis, wie wenig

Künstlernaturen es in unserem Zeitalter noch giebt, der

so oft zu hörende Jammer darüber, daß die Schule durch
ihre Erläuterungen und Uebungen dem Betreffenden
die Kunstmerke verekelt habe."

— Ein ahnliches Kapitel
schneidet Wilhelm Nestle an, der in einem Aufsatz über

»Moderne Schillerkritik" stch scharf gegen Adolf
Bartels wendet und ihm vorwirft, er übe keine rein sachliche
Kritik mehr aus, sondern Parteikrttik im Sinne einer
bestimmten litterarisch»ästhetischen Richtung.

— Bruno
Baumgarten giebt unter dem Titel »Schiller als
Erzieher" eine Würdigung seiner ästhetischen Schriften.
— Verzeichnet sei aus dem 2

.

Hefte noch ein Aufsatz
von Ludwig Fränkel über einen kürzlich verstorbenen
deutschen Lehrerdichter, den München« Richard Deye.
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Zu den in unsnm vorigen Heft mitgeteilten Schiller»
aufsätzen sind noch einige bemerkenswerte Nachträge zu
liefern. In der von Jultuö Lohmeyer begründeten
»Deutschen Monatsschrift' (Berlin; IV, 8) sucht
Eugen Kühnemann dahin zu wirken, daß man in
Schiller nicht immer nur den Dichter für die Knaben
und das Volk erkenne, nicht den Anwalt irgend einer

Partei oder Weltanschauung, vielmehr den ganzen
großen Menschen in seinem mächtigen Hinauftingen zur
schöpferischen Freiheit seiner Persönlichkeit, den Erzieher
zu vollendeter Bildung, den geborenen Führer jedes
emporstrebenden Lebens. — Adolf Bartels untersucht
darauf, was „Schiller in der Gegenwart" Noch bedeutet.
Außerordentlich hoch schützt er die Persönlichkeit Schillers
und die ihr innewohnende seelenbildende Kraft, is

t

auch
der Ansicht, daß die Dichtungen dem Geiste nach zu
dieser stimmen und will si

e dem Teil des Volkes, der
sich emporzubilden hat, unbedingt lebendig erhalten
wissen. Persönlich setzt er dem hinzu, daß die edle
Theaterkunst schillerscher Dramen ihm für sein Ideal
der Dichtung nicht genüge. Statt zu Geistern wie Schiller
und Wagner stelle er sich lieber zu Goethe und Hebbel,
zu den sich ruhig oder tragisch auslebenden lieber als

zu denen, die fortreißen wollen. — Die hier angedeuteten
gegensätzlichen Meinungen faßt Rudolf von Gottschall
in der »Deutschen Revue' (Stuttgart; Maiheft) in
einem historischen Aussatz „Schiller im Urteile feiner
Gegner" näher ins Auge. Er kommt dabei natürlich
auch auf den nüchtern »kritischen Julian Schmidt zu
zu sprechen, der seine absprechenden Ansichten über

Schiller zuerst in den grünen Heften der »Grenzboten'
veröffentlichte, die jetzt mit zwei Aufsätzen (»Schiller'
von Kurt Bruchmann; »Der Dichterphilosoph des deutschen
Volkes', anonym; beide in Heft 18), wesentlich anders
gestimmt, einen Akt pietätvoller Erinnerung ausüben.
— In »Belhagen und Klasings Monatsheften'
(XXIX, 9) findet sich ein Gedicht (»Schiller') von Joseph
Laufs, eine reich illustrierte Abhandlung von I. Höffner
(»Die Frauen in Schillers Leben'), ein Aufsatz von

Alexander von Gleichen»Rußwurm (»Schiller»Andenken.
Ein Blick in das Museum von Greifenstein'), sowie ein
in poetischer Form gehaltenes Schiller»Gedenkblatt von
Alwin Römer („Vom Bonner Friedhof", der Grabstätte
Lotte v. Schillers), — Die in Düsseldorf erscheinende
Monatsschrift für deutsche Art und Volkskunst, »Die
Rheinland«', hat in ihrem S.(Mat)»Hest einen Leitartikel
»Zum Schillertage' von W. Schäfer gebracht und mit der
Publikation eines bis jetzt(Heft6)noch nicht abgeschlossenen
Aussatzes von Ludwig Scheibler über Franz Schuberts
Kompositionen schillerscher Texte begonnen. — Bon katholi»
schen Zeitschriften sind noch »Die Kultur' (Wien; VI,2),
daö Organ der Oesterreichischen Leogefellschaft, und die
in München erscheinende Monatsschrift .Hochland' (II, 8)

zu nennen; dort hat Maximilian Pfeiffer, hier der Heraus»
geber Karl Muth zu Schillers Jahrhundertfeier Stellung
genommen. —In den »Monatsblättern für deutsche
Litteratur' (Berlin; IX, 8), die mit einem Vorwort von
A. Tetzlaff, »Zu Schillers Gedächtnis', eingeleitet werden,
find Wilhelm Schölermann (»Sch. der Unpathetische')
und Alma v. Hartmann (»Sch. über die Frauen' mit
Beiträgen vertreten. — Die vom Historischen Berein von
Oberbayern herausgegebene »Altbahcrische Monats
schrift' (München; V, 5) bringt einen »Den Manen
Schillerö' gewidmeten Aufsatz von Georg Vogl. —

Schließlich se
i

noch ein Vortrag verzeichnet, den der
Ophthalmologe Pros. Vrees in der Berliner Medizinischen
Gesellschaft gehalten und den die münchener »Medi»
zinische Wochenschrift' abgedruckt hat: »Schiller als
Arzt'. ES is

t ein Bortrag, der recht absprechende Urteile
über Schillerö ärztliche Thättgkeit enthält und gegen
dessen entstellende Behauptungen dte.AerztlicheRund»
schau' (München; XV, 21) »entrüstet Protest' einlegt.

„Wilhelm Raabe als deutscher Volksschriststeller.' Von
Wilhelm Brandes (Blätter f. Volksbibliotheken «.Lesehallen,
Leipzig; VI, S/6).

„Cervantes und sein Don Quichote,' Von Carl Busse
(Daheim, Berlin; Xll, 29). — „Zum Jubiläum de? Don
Quixote.' Von Wolfgang v. Wurzbach (Oesterreichische
Rundschau, Wien; III, 27).
„Wie Oscar Wilde sich Salome träumte/ Von Eornez,
Carillo (Freistatt, München; VII, IS). Dieser von Adolf
Dannegqer ins Deutsche übertragene Aufsatz bildet die Vorrede
zur spanischen Ausgabe der „Salome'.
„Paula Baronin Bülow » Wendhausen.' Biographisch»

litterarische Skizze von S. Dittrich (Dichterftivimen der
Gegenwart, Baden »Baden; XIX, 8). Baronin Bülow (geb.
184S in Bukarest) hat bisher Aphorismen, Romane und Sr»
Zählungen veröffentlicht.
„Die meistgelesenen Bücher und die volkstümlichen Biblis»

theken." Von G. Fritz (Blätter f. Volksbibliotheken u. Lese»
hallen, Leipzig; VI, S/6). Vgl, oben Sp. Z»9.
„Das litterarische Prag." Von Jacob Fürth (Die Wage,

Wien; VIII, 2l, 22). Im wesentlichen eine Besprechung der
jüngsten Arbeiten von Hugo Salus, Friedrich Adler, ÖScar
Wiener, Gustav Meyrink, H. Teweles, Hedda Sauer, Paul
Leppin, Karl Bayer, Erich Kahler u. a.
„Persönlichkeit.' Von K. W. G o l d s ch m i d t (Neue Bahnen.

Wien; V, 8).
,Shakspere»Aufführungen einst und jetzt: Ein Sommer»

nachtStraum.' Von Paul Oscar Höcker (Daheim, Berlin^Xll, 28).
„Das Nie,sche>Problem." Von Friedrich I o d l (Oesterreich.

Rundschau, Wien; III, 28).
„Moritz Lazarus als PSdagog.' Von Bernhard Münz

(Die Wage, Wien; VIII, 18).
„Arbeiter, Dichter, Vagant und Reichsrentier.' Von HanS

Ostwald (Freistatt, München; VII, 2«). Ostwald giebt Proben
von handschristlichen Gedichten des in Breslau lebenden
Emil Nicolai, der al« Stromer Deutschland und Oesterreich,
durchzogen hat und jetzt als Arbeitöinvalide kümmerlich sein
Dasein fristet.
„Ellen Key. Eine Vorkämpfer!« der Frauen und Er»

ziehuiigSresor»,.' Von Anna Plothow (Heimgarten, Graz;

,«ant als Erzieher.' Von I. Reiner (Alte u. Reue
Welt, Einsiedel« ; »9. Jahrgg,, Heft 19).

Zs. R. ^. Frohe Botschaft eine« armen Sünder«'
sPeter Roseggerj. Von I. Rudolf (Der alte Glaube, Leipzig;
VI, 29). Eine entschiedene Ablehnung des von uns auf
Sp. 9S4 besprochenen Werke».
„Was is

t

Philosophie?" Von C. L. Stark (Die Wage.
Wien; VHI, 17).
„Gustav a
f Geijerstam.' Von Wilhelm Stekel (Die

Wage, Wien; VIII, 20).
„M. Schaschkcwutsch.' Von O. Turjansky (Ruthenische

Revue, Wien; III, 7). Schaschkewytsch lebte von 1811 bi»
1842, sammelte ruthenische Lieder und Anekdoten und lich
18S2 unter dem Titel „liusatks vnistrova" einen Almanach
erscheinen, der indessen, weil er Dokumente einer ruthcnischen
Nalionallitteratur enthielt, alsbald von dem lembergcr Zensor
konfisziert wurde.

„Das harzer Bergtheater,' Von Friedrich WiegerShauS
(Neue Bahnen, Wien; V, 8).
„Ernst Wachler.' Eine litterarische Studie von Friedrich

Wiegershaus (Das litterarifche Deutsch . Oesterreich, Wien;

„M. Herbert.' Von M. H. (Alte u. neue Welt, Einsiedel«;
Z9. Jahrgg., Heft 2«, 21). Biographisch > litterarische Skizze
über daS Leben u. Schaffen dieser katholischen Dichterin.

GKoöesAusKmiZ
Englischer Brief

^/us Anlaß der Schillerfeier sind nur wenige
S/I Artikel erschienen. Zuerst kam die „limes- (Litt.
Beilage vom S

.

Mai) mit einer wenig freund»
lichen Beurteilung des Dichters. Der ungenannte Bei»

fasser erklärt: »Die erneute Lektüre von Schillers samt»
lichen lyrischen und dramatischen Werken und von soviel
seiner Prosaschriften, als wir ohne Unbequemlichkeit
vertragen konnten, hat in unS den Eindruck sein»
Mängel verstärkt, ohne in gleichem Maße seine Borzüge
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in helleres Licht zu stellen. Unter seinen Schwächen
möchten wir obenan nennen den Mangel an Humor.
Ohne Humor is

t es schwer, Unsterblichkeit zu erringen . . .

Besaß Schiller die wahre lyrische Gabe? Wir sind davon
nicht überzeugt. Bisweilen erhebt er sich zu beträcht»
licher Höhe, wie in den ,Göttern Griechenlands', dem
.Siegesfest' und in ,Des Mädchens Klage'; aber es

is
t

eine ausfällige Thatsache, daß seine Gedichte den

Musikern weit weniger Stoff geboten haben als die
Verse viel kleinerer Geister. Das is

t

sicher ein untrüg»
licher Prüfstein für die lhrifche Qualität seiner Poesie.'
»Don Carlos" wird von diesem Kritiker charakterisiert
«ls »vielleicht eine der längsten und jedenfalls eine der
ödesten (äre^risst) Tragödien, die je geschrieben
wurden"; unverständlich sei es auch, warum Schiller,
der doch Historiker war, so oft geschichtliche Thatsachen
zum Schaden seiner Charaktere und seiner Dramen

verdreht habe. Diese Auffassung wird belegt mit Hin»
weisen auf .Wallenstein", »Die Jungfrau von Orleans",
.Maria Stuart" und .Wilhelm Tell". Schiller« wirk»
licher Borzug, so schließt der Aufsatz, besteht .in einer
«ewissen Stetigkeit ernster Beredsamkeit, ohne besondere
Steigerungen, aber auch ohne häufigeres Hinabsinken
unter die mittlere Höhe, in der seine Muse zu Hause

is
t . . . Schillers Ruhm mag erbleichen oder wachsen,

je nachdem der Geschmack sich ändert; aber wir sind
gewiß, daß er nie wieder die Höhe erreichen wird, zu
der er durch den sentimentalen Idealismus im Anfang
«des 13. Jahrhunderts emporgetrieben wurde". — Der
»LpsLtätor- folgte diesem Betspiele (13. Mai) und
schrieb in ähnlicher Tonart über Schiller. Ich zitiere
ein paar Sätze: .Wollte man annehmen, daß die

feurige Huldigung, die augenblicklich Schiller von einem
Ende Deutschlands zum anderen dargebracht wird, dem

Dichter gelte, so hieße das, dem deutschen Geschmack
schweres Unrecht anthun . . . Bon Anfang an war
Schiller ein Moralist, ein Prediger, ehe er ein Dichter
war ... Für den Dichter is

t

die Zeit vorüber. Wir
lesen ihn nicht so sehr mit Interesse als mit Achtung;
kaum eine einzige Szene, ja kaum eine einzige Stelle
ergreift und fesselt den Leser. Als moralischer Faktor
höchster Art lebt er fort, als der unsterbliche Idealist
wohnt er heute in den Herzen seiner Landsleute."') —

Tie „^Lääsm?" (13. Mai) bringt unter der Ueberschrift
»Die Schiller»Zentenarfeter in Deutschland"
die Antworten von Lord Goschen, George Meredith,
George Moore und Maeterlinck aus dem .Litt. Echo"
ohne weiteren Zusatz; nur bei Moore spricht der

Schreiber sein Bedauern über Aeußerungen von so

zweifelhaftem Humor aus und hofft, daß die deutsche
Nation sie nicht als den Ausdruck der Meinung deö
gebildeten Englands auffassen wird. Auch da«

«^rKsuseum« nimmt in einer kurzen Notiz Bezug auf
Äeorge Moores Bemerkungen und sagt: .DieS Zur»
schaustellen der Unkenntnis is

t eine besondere Ärt
Humor, dessen, wie wir befürchten, nur allzu viele eng»
likche Schriftsteller fähig sein dürften." — Die in
London lebenden Deutschen feierten das Fest in aller
Stille mit Ansprachen auf den großen Mann. Vielleicht
der interessanteste englische Hinweis auf die Schillerfeier
geschah in der Rede, die der Nestor des Brillit? Loilsgs
in Cambridge, Dr. Butler, am IS. Mai beim 115. Stts»
tungsfestmahl des Ko^^i I^itsrAi-? ?uvä (einer Stiftung,
die etwa der deutschen Schillerstiftung entspricht) hielt. Er

') In anderem Lichte sieht den Dichter die Verfasserin
dieses Briefes, Ein längerer Artikel von ihr in der londoner
bibliographischen Monatsschrift „l'K« L««Kra»ii", deren
Maiheft als Schillernummer anSgestattet ist, beruht auf ge»
nauer Kenntnis der Persönlichkeit Schillers und seiner Werke,
die sie nicht nur aus der Lektüre kennt. Eine „Don Carlos"»
Aufführung im Deutschen Theater zu Berlin hat ihr einen
tiefen, bleibenden Eindruck gemacht. So steht sie in ihrem
Urteil den grofzen Engländern näher, die in früherer Zeit
ihrem Vaterland die Kenntnis des deutschen Dichters oer>
mittelt habe», und auf die si
e

selbst mit den Worten hinweist:
„Coleridge übersehte, de Qnincey kritisierte ihn, Carlyle schrieb
jein Leben." D. Red,

kam auf die großen Männer der Litteratur zu sprechen,
die unter unverdienten pekuniären Schwierigkeiten und
Sorgen zu leiden gehabt Hütten, und erwähnte dabei
Schiller, dessen hundertjährigen Todestag man eben in
Deutschland gefeiert habe. Dr, Butler sagte: „Als junger
Mann wurde Schiller durch den Gedanken an die Armut,
die ihn bedrohte, fast zur Verzweiflung getrieben, und
sein Gemüt und seine Phantasie wurden durch den Ge»
danken an Kerker und Gefängnis verfolgt. In seinem
dreiundzwanzigsten Jahre wanderte er mit leeren Taschen
und hoffnungsarm aus Stuttgart fort, aber in wenigen
ahren verschaffte ihm eine gütige Hand, waö er zur
ntfaltung seines edlen Geistes bedurfte. Mit seiner
Anstellung am Mannheimer Theater wurde er der Diener
seines Volkes, und dem Volke allein gehörte er von der

Zeit an bis zu seinem frühen Tode. Sieben Jahre vor
diesem vorzeitigen Tode bereiste ein junger „Fellow"
eines der kleinsten cambridger OoI1e««8 Deutschland und
hatte Empfehlungsbriefe an den großen Goethe und den
jüngeren Schiller bei sich. Schiller nahm ihn wie einen
Bruder auf, machte ihn mit seiner Frau und seiner
Familie bekannt, führte ihn abens in seine Studierstube
und las ihm dort aus dem ,Wallenstein' vor, der erst
zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Der junge Mann
aus Cambridge, dem diese Aufmerksamkeit von Schiller
zuteil wurde, war," so fügte Dr. Butler hinzu, .mein
Vater." Der alte Dr. Butler war ein ausgezeichneter
Gelehrter und lange Jahre Direktor der Schule in
Garrow.

In Verbindung mit der oben erwähnten Bemerkung
deö „^tdeväsams" mag hier betont werden, daß für die
Unkenntnis und Gleichgültigkeit englischer Kritiker gegen»
über deutscher Kunst und Litteratur ein Artikel in der
,?«rtvilzktl^ Rsvisv" ein bezeichnendes Beispiel bietet.
Es is

t

eine mit I.. V. unterzeichnete .Plauderei über
die neueste kontinentale Litteratur". Der Versasser be»
merkt kühl, daß Deutschland in jüngster Zeit keine rein
litterarischen Werke hervorgebracht habe, und verlätzt den
Gegenstand mit der bloßen Erwähnung von Abekens
»Goethe in seinem Leben" und Ricarda Huchs »Seifen»
blasen".

— Demgegenüber bringt die »SaturSavKsvisv*

t 13.Mai) eine lange, ausgezeichnete Anzeige von R uv i l l e ö

»LtiktKäin''.

In ihrem neuen Roman »Die Blendlaterne: eine
Erzählung mit einem Prolog" (»IKs OsrK I,»r>tsro";
Heinemann), entspricht Miß Elizabeth Robins ihrem
gutem Schriftstellerruf. Es is
t

vielleicht nicht ganz einfach,
mit wenigen Worten anzugeben, was sie eigentlich mit
der Geschichte sagen will; aber die Lebendigkeit und
Lebenskraft des Romans sind unbestreitbar. Er fesselt
unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse von Anfang
bis zu Ende. Als sehr junges Mädchen liebt Katharine
Dareham einen deutschen Prinzen und hofft jahrelang
auf die Erfüllung ihres Jugendtraumes. Doch als der

Fürst nach langem Getändel sichmit ihr nur morganatisch
trauen lassen will, bebt sie entsetzt davor zurück. Die
Aufregung macht si

e krank, und nach einem langen Zeit»
räum körperlichen und geistigen Zusammenbruchs kon»
sultiert si

e

einen berühmten Arzt, dem si
e in früheren

Tagen schon einmal einen Korb gegeben hatte. Er heilt
sie, aber während der Genesung verliebt sie sich in ihn
und läßt es ihn wissen. In seinem Landhaus leben si

e

eine Zeitlang auf Probe miteinander, ehe sie sich heiraten.
Zufällige Umstünde ermöglichen diese Handlungsweise;
aber hatten sie sich gegen die Ehe entschieden, so würde
der Frau und zukünftigen Mutter wohl kein leichtes
Schicksal erblüht sein. Der Arzt is

t

ein merkwürdiger
Typus: er hat eine grausame, fast brutale Art, aber
besitzt eine gewisse hypnotische Gewalt über seine Patientin.
Den Frauen im allgemeinen steht er mit zynischem Miß»
trauen gegenüber, und doch legen wir das Buch mit
dem festen Glauben an seine wahre menschliche Liebe für
Katharine aus der Hand. Miß Robins betont die That»
fache, daß eine späte Ehe eine .Vergangenheit" des
Mannes voraussetzt, die der Frau, die er zu seinem
Weibe macht, schwer auf dem Herzen lasten muß.



1357 1358Englischer und amerikanischer Brief

Eine neue, revidierte Auflage, die fünfte, von Sidneh
Lees »Leben Shaksperes' (Smith Elder) is

t

soeben er»

schienen. Die Veränderungen bestehen hauptsächlich in

Zusätzen zu dem Thatsachenmaterial. In der Sonetten»
frage steht Lee keinen Anlaß, von seinem bisherigen
kritischen Standpunkt abzuweichen.
Die Theater sind sehr thätig. bringen aber keine

Neuigkeiten von tieferem Interesse. »John Chilkote,
Kl. ?.' (St. James'S Theater) is

t eine undramatische
Bearbeitung von Mrs. Thurstons ausgezeichnetem
gleichnamigen Roman. — Bernard Shaws Stücke
(Court Theater) fangen endlich an, Gnade bei der
Kritik und dem Publikum zu finden, und wenn ich auch
seiner eignen Meinung, er habe bessere Stücke geschrieben
als .Wie es Euch gefüllt-, nicht beipflichten kann, so

sind sie doch besser als beispielsweise .John Chilkote'.
Weder .Othello' (Shaftesbury Theater) noch .Romeo
und Julia' (Imperial Theater) behagten dem Publikum.
— Eine Ausgrabung von Ben Jonsons »Lileot
^oivsii" war nicht sehr erbaulich. Als Schauspiel is

t

es durstig, und wir können uns über den Beifall der
Elisabethiner und das hohe Lob Drydens nur wundern. —

In His Majefty's Theater feierte Beerbohm-Tree
Shaksperes Geburtswoche durch eine Reihe sehr erfolg»
reicherShakspereaufführungen;über 12 (XX)Personen
besuchten während dieser Woche das Theater. — Benson
spielte aus dem gleichen Anlaß drei Wochen lang in
Stratford am Avon und hatte gleichfalls großen Erfolg.
Als Neuigkeit führte er Marlowes .Eduard II.' auf
und setzte im Anschluß daran die ganze Reihe von
Shaksperes Königsdramen in Szene.
Wer sich kür Englands öffentliche Schulen interessiert,

sollte »rks Rill- von Horace Vachell lesen (Murvay).
Es is

t

die Geschichte einer Schulfreundschaft und spielt
in Harrow. Das Buch zeigt eine bemerkenswerte
Kenntnis der Knabenseele, giebt ein prachtvolles Bild
des korporativen Geistes auf einer öffentlichen Schule
und is

t

reich an lebendigen Charakterzeichnungen, an

Humor und an zarter Empfindung.
Bon den interessantesten litterarischen Artikeln der

Mai'Zeitschriften wären zu nennen : .Der Optimismus
Brownings und Merediths' von A. C. Pigon
(loäspsvilsllt Review); »Walter Savage Landor'
von Walter Sichel (NontKIv Review); »Eine Würdigung
Stephen Phillips' von E. A. Wodehouse, und „Neue
und alte Journalistik' von Edward Dicey (^ortvigkll?
Review); »vs Lroluoäis" (Wilde) und „Uäo »nci
Luvermsii- (Shaw) werden im „NinetssotK Oentlli-V^
Von Walter Frewen Lord unter dem Titel »Einige
bemerkenswerte Bücher' besprochen.

London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
>H H nmittelbar nach Hunekers „leovoolasts

— u Look
^11 «5 vramätists", die ich in meinem letzten Briefe5v besprochen habe, is

t ein zweites Buch erschienen,
das sich mit modernen Dramatikern beschäftigt: „Drsmä-
tists «f lo-v!^« von Edward Everett Hole jr. (Henry
Holt 6 Co., New York). Ein größerer Gegensatz, als
diese beiden Bände darbieten, läßt sich kaum denken;
und doch sind sie beide, wenn auch nicht litterarisch
gleich bedeutend, für den Leser gleich wertvoll, indem

sie einander ganz merkwürdig ergänzen. Huneker der»

leugnet auf keiner Seite den glänzenden Stilisten und
den originellen Denker. Bei ihm merkt man oft die
Neigung, mit der Sprache zu spielen, wie der Virtuose
mit seinem Instrument. Hole hingegen scheint es mehr
um das Was zu thun, als um das Wie; ernst und
sachlich, ohne jemals nüchtern und langweilig zu werden,

stellt er seine Sujets dar; seine Sprache is
t klar, flüssig,

lebendig, aber es funkelt und sprüht nicht in ihr. Hole
erklärt in dem Einleitungskapitel, daß sein Buch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit mache. Er gesteht, daß
von Strindberg zu D'Annunzio aus einer und von

Deuts zu Clyde Fitch auf der anderen Seite manche
anderer Dramatiker in einer Abhandlung über das
moderne Drama hätte inbegriffen sein sollen. Ibsen
habe er ausgelasseu, weil schon so viel über ihn ge
schrieben worden, daß er keine neue Würdigung seines
Schaffens habe unternehmen wollen. Bon Hauptmann
sagt Hale, jedes neue Werk von ihm se

i

eine neue
Offenbarung der Seele des Künstlers gewesen. Den
Höhevunkt seines Schaffens habe er in »Hannele'
erreicht. Da sei er durchaus er selbst. Während alles,
was er vorher oder nachher geschrieben, Vergleichungs»
punkte mit Werken anderer Autoren biete, sei »Hannele"
durchaus mit nichts sonst vergleichbar. An Sudermann
rühmt Hale die Weite des Horizonts, die nicht durch
ein einziges Motiv bestimmt sei. Das Recht der Per
sönlichkeit sei etwas anderes, wenn eine Magda oder
eine Beate es fordere, als wenn eine Alma darauf bestehe.
Von Ernest Howard Crosbh is

t ein interessanter
Beitrag zur Tolstoi>Litteratur erschienen: „Tolstoi

»
,

LeKool muster" (?Ke Laiuiiiersm^rK publiskivz Oo.,
Ollieußo). Crosby giebt darin eine auf Tolstois er
zieherischen Experimente und seine pädagogischen Schriften
basierte Ueberstcht über seine Ansichten von Erziehung und
Unterricht, Strafen, Prüfungen u. s. w. Beachtenswert

is
t der Schluß, zu dem Tolstoi in Bezug auf Geschichts»

Unterricht gelangte. Er behauptet, das Interesse der Kinder
an Geschichte sei rein dramatisch, also künstlerisch. »Kinder
lieben Geschichte nur, wenn si

e

durch die Kunst lebendig
geworden.' Geographie-Unterricht in Schulen hält
Tolstoi für einen großen Irrtum. Kein Kind habe
Interesse für den Gegenstand (??). Crosby schließt sein
Büchlein mit den Worten: »Die beste Umgebung für
ein Kind und daher die beste Schule is

t

diejenige, die
seinen Thütigkeiten den größtmöglichen Spielraum
gewährt und ihm ihre freie Wahl sichert. Wenn die
Schule der Zukunft beginnt, dieses Ideal zu verwirk»
lichen, werden die glücklichen Kinder jenes Tages und
die wohlentwickelten Männer und Frauen, voll Energie
und Frische, zu denen sie erwachsen, Tolstoi Dank
schulden, denn ihm wird ein Ehrenplatz gebühren unter
den Pionieren einer freien und wahren Erziehung.'

Die Mainummer der „AortK-^merioäu Review"

is
t

außerordentlich reichhaltig und litterarisch interessant.
Von Henry James Herbstemdrücken aus Neu»England
bringt sie den zweiten Teil. — Havelock Ellis schreibe
in einem Säkularartikel über den Don Quixote:
.Ohne Zweifel is

t er der größte und typischste Roman
der Weltliteratur. Es giebt andere Romane, die große
Kunstwerke sind, stilistisch vollendeter oder auch archi»
tektonisch besser gestaltet. Aber solche Bücher wenden,

sich weniger an die Welt im Großen als an litterarische
Kritiker; sie sind nicht gleich unterhaltend, gleich ties
für Leser aller Nationen, aller Altersstufen und aller
Grade geistiger Fähigkeit. Selbst wenn wir Werke von
monumentaler Vollendung außer Acht lassen, wie einige
Romane Flauberts und nur die großen europäischen
Romane in Betracht ziehen, die sich an den größten
Leserkreis wenden und von der tiefsten Tragweite sind,

so bleiben sie doch hinter dem Maßstab zurück, den dieses
Buch, ihr Vorgänger und oft ihr Vorbild festgesetzt hat.
.Ellis vergleicht mit dem Don Quixote Werke wie
,Tristram Shandy', ,Robinson Crusoe' und andere und
findet, daß er ihnen an universeller Menschlichkeit über,

legen sei. — Henry L. Beers schreibt über daS englische
Drama von heute und nennt darin Pinero den Gold»
smith, Shaw den Sheridan der Gegenwart. Verwundert

is
t er über die Bühnenerfolge Oscar Wildes in Deutsch,

land. .Es is
t

schwer zu begreifen, wie das unaufhörliche
Kreuzfeuer von Schlagfertigkeit, Paradoxen und um»
gekehrten Epigrammen in einem Stück wie ,Lady
Windermeres Fächer' die Uebersetzung vertragen und
dem deutschen Publikum gefallen kann.'

Im »LooKrosv- schreibt Arthur Stanley Riggs
über das Drama der Filipinos, das er in vier
Perioden teilt. Die erste habe mit dem Beginn der
spanischen Herrschast ihr Ende erreicht und sei lyrischen
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Charakters gewesen. Die zweite, religiöser Art, habe
die Bekehrungsversuche der Mönche zum Gegenstand;
die dritte beschäftigte sich mit den Kriegen zwischen den
einzelnen Stammen; die vierte sei das politische Drama
der Gegenwart, das Drama der Demonstration gegen
die amerikanische Herrschaft.

— »Oi-itie« enthalt einen
Schiller-Säkularartikel von Mary Caroline Crawford,
in dem es u. a. heiht: Die Lehre, die das Leben Schillers
berge, fe

i

eine freudige; denn er glaubte an alle schönen
und edlen Dinge. Und mehr als irgend ein anderer
Schriftsteller, den Deutschland hervorgebracht, habe er
die ewige Wahrheit festgestellt, daß hohe Ideale in sich
selbst den Lohn ihrer Existenz finden. — Kuno Francke
schreibt in „^Uaatic ^uatul7" über Schillers Bol
schaft an das moderne Leben und sagt u. a.: Die Kunst
Kabe nie eine bessere Gelegenheit gehabt, die ihr von
Schiller zugewiesene Mission zu erfüllen, als heute, wo
wieder, wie in Schillers Zeiten, die leitenden Mächte
des sozialen Lebens geneigt seien, den Menschen seinem
eigenen Selbst zu entfremden, ihn zum Teil einer
riesigen Maschine zu machen. Aber obgleich die politischen
Verhältnisse der sreien Entwicklung der Persönlichkeit
nicht mehr s

o

hinderlich seien, wie zu Schillers Zeit, so
sei der Einfluß des Jnduitrialismus eine vielleicht noch
größere Gefahr. In Schillers Auffassung vom Schönen
sieht Pros. Francke das einzige künstlerische Ideal, das
Erlösung verheißt von den zerstreuenden, verzerrenden und
entstellenden Einflüssen des modernen Kommerzialismus.
— William RoScoe Thayer schreibt (ebenda) über
»Schillers Ideal der Freiheit' und schließt seinen
Tribut: »Die Nachwelt ehrt ihre Besreier, mögen si

e

Erfinder oder Staatsmänner, Lehrer oder Künstler,
Propheten oder Dichter sein." — Paul Ebmer More
gedenkt einer anderenSäkularfeier, derSainte»Beuveö.
Die .New Aorker Staats » Zeitung" feierte am

1 6
. April ihr siebzigjähriges Jubiläum durch eine Riesen»

ausgäbe von 88 Seiten, die eine Fülle interessanten
Lesestoffs enthielten, zum Teil historische Rückblicke auf
die städtische Entwicklung, das Wachstum der Presse,
die deutsche Bühne u. s. w. darbietend. Von anderen
lesenswerten Beiträgen erwähne ich nur einen Ueberblick
über die «Lovis,! Lettlsivemts- von Rudolf Tombo sen.,
ein Feuilleton über »Leute, die ihren Beruf verfehlt
haben» von Alsred Philippi u. f. w.
In den Theatern nähern wir uns dem Saison»

schluß. Auf die von Margaret Wycherleh inszenierten
symbolistischen Dramen Aeats is

t

ein richtiges gaelisches
Drama gefolgt, das am 3

. Mai in Mendelssohn Hall
zweimal zur Aufführung gelangte und das Publikum
degeisterte. Im New Amsterdam spielten Eleanor Robson
und Kyrle Bellen, unlängst Goldsmiths „8Ks Sroop»
t« Lovqaer«. Im Hudson Theater brachte Mrs. Sarah
Cowell Le Moyne, die seit Jahren für Brownings
Dramen Propaganda macht, dessen „ölod in tns
8cut<:Ksoii« zur Ausführung.

New York A. von Ende

Norwegischer Brief
on Hans E. Kinck, dem vortrefflichen, aber leider
noch immer viel zu wenig gewürdigten Kultur»
und Sittenfchilderer, liegt ein neues Buch

„Lmigrkvtsi-- (Die Emigranten) vor, das schon in der

kurzen Frist seit seinem Erscheinen zu einer förmlichen
Hochflut kritischer Betrachtungen Anlaß gegeben hat.
Wie immer bei Kinck, wird der Leser auch in der vor»
liegenden Erzählung von dem unmittelbaren Eindruck
beherrscht, daß seine Darstellungsform und psychologische
Skizzierung nach ihrem eigenen Maßstabe bewertet
werden muß, wenn man zu einer zutreffenden Auffassung
von Kincks durch und durch künstlerischer Wesensart ge»
langen will. Kincks Bücher sind keine UnterhaltungSlektüre
im modernen Durchschnittsstil; eine gewisse Herbheit und
Zurückhaltung, die sich selbst bis zur Sprödigkeit ver»

schärfen kann, verhüllt dem nach oberflächlicher Augen»

blicksstimmung haschenden Leser den Ausblick auf die
tiefer liegenden Goldadern, die in wundersamer Ver
ästelung das rauhe Grundgestein durchziehen. Manche
Ausdrücke und Wendungen, deren dunkle Fassung auf
den ersten Blick befremdlich wirkt und den harmonisch
ausgeglichenen Eindruck zu stören scheint, entschleiern sich
bei wiederholter Lektüre als funkelnde Kristalle einer
dyperraffinierten Sprachkunst, wie si

e von dem jüngeren
Nachwüchse auf dem nordischen Parnaß sonst kaum noch
erstrebt wird. Diese individuell gearteten Eigentümlich
keiten Kincks sind es in erster Linie, die noch immer
jeden Versuch einer Einreihung deö Dichters in eine
der osstziell anerkannten Litteratur»Koterieen und
»Schulen" haben scheitern lassen. DerSchauplatz der neuen
Erzählung is

t eine der kleinen weslländischen Fjordstädte,
deren weltabgeschiedene Bemohnerschajt geistig wie Wirt»

schaftlich in die Herrschast des »Toten Wassers" zu ge»
raten droht. Unter »Totem Wasser" versteht man an
der norwegischen Wasserkante jenes seltsame Küsten»
Phänomen, das durch die Anstauung von größeren
Fjordgewässern, deren Zirkulation von sich kreuzenden
Meeresströmungen unterbrochen wird, hervorgerufen
scheint. Kein Fahrzeug, das je durch unglücklichen

Zufall in den Bereich einer solchen stagnierenden
Meeresbucht gerät, vermag sich aus eigener Kraft dem
Polypenarm der bleischwer zusammengepreßten Wasser»

Massen zu entziehen, selbst der genügsame Strandfischer
meidet die Stätte, denn er weiß aus Erfahrung, daß in
den dunklen Tiefen des ,llöl1vsr,äer" kein Raum für
beuteverheißendes Leben ist; nur von fern verfolgt das
Auge des einsamen Beschauers am Horizonte die

blitzenden Segel der großen Küstenboote, die eilfertig
dahinziehen, gleichsam um der drohenden Berührung
mit dem lauernden Verhängnis im Fjorde zu entgehen.
Mit großer Meisterschaft führt uns Kinck die ein»

zelnen Personen und Gesellfchaftsgruppen vor, die dieser
trostlosen Karikatur eines modernen bürgerlichen

Gemeinwesens daS bestimmende Kolorit autdrücken.
Wir lernen die religiösen und politischen Faktoren
kennen, die sich nach selbst gebrautem Rezept um die
sittliche und nationale »Erweckung" der Fjordbevölkerung,
bemühen, wir sehen »Landmaal"» und Unionspropheten
an der Arbeit und hören von allerlei trübdunkler
Sekriererei und Heuchelei, die sich in den Herzen der
Alten einnistet und in den unverdorbenen Sinnen der
Jungen die Sehnsucht nach einer größeren, freieren
Welt emporkeimen läßt. Die Sehnsucht wandelt sich
zur That, und zu Hunderten sehen wir am Schlüsse die
Jugend sich zusammenscharen, um frischen Mutes

außerhalb des engbrüstigen Heimat»Milieus Glück und

Lebensfreude zu gewinnen. Wie aus dem Borstehendm
ersichtlich, handelt es sich bei Kinck weniger um die
detaillierte Ausspinnung einzelner Menschenschicksale —

obschon auch nach dieser Richtung vom Dichter hin»
reichend für die technischen Anforderungen eines form»
gerechten Romans gesorgt is

t — , als vielmehr um die
pragmatische Darstellung eines modernen norwegischen
Kulturbildes mit all seinen tausendfältigen inneren Fäden
und Berschlingungen, im guten wie im bösen Sinne.
Kinck is

t

ein scharfer Beobachter, der das Charakteristische
und Typische mit natürlichem Takte in den Vordergrund

zu rücken weiß und seine Gestalten mit einer urwüchsigen
Natürlichkeit ausstaltet, die auch bei dem Nichtkenner
des spezifisch norwegischen Kleinstadtlebens ein starkes
Interesse wachhält.

Die Hochflut ethischer Schriften, die mit der heiß
umstrittenen Sittenstudie „Xvinäeo skäbt »f muiiäsri"

(Die Frau vom Manne geschaffen: vgl. Sp. 1372) und
dem Schauspiel „Lädei-Koppen- (Die Kreuzspinne) der
gleichen Verfasserin einen vielbemerkten, wennschon nicht
zugleich vielverheißenden Aufschwung nahm, scheint
glücklicherweise bereits wieder im Abebben begriffen zu
sein. Hellen Garborg, die intellektuelle Urheberin der
ganzen »Bewegung", hat es aus eigener Erkenntnis für
ratsam gefunden, einer minder radikal gearteten Urteil?^

weise über die einseitig»erotischc Stellung des Weibes
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In der modernen Gesellschaft die Tbüre zu öffnen. In
ihr« neuesten Arbeit (»?ru Lv»8 DägdoK«) bietet sie
der Hauptfigur in der »üvioSsr," Gelegenheit, ihre sttt»
liche Anklägerrolle gegen das Amt einer still resignierenden
Naturphilosophin nach altbewährtem rouffeauscben Rezept

zu vertauschen. »Frau Eva' hat sich in die Einsamkeit
«wer stillen Fjordinsel gerettet, wo ihr im Umgang mit
den einfachen Landbewohnern zum ersten Male die
Wahrnehmung ins Bewußtsein tritt, daß es zur Er»
lüllung einer menschenwürdigen Lebensaufgabe keines

raffinierten Lehr» und Kunstgebäudes von ethischen und

Ästhetischen Prinzipienfragen bedarf, denn „alle diese
schlichten Menschen, die hier, fern vom Getöse der Welt,
unter einem hohen und strahlenden Himmel ihre Tage
zu Ende führen, verfügen über eine gleichmütige Ruhe
und still'beschauliche Selbstbegnügsamkeit, weil ihnen der

Schlüssel zu dem einfachen Grundgeheimnis des Lebens
von einer gütigen Fee in die Wiege gelegt wurde".
,vrä- (12) widmet der am 25. März verstorbenen

Schriftstellerin Adolphine Marie Co Iben einen warmen
Nachruf. Das gleiche Heft bietet eine kritische
Würdigung von Thomas P. Krags Erzählung
»Sunvor IHelä«, in der es u. a. heißt, daß Krag unter
sämtlichen Vertretern des jungnorwegischen Schrifttums
sich als feinfühligster Interpret der norwegischen Frauen'
seele, insonderheit des reifenden Weibes, bewährt habe.— Heft 14 bringt an leitender Stelle eine Be»
trachtung über die bekannte Französin Madame
Severine aus der Feder Johan Bojers, woraus im
folgenden Hefte Carl Naerup zu einer sympathisch ge»
haltenen Festbetrachtung zur Schillerfeier zu Worte
kommt. Auch „Verclsn8 ö»v^-, das in Christiania er»
scheinende sührende norwegische Blatt, brachte eine in
deutscher Sprache abgefaßte, ungemein herzliche
Würdigung Schillers aus der Feder Carl Naerups.
»Kein Boll auf der ganzen Erde," heißt es in diesem
Aufsatz, .zählt unter seinen bahnbrechenden Geistern
«inen Sänger und Berkünder, der wie er dm typischen
und unvergeßlichen Ausdruck sür das Tiefste im National»
charakter, für die Urgefühle der germanischen Rasse ge»
geben hat. Er is

t der begnadete und inspirierte Priester
und Prophet der Jugendbegeisterung, der Aufruhrlust,
des Freiheitsgefühls, des Wagemutes, der Vaterlands»
liebe: heiliges Pathos, tragische Leidenschaft, große, ein»
fache erhabene Gefühle, das sind die Quellen der
Dichtung Schillers." Im Nationaltbeater zu Christiania
wurden am 9

. Mai .Die Räuber- gegeben (vgl. Sp. 1303).
In ««ringst« (7) verbreitet sich Jens Raabe

über das Thema .Neu»Jsland-, wobei auf zwei be»
deutender? Neuerscheinungen der isländischen Litteratur
(Balfyr Gudmundsson, .Islands Kultur-, und Olaf
Hansen, „A? i«l»ocksk I^riK") eingehend Rücksicht ge»
nommen wird.

Christiania Biggo Moe

Polnischer Brief.
ährend im Jahre 1859 die Schiller»Feier im
polnischen Lande am festlichsten in Warschau,
stiller schon in Lemberg und gar nicht — aus

politischen Gründen — in Krakau begangen wurde, fand
in diesem Jahre die einzige öffentliche polnische Schiller»
Feier eben in der alten Krönungsstadt Polens, in den
Mauern der ältesten polnischen Universität statt. Eine
freilich recht mittelmäßige Vorstellung von .Wallensteins
Tod- ging am 29. April im Kalauer Stadttheater
voran, worauf am 14. Mai in dem entsprechend ge»
schmückten Festsaale der Jagellonischen Universität sich
auf Einladung des akademischen Germanisten>VeretnS
zahlreiche Festgäste einfanden. Nach einem Festprolog
von einem jungen Polnischen Dichter, Edmund Binder,
folgte das übrige Programm mit der polnischen Festrede
des Präsidenten der krakauer Akademie der Wissenschaften,
Prof. Dr. Stanislaw Grafen Tarnowski, des Ver»
fassers eines Buches über .Schillers Dramen- (189S),
öes bedeutendsten Werkes der polnischen Germanistik.

Prof. Dr. Wilhelm Creizenach schloß die Feier mir
einer deutschen Ansprache, in der er seiner Freude Aus»
druck lieh, daß .die Polen neben ihren nationalen Dichtern
auch diesen fremden als den ihrigen betrachten. Bon
polnischen Zeitungen und Zeitschriften brachten die meisten
entsprechende Festartikel, die sich insbesondere mit der
Darlegung des Einflusses Schillers auf die Litteratur
und das Theater in Polen befaßten. So brachte die
warschauer Monatsschrift (Mai» Heft) .SidlioteK»
var»2kvski" einen Aufsatz von Josef Flach; das
lemberger Tageblatt „DiiisooiK polski- zwei Feuilletons
von Ostaszewski B a r a n s k i ; die dortige »Su-ets I ««vsK»»
ein solches von Bertold Merwin über .Schiller irn
Urteil der Gegenwart-; die warschauer Zeitung „Xnr^sr
v?är»2kvska." in einer Nummer einen Leitartikel, ein
Feuilleton und ein Gedicht von El (Pseudonym von
Kasimierz Laskowski). Die krakauer Monatsschrift
,?r2sgls<1 polski" (Mai'Heft) neben dem Bilde des
Dichters nach L

. von Simanowiz eine Abhandlung von
Josef Flach über „Schillers politische und soziale An»
schauungen", die dann im Separat>Abdruck als einzige
diesjährige polnische SchillerSchrift erschien; endlich das
krakauer Tageblatt „Nova Rssorms- ein Feuilleton von
Wladhslaw Prokesch. Selbstverständlich bot die Fein
einzelnen Blättern den willkommenen Anlaß, statt über
Schiller über den Kampf zwischen den Deutschen und
Polen in Posen zu schreiben. Doch war die Zahl dieser
Blätter gering, und meistens waren es nur untergeordnete
Organe der Presse.
Das zur Neige gehende Theaterjahr hat der polni»

schen Bühne und Litteratur zwar kein Meisterwerk,
auch keinen lärmenden Theatererfolg, aber doch
mehrere recht bedeutende Werke geschenkt, die auch
außerhalb Polens ein Interesse beanspruchen können.
Adolf Neuwert'Nowaczhnfkis historisches Drama
.Der Teufel von Laucut- oder, wie es in der Buch»
ausgäbe heißt, .Das Drachennest", das eine Reihe von
wirksamen Bildern aus dem tollen Treiben des im
17. Jahrhundert gefürchteten, später von allen Historikern
verdammten Wüterichs Stanislaw Stadnicki entrollt,
fällt durch seine Tendenz auf, in der sich Ideen des
goethischen .Götz- mit dem modernen Uebermenschentum
vereinigen: ja, die Schlußkatastrophe erinnert genau an
das deutsche Trauerspiel, und selbst Marias und LerseS
Worte an der Leiche des Helden finden in dem polnischen
Drama ein Analogon. — Jan Kaschrowicz, dessen
Dithyramben .Der sterbenden Welt' dem deutschen
Publikum soeben durch eine Uebertragung von JuliuS
Tenner (München 1905, Dr. I. Marchlewski <d Co.)
zugänglich gemacht worden sind, dichtete in seinem »Fest»
mahl der HerodiaS- das erste polnische Salome»Drama,
dem die Weltlitteratur den Platz zwischen Sudermann
und Wilde anweisen wird: mit dem deutschen Tr,uer»
spiel hat es gemeinsam die Neigung, die politischen,
nationalen und religiösen Verhältnisse des jüdischen
Volkes breit, stellenweise etwas zu breit auszumalen,
mit dem englischen dagegen verbindet es die dämonische
Perversität der Heldin; Johannes spielt eine ganz ge»
ringe Rolle, erscheint nur einmal und spricht kaum einige
unbedeutende Worte, der Tanz der Salome aber beginnt
erst, nachdem man ihr den toten Kopf gebracht hat,
wonach sie sogleich, von setner Schwere erdrückt, leblos
zusammenstürzt, — Jerzy Zulawski hat kurz nach
einem großen Erfolge seines dramatischen Märchens
.Eros und Psyche- in der bekannten Verwandlung«»
Manier eines Wilbrandt oder Madach dem polnischen
Theater ein weniger populäres, aber zweifelsohne wert»
volleres Renaifsance»Drama .Jjola- geschenkt. Jjola —

so nennt sich einem srommen Maler ein geheimnis»
volles Weib, das ihm in hellen Mondnächten erscheint und
zum Modell eines für das Kloster bestimmten Madonna»
Bildes dient. Die Nachtwandlerin is

t in Wirklichkeit
die Frau eines strengen Ritters, der si

e der Inquisition
ausliefert, nachdem is offenkundig wurde, daß sie nicht
nur jenes Künstlers Herz bethört, sondern vorher schon
viele Jünglinge unglücklich gemacht hat. Das Motw
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des Somnambulismus is
t

geschickt, maßvoll und
Poetisch verwertet, weniger vorteilhaft zeigt sich das
Dämonische, Zerstörende, besonders da man es unwill»
kürlich an der Krast des gleichzeitig bekannt gewordenen
Werkes d'Annunzios »Die Tochter des Jorio' messen
mußte, — Auf dem sonst leider so armen Gebiete des

Oelellschafts'Stuckes ist in der neuesten Zeit ein echter
Treffer zu verzeichnen: Wlodzimierh Perzynski zeigt
in seiner Komödie »Die leichtsinnige Schwester' große
Beobachtungsgabe an einer netten Familie, die über
«,die Schande' eines Weibes sehr entrüstet ist, im
gegebenen Augenblicke aber ohne Bedenken sich das
Erbe des verstorbenen Geliebten aneignen möchte.
— Aber auch sonst hat man sich für das Theater
ftark interessiert, besonders in Krakau, wo aus Anlaß
einer neuen Pachtperiode des dortigen Staduheaters
eine Anzahl Polnischer Autoren in einem öffentlichen
Schreiben ihren Entschluß kundgab, nur den Dichter und
Maler in einer Person. Stanislaw Wyschianski als
Theaterleiter anerkennen zu wollen und den bisherigen
Direktor Josef Kotarbinski zu boykottieren — ein Wer»
fahren, das wahrscheinlich beispiellos is

t . . .

Die Romanlitteratur hat neben Fortsetzungen
des neuen Romanes von Henryk Sienkiewicz «Auf
dem Ruhmesfelde' und dem dritten Teile des »Bauern'»
Zyklus von St. Wladhslaw Rehmont — vor allem ein
neues Buch von Kasimierz Tetmajer aufzuweisen, das
sich an den auch in Deutschland bekannten Roman »Der
Engel des Todes" angliedert. Der Held deS letzteren,
ein — in der doppelten Bedeutung des Wortes —
genialer Bildhauer Rdzawich is

t diesmal im Roman
^2älrs,Lsvis" (etwa: »Verloren!' Warschau, Gebethner
<d Wolff) in ein armes Grafen»Fräulein Teresa Morska
verliebt. Sie hat ihm auch ihr Herz geschenkt, hat aber
nicht den Mut, sich dem Willen ihrer Familie zu wider
fetzen, die sie an einen unermeßlich reichen und feudalen
Fürsten Wisniowiecki verheiratet. Der Künstler geht
an dieser unglücklichen Liebe zugrunde: sein Leichnam
liegt unaufgefunden in den Tiefen eines Tatra»Sees.
Der Roman hat, wie übrigens alle seine Borgänger,
^ine starke persönliche Note, die hier aber nicht mehr in
iiie aus dem „Engel des Todes" bekannte Leidenschaft»
lichkeit ausklingt, sondern einerseits in sarkastischer
Schilderung der mittleren Aristokratie, andererseits in
rief poetischer Wiedergabe der Naturschönheiten sich Luft
macht. — Josef von Wehßenhoffs neuer Roman „Der
verlorene Sohn" hat leider nicht die hoch gespannten
Erwartungen erfüllt, die sein früheres Werk „Der
Uebermensch" bei uns wie im Auslande geweckt haben
mochte. — Bemerkenswert is

t ein Novellenband „Heänsß«
strumieiiiä« („Aus einer Quelle", bei E. Wende in
Warschau), der zwar meistens ältere Sachen bringt,
aber zum ersten Male die in ästhetischer und kultureller
Hinsicht hervorragendsten polnischen Erzählungen aus
dem Leben des jüdischen Volkes sammelt; es finden sich
hier die glänzendsten, sonst verschiedenen Richtungen
angehörenden Vertreter der polnischen Novellistik. die
oft herzergreifend das Elend des jüdischen Proletariats
M schildern wissen. Die Vorrede zu diesem eigenartigen
Buche hat Frau Eliza Orzeszkoma verfaßt.
Der Bericht über die Resultate der neuesten Litteratur-

sorschung in Polen kann diesmal auch von den sonst
nicht allzu häufigen Büchern über fremde Litteratur
sprechen. Ein Werk insbesondere verdient auch vom
deutschen Publikum gewürdigt zu werden, da es sich
<mf dem Grenzgebiete zwischen deutscher und polnischer
Litteratur bewegt. Ein junger Gelehrter Konstanty
Wojcinchowski unternimmt es, in seinem Buche
»^srtKsr v ?ols«s« („Werther in Polen", Lemberg,
Polnische Buchhandlung) den Spuren des goethischen
Romans nachzugehen und erledigt seine Aufgabe — trotz
nicht ganz ausreichender Kenntnis der deutschen Werther»
Litteratur — im großen und ganzen befriedigend. Die
erste Erwähnung des Romans setzt der Verfasser der»
hältnismäßig spät in das Jahr 1816, der Einfluß des
Buches auf die polnische Romanlitteratur is

t aber zuerst

in dem Roman eines seiner Zeit viel gelesenen Autors,

Felix Bernatowich, um das Jahr 1820 sichtbar, es folgen
dann mehrere polnische »Wertheriaden', die aber bald
auch heftige, von moralischen Bedenken geleitete Gegen»
strömung herausforderten. Die erste Nebersetzung lieferte
»der Bater der Polnischen Romantik', Kasimierz
Brodzinski, freilich auf eine ganz mangelhafte Art, so

daß Adam Mickiewicz lange Zeit an eine verbesserte
Uebertragung dachte. Er selbst unterlag in seinem
phantastischen Drama „v-iaä?" (»Die Totenfeier)
IV. Teil dem Einflüsse Goethes, und sein Gustav erinnert
sehr stark an den jungen Werther. Mit der Zeit der»
blaßte aber der unglückliche Liebesheld, wenn er auch
noch in I. I. Kraszewskis Roman „kost» 1 s'vist"
(»Der Dichter und die Welt') eine verspätete Wieder»
geburt feiert. In den Vierziger» und Fünfzigerjcchren
des vorigen Jahrhunderts wird er geradezu verspottet
oder verdammt — aus nationalen oder praktischen
Gründen — , dann vergessen, bis er, nach einer richtigen
Bemerkung des Verfassers, in neuester Zeit infolge
der allgemeinen Reaktion zugunsten des Gefühls wieder

seine Schatten zu werfen beginnt.

Sehr unterrichtend und geistreich is
t ein längerer

Essai in Buchform, den Tadeuß von Grabowski dem
feinen französischen Skeptiker Anatole France (Krakau,

Gebethner & Wolff) widmet, während ein Hamlet.Buch
des vielbewunderten Stanislaw Whspianski alle
objektiv Urteilenden arg enttäuschen mußte. Der Ver»
fasser, dem — nach feinem aufrichtigen Geständnis —

die englische Sprache ganz fremd und von der reichen
deutschen ShaksPere»Litteratur nur das Buch L

. Kellners
(»Dichter und Darfteller,' E. A. Seemann) bekannt
ist, »übersetzt' Hamlet nach einer polnischen Uebersetzung
aufS neue, und in den kritischen Partieen seines jonst
sehr anregenden Werkes unterzieht er sich der
wenig anerkennenswerten Mühe, Amerika' etliche
Jahrhunderte nach Kolumbus zu entdecken.

In den Zeitschriften schrieben in den letzten Monaien
über die deutsche Litteratur: Jan Kaczkowski im April»
Hefte der warschauer Monatsschrift „SioliotsK»
vars2»vsks,", wo er die Litteratur des jungen Wien
zusammenfaßt, und Josef Flach im April>Heste von
»kr-eßlacl poI«Ki« (Polnische Rundschau), indem er in
einem Aufsatz über »Das neueste Drama in Deutsch»
land" vor allem die Werke von Wedekind (»Hidalla').
Holz (»Traumulus'), Dreyer (»Die Siebzehnjährigen')
und Beer»Hofmann (»Der Graf von Charolais') als
geeignet für das polnische Theater empfiehlt. — Die
warschauer Wochenschriften sind gegenwärtig in erster
Reihe ein Echo der dortigen Ereignisse oder Hoffnungen,
daher sind Artikel litterarischen Inhalts selten. So
schreibt I. Oksza in Heft 10 des »Illustrierten Wochen»
blattes' („l^goäniK iliustrovur,?-) über die immer
hörbarer auftretenden Klagen, es sei aus der Litteratur,
speziell aus der polnischen, der Humor vollständig ver»

schwunden. Oksza gelingt es, diese allgemeine Meinung

zu widerlegen, indem er den Humor in der polnischen
Belletristik aufdeckt, z. B. in der älteren bei Michael
Balucki oder Lam den deutschen bürgerlichen Witz, bei
den jüngeren, wie Sienkiewicz, eine charakteristische
Mischung des altpolnischen Humors und der raffinierten
französischen Skepsis und Ironie eines Renan oder
auch des Deutschen Heine.

— Den litterarischen
Feinschmeckern brachte eine köstliche Gabe das letzte,
ungewöhnlich starke Heft der vornehmen warschauer Zeit»
schritt „LKimsrä«. Es is

t in Wort und Bild einem
zu Lebzeiten von der Oeffentlichkeit verkannten, nach
dem Tode selbst von den zunftmäßigen Historikern ver»
gessenen Dichter und Maler gewidmet, dem genialen
Cyprian Norwid, von dem sie eine Reihe von un»
gedruckten Dichtungen veröffentlicht, am kostbarsten daö
Fragment eines großartigen Kleopatra»Trauerspiels.
Da der Herausgeber, Henon Przesmycki (als Dichter
unter dem Pseudonym Miriam hochgeschätzt) verspricht,
die .Entdeckung' Norwids noch fortzusetzen, behalten
wir uns auch vor, das deutsche Publikum einmal aus»
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führlicher mit dem genialen Spät.Romantiker bekannt
zu machen,

Krakau Josef Flach

SchoöerBühn«
Breslau

„Befreiung." Schauspiel in drei Aufzügen von
Philo vom Walde. lLobe» Theater. Sonnabend,
S. Mai.) — „Madame Roland"'). Schauspiel in
einem Aufzug von Karl von der Heydt. (Lobe»
Theater, 14. Mai. Matinee der Freien litterarischen

Vereinigung.)

e^^as Lobetheater is
t in diesem Winter der heimischen

VI Produktion besonders gnädig gesinnt gewesen,
c^>^ indem es zwei Uraufführungen breslauer Autoren
herausbrachte. Philo vom Walde (Joh. Reinelt), der als
Epiker und Lyriker geschätzt wird, is

t

kein Dramatiker.
Seine Arbeit hat nirgends eine persönliche Note und stellt
obendrein in ihren Voraussetzungen und in ihrer Ent»
Wicklung allzu starke Ansprüche an die gutwillige Leicht»
gläuvigkeitderHörer. EingenialerMaler is

t

durch allerhand
nicht ganz aufgeklärte Schicksalsfügungen in die Gewalt
zweier megärenhafter Bauernweiber geraten, die ihn in
einem elenden Gebirgsdorfe in förmlicher Gefangenschaft
halten. Er bleibt um des Kindes willen, das er von
dem einen Weibe, seinem früheren Modell, zu haben
glaubt. In Wahrheit ist jedoch die Kleine garnicht sein
Kind. Man zankt sich in dieser sonderbaren Familie
fortwährend, manchmal ganze Viertelstunden lang, über
die nichtigsten Dinge. Endlich schneien in die Gebirgs»
einsamkeit zwei berliner Gäste ein, ein berühmter Kunst»
schriftsteller und ein elegantes „Kunstweibchen". Durch
die neu gewonnene Anregung wird unser Maler wieder
produktiv und vollbringt eine gewaltige Leistung, ein
hoch gepriesenes Bild, das ihm die „Befreiung" aus
unwürdigen Ketten werden soll. Mit den enthusiastischen
Empfehlungen des berühmten Kunstschriftstellers geht
es an die „Große Berliner Kunstausstellung" und wird —
abgelehnt. Ein in offiziellenKreifen hoch angesehenerKitsch»
maler, Professor und Präsident der Jury, der schon in
früheren Jahren einmal durch gemeine Denunziation in
das Leben des zu Befreienden verhängnisvoll ein»
gegriffen hat, is

t der rachsüchtige Urheber dieser Schmach.
Weder der geniale Maler noch sein Freund, der be»
rühmte Kunstschriftsteller aus Berlin, kommen nun auf
die eigentlich nicht gerade fern liegende Idee, sich an die

Sezession oder an einen der modernen SalonS in Berlin
zu wenden, sondern sie halten die Befreiung für ver»
eitelt, und darum erschießt sich der außerdem noch von
einem kleinen Liebesflirt mit dem hübschen Kunstweibchen
angekränkelte Maler. Redseligkeit und psychologisch»
technische Fehler aller Art sind die wenig angenehmen
Begleiterscheinungen der eben skizzierten Handlung. Das
aus Freunden des Autors bestehende Publikum nahm
trotz alledem die „Besreiung" recht beifällig auf.
Interessant sind die Begleitumstände der „Ent

deckung", die unsere „Freie litterarische Bereinigung" an
dem Dichter Karl von der Heydt machte. Er is

t

seines

Zeichens ein sehr bekannter und begüterter Bankier in
Berlin der seinen poetischen Neigungen bisher so

geheim fröhnte, daß selbst seine litterarischen Freunde
nichts davon wußten. Er hat zwar eine Reihe Dramen
drucken lassen, sonst aber nichts dazu getan, si
e

auf die

Bühne zu bringen. Selbst der Initiative der »Freien

') Gedruckt in „Variationen und Rhythmen". Von Karl
von der Heydt, Berlin >V so. Verlag Continent.

litterarischen Vereinigung" stand er durchaus skeptisch
gegenüber, bis ihn ein ungewöhnlich stürmischer Erfolg
darüber belehrte, daß mindestens seine »Madame Roland"
eine durchaus bühnengemüße Schöpfung ist. Sie ist
aber noch mehr: eine kraftvoll eigenartige Dichtung von
stellenweise ergreifender Schönheit des dramatischen
Ausdrucks.
Madame Roland, die Gattin des einst allmächtigen

Ministers und Girondistenführers (dieselbe, die uns
die berühmten »Memoiren RolandS" hinterlassen hat),
verbringt ihre letzten Tage im Gefängnisse. Sie hat
Abschied vom Leben genommen und ihrem Geliebten
den Abschiedsgruh gesendet. Da tritt ihr, der im Un»
glück Glücklichen, eine Dirne entgegen, die voll Haß und
Wut auf die starkgeistige Frau steht, die eine Liebes»
sünderin is

t

gleich ihr und doch erhabenen Hauptes zum
Schafott schreiten will. Es entspinnt sich eine Unter»
redung zwischen den beiden, die sich zu gewaltigen
Accenten steigert, um in sanften lyrischen Akkorden aus»
zuklingen. Madame Roland zeigt der Dirne, daß fle
beide denselben Mann geliebt haben und daß dennoch ihn
Leidenschaften so wesensverschieden gewesen sind wie nur
möglich. Besiegt fällt ihr die Hasserin zu Füßen. Sie
wird ein reineres Leben beginnen, während Madarne
Roland ihren Frieden im Tode sucht. So schließt das
Drama, das einen eigenartigen seelischen Konflikt ganz
ungezwungen aus dem — übrigens mit Meisterschaft
gegebenen — Revolutionsmilieu entwickelt. Bemerkens»
wert is

t die klare, ruhige, inhaltsvolle Sprache des-
Werkes, das tiefen Eindruck machte.

Erich Freund

München
Ein idealer Gatte. In vier Akten von Oskar
Wilde. (Deutsche Uraufführung im k

. Refidenztheater,
2S. Mai.)

>-«^ie »Lady Windemeres Fächer' zeigt auch dieses'/H( in Fabel und Technik stark an das französische
c^^) Jntriguen» und Sensationsstück erinnernde Wer5
den Wilde zweiter Garnitur, den Theaterschriflsteller, der

ohne künstlerische Skrupel dem profaneren Geschmack
genügen wollte. Statt um einen Fächer handelt es sich
hier um einen schlimmen Brief und eine rettende Diamant»
brosche. Den Brief hat Sir Robert Chiltern, der geniale,
steinreiche und für ein Ideal makelloser Ehrenhaftigkeit
geltende, erst vierzigjährige Unterstaatsfekretär, als junger
Beamter an einen spekulierenden Finanzbaron ge»

schrieben, er hat sich darin gegen eine hohe Summe zum
Verrat eines Staatsgeheimnisses bereit erklärt, welcher
Fehltritt zur Quelle seines Reichtums und damit auch
zur Basis feiner staatsmännischen Erfolge geworden ist.
Eine freche Abenteurerin, Mrs. Cheveley, brachte den
gravierenden Brief an sich und droht nun dem Lord
mit der Veröffentlichung, wenn er nicht im Parlament
zugunsten eines südamerikanischen Schwindelunter»
nehmenS, an dem sie beteiligt ist, eine Rede halten
wolle. Nach kurzem Widerstreben willigt der Geängstigie
ein; aber seine strengdenkende Gattin, die ihn bisher als
Tugendideal vergötterte, erfährt von seinem Borhaben,

ohne den zwingenden Beweggrund zu ahnen, und stellt
ihm den Verlust ihrer Liebe in Aussicht, falls er seine
Zusage nicht sofort zurücknehme. Unter solchen Um»

ständen schreibt Chiltern der Erpresserin wieder ab; als

diese aber der Lady in einer heftigen Szene das Ge

heimnis enthüllt, weist die Enttäuschte den zerknirschten
Lord mit unversöhnlichem Abscheu von sich. Seinen

Sturz erwartend, hält der Verzweifelte im Parlament
eine puritanische Rede gegen das südamerikanische
Schwindelprojekt. Mittlerweile aber hat BiScount
Goring, sein jüngerer Freund, in einer Diamantbrosche,
die Mrs. Cheveley im Hause des Lords verlor, dasselbe
Schmuckstück erkannt, daS er einem Mädchen zur Hochzeit
geschenkt und das dann durch Diebstahl abhanden ge»
kommen ist; er stecktdie Brosche zu sich, forscht im Stillen
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nach der unrechtmäßigen Trägerin, entdeckt diese in der
Verfolgerin seines Freundes, als sie ihn nachts aussucht,
uni ihn gegen Herausgabe des Brieses zur Heirat mit
ihr zu bewegen, und zwingt die durch Unkenntnis eines
Beriermechanismus der Brosche schnell überführte Diebin,

ihm den Brief gegen sein Stillschweigen zu überlassen,
worauf sie schleunigst verduftet. So bleibt Chiltern
vor der Entdeckung bewahrt, ja, seine hochmoralische
Entrüstungsrede im Parlament steigert noch sein ideales
Ansehen, sodasz der Minister ihn jetzt ins Kabinett ziehen
will. Im Gefühle seiner Schuld denkt der Lord erst an
Ablehnung und Aufgabe seiner öffentlichen Thütigkeit,
um dadurch die Liebe seiner Lady zurückzugewinnen?
doch Goring redet der strengen Richterin dermaßen ins
Gewissen, daß sie den Entwurf ihres Verzichtschreibens
zerreißt und ihren Lord mit bedingungsloser Liebe und
Verzeihung in die Arme schließt. Der hilfreiche Freund
aber wird durch die Hand von Chilterns reizendem
Schmesterlein belohnt. — Das Beste an diesem Theater»
stück is

t

ohne Frage sein zwar manchmal allzu redseliger,
aber durchweg witziger und feingeschliffener, mit allerlei
originellen Paradoxen gewürzter Dialog. Die Schluß»
moral kann nicht befriedigen; mag man sie ironisch»
humoristisch (in der Buchausgabe is

t das Stück als
Komödie bezeichnet) oder ernsthaft nehmen: über das
Aergernis kommt man trotz aller „nachsichtigen Liebe"
keinesfalls hinweg, daß Chiltern Reichtum und steigende
Ehren lediglich einem verheimlichten Verbrechen und,
was fast noch schlimmer ist, seine Entschlüsse nicht eigener
moralischer Kraft, sondern bloß den Entscheidungen seiner
Frau verdankt. Außerdem verstimmen noch all' die er-"'
staunlichen äußeren Zufälle, die der Autor nötig hatte,
um die Gefahr glücklich an dem Lord vorüberzufuhren.
Auch läßt die von den Herren Isidore Leo Pavia und
Hermann Frh. vonTeschenberg gebotene Verdeutschung
sehr viel zu wünschen übrig.

Hanns von Gumppenberg

Wie«
„Der Prinzgemahl", Lustspiel in I Akten von
Xaurof und Chancel, deutsch von Wilhelm Thal.
(Lustspieltheater, 2.1. April.) — „Tie Mutter",
Drama in 3 Akten von Stcinislas Przybyszewski.
lJntimes Theater, 11. Mai.) — „Die Heldin des
Tages", Komödie in 1 Akt von Wagh. „Eine
Nelke", Schauspiel in 1 Akt von Ugo Ojetti, deutsch
von Otto Eisenschitz, „Karriere", Komödie in

I Akt von Raul Aueruheimer. „Ein Freund»
schastsdienft" von Vely und Miral, deutsch von
Ludwig Wolff. (Theater in der Josefstadt, IS. Mai.)
„Die erste Warnung", Komödie in 1 Akt von
August Str in db erg. „MitdemFeuer spielen",
Komödie in 1 Akt von August S trindberg. (Intimes

Theater, 11. Mai.)

er Prinzgemahl", mit dem Jarno sein Lustspiel»
theater eröffnete, knüpft nicht ungeschickt an die

Vorgänge in Holland, als man dort der Königin
Wilhelmina einen Mann zur Erhaltung der Dynastie
suchte, an. Die Anwerbung des .Prinzgemahls', in
ihrer Wirkung gehoben durch die Einsührung einer
glücklichen Charge, des Vaters des präsumtiven Gatten,
in dem man Züge Milans und Leopolds von Belgien
findet, wird im ersten Akt recht lustig vorgeführt. Dann
zeigen dieAutoren ein verunglücktes Streben, »litterarisch"
sein zu wollen, und langweilen das Publikum, das ver»
gnugliche Zoten zu hören bekam, bis zum Schlüsse mit
dem Lamento des Prinzgemahls, daß er an den
Regierungsgeschästen nicht teilnehmen dürfe.

»Die Mutter" von Przybyszewski scheint mir
eine der glücklichsten Arbeiten dieses interessanten Autors.
Glücklich in ihrer Wirkung, weil er in Behandlung seines
Stoffes (der Sohn kommt nach des Baters Tode ins
Elternhaus und muß schrittweise erfahren, daß die ehe»
brecherifche Mutter mit ihrem Galan den Gatten in den
Tod getrieben hat), die Lehren antiker (Oedipus, Elektro)

und moderner Theatertechnik (Gespenster) weise nützt;
der Eindruck war denn auch stark und wird dem hier
wenig bekannten Autor Freunde erworben haben.
„Die Heldin des Tages" von Wagh, einem in

Paris ansässigen Oesterreicher, lebt von der Pointe.
Die Diva eines pariser Reklametheaters, gefeiert solange
man glaubt, si

e

habe wegen eines Eifersuchtsdelikts im
Kerker gesessen, wird ausgepfiffen, als das Publikum
erfährt, die Kriminalgeschichte sei nur ein Reklame»
manöver gewesen. Alles außer der Pointe in dem Stück

is
t

ungelenk und leer. — Des Italieners Ugo Ojetti
Schauspiel .Eine Nelke" is

t ein krasses Ehebruchsdrama
im Stile Giovanni Bergas, sehr bühnengerecht aufgebaut^
aber ohne litterarischen Wert. — Auernheimers
»Karriere" bringt eine ins derb Wienerische vergröberte'
Magdafigur in Kontrast mit einem streberischen und
eitlen wiener Litteraten. Die Handlung is

t

nicht sehr
originell, die Charakteristik oberflächlich, doch giebt es
nette, hie und da sogar geistreiche Pointen im Dialog,
und die theatralische Spannung wird vom Autor alle»
zeit ausrecht erhalten. — »Ein Freundschaftsdienst" von
den Parisern Vsly und Miral bringt zum so und
sovielten Male den Humor des französischen Gerichts»
saales aus die Bühne, Courteline hat das witziger und
vor allem weniger zotig gethan.
Die beiden Einakter von Strindberg, die das

»Intime Theater" in sorgfältig vorbereiteter Aufführung
brachte, geben eine virtuose Psychologie des modernen
Liebes» und Ehelebens, leiden aber beide an einer
banalen Schlußpointe. In der »Ersten Warnung" mutz
das Aussallen eines Zahnes die kokette Gattin zur Ein»
kehr, Reue und Gattenliebe treiben, in »Mit dem Feuer
spielen" laust zum Schlüsse der Liebhaber davon, als
der Gatte ihm die Frau überläßt; eine Wendung, die
von französischen Lustspielen her nicht ganz unbekannt
ist. Im ersten Stück, das ein wenig skizzenhaft gearbeitet
ist, half über den Mangel an Handlung das Behagen
an einer entzückenden, mit dem ganzen Reiz erwachender
Pubertät geschmückten Backsischfigur hinweg, im zweiten,
sorgfältiger ausgearbeiteten, siegte über alle Schrullen der
handelnden Personen bei den Zuhörern ein Dialog, wie
man ihn ähnlich geistvoll und schlagkräftig auf deutschen
Bühnen selten hören kann.

Fritz Telmann

KmzeAnzeigem
Romane und Novellen

Naturgewalten. Neue Geschichten aus der Eifel. Bon
Clara Bieb,g. Berlin I90S. Egon Fleische! & Co.
276 S. M. 3,5« (5,-).
Wieder is

t Clara Viebig in ihre dichterische Heimat
gezogen, zu der es si

e immer wieder lockt, weil si
e in

ihren traurigen, fchreckhasten Winterbildern, in ihren
sonnendurchgluhten Sommeröden, in ihren geheimnis»
vollen Wäldern und sumpfdurchgurgelten Niederungen
jene Schönheiten zu sehen weiß, die sich nur dem er,

schließen, der mit ihnen verwachsen ist. Die es nicht
genau kennen, heißen das „Venn" trostlos, die gewallige
Eintönigkeit erdrückt sie, ja die machtvolle Natur lötet
den Fremdling, der sich in si

e

hineinverirrt hat, wie es
dem armen Kinde in »Das Kind und das Venn", der

letzten Erzählung des Buches, ergeht. Und die Dichterin
selbst, gleicht si

e

nicht manchmal dem armen Gefangenen,
von dem sie berichtet, wie er immer wieder nach den

ihm so freundlich scheinenden Kerkermauern, nach der

trostlosen Arbeit des Sträflings heiß begehrt, während
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wir andern Menschen wie seine Genossen denken, die
immer nur in dem einen Wunsche leben, wieder hinaus»
treten zu dürfen in die freie Welt und die Luft anderer
Gegenden, ohne klirrende Ketten nachzuschleppen, ein»

atmen zu dürfen?
Nie hat Clara Viebig uns den ganzen Zauber und

das ganze Grauen der Eifelgegend mit solcher Kraft
vergegenwärtigt wie in diesen .Naturgewalten". Mit
Vollendeter künstlerischer Sicherheit setzt si

e Zug an Zug,
vor uns erstehen Schneelandschasten, wiesieWereschtschagin
gemalt, grell durchleuchtete, hitzedampfende Gefilde, die
der Pinsel Uprhas geschaffen haben könnte. Sagen und
Kinderlieder klingen durch die anmutigen Waldungen,

auch die Baukastenarchitektonik moderner Badeorte in
ihrer künstlich geschaffenen Kultur bietet wunderbare
Kontrastwirkungen zu den primitiven Szenerien und den
Menschen, die aus ihnen emporgewachsen. Naturgewalten
herrschen in den neuen Skizzen, die hier vereinigt werden,

furchtbare Gluten des Tages gestirns, wie spukhafte
Bildungen des Nebels oder markdurchschauernde Fröste
zwingen die Menschen zu einander, si

e

sieden ihr Blut,
sie verwirren kindliche Sinne, si

e

pressen durchkältete
Leiber in wärmende Umarmungen. So erstehen neue
Leben, die neue Forderungen an unwissende, moralferne
Wesen stellen. Zolas Anregung läßt sich nicht der»
kennen; die «bsts Kumsivs« erscheint in scheußlichen
Exemplaren: dem Sträfling, der in unbezwingbarer
Gier ein altes Mütterchen vergewaltigt, dem Brand»
stifter, der um der Freude an der lodernden Flamme
willen den Bauern den roten Hahn auf die Dächer setzt,
dem Bruder, der für ein Dirnchen seiner mütterlich
sorgenden Schwester den Tod herabwünscht, dem blöden
Mädel, das in rein physischem Instinkt den strotzenden
Körper an die Brust eines armen sranzösischen Kriegs»
gefangenen schmiegt. Und die befruchtende Fruchtbarkeit
von ,1,2 terrs", die verdrossene Stimmung der Gruben»
arbeiter des „Ssroiival" kehrt in einer Reihe von
Motiven wieder. Aber künstlerisch und dichterisch is

t

das Vorbild weit übertroffen. Denn Clara Viebig ver»
steht es, auö der unbelebten Natur heraus ihre Menschen
zu entwickeln, ihre Charaktere find die Hauptsache, sie
verwirrt sich nirgends in Details, selbst durch die kleinste
Skizze geht ein großer, mächtiger Zug: er liegt in der
vollen Ruhe und Objektivität, in der sorgsamen Ver»
meidung jeder banalen Sentimentalität. Das zeigt
besonders die erste Geschichte: »Der Lebensbaum". Das
Mädchen, das Mutter wird, begegnet ihrem unwill»
kommenen Sprößling mit Gefühlen des Hasses, der sich
nach und nach vor dem lieblich heranwachsenden Wesen
in Liebe wandelt, die sich erst mit dem plötzlichen Tode
des Kindes völlig Luft machen kann. Wie nahe hätten
da Rühreffekte gelegen! Aber es fällt kaum ein zürt»
liches Wort, um so stärker wirkt dann vereinfache Satz:
»Denn sie hatte es lieb", in dem eine Welt von
Empfindung liegt.
Knapp im Worte — daS sind die Dichterin und

ihre^Gestalten. Selten ein leidenschaftlicher Ausbruch —
kommt er aber, dann wirkt er um so gewaltiger. Und
hier gemahnt Clara Viebig ganz an nordische Erzähler,
namentlich an Gustaf a

f

Geijerstam. Selbst der Humor,
der in .Die Liste" oder »Der Fuhrmann' zu seinem
Rechte kommt, hat etwas Gedrücktes, Harte«. Der
Dialekt, oft schwerverständlich und nichts weniger als
wohlklingend, thut das Seine dazu. Aus mancher
Geschichte ließe sich ein ganzes Buch spinnen, aber gerade
die Kürze erhöht die gegenständliche Wirkung. Inhalt«»
angaben würden nicht viel weniger Raum benötigen,
als die Erzählungen selbst. In einem Satze steht oft
ein ganzes Bild vor uns. Da geht Anna Maria mit
der schweren Bürde ihres Leibes zu dem Baume, von
dessen Blättern sie abergläubisch Erlösung hofft, sie bleibt
vor einer mit korallenroten Beeren übersäten Eberesche
stehen und denkt: „die wäre auch froh, wenn si
e

ihre
Last los würde", Wie paßt diese Borstellung zu dem
Gedankenkreise der Bauerndirne! Ebenso träumt der
weinduselige Fuhrmann auf seiner Heimfahrt von

fröhlichem Gelage und einem Fähchen, wie aus dem

Schlaraffenland«. Wut und Zorn, Trunksucht und
brünstige Gier, sie werden als natürliche Erscheinungen
studiert, wie auch die Schwangerschaft die Mädchen nicht
mit sittlichen Bedenken, sondern nur mit Grimm über
Unbequemlichkeiten und Fatalitäten erfüllt. So is

t jede

einzelne Geschichte ein Kunstwerk, in ihrer Zusammen»
fassung bilden sie einen Band, dem die deutsche Litteratur
wenig ebenbürtige an die Seite zu stellen hat.
Wien AlexanderZvon Weilen

Der EtSrmer. Eine Geschichte auS Schlesien. Bon
Ewald Gerhard Seeliger. Berlin, Egon Fleische!

S Co. 271 S. M. 3,S0 (5,-).
Willibald Stürmers Jugend is

t

»voll Glanz und
Glück, aber auch voll Pein und dunklem Drang" gewesen.
Er soll Pfarrer werden und will doch nicht. Um der
ElternWillen zu brechen, läßt er sich relegieren. Wenigstens

Lehrer wird er, aber der Zwang dieses Berufes scheint
ihm auf die Dauer unerträglich — nach einem erregten
Disput mit dem inspizierenden Regierungsrat macht er
es, wie weiland MartinuS Luther auf der Wartburg
mit dem ihn bedrängenden Teufel, er wirft mit Tinten»
fässern. Der Weg in die Freiheit steht ihm nach dieser
That offen. Sie bringt ihm mancherlei Abwechslungen:
beim Versicherungsagenten beginnt er, wird im Laufe
einiger Jahre Pferdebahnkutscher, Kolporteur, Maschinen»
schmierer, Holzhauer, Kohlenträger, Redakteur eines
Käseblattes, Bieherpedient bei einer größeren Schlächterei,

erster Held in einer Provinzschmiere, Portier in einem

zweifelhaften Hotel. Selbst die Episode als Kellner im
»blauen Affen" bei einer häuserbreiten Witwe, die ihn
dauernd einfangen will, is

t nur eine vorübergehende.
Er wird darnach ein richtiger Fahrender, der von der
Landstraße nicht herunterkommt, sich aber in den Dörfern,
die er von Zeit zu Zeit heimsucht, seines originellen
Wesens wegen einer gewissen Beliebtheit erfreut.
Willibald Stürmer führt ein rechtes Vagabundenleben,
aber er genießt es mit künstlerischer Feinheit. Dann
kommt der Tag, der die Lebenswende vorbereitet —

zuerst is
t es ein herzhafter Rheumatismusanfall, dann

aber auch die Störung seines inneren Gleichmaßes durch
den scharfen, verachtungsvollen Zuruf »Haderlump", den
ein im Schweiße seines Angesichts Arbeitender ausstößt.
Und es is
t

ihm schon die Bahn bereitet. Seine von
der Landstrahe noch nicht gebrochene Thatkraft findet
Gelegenheit, in einem von Gefahr bedrohten Gemein»
mesen gewissermaßen als Kulturretter aufzutreten. Er
befreit das Dorf Strabe durch sein Eingreifen von dem
schlimmsten Feind, dem Gastwirt Peter Bojak, einem
gefährlichen Kerl, der den Frieden des Dorfs zerstört
und die vom geraubten Gold schwere Hand nach allen
Besitzungen ausstreckt. Peter Bojak geht zugrunde,
aber die andern sind erlöst, der Bauer Mathiebe, ein
Quartalstrinker, namentlich von seinen angenehmen, im

Wirtshaus verbrachten »Sammelwochen", die sein schönes
Hab und Gut fast an den gewaltthätigen Peter Bojak
gebracht hätten. Dem Wandervogel Willibald Stürmer
fällt nach schweren, ehrlichen Arbeitsjahren das Los
auf das Lieblichste. Zu feiner Arbeit findet er ein treues
Weib, das durch die Schule des Leidens gegangen is

t

und ihm nun so recht Gefährtin sein kann. So lösen
sich sür ihn Pein und Drang, und der Himmel seiner
Seele wird klar.
Ewald Seeliger erzählt den Werdegang seines

Helden mit vieler Liebe. Es spricht eine warm empfindende
Poetennatur aus diesem Buch, dem man recht gut werden
muß, wenn eö auch nicht gerade an die Tiefen der
Seele rührt. An der inneren Entwicklung Stürmers
hätte man gern etwas intensiver teilgenommen. Der

Verfasser macht es sich manchmal etwaS leicht, wenn er
innere Wandlungen lediglich durch äußere Vorgänge
bestimmen läht. Aber die Frische in der Darstellung,
der leise Humor und die Innigkeit in der Naturschilderung
ersetzen manches fehlende. Von schlesischem Lokalkolorit

is
t allerdings nicht allzuviel zu spüren. Die Geschichte
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könnte sich mit leichten Retouchen in jedem Teil des
Baterlandes abspiclen.

Chemnitz Paul H. Hartwig

Ohne Weg. Novelle von W. Weressajew. Aus dem
Russischen von Heinrich Harff. Berlin 1905. Verlag
von Dr. Franz Ledermann. 163 S. M. 2,— (3,—).
Die Richtung des Lebens verlieren: ein junger

Kleinstadtarzt mit sozialem Heilandsgelüste; dessen An»
beterin, die gleichfalls sehnende Beglückungsträume nährt
und eine ganze Bolksmasse der Niedrigsten, die wie
Blinde ihre Retter aus Not und Todkrankheit abwehren
und verderben. Bis alle diese vom Wege gedrängt
weiden, dürfen si

e

jedes für sich ein Trugglück erfahren.
Der Arzt vergißt persönliche Mißhandlungen, die er in
seiner THStigkeit erlitt. Er genießt eine duftende Sommer»
zeit mit Mondscheinnächten und viel innerlichem Freuen.
Er spürt Genesung von Krankheit, die tödlich an seinem
Leben frißt. Er weckt reine und zarte Liebe, die er
kaum zu fassen sich getraut. Da seine weiche Müßigkeit
aufhört, schafft er als Bolkslehrer und Volksheiler
Ermunterndes und Gutes, In dem Mädchen reift erste
Liebe besonnte Zukunftspläne, herzhafte und große
Gedanken über Mitleid und den stark pulsierenden Willen,
an allen Aermsten die Pflicht der Nächstenhilfe und
Barmherzigkeit zu üben. Was ein kluger und trotz
oller Kaltblütigkeit warm empfindender Mensch für die
Volkswohlfahrt zu leisten vermag, sieht mit bewundernden
Augen das Arbeiterproletariat einer Fabrikstadt.
Nun aber kommt das Unglück. In dem Arbeiter»

viertel gewinnen verlotterte, abergläubische Gesellen den
Sieg über die Ruhigen. Die Cholera rafft viele dahin,
aber weil die Menge gegen jede hygienische Maßregel
sich sträubt, verbreitet sich die Seuche immer stärker.
Trotz heldenhafter Anstrengung kann der Arzt mit wenigen
Getreuen das Sterben nicht mehr eindämmen. Er wird
von den wütenden Aufrührern, die durch Angst und
Schnaps halb wahnsinnig geworden sind, niedergeschlagen.
Das Mädchen mit seiner stillen, zehrenden Neigung steht
an seinem Siechbette. Er selber fühlt, wie er das Toten»
lager nicht mehr verlassen wird.
Tagebuchaufzetchnungen des Arztes geben dem Buche

die Form. Der Jdhllenanfang mit Sommernachts»
schilderungen hat viel Stimmung. Der Volksfanatismus
des zweiten Teile? is

t

eine ergreifende Darstellung
russischer Kleinstadtzustände. Die fatalistische Hoffnungs
losigkeit und dennoch wieder daö irrende Glücksuchen
„ohne Weg" und Ziel sind des russischen Dichters
Wahrheiten und Schlüsse aus dem Leben.

Berlin Maz Hochdorf

Das Weib vom Manne erschassen. Bekenntnisse einer
Frau. Aus dem Norwegischen übersetzt von Tyra
Bentsen. 2

.

Auflage. Verlag von Bruno Cassirer,
Berlin 1904. 136 S.
Erst kürzlich hat Richard M. Meyer im .Litt. Echo»

<VI, i486 ff.) das Werk des unglücklichen Philosophen
Weininger, der am eigenen inneren Zwiespalt zu Grunde
ging, besprochen Er hält es, als ein «(iullumsiit
Kllivaiv«, als eine Offenbarung typischer .moderner
Zerrissenheit", für bedeutsam. Wie Recht er hierin hat,
zeigt sich in der ungeahnten Wirkung, die das Haupt»
werk Weiningers .Geschlecht und Charakter' im

skandinavischen Norden hatte. Strindberg is
t

durch
das Buch tief erschüttert worden: ,v«ilä uv Komm«!"
ruft er aus, und die Frau eines berühmten norwegischen
Schriftstellers hat sich von seinem unwiderstehlichen

dämonischen Banne nur dadurch befreien können, daß

si
e

sich auf ihr eigenstes Wesen besann. Ihr Buch
,Xviv6er> sK»bt »f Uanlieo" hat in Norwegen einen

ähnlichen Erfolg gehabt wie in Deutschland die »Briefe,
die ihn nicht erreichten', es bildete lange das Tages»
gesprSch in der hauptstädtischen Presse und Gesellschaft
und liegt jetzt nach der 10. Auflage des Originals in
einer gut gelungenen deutschen Uebertragung vor. (Vgl.
oben SP. 1360. Red.)

Es is
t eine Apologie des weiblichen Geschlechtes,

eine Abwehr der maßlosen Weiberverachtung Wetningers.
Aber nicht mit logischen Argumenten bekämpft ihn die
Verfasserin: si

e übernimmt vielmehr seine Perspektiven
und Gesichtspunkte, und Citate und Gedanken aus
Weininger bilden zusammen mit Aphorismen Nietzsches
die Ausgangspunkte ihrer allgemeinen Betrachtungen.
Auch da, wo si

e der extrem-männlichen Wertungsweise
Weiningers ihre antipodisch weibliche entgegensetzt,
bleibt sie doch abhängig von der Besonderheit seiner
Betrachtungsmeise: Nicht N, der Mann schlechthin,

is
t Mittelpunkt der Schöpfung, sondern W, das Weib.

Der Mann is
t

zu bedauern, der Aermste, der ja nie ein
Kind gebären kann. Fruchtbarkeit is

t

nicht »ekelhaft',
wie ihr vielbemunderter Gegner behauptet, sondern schön.
Nicht auf der Polemik beruht die Stärke des BucheS

und das Geheimnis seines Erfolges, vielmehr aus
seinem intimen Erlebnischarakter. Die Taktik der Ver»
fasserin is

t

echt frauenhaft. Weininger, der brutale
Mann, kommt mit dem schweren Rüstzeug moderner
Wissenschaft und Philosophie — sie, die Frau, die sich
mit dem Schleier der Anonymität diskret verhüllt,
öffnet den Blick in das zitternde Innere einer tief»
bewegten bangenden Frauenseele: voll» un« ssmmsr
Ob die Verfasserin ihre eigene Seele enthüllt, steht
dahin. Jedenfalls giebt sich das Buch als Auto-
Psychologie, In geschickter Weise sind mit den
philosophischen Reflexionen tagebuchartige Aufzeichnungen,
Erinnerungen und Stimmungsbilder verflochten.
Eine Frau redet in dem Buche, die den unbedingten,

Willen zur Wahrheit hat, eine klare nordische Natur.
Wer lauschte nicht gerne ihren Bekenntnissen, selbst
wenn sie keine Hedda und keine Nora ist!
Freilich, mit ihrem Selbst machte si

e

stets ein
großes Fiasko. Ihr Gatte is

t

ein lebenfeindlicher Ge»
lehrter; seine zunehmende Kälte und Gleichgültigkeit —

selbst ihren Kindern is
t er ein Fremder geblieben —

haben ihre anfänglich so zarte und verschwenderisch
reiche Liebe nach und nach erstickt. Wenn sie bei ihren.
Kindern ist, is

t

si
e

glücklich; aber wenn sie allein ist^
abends die schleichenden Stunden am Kamin und nachts
die schlaflosen, wenn sie fröstelnd in ihr einsames Bett
gekrochen ist, dann überkommt sie ein Gefühl unsäglicher
Verlassenheit, eine quälende Lebens- und Todesangst. —

Um die innere Leere auszufüllen, versucht sie es mit

ihren Talenten — aber jedesmal noch kehrte sie, trotz,
guter Erfolge, nur unglücklicher und zerrissener zu.
ihrem Selbst zurück, um wieder in sich hineinzustieren.
— Da geschieht ein Wunder, als si

e

Frau zwischen
30 und 40 ist: sie, die alles Spiel in der Liebe so
gründlich verachtet, liebt, noch dazu einen »Bären',
der in der Gesellschaft eine wenig glückliche Figur macht.
Sie is

t Willens, ihm zu folgen — Ganzheit is
t daö

Wesen des Weibes — da is
t er es, der Mann, der vor

den Konsequenzen zurückscheut. Ohne Abschied verreist
er und überläßt sie ihrer Verzweiflung. — Jahre gehen
drüber hin, endlich hat si

e

ihn vergessen, ja, sie kann
über ihn lachen. Rache? Nein, er is

t

ihr zu gering
dazu. »Selber schuf ic

h mir den Mann aus Dir, den
ich im Augenblicke nötig hatte.' Und doch bebt ihre
Hand, und sie steht ein Auge, das sie anstarrt, und es
steht Plötzlich vor ihr geschrieben »Die Verlogenheit der

Frau'.
Hildesheim Heinrich Goebel

Lyrisches

„Da sang die Fraue Troubadour" Gedichte von

Dolorosa. Leipziger Verlag, Leipzig 1905. 95 S.
M. 3,—.
Dolorosa hat Talent, vielleicht viel mehr als ihre

Vorgängerin Marie Madeleine. Aber es is
t eine erstickend

schwüle Sinnlichkeit, die aus diesen Versen voll dunkler

Unberechenbarkeit hervorbricht. Hier wird mit großen
Worten geprunkt, und dieses Prunken is

t

so äugen»
blendend, daß es von echter, großer Kunst oft nur
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schwer zu unterscheiden ist. Dolorosas Verse sind bar
jeder künstlerischen Zucht. Mit heinischer Bosheit gefolgert,
mühte man deshalb sagen: Dolorosas Verse sind voll

Unzucht. Sehr ahnungsvoll is
t

das Motto des Buches.
Aber trotzdem wirkt das Buch auch auf solche, »die
ihres edlen Sinns wegen vor jeder sittlichen Gefahr
geschützt sind" höchst bedenklich. Solche Lyrik bedeutet
nichts anderes, denn Fäulnis und Verfall.
Reetz Gustav Schüler

«Prismen. Gedichte v on M a r i e » L o u i s e v o n B a n ? e l s.

Berlin 1905, Verlag von M. Lilienthal. 7S S.
Ein recht einfaches Buch und doch nicht ohne Wert.

Was mir an diesen Gedichten oft sehr gefällt, is
t

ihre
-schlichte Klugheit. Weisheit von der Gasse ist's, durch
ein sinniges, tiefes Gemüt geadelt. Die Sprache, oft
mit unglaublicher Nachlässigkeit behandelt, is

t an manchen
Stellen geradezu bös. Aber dennoch spricht hier eine
Dichterin.
Reetz Gustav Schüler

Sage des Lebens. Ein Gedichtwerk von Theodor
Schultze»Eyel. Verlag von E. Eiszelt, Groß»
Lichlerfelde»Berlin, 1904. 41 S. M. 1,2».
Hinter einer Umschlagszeichnung von unerhörter

Abscheulichkeit
— einem Muster aus Gerippen und

Spinnenfützen, vielleicht soll es aber etwas ganz anderes

vorstellen
— verbergen sich Verse und Sprüche, die

zwar nicht gerade eigenartig berühren, aber doch kräftig
klingen und jedenfalls einer besseren Hülle (die Innen»
ausstattung is

t

nicht schlecht) würdig wären. Es is
t

eine Art Kantate ; ein moderner Komponist fände hier
vielleicht einen dankbaren Text. Wie schade, daß der
Autor sich gleich niit großen Worten im Nietzsche»Ton
einführen zu müssen glaubt! »Da ich vor Gottes
Garten mit dem Cherubim kämpfte, die mit dem bloßen
hauenden Schwert den Weg zu dem Baume des Lebens
bewahren, wuchs unter mir aus dem Blut meiner
Wunden dies Werk. Ich gebe es allen, die da bluten
im Streit." Diese biblische Sprache, diese Zarathustra»
-Posen haben schon manchen von der Lektion eines neuen

Buches abgeschreckt; sie sind vollkommen überflüssig und
nicht einmal mehr so recht modern. Blättern wir weiter,
stoßen wir uns weder an dem »glühendsten Luftbett",

noch nn den Worten der Greise: »Aber der Bauch, der

dich gebiert, is
t

auch das Maul, das dich verzehrt" —

so finden wir, besonders in dem Soli des Dichters,
manche Stelle, die Schwung hat und Rundung. Die
»Honigflaschen" der Schlüsselblumen sind allerdings kein

glückliches Bild, Dagegen sind die chorartigen Sätze
der »Jünglinge" und »Jungfrauen", der Weiber, der
Männer, die mit dem Dichter, Wanderer und Prediger
alternieren, oft von knapper lyrischer Prägung.
Dresden Bodo Wildbcrg

Verschiedenes
Vriese von Herman und Gisela Grimm an die
Schwester» Ringseis. Gesammelt von Bettina
Ringseis. Berlin l9«5, F, Fontane 6, Co. M. l,50.
Goethes Faust l. Vers 3523 ff

. Ein fortgefetztes
Religionsgespräch, in dem Hnman Grimm von dem
liebenswürdigsten Glaubenseifer der Töchter des ultra»
montanen Mediziners Nepomuk von Ringseis katechisiert
wird und mit ebenso liebenswürdiger Skepsis sich das
gefallen läßt. Den geistreichsten unserer Essayisten ein»
mal unter ganz einfachen, in altererbten Anschauungen
festen Menschen zu sehen, wie er sich da gleich einfach

zu geben versucht
— das macht den Reiz des Büchleins

aus; litterarische oder litterarhistorifche Bedeutung ver»
mag es nicht zu beanspruchen,
Berlin Richard M, Meyer

Dramaturgie als Wissenschaft. Von Hugo Dinger.

2 Bände. L:ivzig 1904 und l905. Verlag von Veit

S
c Comp. 326 u. 302 S. M 15,—.

Noch streitet mzn darüber — erst jüngst konnte man

es in einer großen süddeutschen Tageszeitung ver»
folgen — , ob Dramaturgie ein Beruf sei, und schon
wird si

e in zwei dicken Bänden als Wissenschaft postuliert.

Nicht mit Recht und nicht mit Glück is
t die« von

Dr. Hugo Dinger geschehen. Denn für eine solche
Spezialisierung des Lehrfachs der Litteraturgeschichte
liegt kein Bedürfnis vor, es se

i

denn, daß man sich
einen Lehrstuhl dadurch erkämpfen möchte. Und so mutet
einen bisweilen dies Werk des jenaischen Privatoozenten
an. Natürlich is

t das dramatische Kunstwerk, wie dies
leider häufig mit einem gewissen Stolz und einer ge»
wissen Verachtung gegen das Theater geschieht, nicht
nur mit litterarischem Maßstab zu messen. Es fällt als
szenische Erscheinungsform, als Schaustück noch unter
ganz andere Gesetze, und vernachlässigt es diese, so bleibt
es ein Buchdrama. Aber auö der Zusammenfassung
dieser im Drama vereinten Sondermomente künstlerischen
Wirkens und künstlerischer Wirkung und der Gesamt»
einschätzung dieser einzelnen Momente eine besondere
Wissenschaft zu machen, is

t

überflüssig und zwecklos.
Es kommt dabei nur eine Aufhäufung von zersplittertem
Wissen heraus: ein bißchen Philosophie, ein Stückchen
Aesthettk, ein wenig Historie, ein Häufchen Theatertratsch.
Und so setzt sich auch Dingers Versuch, die Dramaturgie
als Wissenschaft zu habilitieren, zusammen: bei dem
Problem der Wissenschaftslehre und der Tragödie wird
ein ganz klein wenig in nicht eigene Metaphysik unter»
getaucht, die Theorie des Aristoteles wird berührt und
als rein litterarisch»poetifche verurteilt, bei der Phylogenie
der dramatischen Kunst wird etwas Geschichte getrieben.
Bor allem aber findet man auf dem weiten, über
600 Seiten langenWege zu derErkenntnis, daß dieses Buch
nicht geschrieben werden mutzte, zahlreiche Anekdoten
oder, wie der Verfasser sagt, »Ufer» und JnselgSrtchen
mit fremden Blüten". Nnd so is

t

Dinger schließlich selbst
derjenige, der mit diesem Buch den postulierten Lebr»

stuhl sich umstötzt, denn er weitz jetzt schon bei der Be»
gründung der neuen Sonderwissenfchaft kaum etwas
Originelles, Fundamentierendes, sondern nur Zusammen»
getragenes zu sagen, giebt nur hübsche oder fade Kors
cl'osuvre, kein Werk, auf dem man etwas Neues auf»
bauen könnte.

Berlin Herbert Eulenberg

Aus Höhen und Tiefen. Ein Jahrbuch für das
deutsche Haus. Herausgegeben von Karl Kinzel
und Ernst Meinke. 8

. Bd. Berlin 1905, Martin
Warneck. 402 S. M. 4,—.
Das Jahrbuch wird seines bestimmten Leserkreises

längst sicher geworden sein. Es hat keinen Anlaß, über ihn
hinauszustreben, und hat sich auch mit ihm zusammen»
gefunden. Ich bin gewiß, daß er diesmal auch mit den
beiden Herausgebern durchaus zufrieden ist. Der
Schillerfeier is

t

Rechnung getragen durch eine Zusammen»
stellung „geflügelter Worte" aus Schillers Werken und
einen für den durchschnittlichen Schillerverehrer in»

struktiven Aufsatz über „Demetrius". Reisebilder und
Heimatklänge fehlen nicht. Erinnerungen an Tholuck
und Erinnerungen von Bosse sind brav und befriedigend
zu lesen. Ein wenig popularisierte Wissenschaft, Er»
Zählungen, wie sie dieser Leserkreis liebt, Lyrik, wie sie
dazu Pähl, nur diesmal hier und da etwas wie ein
Naturlaut darin. Also alles so tüchtig, wie es sein kann
und darf, ohne daß das Buch für die Litteratur weiter
in Betracht kommt.

Aachen Walther Wolfs

Luther im Urteile bedeutender Ntanuer. Zusammen»
gestellt und herausgegeben von Rudolf Eckart.
Berlin 1905. Albert Kohler. 104 S. M. 2.—.
Mit großem Fleih hat Eckart die stimmen be»

deutender Männer aus vier Jahrhunderten über Luthers
Person und sein Lebensmerk gesammelt. Es is

t

ein

schöner, voller Männerchor, der da zusammenklingt in

Luthers Ruhm, von den Zeitgenossen des Reformators
bis hin zu Männern unserer Zeit. Interessant vor
allem is

t es, wie sich Luthers Person in den einzelnen
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Auffassungen wiederspiegelt, um so mehr, als von den
-«6 zu Wort kommenden Autoren die Hälfte Laien sind.
Schoenebeck (Elbe) H. Danneil

Raturgeschichtliche Volksmärchen, gesammelt von
Oskar Dahnhardt. Mit Bildern vonO. Schwin»
drazheim. Zmeite verbesserte Auflage. Verlag von
B. G. Teubner in Leipzig 1904. 140 S. M. 2,40.
Es war ein glücklicher Gedanke, diese naturgeschicht

lichen Volksmärchen einmal zu sammeln, der Erfolg
beweist die Notwendigkeit. Oskar Dähnhardt is

t

durch
feine bisherigen Arbeiten auf gleichem Gebiet so vor»

teilhaft bekannt, daß man sich setner Führung ohne Be»
denken anvertrauen kann. Ob die Sammlung Anspruch
auf Vollständigkeit erheben darf, vermag ich nicht zu
sagen, wichtiger erscheint mir auch, daß nichts Wertloses
ausgenommen wurde. Der größte Teil der Märchen is

t

germanischen Ursprungs, aber auch viele andere euro
päische und überseeische Länder haben aus ihrem reichen
Schatz an volkstümlicher Kunst zugesteuert; der Forscher
findet hier manche überaus wertvolle Parallele. — Die
Bilder zeichnete Schwindrazheim, si

e

sind fast aus
nahmslos gut. Besonders die Titelzeichnung erzielt mit
den einfachsten Mitteln eine stark dekorative Wirkung.
Nürnberg Martin Boelitz

"August Schneegaus. 1835—1898. Memoiren. Ein
Beitrag zur Geschichte des Elsasses in der Uebergangs»
zeit. Aus dem Nachlasse herausgegeben von Heinrich
Schneegans. Mit einem Bildnis in Lichtdruck. Berlin
1904. Gebr. Paetel. XVI, 479 S. 8°. M. 10,—.
.Schneegans is

t ein Palimpsest: auf das alte
Pergament hatten früher romanische Mönche lateinische
Kirchenlieder geschrieben, und als in der Renaissancezeit
diese obere Kruste abgekratzt wurde, da fand man unten
auf dem unverdorbenen Pergament die alten Klassiker
iwieder." Mit diesem treffenden Bergleiche hat im Früh
jahr 1880 Auerbach den Verfasser der nun von seinem
Aeltesten herausgegebenen politischen Erinnerungen gut
charakterisiert: französische Schrift hatte man ursprünglich
auf das Pergament geschrieben, aber im Laufe mancher,
an schweren inneren Kämpfen überaus reicher Jahre

is
t der alte, deutsche Grundzug wieder zum Vorschein

gekommen. Wir haben da ein fesselndes Naturspiel vor
uns, da? sich um unfern Dichterhelden Goethe anmutig
gruppiert: während sich ein Hauptzmeig der aus .Werthers
Lotte" hervorgegangenen Familie Kestner anscheinend
unrettbar ins Französische verloren hat (vgl. meinen
Stammbaum im Maihefte des II. Jahrgangs von
O. v. Dassels .Familiengeschichtlichen Blättern"), is

t

uns hier ein Großneffe der Friederike Brion von Sessen»
heim neu und dauernd gewonnen worden. Diese
interessante Wandlung, nur den edelsten Beweggründen
entsprossen, wird in dem vorliegenden Buche, einem

Selbstbekenntnis im schönsten Sinne des Wortes, getreu
geschildert. Genauer müßte ich sagen: Selbstbekenntnissen.
Denn trotz der wirklich rührenden Sorgfalt, womit der
Sohn die in den verschiedenartigsten Abschnitten und
Bruchstücken hinterlassen«« Memoiren des Vaters ge
sichtet, überarbeitet und zu einem harmonischen Ganzen
verschmolzen hat, kann das Werk das Wie seiner Ent
stehung nicht ganz verleugnen. Und das ist, meine ich,
«ar kein Fehler. So kann man nämlich diese Denk
würdigkeiten kapitelmeise lesen, ohne dabei genötigt zu
sein, lange nach dem abgerissenen Faden zu suchen.
Ja, ich empfehle direkt den .Tod des Bürgermeisters
Küß' (S, 12S— 148) oder einen der unmittelbar darauf
folgenden Abschnitte, die ganz vorzüglich in die wahre
Gesinnung dieses ehrlichen Kämpfers um Freiheit und
Recht einführen, die von französischer Oberflächlichkeit

so grell absticht (vgl. besonders das „es »out, ä«8 Kr«s>irs"

auf S. 129 und 140, sowie die harten, aber gerechten
Urteile auf S. 128, 134, 142, 145), vorweg zu nehmen
und gesondert auf sich wirken zu lassen. Und sür unsere
Leser wird es eine angenehme Beobachtung sein, zu
.sehen, wie sich ein erst für Romantik schwärmender, dann

von Klassizismus angehauchter Dichter, der Zeit seines
Lebens ein Optimist mit einer reinen Ktnderseele ge»
blieben ist, doch auch im ernsten Ringen einer von
bösem Streit durchtosten Oeffentlichkeit kraftvoll durch
zusetzen vermag.

Leipzig Hans F
,

Helmolt

Persönliches. Gerhart Hauptmann is
t von der

Universität Oxsord zum vootor Uttersu-um Kovorig
osusa ernannt worden. Der Dichter mußte, döm Statut
entsprechend, zur Entgegennahme des Diploms persönlich
in Oxford erscheinen. — Adolf Bartels is

t vom Groß-
Herzog von Sachsen-Weimar zum Professor ernannt
worden. — Der König von Württemberg hat der
Dichterin Isolde Kurz in Florenz die große goldene
Medaille für Kunst und Wissenschast am Bande verliehen.
— Prof. Dr. Richard Wölk er, Professor für englische
Sprache und Litteratur an der Universität Leipzig, konnte
am 31. Mai sein SSjahriges Jubiläum als ordentlicher
Universitätsprofessor feiern.

Allerlei. Ein Denkmal für Corona Schröter
(Bronzebüste auf Granitsäule) is

t in ihrer Baterstadt
Guben am 2«. Mai enthüllt worden. Die Festrede hielt
als Vertreter der Goethegesellschaft Geh. Rat Prof. Dr.
Erich Schmidt.

Ein Uz-Preis. Sehr witzig werden allerhand
litterarische Vorgänge der letzten Zeit in einer Zuschrift
der .Irls. Ztg." aus München persifliert, in der es
heißt: .Angeregt durch den auf Veranlassung der nord
deutschen Goethebünde gegründeten ,Volksschillervreis',
der am 9

. Mai zur Verteilung kam und so viel Interesse
erregte, hat sich hier, zumal der münchener Goelhebund
bei der Vergebung des Volksschillerpreises nicht befragt
wurde, ein Komitee gebildet, um zur Erinnerung an
den am 3
. Oktober 172» geborenen, am 12. Mai 1796
als Geh. Justizrat verstorbenen deutschen Dichter Joh.
Peter Uz einen Uz-Preis für die drei besten modernen
deutschen Dramen zu gründen. Der Gedanke, der seine
Verwirklichung süddeutscher Initiative verdankt, erscheint
umso erfreulicher, als nun endlich einmal wirklich die
zwei besten deutschen Dramen der Neuzeit gekrönt
werden dürften, da der erste Preis von vornherein für
Gerhart Hauptmann und seinen Bruder zu gleichen
Teilen reserviert bleibt. Wie man hört, sucht man die

Herren D'Annunzio, Maeterlinck und Bernhard Shaw,
die ja besonders tief in den Geist deutscher Dichtung
eingedrungen sind, was die Schillertage eben erst glänzend
dokumentierten, für das Preisrichteramt zu gewinnen.
Um das Interesse an dem verdienstlichen Werk in die
weitesten Kreise zu tragen, wird auch eine Rundfrage
ergehen: Wie denken Sie über Uz? Welchen Einfluß
hatte er auf Ihr Leben und Dichten? (Mit besonderer
Rücksicht auf sein Werk: ,Berfuch über die Kunst, stets
fröhlich zu sein.') Wer steht Ihrer Meinung nach höher,
Uz oder Gleim? Es fei ausdrücklich bemerkt, daß dem
Beantworter dieser Fragen dadurch keine Kosten erstehen.
Der Reingeminn aus dem Abdruck der Rundfrage fällt
nicht dem Veranstalter, sondern dem Uz »Preis zu.
Ferner is

t man bemüht, Herrn v. Possart als Rezitator
uzscher Lieder und Oden zu gewinnen, für die sich schon
ein Komponist wagnerscher Schule gefunden hat. Auch

is
t eine Neuausgabe der uzschen Werke in vier Bänden

auf Kaiserlich Japan geplant, sowie eine Volksausgabe
auf dünnstem, durchsichtigstem Löschpapier in einem
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höchstens hundert Seiten starken Band. Das Protektorat
über diese Ausgabe is

t

noch zu vergeben. Möglichst an
einen Herrn, der Orden zu verleihen hat. Es steht zu
hoffen, daß das Boll der Dichter und Denker dem
Unternehmen das Interesse entgegenbringt, das es der»
dient. Dann wird der ,Uz»Preis^ den längst ersehnten
Wendepunkt zum Muten bei Verteilung von Preisen,
die nach Dichtern genannt sind, herbeiführen."

» ,

Die Bernahs'Bibliothek. Bedauerlicher Weise
scheint sich für die reiche Büchcrsammlung, die Michael
Bernays bei seinem Tode vor einigen Jahren hinterließ,
keine deutsche Bibliotheksverwaltung als Käufer gefunden
zu haben: dank der Freigiebigkeit des Kaufmanns
Julius Rosenwald in Chicago is

t

si
e

der dortigen

Universität als Geschenk zugefallen. Es handelt sich
dabei nur um einen Teil der Sammlung, da die sogen.
Uhde»Bibliothek (aus dem Nachlaß Hermann Uhdes,
mit dessen Witwe Bernays vermählt war) durch eine
Testamentsklausel ihres ersten Besitzers der Universität
Kiel zugefallen ist. Die jetzt exportierte Bücherei umfaßt
3000 Bände, der Kaufpreis betrug nur 650« Dollars.
Diese Riesensumme scheint im deutschen Reiche nicht
aufzutreiben gewesen zu sein, und so is

t

diese Gelehrten»
bibliothek gleichwie früher diejenige von Leopold v. Ranke,
Dubois » Reymond, Curtius, Zarncke, Scherer, Bech»
stein u. a. der deutschen Wissenschaft verloren. Näheres
über die Bernays.Bibliothek enthalten die Artikel von
Max Osborn (Nat.»Ztg. 29«, 2

.

Beil.) und Heinrich
Heinz (Münch. N. Nachr. 229).

Die Schillerfeiern
(Nachträge)

Von bemerkenswerten deutschen Schillerfetern haben
wir noch nachzutragen die Feier am Fredenbaum in
Dortmund, veranstaltet vom dortigen Lehrerverein
unter Mitwirkung weiterer Kreise (9, Mai), wobei Dr.
Gustav Karpeles die Festrede hielt und die 9

.

Sinfonie
zur Aufführung kam, die städtische Schillerfeier in Olden»
bürg mit Festzug, Pflanzung einer Schillerlinde, Fest»
rede des Oberbürgermeisters, sowie die Feier in der
Garnisonkirche zu Wolfenbüttel, in deren Mittelpunkt
eine Gedächtnisrede des auch als Balladendichter rühmlich
bekannten Schulrats Prof. Dr. Wilhelm Brandes stand.
— Zur Feier in Nürnberg ist nachzutragen, daß am

9
. Mai sieben große städtische Saalfeiern staltfanden, bei

deren einer auch eine Frau (Frau Helene von Forster)
die Gedächnisrede hielt.
Bon europäischen Auslandsfeiern sei noch derjenigen

in Archangel am Weißen Meere gedacht, die von der
deutschen Kolonie veranstaltet wurde (Festrede: Pastor
Bock) und auch zahlreiche russische Teilnehmer fand, sowie
derjenigen in Tiflis (22, Mai, Thealer), bei der aus
eine russische Festrede Rezitationen in deutscher, russischer,
armenischer und grusinischer Sprache folgten. — Ueber
die polnischen Feiern s. oben (Sp. 13S9). — In
London hielt noch am 20. Mai der deutscht Sprach»
Verein eine Feier im Rathause von Holborn ab (Fest»
rede: Dr. Günther Saalfeld »Berlin), desgleichen die
Schiller.Anstalt in Manchester (Festrede: Pastor Veit).
— Die schon angekündigte deutsch-italienische Feier in
Rom fand am 29. Mai im Teatro Balle unter dem
Ehrenvorsttz des deutschen Botschafters Grafen Monis
(zum Besten notleidender Schauspieler) statt. Außer der
deutschen Kolonie naomen zahlreiche Vertreter der
italienischen Litteratur und Kunst daran teil. Die Fest»
rede hielt Gras Domenico Gnoli. Aufgeführt wurde
u. a. der 2

. Akt der „Räuber" in italienischer Sprache.
Aus Nordamerika liegen uns jetzt folgende Nach»

richten vor:

In Chicago wurde am 6
. Mai die 9. Sinfonie
durch den Apollo»Klub aufgeführt. Am 9
.

fand ein

Festakt am Schillerdenkmal im Lincoln-Park statt, wo
der städtische Bibliothekar Gausz die Festrede hielt. —
Bei der akademischen Feier der North Western»Untverfität

sprach der Schillerbiograpb Prof. Calvin ThomaS. —
Am 8

. Mai gab es im Fullerton Hall eine sogenannte
akademische Konferenz unter dem Vorsitz von Profesjor
Dr. James T. Hatfield, wobei die Professoren Hirsch.
Carruth, Nolle«, Little und v. Klenze Schillervorträge
über verschiedene Themen hielten. — In einer Schlug»
feier hielten als Vertreter des Königs von Württemberg
Generalmajor z. D. von Pftster und als Vertreter des
deutschen Botschafters Legntionsrat Scheller-Steinwartz.
Ansprachen').
In Madison hatte die Germanistische Gesellschaft

der Staatsuniversität Wisconsin unter Leitung deö (auS-
Dresden stammenden) Prof. Dr. A. R. Hohlfeld die
große Universttätsfeier vorbereitet. Am 7. April hatte
das Pabsttheater aus Milwaukec den »Wilhelm Teil"
aufgeführt. Bei der Feier des 9

. Mai wurde ein Prolog
von Julius Gugler (Milwaukee) gesprochen; die deutsche
Festrede hielt Prof. Ernst Voh, die englische Prof.
Carruth von der Universität Kansas über .Sch. und
Amerika'.

In Milwaukee fanden verschiedene Festlichkeiten
statt. Bei der Hauvtfeier der deutschen Vereine am

9
. Mai hielt Pros. Burckhardt die Schillerrede.

In New Jork bildete unter zahlreichen Ber»
anstaltungen den Höhepunkt die großartige Feier der
Columbia-Universität am 9

. Mai. Aus dem reichen
Programm sind die Ansprache des Ehrenvorsitzenden
Karl Schurz und des Universitütsprastdenten Prof.
Butler, die Festrede des Prof. Dr. William H

. Carpenter
und das vom Berfasser selbst rezitierte Festgedicht von
Udo Brachvogel hervorzuheben. Bei der Feier der
deutschen Vereine hielt der newyorker Bürgermeister
Mc Clellan die Festrede. Am Vorabend hatte ein großer
Fackelzug stattgefunden. —In derNachbarstadtBr o o k l y n
gab es eine stark besuchte englische Schillerfeier, ver»
anstaltet Vom Brooklyn Instituts «f ^rts sack Leieoces.
Festreden hielten hier Prof. John Firman Coar und
Rev. I. I. Heischmann.
In St. Louis wurde am 9

,

Mai eine Nachmittags»
feier am Schillerdenkmal abgehalten (Festrede: Prof.
Peter Hertzog) und abends eine Feier im deutschen
Theater mit Ansprachen von Dr. Emil Pretorius, Prof.
W. B. Sheldon, Prof. Otto Heller und einer Auf
führung von «Wallensteins Lager'. Am 10. Mai hielten
die vierzig deutschen Kirchengemeinden der Stadt einen
gemeinschaftlichen Festakt am Sch.»Denkmal ab.
JnClevelano fand unter sehr starker Beteiligung

eine zweitägige Schillerfeier statt. Die deutsche Festrede
hielt Prof. Hugo Münsterberg, die englische Rechtsanwalt
V. P. Kline.
In Philadelphia erstreckten sich die Feiern über

sünf Tage. Am 7
. Mai hielt man einen Huldigungsakt

am Sch.-Denkmal im Fairmount»Park ab. Die Haupt»
rede am 9

. Mai hielt Prof. Kuno Francke. .Wilhelm
Teil-, „Wallenstein', das .Lied von der Glocke" gelangten
zur Aufführung.
In Cinctnnati fand die Universttätsfeier am 8.^

die volkstümliche Feier (deutsche Festrede: Pastor Eisen»
lohr, englische UniversitStsprüstdent Dabneh) am 9

.

statt.
Sonstige größere Fetern wurden aus Albany,

Baltimore. Buffalo, Columbus, Dayton, Detroit, Evans»
ville, Hamilton, Louisville, Rochester, Toledo gemeldet.

Schiller » Ausstellungen fanden außer den
bereits gemeldeten noch in Gießen (veranstaltet von
der Universitätsbibliothek), in Greifswald (veranstaltet
von Prof. Dr. Karl Theodor Gaedertz) und im alten
Schloß zu Jena statt. Die letztgenannte Ausstellung
bleibt mehrere Monate geöffnet.

') Das Komitee der Schillerfeiern in Chicago hat auch,
eine wertvolle Festschrift mit ca. 80 Beiträgen amerikani»
scher und deutscher Persönlichkeiten herausgegeben. Dieses
Schillerbuch (Grohquart, in Leinenband und illustriert) is

t

für

5 Mk. durch die Firma Koelling 6
,

Klappenbach in Chicago,,
Randolph-Straße 100, zu beziehen.
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DerBüchcrnmkk
(Unier dieserRubrik erscheintda« veivichni« aller ,u unsererlkenntni«
gelangendeniiiterarischenNeubeite»dei Buchermarktes,gleichvielobdiele

der Redaktion»»r Besprechungingebenodernicht)

a) Romane und Novellen
«chleitner, Arthur. Berggeschichten. Stuttgart, Adolf
»onz K Co. 309 S. M. 2,— (»,-).
Baumann.Rud. Waldspnk. Zürich, Schnltheß Co. 178 S.
M. 2,4« (3,20).
Berthold, Konrad. Die Bilder de« Meister Eitz, »in
Sommernachtstrattin. Jena, Hermann Costenoble. lS6 S.
M. ,<>,- (4,-).
Bulcke, Carl. Das Tageb„ch der Susanne Oevelgönne. Eine
Novelle. Dresden, Carl Rechner. 259 S. M. 3,— (4,—).
Goeringer, Irma. Das Wunder. Eine Geschichteaus dem
Schwarzwald. Schkeudnitz,W. SchSser. 12«S. M, 1,5« (2,50).
Hille, Pet. Semiraniis. — Cleopatra. Ein Sgypt. Roman.
Berlin, Norddeutsche BerlagS>Anstalt Leo Hohenstein <KCo,
77 u. 92 S. M, 2,—.
HSbler, Matthias. Roman e. Seminaristen. Bonn, P.Han»
stein. M. S,S« (4,-).
Hopfen, Otto Helmut. Daniel Abraham Davel. Eine Er»
zählg. Berlin, S. Fischer, «erlag. 327 S. M. 4,-.
Keller, Jul, Steigen u. Fallen. Roman. Berlin, Hugo
Steinitz. 264 S, M 3,—,
Kraus,, Kust. Johs, Fat« Morgan«. Roman. Stuttgart,
Union Deutsche Verlagsgesellschost. 292 S. M. 4,— (5,—).
Kullberg, Emil Frithjof. Gpringtanz. Roman aus dem
nord. Nauernlebe«. Hamburg, Alfred Janssen. 452 S.
M. 4,5« (5,—),
Lee, Heinr. Hammer u. Amboß. Ein lust. Roman. Berlin,
Hugo Steinitz, Verlag. 192 S. M. 3,—,
Meysenbug, Malvida v. Himmlische u. irdische Liebe. Roman.
Berlin, Schuster 6. Loeffler. 194 S. M. 2,— (3,—).
Meysenbug, Malvida v. Eine Reise nach Ostende (l«49).
2. Aufl. Berlin, Schuster <KLoeffler. 165S, M. 2,-(3,— ).
Meysenbug, Malvida v. Stimmungsbilder, 4. n. verm.
Aufl. Berlin, Schuster <KLoeffler, 497 S. M, 6,— (7,50).
Müller, Willib, lim Sprache u. Klauben. Roman. Olmütz,
Laurenz Kullil. 3M>S. M. 2,5«.
Schuster, Heinr. Martin Alzner. Erzählung aus dem sSchs.
Bauernleben. Hermannstadt, Franz Michaelis. 303 S.
M. 2,40.
Trinius, A. Wilde Rosen u. andere Erzählungen. Berlin,
Leonhard Simion Nachs. 144 S. M. 2,— (2,75).
Weber, Adelh. Sabine Bucher. Roman. Stuttgart, Union
Deutsche Verlagsgesellschaft. 199 S. M. 3,— (4,—>.

Andrejew, Leonid. Im Nebel. Erzählung, Au« dem Rufs.
«, L. A. Hauff. Berlin, Otto Zanke. 97 S. M. 1,—.
Erzählungen, Die 10« alten (I^s eeut« Xovells sutiede).
Deutsch von Jakob Ulrich (— Romanische MeistererzShler,
hrsg. v. Fr. S. Kräng. Bd. 1). Leipzig, Deutsche Verlag«.
aktiengesellschaft. 141 S. M. 3,— (4,—).
Major, Charles, Als da« Rittertum in Blüte war. Roman.
Uebers, v. A. Wirth. Stuttgart, Union Deutsche Verlag«.
gelellschaft. 222 S. M. 3,— (4,—).
Novellenbnch, Südslavische«. An« dem Kroat. u. Serb.
übers, v. Ljubica o. Kulpin. I. Veliökoviö u. Fr. Vever
(- Slavische Romanbibliothek, Bd. IV). Prag, I. Otto.
423 S. M. 4,2«.
Rstis de lci Bretonne, Nicolas. Das enthüllte Menschen.
herz. 2. Bd. Frei übertr, v. Arth, Schurig. Siena, Julius
Eicheuberg. 376 S. M. 6,— (7,—).
Sienkiewicz, Henryk. Der kleine Ritter. (Herr Wolodyjowski.)
Historischer Roman. Uebers. o. S. Horomitz. Berlin, Otto
Janke. 308 S. M, 2,—.

d) Lyrisches und Episches
Bacher, Eduard. Sammlungen. Gedichte. Dresden, E. Pierson«
Verlag. 68 S. M, 1,— (2,—),
B l ü m el , Frz. Steirerlieder. Gesammelt n. bearb. 3. verm.
u. Verb. «ufl. Graz, Franz Pechel. 65 S. M. — ,5«,
Düffe, A. Gora Sobotki, e, Zobtensage. Episch.lyr. Dichtg.
Dresden, E. Piersons Verlag. 28« S. M. 3,— (4,—).
Geiger, Alb. Badische Dichter, Ein Sammelbuch bad, Lyrik
bis auf die jüngste Zeit. Karlsruhe, G. Braunsche Hos,
biichdr. u. Verlag. VIII, 96 S. M. 1,8«.
Hartleben, Otto Erich. Meine Verse. Gesamtausgabe.
Berlin, S. Fischer. 26, S. M. 5,— (6,—).
Müller, Adele. Poefieranken. Gedichte. Dresden, E. Pierson«
Verlag. 244 S. M. 3,— (4,—).

Müßle, Aug. Herzensstürme u. Blüten. Gedichte. Dresden,
E. Piersons Verlag. 18« S, M, 1,5« (2,50),
Mysterium der Liebe, Da«. Ein Cyklu« Gedichte vom Vers,
v. „Gölter. Moral". Leipzig, Friedrich Luckhardt. 177 S.
M. 3,—.
Schnackenburg, Max, Gedichte, Dresden, E. Piersons
Verlag. 144 S. M. 2,5« (3,5«).
Schwaab, Jos. Die Bürger v. Rufach. Ein Sang aus dem
Elsaß. Duz, Karl Scheithauer. 196 S. M. 3,—.
Siebert, Bruno, Gedichte. Dresden, E. Pierson« Verlag.
57 S. M. 1,5« (2,50).
Stengel, M. Gedichte. Dresden, E. Piersons Verlag. 135S.
M, 2,— (3,—).
Will, Jos« (Josephns Wilden), »igsra eorSis, Lieder u.
Gedichte. Dresden, E. Piersons Verlag. 88 S, M, 1,5« (2,50).

Nachbildungen russischerOriginale. Gedichte. Von W. V.
Berlin, Stuhrsche BiichK. Verlagscto. IV, 107 S. M. 4,— .

e) Dramatisches
Burckhard, Maz. RatSchrimpf. Komödie. Berlin, S.Fischer.
134 S. M. 2,— (3,—).
Hauptmann, Gerh. Elgo. Berlin, S. Fischer. 87 S.

Hose, Ernst v. Moschus. Schauspiel. Stuttgart, I. G. Cotta
Nachs. 122 S. M. 1,5« (2,5«).
Kralik, R. v. Das Veilchenfcst zu Wien. Ein Maifestspiel
mit Chören, nach alten volkstüml. Ueberlieferungen. Wien,
Carl Fromme. 4« S. M. —,5«.
Radler, Dr. v. Bora. Schauspiel. Wien, Paul Knepler
(Wallishausersche Hos.Buchh.). 27 S. M. 1,—.
Sachs.Zittel, L. Die Erholungsreise. Lustspiel. Straß.
bürg, Süddeutscher Merker. 102 S. M. 2,—.
Sil Vor«. Pierrot« Drama. 3 Einakter. Wien, Paul
Knepler (Wallishausersche Hos.Buchh. 89 S. M. 2,—.
Wiederkunft Christi, Die, Ein Schauspiel. Berlin, Albert
Kohler Verlag, 118 S. M. 2,5«.

S) Litteratnrwissenfchaftliches
Arnold, ffr. Carl. Da« Kind in der deutschen Litteratur
des XI.—XV. Jahrh. Diss. Greifswald, L. Bamberg. 163S.
M. 3,-.
Becker, Heinr. Die Auffassung der Jungfrau Maria in der
altfranzösischen Litteratur, Diss. Göttingen. Vandenhoeck
6, Ruprecht. 92 S. M. 2,4«.
Eckermann s, Tewes.
Goethe. Geheimnis, Das. (Ans: „Weimarer Zeitg.".)
Weimar, Her»,. Große. 16 S. M. —,15.
Heuöler, Andr. Lied u. Epos in germanischer Sagendichtung.
Dortmund, Fr. Wilh. Ruhsus. 5-i S. M. 1,—.
Krüger>Westend,Herm. Melchior Meyr. Ein Essai. Stutt.
gart, Strecker K Schröder, 42 S. M. — ,6«.
Tewes, Friedr. Au« GoetbeS Lebenskreise. (I. P, Ecker.
manns Nachlaß. Bd. 1.) Berlin, Georg Reimer. 4«4 S.
M. 8,-.

LenoistHsoapriisr, Ix>nis, l> ckrarae natnrsUst« en
^IlsmuKN«. ?nris, k'elix ^Ie»v. 389 z>. ?r<». 7,5«.

Schiller. Litteratur
Achelis, E. Chr. Schillerpredigt. Am 7. Mai 1905 in der
UniversitStskirche zu Marburg gehalten. Marburg, N.G.Elwert.
M. —,75,
Biberseld, Carl. Zwei Dichtungen zum 10«. Todestage
Friedrich Schillers. Prolog zur Gedenkfeier des Breslauer
Schiller» u. Humboldt.Vereins. „Ehret die Frauen." Eine
verbind. Dichtg. zn schillcrschen Frauengestalten. Mit leb.
Bildern dargestellt gelegentlich der Festfeiern am 8. u. 9, V.
1905. Breslau, Bial, Freund <KCo. 11 S. M. — ,2«.
Birt, Theodor. Schiller und Bismarck. Zwei Ansprachen in
Marburg (— Marburger akademische Reden. Nr. 12). Mar.
bürg, N. G. Slwert. M, — ,60.
Elster, Ernst. Schiller, Rede, gehalten bei der Gedenkfeier
der Universität Marburg am 9. Mai 1905 (— Marburger
akademische Reden. Nr. 13). Marburg, N. G. Elwert.
M. -,75.
Sermanen.Bibel. Aus hl. Schriften german. Völker. Hrsg.
v, Wilh. Schwaner. Illustriert v, Hans Volkert. 5. Heft.
ausg.: Schiller. Berlin, Volkserzieher »Verlag Wilhelm
Schwann, 129—160 S. M. — ,6«.
Golther, Wolfg. Rede auf Schwer am 9. V. 1905. Rostock,
G. B, Leopolds Univ.>Buchh, 31 S. M. — ,4«,
Hevesi, Ludwig. Schiller — Lenau. Zwei Concordia.Reden.
Wien, Carl Konegen. 48 S, M. 1,—.
Kohut, Adolph, Friedrich Schiller in seinen Beziehungen
zur Musik u. zu Musikern. Stuttgart, Nationaler Verlag
(Curt Etzold!, 122 S. ,n. 1 Bildnis, M. 2,25 (3,—).
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höchtens hundert Seiten ſtarten Band. Das Protektorat
über dieſe Ausgabe iſ

t

noch zu vergeben . Möglichſt a
n

einen Serrn , der Orden zu verleihen hat . Es ſteht zu

hoffen , daß das Volt der Dichter und Denker dem
únternehmen das Intereſſe entgegenbringt , das e

s

ders

dient . Dann wird der ,Uz .Preis " den längſt erſehnten
Wendepunkt zum Guten bei Verteilung von Preiſen ,

die nach Dichtern genannt ſind , herbeiführen . “

Die Bernays -Bibliothek . Bedauerlicher Weiſe
ſcheint ſi

ch fü
r

d
ie

reiche Bücherſammlung , dié Michael
Bernays Þei ſeinem Tode vor einigen Jahren hinterließ ,

teine deutſche Bibliotheksverwaltung als Käufer gefunden

zu haben : dant der Freigiebigkeit des Kaufmanns
Julius Roſenwald in Chicago iſ

t

ſi
e

d
e
r

dortigen
üniverſität als Geſchenk zugefallen . Es handelt ſich
dabei nur u

m

einen Teil der Sammlung , da di
e

ſogen .

Uhde - Bibliothet (aus dem Nachlaß Hermann ühdes ,

mit deſſen Witwe Bernays dermählt war ) durch eine
Teſtamentsklauſel ihres erſten Beſitzers der Univerſität
Niel zugefallen iſ

t . Die jest exportierte Bücherei umfaßt
9000 Bände , der Kaufpreis betrug nur 6500 Dollars .

Dieſe Rieſenſumme icheint im deutſchen Reiche nicht
aufzutreiben geweſen zu ſein , und ſo iſ

t

dieſe Gelehrtens
bibliothek gleichwie früher diejenige von Leopold v .Ranke ,
Dubois - Reymond , Curtius , Žarnđe , Scherer , Bechs
ſtein u . a . de

r

deutſchen Wiſſenſchaft verloren . Näheres
über d

ie Bernays .Bibliothef enthalten d
ie Artikel von

Mar Osborn (Nat . .8tg . 290 , 2 . Beil . ) und Heinrich
Heinz (Münch . N . Nachr . 229 ) .

ſprach der Schillerbiograph Prof . Calvin Thomas . –

Am 8 . Mai gab e
s

im Fullerton Hall eine ſogenannte
akademiſche Konferenz unter dem Vorſit von Profeſſor
Dr . James L . Hatfield , wobei die Profeſſoren Firſda ,

Carruth , Nollen , Little und d . Alenze Schillerdorträge
über verſchiedene Themen hielten . – In einer Schluß .

feier hielten als Vertreter des Königs von Württemberg
Generalmajor 3 . D . von Pfiſter und a

ls Vertreter des
deutſchen Botſchafters Legationsrat Scheller -Steinwart
Anſprachen * ) . '

In Madiſon hatte die Germaniſtiſche Geſellſchaft
der Staatsuniverſität Wisconſin unter Leitung des aus
Dresden ſtammenden ) Prof . Dr . A . R . Fohlfeld die
große Univerſitätsfeier vorbereitet . Am 7 . April hatte
das Pabſttheater aus Milwaukee den „Wilhelm Tell "

aufgeführt . Bei der Feier des 9 . Mai wurde e
in Prolog

von Julius Gugler (Milwaukee ) geſprochen ; di
e

deutſche
Feſtrede hielt Prof . Ernſt Voß die engliſche Prof .

Carruth von der Univerſität Hanſas über „ Sch . und
Amerika “ .

In Milwaukee fanden verſchiedene Feſtlichkeiten
ſtatt . Bei der Hauptfeier der deutſchen Vereine am

9 . Mai hielt Prof . Burdhardt d
ie Schillerrede .

Jn New York bildete unter zahlreichen Bere
anſtaltungen den Höhepunkt die großartige Feier der
Columbia -Univerſität a

m

9 . Mai . Aus dem reichen
Programm ſind die Anſprache des Ehrenvorſitzenden
Karl Schurz und des Univerſitätspräſidenten Prof .

Butler , di
e

Feſtrede des Prof . Dr . William ý . Carpenter
und das vom Verfaſſer ſelbſt rezitierte Feſigedicht bon
Udo Brachvogel hervorzuheben . Bei der Feier der
deutſchen Vereine hielt der newyorter Bürgermeiſter
McClellan die Feſtrede . Am Vorabend hatte e

in großer
Fadelzug ſtattgefunden . - In derNachbarſtadtBrooklyn
gab e

s

eine ſtark beſuchte engliſche Schillerfeier , Dets
anſtaltet vom Brooklyn Institute o

f Arts and Sciences .

Feſtreden hielten hter Prof . John Firman Coar und
Rev . F . F . Heiſchmann .

In St . Louis wurde a
m

9 . Mai eine Nagmittags ,

feier a
m

Schillerdenkmal abgehalten ( Feſtrede : Prof .

Peter Herzog ) und abends eine Feier im deutſchen
Theater mit Ünſprachen von Dr . Emil Pretorius , Prof .

W . B . Sheldon , Prof . Otto Seller und einer Uufs
führung von „Wallenſteins Lager “ . Am 1
0 .Mai hielten

Die vierzig deutſchen Kirchengemeinden der Stadt einen
gemeinſchaftlichen Feſtakt a
m Sch . Dentmal a
b .

In Cleveland fand unter ſehr ſtarker Beteiligung
eine zweitägige Schillerfeier ſtatt . Die deutſche Feſtrede
hielt Prof . Şugo Münſterberg , di

e

engliſche Rechtsanwalt

V . P . Aline .

In Philadelphia erſtredten ſi
ch

d
ie

Feiern über
fünf Tage . Am 7 . Mai hielt man einen Fuldigungsatt

a
m

Sch . Denkmal im Fairmount -Part ab . Die Haupt
rede a

m

9 . Mai hielt Prof . Runo Frande . „ Wilhelm
Tell “ , „ Wallenſtein “ , das Lied von der Glode “ gelangten
zur Aufführung .

Jn Cincinnati fand die Univerſitätsfeier a
m

8 . ,

die volkstümliche Feier (deutſche Feſtrede : Baſtor Eiſens
lohr , engliſche Univerſitätspräſident Dabney ) am 9 . ſtatt .

Sonſtige größere Feiern wurden aus Albany ,

Baltimore , Buffalo , Columbus , Dayton , Detroit , Evans .

ville , Hamilton , Louisville , Rocheſter , Toledo gemeldet .

Die Schillerfeiern

(Nachträge )

Von bemertenswerten deutſchen Schillerfeiern haben
wir noch nachzutragen die Feier a

m

Fredenbaum in

Dortmund , veranſtaltet bom dortigen Lehrerverein
unter Mitwirkung weiterer Areiſe ( 9 . Mai ) , wobei Dr .

Guſtad Karpeles die Feſtrede hielt und die 9 . Sinfonie
zur Aufführung lam , die ſtädtiſche Schillerfeier in Oldens
burg mit Feſtzug , Pflanzung einer Schillerlinde , Feſts
rede des Oberbürgermeiſters , ſowie die Feier in der
Garniſonkirche zu Wolfenbüttel , in deren Mittelpunkt
eine Gedächtnisrede des auch als Balladendichter rühmlich
betannten Schulrats Prof .Dr . Wilhelm Brandes ſtand .

- Zur Feier in Nürnberg iſ
t nachzutragen , daß a
m

9 . Mai ſteben große ſtädtiſche Saalfeiern ſtattfanden , bei
deren einer auch eine Frau (Frau Helene von Forſter )

die Gedächnisrede hielt .

Bon europäiſchen Uuslandsfeiern ſe
i

noch derjenigen

in Archangel a
m

Weißen Meere gedacht , die von der
deutſchen Kolonie veranſtaltet wurde ( Feſtrede : Paſtor
Bod ) und auch zahlreiche ruſſiſche Teilnehmer fand , ſowie
derjenigen in Tiflis ( 22 . Mai , Theater ) , bei d

e
r

auf
eine ruſſiſche Feſtrede Rezitationen in deutſcher , ruſſiſcher ,

armeniſcher und gruſiniſcher Sprache folgten . – Ueber
die polniſchen Feiern ſ . oben (Sp . 1359 ) . – In

London hielt noch a
m

2
0 . Mai der deutſche Sprachs

verein eine Feier im Rathauſe von Holborn a
b
( Feſts

rede : Dr . Günther Saalfeld . Berlin ) , desgleichen die
Schiller -Anſtalt in Mancheſter ( Feſtrede : Paſtor Veit ) .

- Die ſchon angekündigte deutſch - italieniſche Feier in

Rom fand a
m

2
9 . Mai im Teatro Valle unter dem

Ehrenvorſitz des deutſchen Botſchafters Grafen Monts

(zum Beſten notleidender Schauſpieler ) ſtatt . Außer der
deutſchen Kolonie nahmen zahlreiche Vertreter der
italieniſchen Litteratur und Kunſt daran teil . Die Feſte
rede hielt Graf Domenico Gnoli . Aufgeführt wurde

u . a . der 2 . Art der „ Räuber " in italieniſcher Sprache .

Aus Nordamerika liegen uns jetzt folgende Nach .

richten vor :

Jn Chicago wurde a
m

6 . Mai d
ie
9 . Sinfonie
durch den Apollo -Klub aufgeführt . Am 9 . fand ein
Feſtakt a

m Schillerdenkmal im Lincoln -Part ſtatt , wo
der ſtädtiſche Bibliothekar Gauß die Feſtrede hielt . -

Bei der akademiſchen Feier der North Weſtern Univerſität

Schiller - Ausſtellungen fanden außer den
bereits gemeldeten noch in Gießen (deranſtaltet bon
der Univerſitätsbibliothek ) , in Greifswald (beranſtaltet
von Prof . Dr . Karl Theodor Gaeder ) und im alten
Schloß zu Jana ſtatt . Die leştgenannte Ausſtellung
bleibt mehrere Monate geöffnet .

* ) Das Komitee der Schillerfeiern in Chicago hat aud
eine wertvolle Feitichrift mit ca . 80 Beiträgeli amerikani .

icher und deutſcher Perjönlichkeiten herausgegeben . Dieies
Schillerbuch (Großquart , in Leinenband und illuſtriert ) iſt für

5 ME . durch die Firma Soelling & Klappenbach in Chicago ,

Randolph -Straße 100 , zu beziehen .
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Der Büchermarft
Müßle, Uug . Herzensſtürine u. Blüten . Gedichte. Dresden ,
E. Pierjons Verlag . 180 S . M . 1,50 (2,50).
Myſterium der Liebe, Das. Ein Cyklus Gedichte vom Verf.
b. ,,Götter •Moral ". Leipzig , Friedrich Ludhardt . 177 S .
M . 3,
Schnadenburg , Mar. Gedichte. Dresden , E. Pierſons
Verlag . 144 Š . M . 2,50 (3,50).
Sowaab , Joj. Die Bürger v. Rufac . Ein Sang aus dem
Eliaß . Dur , Karl Scheithauer . 196 S . M . 3, - . .
Siebert, Bruno. Gedichte. Dresden, E. Pierſons Verlag .
57 S . M . 1,50 (2,50).
Stengel , M . Gedichte. Dresden, E. Pierſons Verlag . 135S .
M . 2, (3, - ).
Will , Joja ( joſephus Wilden ). Sidera cordis . Lieder u.
Gedichte. Dresden , E. Pierjons Verlag . 88 S . M . 1,50 (2,50) .

(Unter dieſerNubrit erſcheintdas Berzeichnisaller zu unſererRenntnis
gelangendenlitterariſchenNeubeitendes Büchermarites, gleichvielobdieſe

der Medallion guirBeſprechungzugebenoderniot .)

a ) Romane und Novellen
A dhleitner , Arthur. Berggeichichten. Stuttgart, Adolf
Bonz & Co. 309 S . M . 2, - (3, - ).
Bauni ann , Rud . Waldjpuk. Zürich , Schultheß & Co. 178 S .
M . 2,40 (3, 20).
Berthold , Konrad . Die Bilder des Meiſter Elb . Ein
Sommernachtstraum . Jena , Hermann Coſtenoble . 196 S .
M . 3, - (4, - ).
Bulde, Carl. Das Tagebuch der Suſanne Develgönne . Eine
Novede. Dresden , Carl Reißner . 259 S . M. 3, - (4, - ).
Goeringer , Jrma . Das Wunder . Eine Geſchichteaus dem
Schwarzwald . Schleudniß , W. Schäfer : 120 S . M . 1,50 (2,50).
Hille , Pet . Semiramis . -- Cleopatra . Ein ägypt. Roman .
Berlin , Norddeutiche Verlags .Anſtalt Leo Hohenſtein & Co.
77 u. 92 S . M . 2, - .

Döhler , Matthias . Roman e. Seminariſten . Bonn , P. Han .
ſtein. M . 3,50 (4, - ).
Dopfen , Otto Helmut. Daniel Abraham Davel . Eine Gr.
jåblg . Berlin, S . Fiſcher, Verlag . 327 S . M . 4, - .
Reller , Jul. Steigen u. Fallen . Roman . Berlin, Hugo
Steiniß . 264 S. M 3

,
Krauß, Guſt . Johs . Fata Morgana . Roman . Stuttgart ,
Union Deutiche Verlagsgejellſchaft . 292 S . M . 4, - (5, - ) .
Rullberg , Emil Frithiof . Springtanz. Noman aus dem
nord . Bauernlebent . Hamburg , Alfred Jansjen . 452 S .
M . 4,50 (5, - ).
Lee , Heinr . Hammer u. Amboß . Ein luſt . Noman . Berlin ,
Hugo Steiniß , Verlag . 192 Š. M . 3, - .
Meyjen bug ,Malvida v. Dimmliiche u. irdiſche Liebe. Roman .
Berlin , Schuſter & Loeffler . 194 S . M . 2, - (3, - ).
Medienbug , Malvida v. Eine Reiſe nach Ditende (1849) .
2. Aufl . Berlin , Schuſter & Loeffler . 165 S . M . 2, - (3, - ).
Megieilbug , Malvida v. Stimmungsbilder . 4. u. verm .
Aufl. Berlin , Schuſter & Loeffler . 497 S . M . 6, - (7,50).
Müller , Willib . Um Sprache u. Glauben . Roman . Dlmüß,
Laurenz Kullil. 300 S . M . 2,50.
Sduſter , Heinr. Martin Alzner . Erzählung aus dem ſächſ.
Bauernleben . Hermannſtadt , Franz Michaelis . 303 S .
M. 2,40.
Trinius , U. Wilde Noien u. andere Erzählungen . Berlin ,
Leonhard Simion Nachf. 144 S . M . 2, – (2,75).
Weber , aldelh. Sabine Bucher . Roman . Stuttgart, Union
Deutſche Verlagsgeſellſchaft . 199 S . M . 3, - (4, - ).

Nachbildungen ruſſiſcher Originale . Gedichte. Von W. V.
Berlin , Stuhrſche Buchh . Verlagscto . IV , 10

7
S . M . 4 , - .

e ) Dramatiſches
Burdhard , Mar . Nat Schrimpf . Komödie . Berlin , S . Fiſcher .

134 S . P . 2 , ( 3 , - ) .

Hauptmann , Gerh . Elga . Berlin , S . Fiſcher . 87 S .

M . 2 , - ( 3 , - ) .

Goie , Ernſt v . "Mojhus . Schauſpiel . Stuttgart , J . G . Cotta
Nachf . 122 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Kralit , R . d . Das Veilchenfeſt zu Wien . Ein Maifeſtſpiel
mit Chören , nach alten volfstüml . Ueberlieferungen . Wien ,

Carl Fromine , 40 S . M . – , 50 .

Radler , Dr . v . Borg . Schaujpiel . Wien , Paul Kinepler
(Wallishauſerſche pop - Buchh . ) . 2
7
S . M . 1 , - . .

Sachs .Zittel , L . Die Erholungsreije . Luſtſpiel . Straße
burg , Süddeutſcher Merker . ' 102 S . M . 2 , - .

Sil Vara . Pierrots Drama . 3 Einafter . Wien , Paul
Senepler (Wallishaujeriche Hof .Buchh . 89 S . M . 2 , - .

Wiederkunft Chriſti , Die . Ein Schauſpiel . Berlin , Albert
Kohler Verlag . 118 S . M . 2 , 5

0 .

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches
Arnold , Fr . Carl . Das Kind in der deutſchen Litteratur
desXI . - XV . Jahrh . Diff . Greifswald , L . Bamberg . 163 S .

M . 3 , — .

Beder , Heinr . Die Aufjaſſung der Jungfrau Maria in der
altfranzöſiſchen Litteratur . Diji . Göttingen , Vandenhoed

& Ruprecht . 92 S . M . 2 , 40 .

Edermann i . Tewes .

Goethe -Geheimnis , Das . (Aus : „ Weimarer Zeitg . " . )

Weimar , Herm . Große . 1
6

S . M . - , 1
5
.

Heusler , Andr . Lied u . Gpos in germaniſcher Sagendichtung .

Dortmund , Fr . Wilh . Ruhjus . 5 : 3 S . M . 1 ,
KrügersWeſtend , Herm . Melchior Meyr . Ein Eijai . Stutts
gart , Strecer & Schröder . 42 S . M . – , 60 .

Tewe ' s , Friedr . Aus Goethes Lebensfreije . ( F . P . Eder .

manns Nachlaß . Bd . 1 . ) Berlin , Georg Reimer . 404 S .

M . 8
,Andrejew , Leonid . Jin Nebel . Erzählung . Aus demNuji .

D . L . A . Hauff . Berlin , Dtto Janfe . 97 S . M . 1 , - ,Erzählungel , Die 100 alten ( Le cento Novelle antiche ) .

Deutic von Jakob Ulrich ( = Romaniſche Meiſtererzähler ,

hrsg . v . Fr . S . Krauß . Bd . 1 ) . Leipzig , Deutiche Verlags .

aktiengejellſchaft . 141 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Major , Charles . 918 das Nittertuin in Blüte war . Romani .

Ueberſ . v . A . Wirth . Stuttgart , Union Deutſche Verlagse
geiellſchaft . 222 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Novellenbuch , Südilaviſches . 4118 dem Kroat . u . Serb .

überſ . v . Ljubica b . Kulpin , F . Veličkovič u . Fr . Vever

( = Slaviſche Romanbibliothek , Bd . IV ) . Prag , 9 . Otto .

423 S . M . 4 , 20 .

Rétif de la Bretonne , Nicolas . Das enthüllte Menſchen .

herz . 2 . Bd . Frei übertr . v . Arth . Schurig . Siena , Julius
Eichenberg . 376 S . M . 6 , - ( 7 , - ) .

Sienkiewicz , Henryf . Der kleine Nitter . (Herr Wolodyjowski . )

Hiſtoriſcher Roman . Ueberſ . v . S . Horowik . Berlin , Otto
Janke . 308 S . M . 2 , — . .

b ) Lyriſches und Epiſches
Badger , Eduard . Sammlungen . Gedichte . Dresden , E . Pierſons
Verlag . 68 S . M . 1 , – ( 2 , - ) .

Blümel , frz . Steirerlieder . Geſammelt u , bearb . 3 . verm .

u . berb . Äufl . Graz , Franz Pechel . 65 S . M . - - , 50 .

Düffe , A . Gora Soboiti , e . Zobtenjage . Epiſch -lyr . Dichtg .

Dresden , E . Pierjons Verlag . 280 Š . M . 3 , – ( 4 , - ) . .

Geiger , Alb . Badiiche Dichter . Ein Sammelbuch bad . Lyril
bis auf die jüngſte Zeit . Karlsruhe , G . Braunſche Hof .

buchdr . u . Verlag . VUI , 96 S . M . 1 , 80 .

bartleben , Otto Grid . Meine Verje . Geſamtausgabe .

Berlin , S . Fiſcher . 261 S . M . 5 , - ( 6 , - ) .

Müller , Adele . Poeſieranken . Gedichte . Dresden , E . Pierſons
Verlag . 244 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Benoist -Hanappier , Louis . Le drame naturaliste e
n

Allemagne . Paris , Félix Alcan . 389 p . Frcs . 7 , 50 .

Schiller - litteratur
Uchelis , E . Chr . Schillerpredigt . Am 7 . Mai 1905 in der
Üniverſitätskirche zu Marburg gehalten . Marburg , N . G .Elwert .

M . - - , 75 .

Biberfeld , Carl . Zwei Dichtungen zum 100 . Todestage
Friedrich Schillers . Prolog zur Šedenkfeier des Breslauer

1 . bumboldt . Dereins . Gbret die Frauen . " Gine

verbind . Dichtg . an ichillerichen Frauengeſtalten . Mit le
b
.

Bildern dargeſtedt gelegentlich der Feſtfeiern a
m

8 . u . 9 . V .

1905 . Breslau , Bial , Freund & Co . 11 S . M . - - , 20 .

Birt , Theodor . 'Schiller und Bismarck . Zwei Anſprachen in

Marburg ( = Marburger akademiſche Reden . Nr . 12 ) . Mar .

burg , N . . Elwert . M . - - , 6
0
.

Elſter , Ernſt . Schiller . Rede , gehalten bei der Gedenkfeier
der Univerſität Marburg a

m

9 . Mai 1905 ( = Marburger
akademiſche Redenl . Nr . 13 ) . Marburg , N . G . Elwert .

M , - , 7
5
.

Germanen . Bibel . Uus hl . Schriften germani . Völker . Hrsg .

. Wilh . Schwaner . Jüuſtriert b . Hans Volfert . 5 . Heft .

ausg . : Schiller . Berlin , Volfserzieher • Verlag Wilhelm
Schwaner . 129 - 160 S . M . – , 6

0
.

Golther , Wolfg . Rede auf Schider am 9 . V . 1905 . Roſtod ,

G . B . Leopolds Univ . -Buchh . 3
1
S . M . – , 4
0
.

Heveſi , Ludwig . Schiller – Lenau . Zwei Concordia . Reden .

Wien , Carl Konegen . 48 S . M . 1 , - .

Rohut , Adolph . Friedrich Schiller in ſeinen Beziehungen
zur Muſif u . zu Muſifern . Gtuttgart , Nationaler Verlag

(Curt Eşold ) . 122 S . m . 1 Bildnis . M . 2 , 25 ( 3 , - ) .
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Kottmann, Prof. Dr. Schillerbüchlein. Ein Lebens» u.
Charakterbild zum g. V. 1905. Stuttgart, Muthsche Ver»
lagst). 48 S. M. —,25.
Lasset, Eug. Schiller als Persönlichkeit. Kronstadt, H. Zeidner.
47 S. M. -,»S.
Litzmann, Berth. Schiller u. da« deutscheDrama der Ver»
gangeiiheit u. Zukunft. Rede. Bonn, Röhrscheid <KSbbecke.
24 S. M, —,8«.
Loevy, Rabb. Dr. I. Schiller. Die Worte de« Glauben«.
Drei Kanzelreden zum Jahrhundert»GedSchtni« de« Dichters.
Graudenz, Gustav Rothe« Verlag, 16 S. M. — ,b«.
Ludwig, Alb, Da« Urteil üb. Schiller im 19. Jahrh. Eine
Revision seine«Prozesses. Von der Gesellschaft f. Liiteratur u.
Kunst in Bonn gekrönte Preisschrift, Bonn, Friedrich Cohen.
IIS S. M. 2,—.
Pick, Alb. Schiller« Reise nach Berlin im Jahre 1804. Nach
e, binterlassenen Handschrift de« Major« Seidel Hrsg, im
Auftrage de« Verein« f. die GeschichteBerlin«. Mit e. Vor»
wort v. Georg Voß. Mit Abbildgn. (Festschrift zum
IM. Todestage Schillers. - 40. Heft der Schriften des
Vereins für die Geschichte Berlins.) Berlin, E. S. Mittler
K Sohn. 61 S. M. 1,50.
Sakolowski, Paul. Denn er war unser! Zur Echillerfeier
1905. Altenburg, Schuuphasesche Hofbuchh. 8S. M. — ,15,
Schiller. 8 Vorträge, aus Anlaß des IVO jähr. Todestage«
geh. in Hermannstadt. Hermannstadt, W.Krafft. 20»S. M.I,SS.
Schiller. Ein Schauspiel au« seiner Jugendzeit. Von
Berlin, Hugo Eteinitz. 112 S, M, 2,—.
Schiller, Frdr. Das Avertissement zur rheinischen Thalia
vom II. XI. 1784. Neudr. nach dem Original der königl.
Landesbibliothek Stuttgart. Leipzig, Julius Zeitler. 8 S.
Lez.>8°. M. 4,—.
Schiller, Frdr. v. Ausgewählte Briefe. I.Bd. Ausgewählt
u. eingeleitet v. Eug. Kühnemann (— Hausbücherei der
deutschen Dichter.GedSchtniS»Stiftung. Bd. 12). Hamburg.
Großborstel, Gutenberg.Verlag. 22S S. M. 1,—.
Schillers Werke in Auswahl. Besorgt v, Jul. Richter, Rich,
Siegemund, O«m. Trost. Zum Gedächtnis unseres großen
Dichter« am 9, V. 180S. Dresden, Alexander Köhler, Verlag.
74« S. M. 2,S«.
Schiller, Frdr. Wilhelm Tell. Volksausg. Hrsg. als
Schillergabe f. die sSchs. Volksschulen ». den fiebenbürgisch»
sSchs. Hochschüler», (Zum lvojähr. Todestage Schillers.)
Hermannstadt, W. Krafft. 142 S. M. —,«4.
Schiller.Almanach der Lustigen BlStter. Berlin, Verlag
der „Lustigen BlStter". 96 S. M. 1,5«.
Echillerbuch, Ein, hrsg. v. der k. k. Reichshaupt, u, Residenz»
stadt Wien, Zur Erinnerg. an den Todestag de» großen
deutschenDichter«. Wien, Gerlach K Wiedliiig. 157S. M.l,50.
Schiller»Galerie deutscher Bühnen. Illustrationen sSmtl.
Orig.>Dramen Schiller« nachOrig.»Büh»enaufnahnien. Unter
Mitwirkg. der ersten Hof» u. Stadttheater, ihrer Intendanten,
Direktoren u. Regisseure. In 11 Lsgn. Berlin »Steglitz,
Neue photographische Gesellschaft. 1. Lsg., 1« Bl, M. 1«,—.
Schönbach, Ant. E. Rede auf Schiller. Graz, Leufchner
6, LubenSkvs U»iv.»Buchh. »8 S. M. — ,8«,
T S n n i e« , Ferd. Schiller als Zeitbürger u. Politiker. Berlin.
Schöneberg, Buchverlag der „Hilfe". 4S S. M. 1,—.
Vetter, Ferd. Schillers Flucht aus Stuttgart. Spiel in
1 Akt u. S Bilder» zur Schillerfeier 1805. (Aus: „Die
Schweiz".) Zürich, Ed. Rascher« Erben. 28 S. M. — ,5«,
Xenien zu Schiller« Todestag 9. V. 1905. Berlin, B. Behrs
Verlag. S2 S. M. — ,6«.

s) Verschiedenes
Bab, Jul. Was is

t

uns Kainz? Ein Wort aus der jungen
Generation. Berlin, Hermann Seemann Nachs, 14S, M.— ,30.
Bibliothek der Gesamtlitteratur de« In. n. «„«lande«,
187»— 1875, Renter, Fritz. Hanne Nüte un de lütte
Pudel. 'Ne Vagel. un Minschengeschicht. Mit e. Vor»
bemerk«, u. dem Bilde des Dichter«. VIII, 176 S. M. 1,50.
— 1876—1878. Reuter, Fritz. Kein Hüsnng, Mit e.
Vorbemcrkg. u. den. Bilde de« Dichter«. VIII, 141 S.
M. 1,5«. — 1879. Corneille, P. Horatius. Trauerspiel.
Au« dem Franz. in deutsche Reime übertr. v. Rud. Wille,
Mit dem Bilde des Dichler« u. e. Vorbemerkg. 47 S,
Halle, Otto Hendel. Je M. -,25.
Bloch, Philipp. Heinrich Graetz. Ein Lebens, u. Zeitbild.
(Aus: „Monatsschr. f. Gesch. u. Wisseusch. d

.

Judentum«".)
Posen, Philippsche Buchh. VIII, 119 S. M, 2,5« (.1,75),

Großstadt»Dokumente. Hr«g.v. Hau« Ostwald. IS.Hersch»
mann, Otto. WienerSport, 76 S. — 16. Bader, Srnil.
Wiener Verbrecher. 134S. — 21. Werthauer, I. Berliner
Schwindel. 12« S. Berlin, Hermann Seemann Nachslg.
Je M. 1,- (2,-).
Hesse« Volksbücherei. 2l8. 219. Jensen, Wilh. Im
FrühlingSwald. Eine Schachpartie. 2 SrzShlgn. l»1 S.
M. -,»0 (1,50). — 22«. Ibsen, Henrik. Gedichte. Uebertr.
u. eingeleitet v. Herm. Neumann. 91 S. M. — ,60. —
221—224. Droste.Hülshoff, Annette ffreiin v. Gedichte
in 2 Bdn. Hrsg. v. Eduard Aren«. 1. Bd. 24« S. Seb.
M. 1,2« (1,8«). — 225.OmarChijain, De«, Vierzeilen, «ach
der engl. Uebersctzg, v. Fitzgerald metrisch übers, o. Rud. E.
Gitterinann. 46 S. — 226. Twain, Mark. Die ISO««»
Pfundnote u. andere humoristische Erzählungen u. Skizzen.
«4 S. — 227. Twain, Mark. Tot od. lebendig. Er»
Zählungen u. Skizzen. 94 S. — 228—281. Brentano,
Clemens. Romanzen vom Rosenkranz, Hrsg. v.Mar Morris.
»2« S. Geb. M. 1,2«. — 2Z2, 2»Z. Droste.Hülshoff.
Annette Freiin v. Da« geistliche Jahr. Geistliche Lieder.
Hrsg. v. Eduard Aren«. 14» S. Geb. M. —,8« (1,5«). —
2S4—2Z6. Herwegh, Geo. Gedichte eines Lebendigen.
Hrsg. v. Marcel Hermegh. Mit e. biograph, Einleitg. o. Vict.
Fleury. XVI, 172 S. Geb, M. 1,— (1,60). Leipzig, M«
Hesse« Verla«. Je M. — ,2«.
Horovitz, Jos. Spuren griechischer Mimen im Orient.
Mit e. Anh. üb. da« Sgv.pt. Schattenspiel v. Frdr. Kern.
Berlin, Mover 6

,

Müller. 105 S. M. 2,4«.
Kietz, Gust. Adph, Richard Wagner in den Jahren l»4?
bis 1849 u. 187» bis 1875. Erinnerungen. Ausgezeichnet
V.Marie Kietz. Dresden, Carl Neifzner. 225 S. M.»,— (4.— ).

Kilian, Eug. Dramaturgische BlStter. Aufsätze u. Studien
aus dem Gebiete d

.

Prakt. Dramaturgie, der Regiekunft u.
der Theatergeschichte, München, Georg Müller, Verlag.
40« S. M. 7,— (8,50).
Kleefeld, Kurt. Die Theaterzensur in Preußen. Berlin,
Struppe <

K

Winckler. VIII, 72 S. M. 2,—.
Kleefeld, Wilh. Landgraf Ernst Ludwig ». Hessen»Darin»
stadt u. die deutscheOper. Eine mufikhistor. Studie üb.
die alte darmstödter Hofbühne. Berlin, Ernst Hosmonn
Co. 67 S. m. 7 Tos. M. »,— .

Lehmann, Mar. Freiherr vom Stein. S
. Tl. Nach der

Reform 1808—1831. Leipzig, S. Hirzel. XX, 511 S. M.I!,—
(1S,50>.

L e » ß , HanS. Wilhelm Freiherr von Hamnierftein. 1881—1895
Chefredakteur der Kreuzzeitg. Ausgrund hinterlasse»« Briefe
u. Aufzeichngn. Berlin, Hermann Walther. 158S. M.»,— .
Liebesbriese, Deutsche, aus 9 Jahrhunderten, Gesammelt,
eingeleitet u. m, e. erklär. Anh. hrsg. v. Jul. Zeitler. Leipzig,
Julius Zeitler, Verlag. 467 S. M. 6,5« (»,->.
Reuters Werke. Hrsg. v. Wilh. Seelmann. Kritisch durch»
geseh.u. erläuterte Ausg. 2
.

Bd. Leipzig, Bibliographisches
Institut. 472 S. M. 2,— (»,—).
UniversitSts.Kalender, deutscher,begründet o. F. Ascherson.
67. Ausg. Sommer»Sem. 19«5. Hrsg. v. Th. Sibeffer
u. G. Zieler. 1

.

Tl. Die UniverfitSten im Deutschen Reich.
Leipzig, K. G. Th. Echeffer. VII, »71 S. M. 1,50.
Wilbrandt, Adf. Erinnerungen. Stuttgart, I. G. Eotto.
25« S. M. »,— (4,—).
Wolf, Hugo, Briese an OSkar Grohe. Im Auftrage de«
Hngo.Wols.Vereins in Wien Hrsg. v. Heinr. Werner, Berlin.
S. Fischer, 316 S. M. 5,— (6,—).
Wim Mershof, W. Oper od. Drama? Die Notwendigkeit
des Niederganges der Oper. Rostock, C. I. E. Volckmanv.
41 S. M. I,—.
ZilliacuS, Konni. Das revolutionäre Rußland. Eine
Schilderg, de5 Ursprungs u. der Entwicklg. der revolutionären
Bewegg. in Rußland. Uebertragg. aus dem Schwed, von
Frdr. v. KSnel. Frankfurt a, M., Litterarische Anstalt,
Rütte» 6

.

Loening. ZS« S. M. 5,— (6,5«),

Kataloge: Heinrich Kerler in Ulm: Nr.»»9. Französische
Litteratur.

Antworten
Herrn L. E. in Kötzschenbroda. Besten Dank für die

frdl, Zusendung de« famosen Schiller »Gedenkartikel« der
„^imss" (Litt, Beilage vom 5. Mai). Wie Sie au« dem
englischen Brief dieses Hestes sehen, is

t

seiner dort schon
Erwähnung gethan.

D«ra«»>g,d,r: Dr. Josef Ettlinger. — Merl««: Egon Kleischel K E°. — Adress«: »erlin «. »5, Lii,onislr. ». Del. VI. I««.
«rscheinung»m,ist: monatlichzweimal. — K,i«g«xr,i,: »ierteljiibrltch 4 Mark; balbfabritch S Mark; jährlich I« Mark.
Znsendnng «nter Kreuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich <7k>Mark; im vuSlaud b Marl.

Inserat«: « i e r g e s x a I t en e N « n P a r e i l l e» Z e i l e 4« Psg., Beilagen nach Uebereinkunft.
Verantwortlich für denTert- Dr. Naul Legband; für die Anzeigen:Hanl »ülow: beidein Berlin,
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ited. Verl»« udernimmt lZrucil und
erg.Verlried v, (ZedicKIen, Novellen,
>m»nen, »r»men etc, l'rsgt einen
il der Xo»ten. Ooul. Sedingungen,
kerten unter 470 ^. r>. «n n»»»en-
ela <KVogler, ^. U., t.elpilg.

OsscncnIN ?rld«r ^ l.»mmer»,

iXacKricKten
in Original -^»»»clinilten

I>I»eKrIeKt«ii»IIur»»u

«l- « 27,

Visienscnsktticne un<I ändere, in
d»ut»ei>,»n»ll»on >,„d»i>»»I»eK.«erden
erdeten ^usgereicdnete ffelerenr
MetrleK »ilken», SekNn,Urinier,»!' 72, 1,

«imiiki, di»„MierarischeVeasi«"d°,ch

»Iterlcn,Rii»rl,eiter»eiuchr,SIedaNeur»̂
H»Ie»̂ «ich«,,k»f^°»(g»chw»««n,,

»» Verl», «,H»?, «er»,«, »7.

vnnfz»«»»»» ^'0r»men, ciediciiten,I VI ta««»l «om,nen etc. bitten
vir, »led rveclc» Unterdreitung eine»
vorteilkstten VorscKIsge» Kin»icl,t>
»cd pudUIcstion ikrer V/erlce in SucK
torm, mit un» i» Verbindung »u »etren,
IS, K»i»erpl»tr, Serlin-Vilmersdorl
«ociern« V,rl,,,dure»u <Vurt«ig»r,tl).

Verlag von Egon Fleischet H Co., Berlin W.

Daniel Junt
Roman
von

Hermann Stegemann

Preis geheftet 3 Mark; gebunden 4,30 Mark

Stegemann fiikrt uns kurz nach dc>»denlsch-flanzösischen
Krieg in das Elsaß — also das Milien, das er so meister-

hall beherrscht und bereits mir grokcm Erfolg in den frühere»

Romanen') geschildert hat, Anch in Daniel Jnnt offenbart

sich sowohl Stegemanns künstlerisches Feingefühl wie seine

Kunst, die handelnden Personen zu ihrer Umgebnng in

stimmungsvolle Wechselbeziehung zu senen und so ihnen den

Stempel unbedingter Echtheit anfzudrückru,

»i «gl, L« II, 7gs u. V, tLt»,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

7v

öuckliänäler uncl Antiquare
«ILl.

tisiikvn SIdllotKeKea
»««>« eIn«In«nVf«i'Iien von Wert

^utogrsoken
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z »

N»d»durg,r»tr
10,

ZcKnMeller!
Ver lür Komsne, Novellen,
UedicKte und Orsmen einen
ertsbrenen, energlsedev
Verleger »uciit, der dem Ver-
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XIX.
I^ammonia litersw > Von Heinrich Spiero (Hamburg)

^as Hamburger Leben
— und als eine Er»

scheinungsform des Lebens haben mir ja
die Litteratur lediglich zu betrachten — is

t

für den Binnenländer nicht leicht ver»

stündlich. Das wird nicht durch die Nähe des
Meeres allein bewirkt, sondern im wesentlichen
dadurch, daß Hamburg ein Stadt »Staat ist, die
einzige deutsche Stadtrepublik, die nicht ihrem
Umfang, aber der Einwohnerzahl und dem politischen
Einfluß nach selbst die Großherzogtümer, außer
Baden und Hessen, weit übertrifft. Freilich is

t

Hamburg eine aristokratische Republik, Ein gescheut
ersonnenes Wahlsystem sichert die Kontinuität staats»
männischer Führung, und ohne äußere Adelsprädikate
hat sich ein Stamm langeingesessener Familien er»
Kalten, deren Weltanschauung und Lebensstil trotz
dem Mangel eines eigentlichen öffentlichen Lebens
nach vielen Richtungen von starkem Einfluß ist.
Dem steht als Gegenpol eine straff organisierte
Masse von Arbeitern und Kleinbürgern gegenüber,
auch si

e landsässiger und darum einheitlicher
im Empfinden als die gleiche Schicht anderer Groß»
städte. Alle aber vereint mit dem Bürgertum in
der Mitte das gleiche Interesse an der Weltftellung
des Freistaats im Handel und Verkehr. Ein dichtes
Netz von Fäden verbindet die Hamburger mit ihren
Geschäftsfreunden jenseits der Meere, nicht zuletzt
mit den eigenen Angehörigen, für die der Auf»
enthalt in überseeischen Ländern oft die hohe Schule
bedeutet.

Denn in den Mauern der mit den preußischen
Nachbarorten Altona und Wandsbek eng verbundenen
Stadt fehlt si

e uns freilich noch und fehlt uns von

Jahr zu Jahr mehr. Was zur Förderung ivissen»
schaftlicher, künstlerischer, litterarischer Interessen
in den letzten Jahrzehnten hier geschehen ist, hat
Alfred Licht mark in seiner Schrift „Hamburg»
Niedersachsen" anschaulich erzählt. Was noch aus»
steht, hat mit größerer Energie der feinsinnige

Jurist Gustav Schiefler in seinen „Hamburgischen
Kulturaufgaben" gefordert. Und das Verlangen nach
einer Hochschule, einer Universität von besonderer,
aus unseren eigenartigen Verhältnissen sich organisch
ergebender Artung beherrscht auch ihn. Ein anderer

Wunsch Schieflers is
t

für kurze Zeit in Erfüllung
gegangen: wir hatten in dem „Lotsen" wenige
Jahre hindurch eine hamburgische Wochenschrift.
Sie hat sich manches Verdienst erworben und is

t
am Ende nicht nur durch die allzu scharfe und oft
unnötige Polemik gegen einzelne hiesige Menschen
und Dinge zu Grunde gegangen, sondern auch, weil
ihr der Boden noch nicht genügend zubereitet mar.
Ganz allmählich erst kann die Saat in Halme
schießen, die anderswo auf einmal emporwächst.
Wo mit einer Zähigkeit, für die kein Wort des
Lobes groß genug ist, um die Handelsherrschaft
gerungen morden ist, kann nur langsam Raum
werden für die Werke, die Schiller als des Reick»
tums köstlichste Frucht preist. Langsam wird die
Arbeit der Männer erfolgreich, die gleich den schon
Genannten im Dienst wissenschaftlicher und ästhetischer
Kultur arbeiten. Justus Brinkmann is

t unter ihnen
zuerst zu nennen, dann der Architekt Oltmanns,
die Volksfchullehrer Heinrich Wolgast und Carl
Goetze, die Maler Oskar Schmtndrazheim und
Momme Nissen — ein ganzes Geschlecht von
„Kulturfchriftftellern". Die „Lehrervereinigun^ zur
Pflege künstlerischer Bildung", die Oeffentlichen
Bücherhallen mit ihrem immer anwachsenden Be>
triebe, die hier von Ernst Schultz« begründete
„Deutsche Dichter Gedächtnis-Stiftung", in gewissem
Sinne auch das der londoner Toynbeehall ähnliche
„Volksheim" zeigen neben mehreren Vereinigungen

für bildende Künste und Musik, wohin der Weg
führt. Und das von der Oberschulbehörde, dem
hamburgischen Unterrichtsministerium, eingerichtete
und unentgeltlich zugängliche Vorlesungswesen führt
jetzt außer den hiesigen Gelehrten und Künstlern
auch verdiente auswärtige Forscher auf die Katheder.
So sind von Literarhistorikern insbesondere der
gebürtige Hamburger Albert Köster, Aloys Brandl,
Erich Schmidt, Berthold Litzmann verschiedentlich
hier thätig gewesen; Friedrich Kluge hat Sprach»
geschichle gelesen. Die Professur für deutsche Litte»
raturgeschichte bei dem Institut bekleidet Adolf
Wohlwill.
Aber die Dichtung, die schöne Litteratur? —

An einem mundervollen Sommerabend standen mir,
ein Häuflein Schriftsteller, um Detlev von Lilien»
cron, dessen sechzigster Geburtstag zur Rüste ging,

in dem holsteinischen Dorf Alt»Rahlftedt. Da sagte
Liliencron in feiner lebhaften Art: .Kinder, wißt
Ihr, Ihr steht hier auf altem litterarischem Boden.
Hier in Alt»Rahlftedt waren Claudius und Klopstock,
bier sind die Grafen Stolberg und Voß herge»
kommen." — Ich glaube, uns allen kam da nach
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Hammonia literata · Von Heinrich Spiero (Hamburg )

a
s hamburger Leben – und a
ls

eine Ers a
m Ende nicht nur durch d
ie allzu ſcharfe und o
ft

ſcheinungsform des Lebens haben wir ja unnötige Polemit gegen einzelne hieſige Menſchen
die Litteratur lediglich zu betrachten – if

t

und Dinge zu Grunde gegangen , ſondern auch , weil
für den Binnenländer nicht leicht vers ihr der Boden noch nicht genügend zubereitet war .

ftändlich . Das wird nicht durch die Nähe des Ganz allmählich erft fann d
ie Saat in Salme

Meeres allein bewirkt , ſondern im weſentlichen ſchießen , die anderswo auf einmal emporwächſt .

dadurch , daß Hamburg ein Stadt -Staat iſ
t , die Wo mit einer Zähigkeit , für d
ie

fein Wort des
einzige deutſche Stadtrepublit , d

ie nicht ihrem Lobes groß genug iſ
t , um d
ie Handelsherrſchaft

Umfang , aber der Einwohnerzahl und dem politiſchen gerungen worden iſ
t , kann nur langſam Raum

Einfluß nach ſelbſt d
ie Großherzogtümer , außer werden für d
ie Werte , di
e

Schiller als des Reich .

Baden und Heſſen , weit übertrifft . Freilich if
t

tums töſtlichſte Frucht preift . Langſam wird die
Hamburg eine ariſtokratiſche Republik . Sin geſcheut Arbeit d

e
r

Männer erfolgreich , die gleich d
e
n

ſchon
erſonnenes Wahlſyſtem ſichert die Kontinuität ſtaats . Genannten im Dienſt wiſſenſchaftlicher und äſthetiſcher
männiſcher Führung , und ohne äußere Adelsprädikate Kultur arbeiten . Juſtus Brindmann iſt unter ihnen
hat ſi

ch

e
in Stamm langeingeſeſſener Familien e
r

zuerſt zu nennen , dann der Architekt Ditmanns ,

halten , deren Weltanſchauung und Lebensſtil trotz die Voltsſchullehrer Heinrich Wolgaſt und Carl
dem Mangel eines eigentlichen öffentlichen Lebens Goebe , die Maler Oštar Schwindrazheim und
nach vielen Richtungen von ſtarkem Einfluß iſ

t . Momme Niſſen - e
in ganzes Geſchlecht von

Dem ſteht als Gegenpol eine ſtraff organiſierte „ Kulturſchriftſtellern “ . Die Lehrervereinigung zur
Maſſe von Arbeitern und Kleinbürgern gegenüber , Pflege künſtleriſcher Bildung “ , ' die Deffentlichen
auch ſi

e landjäſſiger und darum einheitlicher Bücherhallen mit ihrem immer anwachſenden B
e .

im Empfinden als die gleiche Schicht anderer Großs triebe , die hier von Ernſt Schulbe begründete
îtädte . Ale aber vereint mit dem Bürgertum in „ Deutſche Dichter Gedächtnis -Stiftung “ , in gewiſſem
der Mitte das gleiche Intereſſe a

n der Weltſtellung Sinne auch das der londoner Toynbeehall ähnliche
des Freiſtaats im Handel und Verkehr . Ein dichtes „ Volksheim " zeigen neben mehreren Vereinigungen

Nek von Fäden verbindet d
ie Hamburger mit ihren für bildende Künſte und Muſik , wohin der Weg

Geſchäftsfreunden jenſeits der Meere , nicht zulegt führt . Und das von der Oberſchulbehörde , dem
mit den eigenen Ungehörigen , für die der Auf hamburgiſchen Unterrichtsminiſterium , eingerichtete
enthalt in überſeeiſchen Ländern oft di

e

hohe Schule und unentgeltlich zugängliche Vorleſungsweſen führt
bedeutet . jeßt außer d

e
n

hieſigen Gelehrten und Künſtlern
Denn in den Mauern der mit den preußiſchen auch verdiente auswärtige Forſcher auf di

e

Ratheder .

Nachbarorten Altona und Wandsbek eng verbundenen So ſind von Litterarhiſtorikern insbeſondere der
Stadt fehlt ſie uns freilich noch und fehlt uns von gebürtige Hamburger Albert Köſter , Aloys Brandi ,

Jahr zu Jahr mehr . Was zur Förderung wiſſens Erich Schmidt , Berthold Lißmann verſchiedentlich
ſchaftlicher , fünſtleriſcher , litterariſcher Intereſſen hier thätig geweſen ; Friedrich Kluge hat Sprachs

in den leßten Jahrzehnten hier geſchehen iſ
t , hat geſchichte geleſen . Die Profeſſur für deutſche Litte .

Alfred Lichtwart in ſeiner Schrift „ Hamburg . raturgeſchichte bei dem Inftitut bekleidet Adolf
Niederſachſen “ anſchaulich erzählt . Was noch aus . Wohlwill .

ſteht , hat mit größerer Energie der feinſinnige Aber d
ie Dichtung , die ſchöne Litteratur ?

Juriſt Guſtav Schiefler in ſeinen „ Hamburgiſchen A
n

einem wundervollen Sommerabend ſtanden wir ,

Kulturaufgaben " gefordert . Und das Verlangen nach ein Häuflein Schriftſteller , um Detlev von Lilien .

einer Hochſchule , einer Univerſität von beſonderer , cron , deſſen ſechzigſter Geburtstag zur Rüſte ging ,

aus unſeren eigenartigen Verhältniſſen ſich organiſch in dem holſteiniſchen Dorf Alt - Rahlſtedt . Da ſagte
ergebender Artung beherrſcht auch ihn . Ein anderer Liliencron in ſeiner lebhaften Art : Kinder , wißt
Wunſch Schieflers iſ
t für kurze Zeit in Erfüllung Ihr , Ihr ſteht hier auf altem litterariſchem Boden .

gegangen : mir hatten in d
e
m

„ Lotſen “ wenige Hier in Alt -Rahlſtedtwaren Claudius und Klopſtock ,

Jahre hindurch eine hamburgiſche Wochenſchrift . hier ſind d
ie Grafen Stolberg und Voß herge .

Sie hat ſich manches Verdienſt erworben und iſ
t kommen . “ – Ich glaube , uns allen kam d
a

nach
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langer Zeit wieder zum Bewußtsein, daß wirklich
in und um Hamburg alter litterarischer Boden ist.
Lesstngs und Hagedorns Denkmäler, das Wohnhaus
des Wandsbeker Boten und das des Ratsherrn
Barthold Heinrich Brockes. die Grabstätte Klovstocks
weisen den beschaulichen Wanderer darauf hin.
Aber unter den Eindrücken des anderen Zielen
zueilenden Lebens vergißt man's wieder. Und merk»
würdig genug: die beiden Männer, um die sich, in
gewisser Weise wenigstens, Hamburgs litterarisches
Leben kristallisiert, wohnen draußen im Lande:

Prinz Emil von Schönaich-Carolath in Hasel»
dorf und Detlev von Liliencron in Alt-Rahtstedt.
Prinz Carolath, ein geborener Schlesier, hat auch
heute die Heimat feiner Lieder nicht in der Marsch,
aber er is

t den Talenten Hamburgs und Schleswig»
Holsteins ein treuer Förderer. Und wie sorglich
und liebevoll Liliencron zu raten und zu stützen
weiß, is

t

oft erzählt morden. Ihn freilich darf
man auch nach anderer Richtung zu Hamburg zählen;
er hat in Vers und Prosa viel Hamburgisches
gegeben, hat auch in sein Poggfred»Epos manchen
Klang vermoben, der mit den Sirenen des Hafens
zu ihm hinüberdrang. Er is

t

endlich von starkem
Einfluß auf den Dichter gewesen, der jetzt Hamburgs
erster ist: auf Gustav Falke.
Wenn man Gustav Falles älteste Gedichte

lieft, geht es einem sehr merkwürdig; man möchte
immer wieder rufen: Liliencron! und dann hält
man ein, weil noch etwas darin ist, das Liliencron
nicht hat. Ich möchte es am liebsten so ausdrücken:
Liliencron drängt sein ewig stürmendes Herz oft
noch vor dem vollen Ausklang zu neuen Kämpfen.
Falke versteht es immer wieder, den Rhythmus
einer Sehnsucht schwingen zu lassen, die ihr Ziel
selten, vielleicht nie erreicht, die aber auf dem Wege
einen Ruhepunkt gefunden hat, an dem si

e niit

Jacobsen sprechen möchte: hier sollten Rosen stehen.
Und dann hat Falke diese Rosen. Sie blühen ihm
auf dem schmalen Gartengelände, das .des Glücks
eine leuchtende Spur mit zitternder Schwinge be>
rührte". Er findet sie, zum Kranze geschlungen,
um die Säulen eines Marmorhauses, und er findet
auch ihre Schwestern, die roten Thränen, die aus
einem verlorenen Liebespfande auf weißen Marmors
kalt Geleucht herniedertropfen. Welch ein BildI
Falke hat den Rhythmus der Mittagsstille und den
Rhythmus der atmenden Nacht. Und dann hat er
die meisterliche Beherrschung der Sprache, die er in

den Takt eines leichten Walzers zwingt und morgen
vielleicht Geräusche hauchen läßt, von denen nicht
das Ohr, nur die Seele Kundschaft haben kann.

Becher und atmende Brüste I

Glück is
t

ein Augenblinken —

Einmal muß auch der zärtlichste Arm
Vom Nacken sich lösen und sinken.

Wort für Wort, Klang für Klang bereiten auf das
Ende vor, das in der geöffneten Pforte steht und
in Todesgestalt den Feiernden winkt. Immer und
immer wieder gilt es von Falles schönsten Gedichten:
„Tausend Fäden zittern bange mit." Und dies
setner Poesie ganz Eigene hat sich dann immer

mehr herausgehoben. Manche seiner Versbücher
sind ungleich. Aber Lieder von so seltenem Reiz
treten immer wieder zwischen die minder ragenden

Geschwister. Die Tragik schmerer Seelenkonflikte
wird bekannt. Kein oberflächliches Wort verwischt
sie. Wie in einen Ring mit edelstem Blutstein

wird das Schwerste gefaßt, die Scham nicht oer»

schwiegen, und der Rhythmus des „Zu Hause'
fühlt sich neu hindurch.
Freilich besitzt Gustav Falke noch eins: Humor

Seine zu spinnmeben dünne Märchenkomödie „Putzi*
zeigt das weniger als die köstliche, epische Wieder»
erzählungdes„GestiefeltenKaters". Die Unbekümmert»
heit, mit der das Märchen hier in eine Gegenwart oer»

fetzt wird, die sich jeder vor den Thoren Hamburgs
denken mag, wirkt allein schon humoristisch. Daneben
fällt dann in diesem mehr für stille Genießer ge»
schasfenen Werk manch behagliches Lächeln ab. Das

is
t

wohl auch das Beste an seinen älteren Prosa»
werken, die mit gelegentlich derber Realistik den
Hamburger Mittelftand zeichnen. Ob die Richtung
zum Symbolischen, die der poetische, aber in der
Handlung nicht genügend gestützte „Mann im Nebel"
einschlug, Falke Frucht tragen wird, muß erst die

Zukunft lehren.

Im kleinen Bürgertum, das noch „Missingsch"
spricht, spielen Falles ältere Romane. Bon ihnen
hinüber zu den Erzählungen von Adalbert Mein»
Hardt (Marie Hirsch) giebt es schlechterdings leine
verbindende Brücke. Die Welt, die Adalbert Meinhardt
kennt, is

t nur die des hamburgischen Patriziats,
jenes Milieu, aus dem die königlichen Kaufleute
hervorgegangen sind. Da is

t Adalbert Meinhardts
Kunst zu Hause. Versucht si

e

(etwa im «Kops von
Helleu") einen Menschen aus anderer Sphäre be»
greiflich zu machen, so mißglückt das. Aber in der
Lust eines an Traditionen reichen Hauses nahe der
Alster is

t Adalbert Meinhardt heimisch. Sie kann
auch da nicht das Tiefste geben. Aber die gedämpften
Töne, in denen dies Leben geht, stehen ihr zu
Gebote. Am besten gelingen ihr alte Familien»
Häupter, Großmutter und Großvater, denen ein
liebenswürdiger, lavendelduftender Humor mil>
gegeben wird. Gern schreibt sie Romane in Briefen
und Tagebüchern, und das is
t

bezeichnend. Denn
diese Form des Austausches erfordert kein Hart»
auf>Hart starrer Köpfe, keine schroffe Gegenüber»
ftellung heißer Leidenschaften. Bis der Brief ge»
schrieben, geschlossen, abgesandt, empfangen, geöffnet,
gelesen ist, vergeht Zeit, Zeit zur Ueberlegung.
Und so schlagen die Konflikte nicht brandrot in die
Höhe, sondern si

e glimmen fort, bis si
e

verlöschen
—

so oder so, in Schuld, die nicht brutal, in Glück,
das nicht lichterloh ist.
Charlotte Niese schürft tiefer. Wie in ihrem

Emigrantenroman „Vergangenheit" die Madame
de Genlis und der Marquis Blavard zu einander
stehen, is

t mit unmittelbarer Kraft empfunden und
gegeben. Merkwürdig genug, daß Charlotte Niese
den gleichen Grad von starker Veranschaulichung
nach meinem Gefühl nicht erreicht, wenn sie sich auf
den Boden der Gegenwart begiebt. Sie hat den
allgemeinen Schrecken wohl aufzufangen gemußt, den
die Cholera über Hamburg warf. Und es is

t reizvoll,
zu vergleichen, wie verschieden sich diese Katastrophe
bei Liliencron, Ricarda Huch, Charlotte Niese,
Adalbert Meinhardt, Jacob Loemenberg verdichtet.
Aber die volle Spiegelung des Furchtbaren in den
Seelen der einzelnen bleibt Charlotte Niese schuldig,
die doch die Wirrnis der Emigrantenzeit mit kräftigen
Strichen zeichnet. Das ganze Altona von 1794 und
den Kreis der Reimarus und Sievelings sehen mir
lebhast vor uns. Das Abenteuerliche und Seltsame
spult so hinein, daß wir es als Hebung der Handlung
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empfinden, mährend mir's etwa im „Erben" als
romanhafte Zuthat beiseite schieben möchten. Denn
dieser bei aller Feinheit ihres Stils so natürlichen
Schriftstellerin trauen wir zu, daß si

e

auch ohne
das auskommt. Charlotte Niese stellt die Gestalten
ihrer Kindheit nicht klarer hin, als jene aus der
Revolution. Und wenn ihre Kunst unkompliziert,
schlicht erscheint, so is

t

si
e darin die Vertreterin eines

schleswig-holsteinischen, vielleicht überhaupt nieder

sächsischen Typs, den etwa auch der Freiherr Rochus
von Liliencron und Timm Kröger vertreten. Es
sind die Schleswig » Holsteiner, die es weniger mit
dem Meere Storms und Detlevs von Liliencron zu
thun haben, als mit der breiten Elbe und den grünen
Marschen zwischen Hamburg und der Nordsee.
Auch Otto Ernst gehört mit den Wurzeln seines

Wesens in diese Reihe. Aus Ottensen, also von
der Grenze der Großstadt und des Landes gebürtig,

is
t er in vielem durchaus Hamburger geworden und

hat sich in der „Lehrervereinigung zur Pflege künft»
lerischer Bildung«, in der „Litterarischen Gesellschaft«
und anderen ähnlichen Unternehmungen manches

Verdienst um die Stadt erworben, auch ihr Lob,
wie das der Großstadt schlechthin, wunderhübsch
ertönen lassen. Sein Bestes zieht er doch aus dem
mütterlichen Boden der engeren Heimat. Einsts
spröde Lyrik zeigt ihn am wenigsten. Und vollends
als Dramatiker hat er sich weit und weiter von der
Quelle seiner besonderen Kraft entfernt. Durch die

„Jugend
von heu
te« klang

noch ein
Laut aus
denheimi-
schenGär»
ten; aber

hier schon
war ein
zu großer
Teil der
Wirkung
gelegt auf
Typen,
zu deren

wirklicher
Gestal
tung Otto

Einsts
Kraft
nicht aus

reichte.
Die Ver
stiegenen

modernen
Autoren

dieser Komödie waren bereits nicht mehr Leute, die
bei der Verfolgung ihrer Ideale oder Ideen in

Egoismus und Brutalität hinübergeglttten waren,
sondern sie sind schlechthin Schmutziane, so gut wie

Flachsmann kein schlechter Lehrer, sondern ein
Schurke ist. In der „Gerechtigkeit" bewegen wir
uns nicht unter Leuten, denen ihr Handmerk jede
feinere Regung nahm, sondern in einer Garde von
noch dazu blitzdummen Lumpen, und vollends der

Politiker Bannermann is
t

nicht durch die Politik
verdorben worden, wenn er's auch behauptet,
sondern is

t eine kleine, eitle Seele. Anstatt zu

Adalbert Meinhardt

zeigen, wie littera»

rische Richtungs-
sucht,pädagogische

Buchstabengläu
bigkeit, orthodoxer
Livvendienft,
journalistische Ta
gesfron, politische

Bezirksvereins
meierei redliche
Seelen, hochge

mute Herzen
ducken und herab
ziehen, meist uns
Ernst beständig
Leute vor, die

an feinem Thema
vorbeibemeisen.
Und die, die er

ihnen gegenüber
stellt, die nach
der Anlage des

Otto Ernst

Stückes und des Verfassers lautem Bekenntnis
den lichten, vorbildlichen Gegensatz bilden sollen,

sind oft voll von ewem unsympathischen Natur»
burschentum wie Flemming im „Flachsmann als
Erzieher", Broderfen im „Bannermann". Was
von den ernstschen Dramen bleibt, is

t in einzelnen
ein Heller Humor, wie er in viel besserer Umgebung
aus seinen humoristischen Plaudereien quillt. Da

is
t Otto Ernst auf seinem Gebiete, da hat er wenig

seinesgleichen. Wenn er seinem Jungen die Hofen
taschen auskramt, wenn er mit seinen Kindern
Spieltag hält, wenn Appelschnut Philosophie treibt
— dann fühlen mir aus seiner Nacherzählung das
Herz eines Dichters heraus. Ohne diese Gaben an
der überragenden Höhe des größten deutschen
Humoristen messen zu wollen, muß ic

h

doch von

Wilhelm Raubes Art einen Hauch hier verzeichnen.
Auch in den Karthäusergeschichten steckt viel Feinheit,
sein Bestes aber hat Ernst — und damit komme
ich zu meiner anfänglichen Charakteristik zurück —
geleistet mit seinem letzten Buch: „Asmus Sempers
Jugendland". Da fließen ihm nicht die Quellen der
Kindheit wieder, sie sprudeln ihm. Das Dorf und
die Wiese, der Knick und der Schafstall, die Arbeits-
ftube des Vaters und die Schulstube sind echt und
treu. Und die Gestalt dieses seltsamen Ludwig
Semper, des Vaters, steht in runder Charakteristik
da. Eindringlich wirken so gegenständlich geschilderte

Szenen wie die Schulstunde um den glühenden Ofen
im harten Winter. Und der Humor Ernsts kommt
voll zu seinem Rechte, führt ihn oft selbst über die
Pfade der Kindheit und wischt ihm die Thräne
schwerer Erinnerungen aus dem Auge.

Ilse Frapan-Akunian hat aus dem gleichen
Kreise hamburgischer Volksschullehrer heraus ihre
litterarische Wirksamkeit begonnen. Und si

e

hat
begonnen mit dem Leben um sie her, mit Menschen
von der Waterkant, zwischen Elbe und Alster. Der
Krämer, überhaupt der kleine Mann mit feiner
hausbackenen Art, seiner unbesorgten Ausdrucksmeise
gelingen ihr gut. Aber si

e

strebt doch weit darüber

hinaus. Nicht nur daß die Schülerin und Dar
stellerin Friedrich Theodor Wischers in Schwaben,
die schweizerische Studentin in Zürich neue Stoffe
fand — auch ihre leidenschaftliche Seele drang in
andere Kreise von. Ilse Frapan is

t

recht eigentlich
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der einzige hamburgische Dichter, aus dessen Werken
man einen Hauch jenes Dranges spürt, der eine
ganze Armee unserer Arbeiter ins sozialdemokratische
Lager trieb. Rote Leidenschaft, Kampfesmut für
die Elenden und Gequälten bricht aus vielen ihrer
Arbeiten. Und wenn auch, wie in dem Roman
, .Arbeit", mit echtem Frauengefühl am Schluß eine
über weite Länder greifende Liebe das stürmische
Blut zu ruhiger Barmherzigkeit leitet, bleibt der
Eindruck eines starken Temperaments. Es darf hier
angemerkt werden, daß Ilse Frapan, die jetzt selten
in Hamburg weilt, neuerdings auck den unterdrückten
Armeniern ihre Kunst leiht, dem Volke ihres Gatten,
und damit einen Boden betritt, den von Lebenden
nur Rudolf Lindau noch bebaut hat.
Weitab von der entschlossenen Gefaßtheit dieser

Schriftstellerin und durch
manche Schranke selbst ge-
trennt von den Schilderungen
Hamburger Lebens, wie si

e

oder Falke sie bieten, liegt
die leichtherzige Behaglichkeit
dereigentlichen hamburgischen

Humoristen. Längst is
t

frei»

lich die Zeit dahin, da in

der „Himmelsleiter" eine

frohe, witzige Runde tagte.
In ihr gab neben Julius
Stinde aus Kirchnüchel in

Holstein, dem Verfasser
mehrerer Hamburger Volks-
stücke, Julius Stettenheim
aus Hamburg den Ton an.
Der Erfinder Wippchens is

t

nun längst Berliner ge»
morden, der Vater der Wil>
helmine Buchholz auch, und
der greise Volksschriftsteller
Otto Schleyer (geb. 1831)

is
t

wohl der letzte aus jener

Zeit. Er is
t

zugleich der

älteste hamburgische Schrift»
steller nach Heinrich Zeise
(geb. 1822), einem Poeten,
der neben Albert Träger
heute als der letzte Epigone
Freiligraths zu gelten hat, eine rührende Gestalt
aus lange hingegangenen Generationen. Der Humor
Albert Roderichs erscheint auch schon etwas alt
modisch, aber altmodisch im guten Sinne, Wort»
witze und Stacheln sind nicht seine Art; er liebt ein
ruhiges Ausspinnen, ein harmloses Scherzen, hinter
dem sich vielleicht eine gute, kluge Lehre verbirgt.

Meisterhaft wird dieses kleine Genre, wenn es sich
zu „Gedankensplittern" kristallisiert, wie si

e die

„Fliegenden Blätter" von Roderich zu Hunderten
empfingen. Hier darf auch Philipp Berges (aus
Lübeck) angeschlossen werden mit seinen grotesken
Bildern aus dem amerikanischen Kampleben. Und
Maximilian Fuhrmanns Satiren, die sich spitzer
geben als sie sind, können ihre Verwandtschaft mit
dem im Grunde liebenswürdigen, etwas oberfläch»
lichen Hamburger Humor nicht verleugnen.
Albert Roderich hat einmal im „Leben eines

Glücklichen" eine besonders freundliche Gestalt ge»
schaffen, den Schulmeister Tobias Wohlig in Groh»
dorf. Ernster und tiefer is

t

dieses Lehrers Amts»
genösse, Karl Maria Kasch, den Ludolf Weide»

mann (jetzt in Elmshorn) jüngst in die Welt stellte.
Dieser spät aufgetretene Poet hat mit keinem der
anderen Hamburger etwas Gemeinsames. Er is

t

Pfarrer, wie so viele neuere Dichter, aber man kann
ihn auch da weder mit Frenssen, noch mit Anders,
noch etwa mit Speck zusammenbringen, sondern nur
mit dem Hessen Karl Ernst Knodt, mit dem er auch
den äußeren und inneren Anschluß an den Prinzen
Carolath gemein hat, an den „deutschen Dichter der
Sehnsucht". Seine eigene tiefste Sehnsucht trägt
Ludolf Weidemann freilich zu Jean Paul, und des»
halb schält sich des jüngeren Dichters Persönlichkeit
aus dem Erstlingsmerk noch nicht klar heraus. Ter
große Alte, dem er es gewidmet hat, is

t

zu stark
darin, manches Mal so stark, daß der liebende
Schüler den Meister noch übertrumpft und hart ans

Geschmacklose streift. Die
Poesie des Meeres und der
Küste, die Jean Paul nicht
kannte, giebt dem „Kasch"
seine Eigenart, und jeden
falls wird Weidemanns Ent-
Wicklung wohl im Auge zu
behalten sein. Noch is

t

zu»
viel Tagebuch und nicht
poetisch verarbeitetes Rai»
slmnement in feinem Werk,
aber auch genug Gestaltung,
um Hoffnungen für die Zu
kunft zu wecken.

Hoffnungen für die Zu»
kunft — sie sind auch das
Beste, was ausden Dichtungen
Fritz Stavenhagens zu
schöpfen ist. Seine nieder»

deutschen Dramen zeigen ein
starkes Talent nach zwei
Richtungen hin: einmal für
das Bühnenmäßige des einzel»
nen Auftritts, Da oersiebt
es Stavenhagen so gut roie
niemals — so lange es sich
um Bauern oder Fischer,
kurz um niederdeutsch oder
Missingsch Sprechende han
delt. Sobald Leute der „Ge»

sellschaft" auf die Bühne kommen, wie im „Putschen
Michel", wird Stavenhagens Sprache papieren, seine
Menschen werden Figuren; es is

t nebenbei leicht,

hierzu bei dem jungen Anzengruber (ohne Vergleich
im übrigen) Parallelen zu finden. Stavenhagens zweite
und, poetisch angesehen, größere Gabe is

t die Jndivi»
dualisierung von Massen, In den Wirtshausszenen
von „Jürgen Piepers" oder den Bauernszenen des
„Michel" is

t

zeder, und ob er nur wenige Worte
zu sagen habe, so scharf umrissen, daß er sich von
der Umgebung aufs deutlichste abhebt. Trotz solchen
Vorzügen is

t

noch keines von Stavenhagens Stücken
eine voll gerundete Schöpfung. Was im „Dütschen
Michel" fehlt, sagte ich schon, und auch die anderen
Dramen sind ungleich; der „Jürgen Piepers" zu
äußerlich, „Mudder Mems" ohne eigentlich straffe
Spannung, zu sehr ins Kleinliche verlausend.
Aber Stavenhagen is

t jedenfalls eine Hoffnung
für das Theater, vielleicht auch für das Drama^
Seine novellistischen Arbeiten sind schwächer; die

im gleichen Milieu des Hamburger Kleinlebens
spielenden Versuche des jungen Otto Erich
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Kiesel erscheinen mir origineller und sind unter»
haltender.
Mit Bezug auf Bühnensicherheit läßt sich fast

genau dasselbe wie von Stavenhagen von Armin
Gimmerthal sagen, einem in Hamburg heimisch ge»
wordenen Thüringer. Auch er is

t ein starkes Talent und
auch er noch durchaus im Werden. In feinem thürin»
gischen Bauerndrama „Aschenbachs" wird kein un»
«chtes Wort gesprochen, aber der Hauptkonflikt ver»
läuft teils hinter der Szene, teils so ganz innerlich,

daß mir uns seines Vorhandenseins im Herzen der

Hauptgestalt schwer bewußt werden, nur durch Dritte
davon erfahren. Und in «Ramzarit", das jüngst in
Dresden die Bühnentaufe empfing (vgl. Sp. 5S7),
fehlt die absolute lleberlegenheit des kühnen Wagers,
weil die That, die ihm den höchsten Lohn bringt, am
Ende doch nur ein gut gemachtes Schelmenstück ist,

nichts, was in Wahrheit Ramzarit, dem Brecher
alter Tafeln, imponieren könnte.
Mit sehr viel stärkeren Zweifeln als Staven»

Hagen und Gimmerthal, die ihren Weg machen
werden, stehe ich dem dramatischen Taler>t Marx
Möllers (jetzt in Berlin) gegenüber. Möller hat
lyrische Gaben, eine verträumte Weichheit, eine
bisweilen etwas spielerische Innigkeit; ab und zu
ein hübsches Bild, eine feine Wendung gelingen
ihm wohl. Wenn nun aber eine solche Natur zum
Drama kommt, verfällt si

e

leicht einem Fehler: si
e

erweicht den ganzen Bau der Handlung so, daß
sich lyrisches Bild an lyrisches Bild reiht und der
Hörer am Ende einen Eindruck aus lauter kleinen
Eindrücken behält, d

.

h
. unter Umständen gar keinen.

In Einaktern wie „Jubilate" merkt man das nicht;
solch leichte Filigranarbeit löst ein leises, etwas weh»
mütiges Lächeln aus, dem man noch ein Weilchen
nachhängt. Aber in einem so groß angelegten Drama
wie «Frau Anne", das zugleich einer hohen Idee sym
bolisch dienen soll, verfällt alles zu sehrtns Niedliche.
Ich wünschte, Marx Möller käme einmal über einen
kräftigeren, heimatlichen Stoff; vielleicht erwüchse ihm
daraus auch die Stärke schlichterer Charakteristik.
Von ähnlicher Weichheit und Zartheit, aber

der Grenzen seiner Begabung fester bewußt als
Möller, is

t

Theodor Suse. Man kann seine Lyrik
zusammenstellen mit der Karl Woermanns, des
Kunsthistorikers, dessen Namen die Schiffe seiner
Hamburger Familie über den Ozean tragen. Suse
hat nicht viel Töne, aber die gießt er in gleich
laufende, schön abklingende Rhythmen. Träumen
von griechenhaster Schönheit, von schimmernder
Erlösung zugleich gelten seine Verse, und verlorenem
Glücke Halle,, si

e

traumhaft nach. Auch der viel
jüngere Rudolf Hirsekorn findet nicht den

Trompetenstoß lebhafter Leidenschaft, sondern, oft
in Conrad Ferdinand Meyers Spuren, folgt er
dem Klange einer milden Geiqe oder sucht Ruhstatt
im Schatten einer Cypressentnsel. Ganz im Gegensatz
zu ihm rauft Kurt Piper geradezu mit dem Leben,
ohne freilich es schon zu zwingen. Aber es is

t

zählender Most, oft in eigenartigen Gefäßen,
während der auch noch unfertig ringende Felix
von Fuchs»Nordhoff, wofern er sich nicht in
freien Rhythmen ergeht, alte poetische Formen mit
neuem Leben zu erfüllen strebt. Und auch auf
anderen Gebieten als dem der Lyrik is
t

noch

manches Talent zu verzeichnen, das mehr Wechsel
auf die Zukunft als Werte für die Gegenwart
Hegeben hat; so Wilhelm Poeck, der jüngst mit

Armin Gimmerthal

Glück versucht
hat, isländi»

sches Leben in
eine schlichte
Erzählung zu
fangen,soHen-
nie Rache,
deren unruhige
Begabung

wohl zu schnell
arbeitet und
infolgedessen

zu oft am Ba
nalen haften
bleibt.
Unter den

auswärtigen
Schriftstellern,
die inHamburg leben, ohne litterarisch hier zu wurzeln,
und die deshalb nur kurz zu streifen sind, muß Jacob
Lömenberg aus Niederntudorf zuerst genannt werden,
schon um der persönlichen Stellung willen, die seine
Arbeit für die mehrfach genannte Lehrervereinigung
und für die litterarische Gesellschaft ihm erwarben. Er
wurde in diesen Blättern bereits mit seinen west>
fälischen Landsleuten gezeichnet (LE V, Sp. 1456). In
seinem dichterischen Charakter finden sich starke jüdische
Züge, die auch bei dem außerordentlich begabte,,
jüngeren Erzähler Richard Huld schiner (aus
Gleimitz) vorhanden sind. Sein letztes Buch, die
«Stille Stadt«, is

t von zionistischem Sehnen erfüllt,
Karl Bulcke is

t

trotz einzelnen fchlesmig.holsteinischen
Anklängen durchaus Ostpreuße, Ewald Gerhard
See liger Schlesier geblieben.
Zwei Männer fehlen freilich noch, um das

Bild des litterarischen Hamburgs vollständig zu
machen, zu dem übrigens auch die feine Uebersetzertn
Mathilde Mann gehört: ein großer Poet und ein
feiner, Richard Dehmel und Alfred von Berger.
Aber wenn Richard Dehmel auch in Blankenese
wohnt und dort, dicht vor Hamburgs Grenzen, die
letzte Hand an seine, noch nicht in ihrer ganzen
Größe erkannte Schöpfung „Zwei Menschen' gelegt
hat
— Hamburger is

t er nicht geworden, und seine
Beziehungen zum Hamburger Leben, richtiger viel>

leicht auch die Beziehungen des Hamburger Lebens

zu dem Dichter, sind rein äußere geblieben. Wie
weit hier und da im einzelnen sein scharfer, kritischer
Kopf wirkt, entzieht sich allgemeiner Kenntnis und
darf hier nur soweit ermähnt werden, wie es in
dem einzig schönen, menschlichen Verhältnis zu
Ltliencron offen vor der Welt liegt. — Alfred
von Berg er is

t in seinem litterarischen Schaffen
ganz Oesterreicher geblieben, und der Einfluß, den
seine Theaterleitung am Deutschen Schauspielhause
übt, liegt weniger nach der lttterarischen Seite hin.
Der Spielplan ist, mit Ausnahme der reichen Be
rücksichtigung Hebbels, der gleiche Tummelplatz für
zweifelhafte Importen und Schlager wie anderswo
auch. Ledtglich nach der Seite der Regie liege»
des Freiherrn von Berger große Verdienste, in die
sich Karl Heine, der frühere Leiter des Jbsen-
theaters, der Einführer Wedektnds und Maeterlincks,
mit ihm teilt. Und daß in dem Rahmen seiner

fein aufgebauten Wirkungen Alfred von Berger
die einzigartige Begabung der Frau Adele Dor«
an die richtige Stelle brachte, is

t

vielleicht seine
wertvollste Leistung. Denn nur so wurde der deutschen
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Bühne eine Mariamne gewonnen, wie si
e

si
e

sonst
gemißlich nicht kennt.

—
Den großen Aufgaben, die Hamburg durch

seine Lage als deutsche Handelsvormacht gestellt

sind, is
t es seit der Gründung des Reichs und zumal

seit dem Zollanschluß unermüdlich nachgekommen.
Wie starke poetische Elemente in dem Handel und
Wandel der Tausende stecken, die hier schaffen, hat
niemand stärker empfunden als unsere beiden großen
Flurnachbarn. Liliencron sagt es so:
Ich weiß nicht, was soll stets das Uebelreden
Auf einen reichen Kaufherrn; hat der nicht
Durch seine Klugheit Speicher voll und Rheden,
Durch seine Vorsicht, durch sein Suchelicht?
Wenn vom Aequator schwimmt sein Schiff nach

Schweden
Und wohin noch, is

t das nicht ein Gedicht?

Und Richard Dehmel drückt es so aus: „Die
rhythmische Umgestaltung des Lebens zu einem

harmonischen Welt»Sinnbild is
t es erst, die uns

Kunst und Dichtung zum höchsten Inbegriff aller
Kultur stempelt, zum Sinnbild unserer Natur»
beherrschung; was sie verschwistert mit aller mensch»
lichen Geiftesschöpfung, mit Religion, mit Wissen»
schuft, mit Privatmoral und Sozialpolitik und —

in unserer Zeit der Großhandelsherrschaft sei es

ausdrücklich gesagt
— mit allem Handel und Wandel

menschlicher Schaffenskrast überhaupt." — Freilich,
den Dichter, der uns in diesem höchsten Sinne das
riesigeLeben des ersten deutschen Seehafens rhythmisch

zum Sinnbild gestaltete, haben mir noch nicht. Und
niemand kann ihn schaffen. Aber zu den neuen
und stolzen Aufgaben hamburgischer Kultur wird
es gehören, dafür zu sorgen, daß fein Nahen einst»
mals nicht unbeachtet vorübergehe.

BchrechungenH>
Ein österreichisches Soldatenstück
Von Carl Baron Torresani (Torbole)

c^n einem funfaktigen Drama hat F
. v. Feldegg')

ein gutes Werk unternommen: die Ehrenrettung
oder besser gesagt, die Fortsetzung der bereits von

anderen mit Erfolg begonnenen Ehrenrettung eines mit

Unrecht Bielgeschmähten, des österreichischen Feldzeug»

meisters Benedek. Ich gehöre zu den warmen Verehrern
dieses unglücklichen Feldherrn von Königgrätz, der ein

ganzer Mann, ein ganzer Soldat, ein ganzer Patriot
war, und einzig daran zu Grunde ging, daß man ihn

auf einen Posten stellte, dem er nicht gewachsen war,

und gegen den er sich in richtiger Selbsterkenntnis mit

Händen und Füßen gesträubt hatte. Was also die

Tendenz anbetrifft, so kann ich nicht anders, als dem

Buche herzlich Beifall zollen. Jnbetreff öer Durch»
führung aber habe ich meine schweren Bedenken.

ES is
t immer ein mißliches Ding, Personen auf
die Bühne zu bringen, die noch vor wenigen Decennien

') Benedek, ein österreichischesSoldaten>Drama. Bon

F, von Feldegg. Wien, Carl Koncgen. 116 S.

unter uns wandelten. Noch mißlicher wird das Unter«

nehmen, wenn man diese Personen nicht selbst gekannt

hat und somit Gefahr läuft, von ihren noch lebenden

Zeitgenossen falscher Auffassung der Individuen, falscher
Wiedergebung von Thatsachen bezichtigt zu werden.

Die Quelle, auö der der Verfasser geschöpft hat, find
offenbar in erster Linie die von Friedjung herausgegebenen

„Briefe Benedeks an seine Frau". Nun geben aber,
aus Ursachen, die hier auseinanderzusetzen zu lang»

wierig wäre, jene Briefe, obgleich vollkommen authentisch,

ein falsches Bild, nicht nur des Schreibers, sondern auch,
und noch weit mehr, der Adressatin. Ohne auf Details
einzugehen, sage ich nur so viel: beide waren viel,

viel — feldmäßiger, als sie sich in Feldeggs Drama
geben, und besonders, wer die ehrenwerte, aber etwas
derbe Baronin Benedek gekannt hat, vermag sich eines

Schmunzelns nicht zu erwehren, wenn er aus ihr (wenn
auch optima tläs) eine Art goethisches Klarchen gemacht
steht, das ihr Gatte mit tausend verehrungövoU»

schwärmerischen Sorgfalten behandelt. Wenn er si
e

z. B.
(S. 13) in zärtlichem Scherze .mein Sorgentrotzköpfchen!"
anredet, so frage ich alle jene, die mit mir das Haus
der ausgezeichneten Baronin besucht haben, ob derlei

nicht zu stiller Heiterkeit stimmen muß? Sie braucht
übrigens derartige Idealisierungen nicht. Die bewunderns»

werte Hingebung, die sie ihrem, von seiner Höhe plötzlich

herabgestoßenen, verlassenen und geschmähten Manne bis

zu seinem Tode bemies, stellen sie hoch über das Mittel»

maß der Frauen und verleihen ihr eine Poesie, die ihr in
den Tagen des Glückes ziemlich fremd gewesen ist.
Weniger willkürlich erscheint Benedek selbst dar»

gestellt; ja, ich möchte sagen, daß sein Charakter, seine
Denkungsart im großen ganzen ziemlich wahrheits»
getreu wiedergegeben sind.') Diese Anerkennung bezieht

sich aber nur auf den inneren Menschen, nicht auf die

Art und Weise, wie er zum Ausdruck gebracht worden

ist. Benedeks Redeweise is
t ein unglückliches Gemisch

von Theaterpathos und falsch aufgefaßter, mehr nordischer
als österreichischer .Soldaterei". So läßt ihn der Ver»

sasser die Personen seiner militärischen Umgebung immer

förmlich mit Titel anreden: »Herr Oberst!' — »Herr
Majori' — was bei uns zulande nicht gebräuchlich ist.
wo der Chef die Offiziere seines Stabes kurz beim

Namen oder mit diesem unter Voraussendung eines

vertraulichen Adjektivs anzureden pflegt: »Lieber N..
thun Sie dies, thun Sie jenes.' — Die Kürze militärischer
Sprechweife sucht der Verfasser wiederholt dadurch zum
Ausdrucke zu bringen, daß er das persönliche Fürwort
ausläßt: »Habe dies gethan- — »Dachte nicht, daß eS

so kommen würde' und ähnlich: eine Art zu sprechen,
die in Oesterreich ganz ausgeschlossen ist. Insbesondere
in Benedeks Munde wirkt sie ungeheuer unnatürlich.
Ueberhaupt is

t der Benedek deö Dramas — ich spreche
von seinem Auftreten, nicht seiner Tendenz — alles

andere eher als eben — Benedek. Schönrednerisch.

weitschweifig, deklamatorisch an manchen Stellen, um an
anderen wieder durch unnatürliche Tick»tack»Knappheit

zu verletzen, is
t

er himmelweit von dem Mann der»

') Der Verfasser dieser Zeilen erscheint besonder» berufen,
ein Urteil über das vorliegende Drama abzugeben, weil er
als junger Offizier selbst unter Benedeks Kommando gestanden
hat. D, Red.
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schieden, der nur den Mund aufzuthun brauchte, damit

unsere Herzen höher schlugen und unsere Kehlen in

jauchzendem Jubel sich Luft machten. — Gewiß kann

dafür der Autor nichts I Warum hat nicht einer der

in erster Linie Berufenen das Werk unternommen, daS

nun Feldegg in guter, prächtiger Absicht ausgeführt hat?

Ganz richtig hat ein militärischer Mitarbeiter deö »Wiener

Fremdenblatts" betont, es seien Professoren und nicht
etwa österreichische Militärs, die dem unglücklichen Feld»
Herrn eine Ehrenrettung schuldig zu sein glaubten.

Nun, ein Ossizier wenigstens hat eine Ausnahme ge»

macht und, wenn auch nicht in der ausgesprochenen

Absicht einer Ehrenrettung, doch in getreuester Wieder»

gäbe der Wahrheit ein Bild des unglücklichen Helden
entworsen, das an Aehnlichkeit nichts zu wünschen übrig

läßt. Im Herbst erscheinen bei Orell Fühlt die Memoiren
meines unvergeßlichen Stiefvaters Mollinary unter dem

Titel .Sechsundvierzig Jahre in der österreichisch»
ungarischen Armee'. Benedek wird darin die sorg»

fälligste Charakterisierung zuteil, und wenn auch seine

Schwächen nicht verschwiegen sind, das daraus hervor»

gehende Gesamtbild is
t

glänzend und wird vielleicht weitere

»Ehrenrettungen' für die Zukunft überflüssig machen.

Eins aber möchte ich hier aus mir selbst heraus be»

merken. Die gesamten, bis jetzt unternommenen Recht»

fertigungen des Besiegten von Königgrütz haben die

mehr oder minder versteckte Tendenz, die Schuld an der

sechsundsechziger Katastrophe von dem Oberbesehlshaber

der Truppen auf jene zu wälzen, die ihn gegen seinen
Willen dazu gemacht hatten: also auf den Kaiser, bezw.

seine Ratgeber. Und mit dieser Tendenz hat man un»

recht. Der Hos war nicht Herr seiner Wahl; er wurde
von der öffentlichen Meinung förmlich gezwungen,

Benedek, den Abgott des Heeres, den Liebling des

Volkes, an die Spitze der größeren, wichtigeren, aus»

schlaggebenderen der beiden Armeen zu stellen. Wahr»

scheinlich teilte der Kaiser selbst das Borurteil des ganzen

Landes, daS in jenem den weitaus fähigsten aller

Generale sah. Aber selbst wenn die« nicht der Fall
gewesen wäre, eS blieb ihm nichts übrig, als der All»

gemeinheit ihren Willen zu thun. Denn wie wäre es

über ihn losgegangen, hätte Erzherzog Albrecht, der

vox populi zum Trotze zum Ches der Nordarmee er»

nannt, gegen die Preußen den kürzeren gezogen! Es
wäre ein Sturm der Entrüstung gewesen. »Man hat,'
würde es geheißen haben, »Benedek darum zurückgestellt,

weil er keine sechzehn Ahnen hatte; weil er, eines

bürgerlichen Arztes Sohn, bei aller streng monarchischen
Gesinnung immer gewisse demokratische Allüren Sei»

behalten und sich durchaus geweigert hatte, um die ihm

gebührende Baronisierung einzuschreiten; weil man um

jeden Preis einen zweiten Erzherzog Carl hatte schaffen
wollen' und so weiter. Nein, derartigen Borwarfen

durfte und konnte der Hof sich nicht aussetzen. Sein

Entschluß war ihm also vorgeschrieben, und muß es

durchaus einen Schuldigen geben, so is
t

dies weder der

Kaiser, noch der Erzherzog, noch sonst ein einzelner,

sondern das gesamte Boll Oesterreichs, hoch und niedrig.

So viel über das Geschichtliche des Stückes. Was
die Mache betrifft, so muß ic

h

mich kurz halten. Der

Verfasser erklärt sein Stück in der Einleitung ausdrücklich

für ein »psychologisches', was so ausgelegt werden muß,

daß ihm die Darlegung der Seelenvorgänge in seinem

Helden die Hauptsache war und er die Dialogform nur

darum gewählt hat, weil si
e

ihm für seinen Zweck die

passendste schien. Damit aber hat er der rezensierenden
Feder das Recht genommen, das Stück vom Kühnen»

technischen Standpunkte aus zu zergliedern. Ich hätte
da vieles aus dem Herzen, besonders gegen den zweiten

Akt mit seiner unwahren Lagerszene und gegen den

dritten mit der unberechtigten Hineinzerrung eines

Milieus von Personen, die mit dem ganzen nicht das
geringste zu thun haben. Ich will mich indessen lieber

auf die kurze Besprechung der beiden entscheidenden

psychologischen Momente des Stückes beschränken, weil

bei beiden die Dialogform dem Verfasser einen besonders

schweren Stand gab. Im einen Falle scheint er mir
vor diesen Schwierigkeiten den Kürzeren gezogen, im

anderen si
e

sehr geschickt überwunden zu haben.

Die eine Stelle is
t die im ersten Akt, wo der Erz»

Herzog den Zögernden durch ein hochwichtiges Argument

zum Nachgeben veranlaßt. Die Umstände wollen, ver»

langen die feinste, diskreteste diplomatische Behandlung.
Das entscheidende Argument muß niehr angedeutet,
das Wort mehr hingehaucht als gesprochen werden.

Der Autor erkennt dies auch an, wie aus dem Texte
hervorgeht:

Erzherzog: Mit Ihnen geht, so wie mir hoffe»,
Ihr altes Waffenglück. Mit mir — (sehr leise) — unser«
Kaisers erlauchter Name . . .

Mit diesem unvermeidlichen, durchaus gebotenen

»sehr leise' is
t aber auch das Geschick der Stelle ent»

schieden. Das Theaterpublikum is
t

nicht wie daS Lese»

Publikum. Ihm muß alleS auf dem Präsentierteller
gereicht, grübelnde Reflexion darf von ihm nicht gefordert
werden. Drei Viertel davon würden die Pointe nicht
verstehen und damit die Brücke verfehlt haben, die sie
logisch inS folgende hineinleitet. Hier wäre die erzählende,
die Romanform gewiß mehr am Platze gewesen . . .

Die zweite Stelle, von der ich sprechen will, is
t der

Schluß, der Augenblick, wo Benedek die geschichtlich
kompromittierenden Papiere ins Feuer wirft. Das

Jnsfeuerwerfen is
t ein stummer Akt, somit nur für den

mit unverwandter Aufmerksamkeit Folgenden vorhanden ;

dem ganzen Rest des Publikums entgeht es und mit

ihm die Lösung des Stücks. Man muß gestehen, daß
der Verfasser dieser Schwierigkeit mit vielem Geschick zu
begegnen gewußt hat. Im Augenblick, wo der Pack
ins Feuer fliegt, wirft sich Julie (die Baronin Benedek)
mit einem Aufschrei vor dem Kamin nieder, um ihm
die brennenden Dokumente zu entreißen. »Halt!'
schreit der Feldzeugmeister mit Gebieterstimme, und er

hält sie, die ausgefprungen ist, unter dem Blick seines

befehlenden Auges gefangen, bis die Flammen ihr
Werk gethan haben. Da löst sich der Bann. Sie be»
greift das Große des Moments, das Ungeheure deö von

ihm gebrachten Opfers, und wirft sich ihm an die Brust :

»Du edler, edler Mann! Es sei, wie Du beschlossen
hast
'

Das is
t

sehr geschickt gemacht und wird seine
Wirkung auf das Publikum nicht verfehlen, wenn es
bis dahin geblieben ist. Wird es das? Ich fürchte,
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nein. Zu groß sind die Längen, zu endlos die psycho»
logischen Auseinandersetzungen, Das Ganze hatte den

Stoff zu einem guten Roman gegeben. So wie es ist,

is
t es vielleicht kein gutes Stück, jedenfalls aber eine

gute, ehrliche, patriotische That.

Im Zeichen Fritz Reuters
Von Johannes Gillhoff (Erfurt)

ie erste «Festungstid' von SV Jahren, die Reuter
aufgebrummt wurde, hat er kaum zu einem Viertel
abgeseffen? es war auch schon lange genug. Die

zweite, die wismarsche, lautete auch genau auf 30 Jahre,
und diesmal trat keine Begnadigung ein: die litterarische
Sperrsrist lief ihre gesetzliche Zeit, Und wer keine
27 Mark — oder wieviel betrug der Preis für die so»
genannte ,Volks"°Ausgabe? — aufbringen konnte, der
mar auf Leihbibliotheken und die „Lauschen un Rimels"»
Proben in den Schullefebüchern der Kinder angewiesen.
Endlich is

t nun diese zweite Festungstid abgelaufen.
Das Jahr steht im Zeichen Reuters. Von 2S gePlanten
Reuterausgaben hörte ich; in einer Lesart sogar
von 37. Es mag moderne Mythenbildung sein. Immer»
hin sind die Bewerbungen um den Reuterpreis zahlreich
genug.
Eingeleitet wird das Rennen durch eine Schrift des

bekannten Reuterforschers Theodor Gaedertz .Im
Reiche Reuters'. Neues von und über Fritz Reuter
in Wort und Bild (Georg Wigand, Leipzig. S M.,
gbd. 3 M.). Die dankenswerte Publikation erwuchs aus
der von Gaedertz in Greifswald veranstalteten Gedächtnis»
frier und Ausstellung zum 30. Todestage des Dichterö.
Das Buch is

t dem Reichskanzler als Verehrer Reuters
gewidmet und mit einem Jugendbildnis von .DSrch»
läuchting" geschmückt. Dörchläuchtings Beziehungen zu
Greiföwald sind übrigens ebenso fesselnd wie die Auf»
klärungen über den jungen Fürsten, die ein wesentlich
vorteilhafteres Bild geben als die reichlich mit Sere»
nissimus'Stimmung geladene Zeichnung Reuters, Durch
besonderen Reiz und eine Fülle neuen Materials fesselt
daS Kapitel .Bon Jvenack nach Jsenack". Unter den
Abbildungen und Faksimiles is

t die Beigabe des ersten
Testamentes des Dichters von Wert. Gaedertz fand es
auf dem Amtsgericht zu Demmin. Als „Privatlehrer"
hat Reuter es noch unterschrieben. Im einzelnen wie
im ganzen is

t das Buch eine wertvolle Gabe.
Eine nicht unwichtige Beisteuer stiftet auch Dr. A.

Römer zum Reuterjahr: „Heiteres und Weiteres
von Fritz Reuter". Mit Beiträgen zur plattdeutschen
Litteratur. (Mayer 6

,

Müller. Berlin I90S.) — Be»
sonders dankenswert is

t der Abdruck der Festungstid in
ihrer hochdeutschen Urgestalt. In Stil und bildlichem
Ausdruck is

t Reuter kaum wieder zu erkennen; gespreizt

is
t

ost jener, verunglückt dieser. Aus dem reichen In»
halt des stattlichen Bandes erwähne ich sonst noch den
fesselnden Nachweis, woher Reuter seine intime Kenntnis
der Reisen zunftgemäßer Schmiedegesellen bezog (vergl.

Hanne Nöte); die Beziehungen Reuters zu seinem
Landsmann John Brinckman und zwei Kapitel, die
Brinckman als politischen Dichter kennzeichnen und un»
gedruckte Stücke aus dem „General»Rheder" beibringen.
Nur das Schlufzstück hätte Römer uns nicht anthun
sollen: „Ein Charakterbild des Pros. Dr. K. Th. Gaedertz.
Zur Abweisung ungerechter Angriffe." Von Gaedertz
Verfehlungen gegen Römer wußte ic
h bis dahin nichts.
Das Material hat nur zum geringen Teil litterarischen
Wert oder Interesse für die Oeffentlichkeit. Der ungemein
scharfe Ton zeugt von einer sehr starken Anhäufung von
Groll. Vor allem sucht kein Käufer und Leser hinter dem
Titel „Heileies und Weiteres" einen Ablagerungsort für

fünfzig Seiten ausgesuchter Bosheiten und sachlicher
Abweisungen. Muhte Römer seinem Grimm ein Ventil
öffnen, so fand sich wohl ein anderer Platz dafür. So
hinterläßt das sonst brauchbare Buch einen fatalen Nach»
geschmack. Schade darum I

Von plattdeutschen Reuterausgaben liegen mir vor:
Reclam (Leipzig), Hendel (Halle), Deutsche Ber»

l a g s a n st a l t (Stuttgart), Max Hesse (Leipzig), Biblis»
graphisches Institut (Leipzig). Wohlthuend fällt bei
allen auf, daß die entsetzlichen Anmerkungen, die sich
wie eine ewige Krankheit von Auflage zu Auflage durch
den alten Reuter hindurchschleppten, wesentlich beschrankt
wurden. Zum großen Teil wurden sie auf einen
Bagagewagen geladen und in Gestalt eines kleinen

Lexikons hinten angehängt. Das is
t ein blanker Glwinn.

Denn si
e

gereichten den Plattdeutschen zur nutzlosen
Qual, den Hochdeutschen zur fragwürdigen Eselsbrücke
und allen zur Störung. Vielleicht hätten die Heraus»
geber noch schärfer durchgreifen und alle Erklärungen
der Worte amputieren können, die sich einfach als Laut»
rotatton geben. Die Erklärungen der idiomatischen
Ausdrücke genügen vollständig. Aber auch das schon Er»
reichte is

t von großem Wert, eine starke Störung im
wesentlichen gehoben.

Die reuterfche Schreibung is
t

gewiß nichts weniger
als ideal, und die Versuchung lag nahe, hier mit
reformierender Hand einzugreifen. Aber wo anfangen,
wo aufhören? Die vielen Vokalschleifen im meckleri»
burger Platt, die zersetzenden Einflüsse des halbvokalisch
aufgelösten r»Lautes erschweren eine Annäherung an
lautgetreue Schreibung ganz außerordentlich. Man
würde nicht auskommen ohne diakritische Zeichen, und
eine Schrift verzichtet in eben dem Maße auf Ber»
breitung, in dem sie diese Zeichen anwendet. In dieser
Rücksicht is

t es mit Dank anzuerkennen, daß die Heraus»
geber die eingebürgerte reutersche Schreibung unverändert
übernahmen oder sich auf behutsame Aenderung von
Einzelheiten beschränkten.

Eine Reihe von Verlegern hat Reuter ihren Klassiker
ausgaben eingereiht, und es hat einen eigenen Reiz, zu
sehen, wie Fritz Reuter nun mit Selbstverständlichkeit
zwischen Schiller, Goethe, Lesstng und Shakspere in den
klassischen Hallen steht: vorn im Zuge marschieren Hamlet
und Faust mit Unkel Brösig in der Mitte; ihnen folgt
Marquis Posa mit Madam Naßlern am Arm, und den
Beschluß macht Jochen Naßler mit Iphigenie. .Geben
Sie Gedankenfreiheit I" ruft der Marquis zurück, und
Jochen antwortet bedächtig: »Je, wat fall einer dorbi
dauhn? Dat is

t all' so, as bat Ledder isl' Und derweil
hält BrSsig dem Faust und dem grübelnden Dänen»
Prinzen seinen Bortrag über die gewöhnliche, gebräuch»
liche Luströhre, über den sauren Stoff, den Stinkstoff,
den wässerigen Stoff und die swarze Kohlensäure.
Ich komme kurz zu den einzelnen Ausgaben. In

Reclams Universalbibliothek stnd erschienen: .Ut mine
Stromtid' (1,2« M). .Hanne Nöte» (40 Pf.). .Törch»
läuchting' (40 Pf.). Rcclam braucht sich nicht zu beeilen:
als Herausgeber hat er Gaedertz gewonnen, der die
Einzelwerke mit sehr hübschen Stimmungsbildern in
frischen, flotten Linien eingeleitet und die Ausgaben
nach Vergleichung mit den Originalmanuskripten besorgt
hat. Abbildungen von Reuter, Brüsig, den Druwäppeln
und Dörchläuchting stnd beigegeben.

Bei Otto Hendel in Halle liegen vor: .Stromtid"
(2,25 M), .Festungstid' <75Pf ), .Franzosentid' ; WoanS
ick tau 'ne Fru lamm- (75 Pf.), .Lauschen un Rimels'
(1,25 M.). .Schurr.Murr" (75 Pj.). — Ut em Waid
nicksl Mit dem bekannten Urteil beginnt der Heraus»
geber Dr. Ploch seine »Borbemerkung', die er nebft
einem Reuterbildnis jedem Bande voranschickt, und er
schließt sie: „Noch die spätesten Generationen werden in
seinen Werken einen immer lebendig sprudelnden Quell
der geistigen Erquickung finden." Das biographische
Material beschränkt Ploch auf das Nötigste. Wo er den
Schriftsteller würdigt, thut er es in knappen, sicheren
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Zügen unter Beziehung auf Gaedertz, Wilbrandt und
Lazarus. Papier, Druck und Ausstattung von Hendels
Bibliothek der Gesamtlitteratur des In» und Auslandes
sind bekannt.
Die Deutsche Berlagsanstalt in Stuttgart liefert

„Sämtliche Werke, mit Vorwort und biograph,sch»litte»
rarischer Würdigung herausgegeben von Otto Weltzien
in einem Band gebunden für 4 M. Die Einleitung:
„Reuters Leben und Werke" is

t in lebendiger Dar»
stellung geschrieben, und das flüssige Plattdeutsch — der
Herausgeber is

t

Mecklenburger — verleiht ihr einen be»
sonderen Reiz. Mit Recht findet Weltzien den Grund
zu Reuters Humor und Erfolg in der Herzensgüte des
Dichters. Die Ausstattung des starkenBandes <959Seiten)

is
t

vorzüglich, das Lexikonformat nur zuerst ein wenig
unhandlich. Offenbar hat der Verlag mit diesem Format
seiner bekannten einbändigen Klassikerausgaben gute Er
fahrungen gemacht.
Die Ausgabe von Max Hess e in Leipzig besorgte als

Herausgeber Prof. Dr. C. Fr. Müller in Kiel, als
kompetenter Reuterfor»
scher erwiesen durch seine

Schriften: „Dermecklen»
burger Volksmund in

Fritz Reuters Schriften",

„Zur Sprache Fritz
Reuters" u. o. Seine
Zuständigkeit hat Müller
in der vorliegenden Aus»
gäbe des weiteren nach»
gewiesen durch eine

allerdings verblüffende
Entdeckung : vielfach fand
er den Text so entstellt,
daß es einer starken
Arbeit bedurste, um ihm
seine ursprüngliche Ge»

stall wiederzugeben. Daß
einzelne Wörter und
Wendungen unter den

Tisch gefallen oder durch
unpassende ersetztwaren,

fand sich häufig, war
aber noch das geringste.
Bemerkenswerter war
schon, dasz einige Jahre
nach Reuters Tod von unberufener Hand Zusätze
eingefügt waren. Und am Verblüffendsien war die
Entdeckung, dasz in „Kein Hüsung" von 1864 an in
allen Ausgaben vier Strophen spurlos verschwunden
waren, und zwar durch ein offenbares Versehen der
Druckerei, wie der Herausgeber klärlich nachweist. Die
Lücke blieb bis auf den heutigen Tag unentdeckt. Erst
Müller hat den fehlenden Text wieder eingefügt. Mich
dünkt, Hinstorff kann nicht gut umhin, sich zu der Sache
zu äußern"). — Die Ausgabe is

t

auch insofern wertvoÄ,

') Z„r Abwehr der von Prof. Dr. Müller erhobenen
scharfen Angriffe hat Hinstorff inzwischen eine ebenso scharf
gehaltene Broschüre („Reuter»Konkurrenz") veröffentlicht. Den
Vorwurf, es seien noch nach des Dichters Tode von unberufener
Hand Zusätze eingefügt worden, weist er scharf zurück unter
Berufung auf Gaedertz, der »ach Vergleichung des Original»
Mauufkriptes bezeugt, daß alle diese Stellen von Reuter selbst
herrühren. Warum si

e

in früheren Auflagen sehlten, is
t

jetzt
nicht mehr festzustellen. Das Wahrscheinlichste ist, daß
sie beim Satz der ersten Auflage versehentlich ausgefallen
waren und Reuter selbst sie nicht vermißte. Die Revisoren
drr nach Reuters Tod erschienenen Auflagen haben sie später
nach dem Original»Manuskript dem Dichter wiedergegeben. —
Somit kann von einer „Fälschung" nicht die Rede sei».
Andererseits leidet die hinstvrffsche Beweisführung an er»
lieblichen Schwächen, nnd in einer Gegenbroschüre, die Maz
Hesse soeben gleichfalls unter dem Titel „Reuter»Kvnkurrenz"
ausgehen läßt, wird auf dieie Schwächen nachdrücklich der»
wiesen. „Wollte der Dichter diese Stellen nicht aufnehmen,
dann hat niemand, auch Hinstorff nicht, das Recht, si
e

nach
des Dichters Tode ohne weiteres aufzunehmen. Sind sie
versehentlich weggeblieben, dann is

t

die Herstellung des Druckes

Fritz Reuter auf dem Totenbett

als sie die Reuterschriften aufnimmt, die bis dahin in den
Ausgaben fehlten, z. B. die selten gewordene Streitschrift
gegen Claus Groth. Eine ebenso ausführliche wie tief»
grundige und mit persönlicher Liebe gefchriebeneBiographie
geht dem Werk voran. Jedem der l3 Einzelwerke is

t

eine

auf Such» und Textverhältnisse eingehende Einleitung vor
ausgeschickt. Beigegeben sind 5 Bildnisse, 9 Abbildungen
(von denen wir eine hier wiedergeben. D. Red.) und
eine Handschriftprobe. So haben wir hier die erste voll»
stündige und zugleich die erste kritisch durchgesehene Aus»
gäbe. Der Preis des verdienstvollen Werkes — 6 Mark
— is

t

gering, die Ausstattung der vier Bände sehr gut.
In die vortrefflichen Klassikerausgaben des Biblio»

graphischen Instituts in Leipzig is
t die kritisch durch»

gesehene und erläuterte Reuter»Ausgabe von W. See!»
mann, Oberbibliothekar an der Königl. Bibliothek in
Berlin, eingereiht worden. Den bisher erschienenen
ersten Band bilden die „Läuschen un Rimels" mit
Anmerkungen von Johannes Bolte und Wilhelm Seel»
mann. Gaedertz'Müller-Seelmann, der allerbeste Drei.

klang zur Wu,digung
Reuters. In allen
Dingen niederdeutscher
Sprachforschung is

t Seel»
mann, der Herausgeber
des „Niederdeutschen
Jahrbuches", längst eine
vielangerufene Autori»
tat. Ueoerlegene Sach»
kenntnis neben feinstem
Geschmack beweist er

auch in der Einleitung
zuni ersten Reuterbande,
die verständnisinnige
Beziehungen zwischen
Reuters Leben und Dich»
ten in lichtvoller Form
giebt. Bon hervor»
ragendem Wert is

t der

Nachweis der Entstehung
von Reuters Lüufchen
un Rimels der Ein»
leitung und in zahl»
reichen Anmerkungen am
Schluß des Bandet.
Der Herausgeber konnte

hier zurückgreifen auf seine eingehenden Studien:
„Die Entstehung von Reuters Läuschen" im Nieder
deutschen Jahrbuch von 1903. Daß und wie Reuter
u. a. die münchener „Fliegenden" als Quellen be
nutzte, wird vielen neu und wertvoll sein. Daß die
einzelnen Anmerkungen zuverlässig sind bis in die ent»
legensten Nachweise, bestätigen mir einige Stichproben
aus den „bützowschen Ruhestunden". Nur selten braucht
man ein Fragezeichen zu setzen, z. B- bei der von Reuter
gebrauchten Form „Harrn' j^- Herrn), dessen a-Laut

bei Hinstorff noch viel flüchtiger erfolgt, als mein Heraus»
geber annahm. — Der zweite wesentliche Borwurf Müllers
richtete sich gegen den Ausfall der vier Strophen in „Kein
Hüsung". Wieder kann Hinstorff sich auf Gaedertz berufen,
der ibm bestätigt, daß in dem von Reuter eigenhändig durch»
korrigierten Eremplar der ersten Auflage die betr. Seite sehr
kräftig durchgestrichen war. Heffes Einwendung, es sei durch
nichts erwiesen, daß die zweite Auflage wirklich nach diesem
Exemplar gesetztwurde, is

t

wenig überzeugend. Der Einwurf
schiebt die Frage höchstens auf einen toten Strang, da der
geforderte Nachweis voraussichtlich nie gesührt werden kann.
Bis dahin aber haben wir keinen Anlaß, Reuters kräftiger
Durchstreichuug nickt zn glauben. Um so auffallender is

t

aber
die hinstorffsche Behandlung beider Fälle. Dort wird dem
Dichter von den Revisoren wiedergegeben, was des Dichters
ist. Hier geschieht es nicht. Dort leitet die Pietät gegen
Reuters Handschrift, hier die Pietät gegen Reuters Strich.
Merkwürdig! — Der Prozeß wird wahrscheinlich in einer
litterarischen Zeitschrist fortgesührt werden. Tie Broschüren
hinterlassen einstweilen den Gesamteindruck, daß Hinstorff —

gelinde gesagt — an Sorgsalt manches vermissen ließ. Reuter
war so zu behandeln, daß die Frage nach einem korrekten Tert
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unter Heranziehung einer Bestätigung von Dr. Walther
dem mecklenburgischen Platt nicht eingeräumt wird.
Das stammhafte e geht bor r mehrfach über in a (wie
umgekehrt das a in gleicher Lage in e ausweicht), nicht
nur im Missingsch, sondern auch im Platt, hier aber
offenbar erst in neuerer Zeit aus dem Missingsch ein
gedrungen. Ich fand es in Boizenburg, Dömitz,
Grabow, Parchim und Rostock. Alles in allem: eine
Ausgabe von höchstem wissenschaftlichen Wert. Natürlich
nicht in erster Linie der Wissenschaft wegen veranstaltet.
Darum sind die Anmerkungen diskret am Schluß zu»
sammengestellt, so daß si

e
keinen stören, den sie nicht

interessieren. Der Preis des Bandes beträgt 2 M. Die
Ausstattung is

t

einfach und vornehm. Mit lebhafter
Spannung erwarten wir die folgenden vier Bände, die

zum Herbst d
. I. fertig vorliegen sollen.

Zum Schluß is
t

noch zu erwähnen, daß auch die

kräftig aufstrebende „Deutsche Bücherei" (Berlin
LVV. 61, Johannistisch 4

) für die nächste Zeit die
„Stromtid" in ihren Arbeitsplan aufgenommen hat

(3 Bde., s
,

25 Pf.).
Wenden wir uns zu den hochdeutschen Reuter

ausgaben, der eigentlichen Ueberraschung dieses Reuter»

jahres. Von Vieren hörte ich. Eine liegt mir gebunden
vor, von einer zweiten der Anfang. — Die fertige is

t
die von Hinstorff in Wismar. In einer Vorrede geht
der Uebersetzer der „Stromtid", O. Heidmüller, auf
die Frage der Verhochdeutschung ein. Desgleichen thut
der Verlag in einer Vorrede zur Vorrede. In einer als
„Kein Waschzettel" deklarierten und angebogenen Bor»
rede zur Borrede jener Borrede faßt der Verlag noch
einmal zusammen, was Bedenken erregte und Bedenken
beseitigte: Reuters Absicht der Verhochdeutschung und

sein Aufgeben dieser Absicht. In demselben Sinne
schrieb der privilegierte Verlag noch im Sommer 1902
unter Beziehung auf den süddeutschen Leser: „Eine Ver»
hochdeutschung Reuters würde ihm ein gänzlich ver»
schobenes, unechtes und wertloses Bild liesern.' Seit
dem hat Hinstorff mit merkenswerter Schnelligkeit eine
Revision seiner Ueberzeugung vorgenommen. Das is

t

sein Recht, unter Umständen seine Pflicht. Wie er ver»
merkt, trieb ihn die Rücksicht auf die süddeutschen Leser,
die seit Jahrzehnten einen hochdeutschen Reuter ver»
langen. Freilich dürste dies Verlangen dem Verlag
auch schon 1302 bekannt gewesen sein. Dennoch lehnte
er die Erfüllung des Wunsches ab, um keinen wertlosen
Reuter zu geben. Die ideale Rücksicht is

t

also wenig
beweiskräftig. Bleibt die geschäftliche. Der Verlag
wußte, daß auch ohne ihn hochdeutsche Ausgaben aus
den Markt kommen würden. Sollte Hinstorff sich nun als
saturierter Verleger auf den Ertrag seiner 2°/4 Millionen
Reuterbände setzen und händeringend über Pietätlostg»
Kit gegen Reuter jammern? Kein tüchtiger Verleger
markiert in dieser Weise Nächstenliebe. Heidmüller ver»
hochdeutschte also auch, d

.

h
. nur den erzählenden Text;

die gesprochenen Dialoge blieben im Platt stehen. Aber
damit is

t der Originalwert der Dichtung und der Charakter
nicht gewahrt. Dialoge und Textsäden laufen nicht
parallel, sondern wirken in», mit» und durcheinander.
Trotz der aufgewandten Mühe genügt die Uebersetzung
auch bescheidenen Ansprüchen nicht. Plattdeutsche Formen
sind in großer Zahl beibehalten, z.B.: mit dem Munde

überhaupt nicht aufgeworfen wurde. Daß si
e

ausgeworfen
wurde, is

t Müllers und HesseSVerdienst. Als sie aufgeworfen
war, geriet Hinstorff von vornherein in die Stellung eines
Angeklagten. Im übrigen kann der Fernerstehende höchstens
fragen, ob die Sache den Hader lohnt. Man kann ein
sehr groger Verehrer Reuters sein und dabei doch des Glaubens
leben, daß z. B. viele seiner Lauschen und Rimels litterarisch
wertlos sind. Es sind Augenblickskinder, wie sie jährlich zu
Hunderten durch die plattdeutschen Blätter gehen und zwar
oft in naturwüchsigerer Empfindung, besserer Sprache,
reinerem Nein, und glücklicherer Pointiernng. In der „Kein
Hlls>mg"»Angelegenheit freilich kommt die Litteratur auf ihre
Unkosten. Die Streichung macht die Ueberschrift: De Klag'
— sinnlos, und den bleibenden Strophen fehlt aller Zu»
sammcnhang. I. G.

war er linksch; für sein Fortkommen sorgten und smorgten
sie u. s. w. Die Uebersetzung idiomatischer Ausdrucke

is
t

zum Teil unglücklich ausgefallen : nicht fraßbedenklich
— hartfratsch. Sprichwörtliche Redensarten sind noch
nicht sachlich übertragen, wenn si

e

sprachlich ubersetzt
sind, z. B.: es geht über Kreide und Rotstein. Dazu
kommt die unglückliche Idee, längere plattdeutsche Reden
da, wo sie der fortlaufenden Handlung eingesprengt
sind, aus der direkten Rede in die indirekte zu über»
tragen: „Da wäre ja nun der Alte — , na, Arndt sein
Schwestersohn wäre ja vorige Woche hier gewesen, und
der wäre ja aus dem Preußischen bei Anklam her, und
der hätte gesagt, was unser Herr hier wäre, der hätte
immer Menschenhaut an seinem Stock gehabt, so hätte
er zwischen seinen Leuten herumgeprügelt,' Das ist
allerdings grauenvoll, und darin sollen wir noch den

Charakter der .redenden Figur', hier also des Webers
Ruhrdanz, sehen? Das Buch gleicht einem Dach, das

auf einer Seite mit Ziegeln, aus der andern mit Stroh
gedeckt ist: ein reines Kompromiß»Dach; aber zwischen
den Ziegeln is

t

hier und da eine Hand voll Stroh stehen
geblieben. Es war ein interessanter Versuch, aber er ist
verunglückt. Die Uebersetzung bestätigt die Befürchtungen
des Verlags aus dem Sommer 1902; sie liefert wirklich
ein .verschobenes, unechtes und wertloses Bild'.
Von Wismar nach Stuttgart is

t nur ein Schritt,
und in gewissem Sinne ein Fortschritt. H

. Conrad
besorgt im Verlag von Robert Lutz die völlige Bn»
hochdeutschung Reuters in Lieferungen, von denen mir
nur die erste zur Hand ist. Als nämlich die Redaktion das
Rezensionsexemplar erbat, erkundigte sich der ahnungs»
volle Verleger erst, ob die Besprechung für oder gegen
die hochdeutsche Bearbeitung ausfallen werde? Nun
lebte ich bis dahin des alten naiven Glaubens, daß man
ein Buch erst beurteilen könne, nachdem man es gelesen
habe. Aber als ich mich harmlos dahin äußerte, erhielt
ich die Aufklärung, daß es sich um meine prinzipielle
Stellung zum hochdeutschen Reuter handle: »Sind Sie
einer von diesen oder nicht? Sie werden doch zugeben,
daß es keinen Wert hätte, einem Gegner des hoch»
deutschen Reuter meine Ausgabe anzuvertrauen,' —
.anzuvertrauen', sagt Herr Lutz. Zugleich kündigte er mir
die Sendung mit dem Ersuchen an, die Annahme zu
verweigern, falls ich im Prinzip gegen die Verhoch»
deutschung sei. »Die Kritik der Uebersetzung an sich
bleibt Ihnen selbstverständlich unbenommen.' »Bleibt
Ihnen unbenommen', — stand im Briefe. Ich
zerdrückte eine Thräne der Rührung über soviel
Güte; aber da die Prinzipienreuterei mir höchstens an

zweiter Stelle steht, ebenso wie die prächtige Frage:
.Sind Sie einer von diesen oder nicht?', so dankte ich
für weiteres und begnügte mich mit dem ersten Heft
der Lieferung als Stichprobe.

In erfreulichem Gegensatz zum Verleger steht die
sorglose, flotte Art .des Herausgebers, dem die Bc»
hauptung, daß Reuter nur Plattdeutsch genossen weiden
könne, schlankweg gedankenloses Gerede, Hinstorffs Ver»
fahren ein schwächliches Kompromiß, ein schrecklicher Ge»
danke ist. Frisch und flott setzt er auch die Ueder»

schriften: Aus der Franzosenzeit. Wie ich zu 'ner Frau
kam. — Zu 'ner Frau! Nun, das kann eine Entgleisung
sein, kann auch aus Fetngesühl gegen den Hiatus ent»
standen sein. Ich blättere weiter: Ja schau, Klaus
Abendsegen — Die Geschichte kriegte einen Umschwung
— Der verfluchtige Prinzeß — Ich Hab 'ne gerechte Sache
Ich huste auf so 'nen Beugel — Er trampte auf —
Die Mädchen gehen nach dem Miststreuen — Ist das
'ne Antwort von 'nem Mann mit Frau und Kindern?
— Brrrl Ist das 'n Hochdeutsch von 'nem Hoch»
deutschen, oder is

t es 'ne Art Von 'nem volkstümlichen
Stil? — Nein, dieser Müller Voß aus der Franzosentid
könnte ebenso gut am Nicderrhein wie in Ostpreußen,
ebenso gut am Schwarzwald wie in Oberschlesten herum»
laufen. Und zwar ohne Heimatschein. Auf die Weise
erhallen wir einen gemeindeutsch frisierten Reuter, aber
einen schlecht frisierten. »Man muß doch erst mal ab»
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warten, wie Reuter berhochdeutscht ist,' sagt der Heraus»
geber. Warten wir also ab, namentlich die hochdeutsche
Stromtid. Bräsig in zwei schlecht genähten und schlecht
gewichsten Roßledernen, denen hier und da ein rinds»
lederner Fleck als Schönheitspflästerchen aufgesetzt ist,
— das muß eine Figur geben, wie si

e biö dahin noch
nicht durch die deutsche Litteratur stiefelte. Und erst
Jochen Nußler! Ich glaube, die beiden gehören ins
Panoptikum.

Aus dem Leben der deutschen
Sprache

Von Eugen Holzner (Prag)

Deutsche Rechtsaltertümer in unserer heutigen
deutschen Sprache. Von Dr. L.Günther, Professor
an der Universität Gießen. Leipzig, F. W. Grunow.
IS« S.

Das Rotwelsch des deutschen Gauners. Bon
L. Günther. Leipzig, F. W. Grunow. 101 S.

Der papierne Drache. Vom deutschen Aufsatz. Von Otto
AntheS, Oberlehrer in Lübeck. Leipzig, R. Voigtländer.
72 S. M. — ,S«.

/s? ouis Günther, der schon durch sein berühmtes Werk
V »Recht und Sprache' auf dem Gebiete des^ Linguistisch'Juristischen Grundlegendes geleistet hat,
giebt in der an erster Stelle genannten Schrift einen
erschöpfenden Ueberblick über all die Wörter, Redens»
arten und Sprichwörter der deutschen Sprache, die auf
ältere Rechtsverhältnisse zurückgehen. (Die Abhandlung

is
t —

ohne den wissenschaftlichen Apparat der An»
merkungen, der eine lückenlose Kenntnis der gesamten
sprach» und rechtsgeschichtlichen Litteratur erkennen läßt—
schon in den »Grenzboten' erschienen.) In dem all»

täglichen Gebrauch der Sprache stumpft sich unser Ge»
fühl sür die Entstehung der einzelnen Wendungen all»
mählich ganz ab; wir ahnen oft garnicht mehr, welcher
Sphäre dieser oder jener Ausdruck eigentlich angehört,
zumal wenn im Laufe der Zeit syntaktische Veränderungen
das ursprüngliche Sprachbild verwischt haben. In dieser
Hinsicht stellen — nebst den Ausdrücken des Kriegs»
Wesens — die rechtlichen Wendungen der Sprache ein
großes Kontingent. Sie reichen in eine Zeit zurück, wo
das Recht in des Wortes wahrstem Sinne volkstümlich
war und sich in einer wettverzweigten mündlichen Ueber»
lieserung fortpflanzte. Eine oildkrüftige Plastik, die sich
an eine bedeutsame Rechtssymbolik anknüpfte, ein starker
Einschlag echt volkstümlichen Humors — das waren vor
anderen Eigenschaften besonders charakteristische Merk»

male jener Zeit. Durch die Rezeption des ooi-pus^juris

is
t

diese volkstümliche Entwicklung dann abgebrochen
worden: heute giebt es keine Brücke mehr zwischen der
Terminologie der Rechtswissenschaft und der Sprache der
Allgemeinheit. Aber aus jener Epoche, die der Rezeption
voranging, blieb in der Sprache eine reiche Fülle von
Ausdrücken, in denen sich das Rechtsleben der Ber»
gangenheit widerspiegelt. Diese Zeugnisse einer ver»

flossenen Zeit macht der Verfasser zum Gegenstand setner
Untersuchung, und er leuchtet mit eindringendem Schars»
sinn in eine ganze Reihe von linguistischen Problemen
hinein, die nur auf dem Wege juristischer Jnter»
retation deutbar sind. So bestätigt sich in Günther

ie glänzendste Bereinigung des Sprachforschers und
Rechtsgelehrten.
Die Schrift über daS .Rotwelsch des deutschen

Gauners' geht aus einem Vortrag hervor, der dann in
vermehrter Gestalt ebensalls in den »Grenzboten' erschienen
war. In der Einleitung weist Günther auf die Bedeutung
der Gaunersprache hin, die »ein, wenngleich entarteter,
Sproß der deutschen Volkssprache, eine der reich»

haltigsten Standes» und Berufssprachen' ist. Sie ist,
wie Günther darlegt, sür den Philologen darum be»
fonders anziehend, „weil sie so viel aus dem reichen
Born unserer Muttersprache geschöpft hat'. Der Ber»
fasser giebt dann einen hochinteressanten Rückblick auf
die Entwicklung des Gaunertums, da? heute seinen
früheren romantischen Charakter abgestreift hat. Bei
der Erörterung der Quellen für die deutsche Gauner»
spräche fesselt uns am meisten dasjenige Material, das
auf »direkten Mitteilungen auS Gaunermunde' beruht,
also die »von Gaunern selbst — unter ausdrücklicher
Versicherung der Zuverlässigkeit — angefertigten Ver»
zeichnisse rotwelscher Vokabeln'. Im weiteren bespricht
Günther den Ursprung und den Zweck der Gauner»
spräche und einzelne charakteristische Eigentümlichkeiten
derselben: hierbei wird auch die Frage erörtert, ob das
Rotwelsch zu den »künstlich gemachten' Sprachen gehört
oder — im lombrososchen Sinn — ein »naturnotwendigeS
Erzeugnis einer bestimmten Menschenklasse' ist. Dann
kommt daS eigentlich Linguistische zu Wort: in fesselnder
Weise wird dargelegt, welchen Einfluß das Jüdisch»
Deutsche, die Zigeunersprache, das Slawische, Griechische,
Lateinische, Französische, Italienische und die nordischen
Sprachen auf das Roiwelsch geübt haben. Dann
werden all die Veränderungen vorgeführt, die die Gauner
nicht nur mit dem aus fremden Idiomen entlehnten
Sprachgut, sondern auch mit rein deutschen Wörtern
vorgenommen haben: es kommen da Wortverlängerungen,
Wortverkürzungen und Umstellungen ganz eigentümlicher
Art in Betracht. Den deutschen Wortschatz selbst be»
reichert das Rotwelsch durch Archaismen, mundartliche
Formen, durch Entlehnungen aus der Jäger» und
Studentensprache :c. Günther legt dann besondere
Merkwürdigkeiten der Wortbildung, Bergleiche, Per»
sonisikationen lebloser Dinge, Verwendung von Personen»
namen sür Unbeseeltes und vieles andere dar, was die
Struktur des Rotwelsch scharf beleuchtet ... Die Frage,
ob die Kenntnis des Rotwelsch irgend einen Wert habe,
beantwortet der Verfasser dahin, daß, abgesehen von der
juristischen Seite der Sache, die Sprachforschung ein

außerordentliches Interesse am Rotwelsch haben müsse,

zumal wegen des Umstandes, daß diese Sprache in
steter Veränderung begriffen ist. So is

t eS eine wissen»
schaftliche Pflicht, si
e

genau zu fixieren. Bemerkenswert

is
t

andererseits, daß wir in unserer Umgangssprache
ganz unbewußt eine ganze Reihe von Wörtern rot»
welscher Provenienz im Munde führen: und dies erstreckt
sich nicht nur auf Wörter, sondern auch auf ganze
Redensarten.

Beide günthersche Bücher sind mit einer Klarheit
und Verständlichkeit geschrieben, die auch dem — sprach»
und rechtsgeschichtlichen Interessen ganz fernstehenden —
Laien ein großes Vergnügen gewähren muß. Eine Fülle
linguistischer Erscheinungen, die aus unzähligen Bächen
des Sprachlebens strömt, wird da vor uns lebendig,
und wir bewundern den unermüdlichen Scharfsinn und
Eifer des Forschers, der allen diesen komplizierten Wort»
gebilden solange nachgeht, bis er si

e in ihre Elemente
zerlegen kann.

Behandelten die beiden eben besprochenen Publi»
kationen Probleme sprachgeschichtlicher Art, so handelt
es sich in der Schrift von Otto AntheS »Der papierne
Drache' um Fragen des Stils. Anthes zieht in äußerst
geistvoller und temperamentvoller Weise gegen gewisse
Auswüchse zu Felde, die sich in der Handhabung des
Unterrichts im deutschen Aufsatze allmählich eingestellt
haben. Seine Philippika speziell gegen den Mißbrauch
der Goethe»Zitate sprüht von Witz und Laune: aber
auch gegen eine ganze Anzahl von anderen Gebrechen,
wie z. B. gegen die »fortschreitende Entsinnlichung des
eigenen Ausdrucks', gegen die »Scheu vor kräftigen,
bestimmten Farben in der Darstellung', gegen die
Vortragssucht, gegen die Wahl verfehlter Aufsatzthemen
in der Schule, gegen die rein schematische Art der
Korrekturen und gegen vieles andere wird mit großer
Schärfe, aber überall auch mit großer geistiger Selb»

p
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stündigkeit und tiefem Sachverständnis zu Felde ge»
zogen. Man fühlt ganz unverkennbar heraus, daß ein
Sachmann von ganz besonders stark ausgeprägter Eigen»
nrt aufgrund langjähriger, praktischer Erfahrung das
Wort führt.

ProbenLStM
Der Bruder des verlorenen

Sohnes
Von Adalbert Meinhardt (Hamburg)')

L^/ber der älteste Sohn war auf dem Felde, und als«/I er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge
und den Reigen.
»Und ries zu sich der Knechte einen und fragte, was

das wäre?
»Der aber sagte ihm: Dein Bruder is

t kommen,

und dein Vater hat ein gemästet Kalb geschlachtet, daß
er ihn gesund wieder hat." —
Soweit berichtet schon die Bibel. Doch sagt sie

nicht, wie er alsdann müde und heiß von der Arbeit im
Felde, hungrig, durstig und bei nicht sonderlich guter
Laune über den Hof gegangen ist, und, um sich einen
Trunk Wassers zu holen, die Küche betrat, vielmehr den
Zeltraum, in dem der Herd stand. Da war ein
Gewimmel von Dienerinnen und Taglöhnerfrauen, das

Feuer prasselte, die Stimmen zwitscherten hell durchein»
ander im Eifer der Vorbereitungen, die Kupserkessel, die

Schüsseln blinkten, und die Suppe brodelte lustig, daß
er unwillkürlich im Eingange stehen blieb, das bunte
Treiben sich anzuschauen. Die einen waren noch be»
schäftigt, das gemästete Kalb zu zerlegen, andere Wirt»

schafteten schon am Herde, den Spieß für das Bruststück
herzurichten.
.Kalbsbraten?' fragte er in froherem Tone ob

seines Hungers.
Und aus der Gruppe ihrer Mägde kam seine eigene

Frau ihm entgegen, nicht in ihren Alltagskleidern, nein,
in ihrem schönsten Staate, mit Perlen um den Hals, die
Finger mit Ringen besteckt.
.Ja," sprach sie, .es is

t das hübsche gefleckte Kalb,

weißt Du, das von der Bleß, dem Du zuerst, weil es

so zart war, die Milch löffelweise eingabst, und das Du
seitdem so gern gehabt hast, daß Du's immer nicht
schlachten lassen wolltest."
.So? das?'
.Meinst Du nicht auch, es is

t das beste der ganzen

Herde? Deshalb nahmen wir es. Wir wollen die
Brust mit feinem Hack füllen, mit Zwiebeln, Rosinen
und Korinthen, und Weinblätter und Speck darauf legen.

Ich hoffe, so muß es ihm gut schmecken. Nur
«nes . . .,' sie seufzte und hob überlegend den Zeigefinger
an ihr feingebogenes Naschen, .ich bin ja damals noch

so ein halbes Kind gewesen, als Dein armer Bruder . . ,

hm . .

»Durchgebrannt ist.'
»Vielmehr uns leider verlassen mußte. Ich kann

mich nämlich nicht recht besinnen. Und er is
t

doch gewiß

so verwöhnt. Mit allen möglichen hohen Herren hat
er verkehrt und ehedem sicherlich an den elegantesten

Tafeln von ganz Palästina gesessen, an römisch>heidni-
schen so gut wie an denen unserer Leute. Und ein

Feinschmecker is
t er wohl auch. Heißt es doch eigens:

') Aus dem NoveUenbcmde „AI lerleira nl>" von Adalbert
Mein Hardt, Berlin, Gebrüder Paetel. 1900.

,er brachte sein Gut um mit Prassend Wenn ich nur
wüßte ..."
»Was?' fragte er kurz.
»Könntest Du eS mir nicht sagen: sollen wir die

Kalbsbrust mit Rahmsauce machen oder nur mit einer
Brühe von der eigenen Kraft? was ißt er lieber?'
»Ich möchte wohl einmal Nahmsauce haben,' sagte

ihr Gatte und wollte si
e

zärtlich zu sich heranziehen.
»Ja, Du!' sie lächelte etwas herablassend, »mein

Bester, von Dir is
t

heute gar nicht die Rede.'
»Das merke ich, das merke ich. Ich bin ja auch>

nicht davongelaufen.'

Sie zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht, was Du.
hast. — Bitte, bitte, sei jetzt nur nicht gar so unaus»
stehlich!'
Sie sprach die letzten Worte flüsternd. Denn die

beiden Zeltvorhänge hatten sich auseinandergetan, und
im Eingang, durch den die heiße Abendsonne Palästinas
rotglühend hereinbrach, erschien der verlorene Bruder
und Sohn. Angcthan mit den köstlichen Kleidern vom
feinsten Stoffe, an den Füßen die geldledernen Schuhs
am Finger den Goldring, den ihm bei der Heimkehr
sein Vater geschenkt, kam er gegangen. Vor ihm her
tanzten die Knaben mit Flöten und Fiedeln, ihm zu
Seilen rechts und links schritten glückstrahlend seine
Eltern. Die Mutter mußte sich die FreudentbrSnen
immer wieder von ihren alten Augen trocknen, sie schaute
auf ihn und begann vor Rührung neu zu weinen. Der
Vater winkte dem älteren Sohne, daß er den Bruder
begrüßen solle. Der tat's, ein bißchen unwirsch, störrisch,
wie es nun einmal seine Art war.
»Guten Tag ' sagte er, »wie geht's? Du bist ziemlich

lang fortgeblieben.'
»Ja,' versetzte jener mit sanfter Stimme und hielt

die Hand fest, die seine Hand nur kurz geschüttelt, »ach
ja, teurer Bruder, allzulange. Ich lernte das Leid der
Ferne kennen und Heimweh und alle Pein und Qual
der Sehnsuchts schmerzen. Mein Herz hat mir schier
brechen wollen vor Freude, dieweil ich die Heimat ver»
lassen. Du indessen bliebst auf der lieben, gewohnten
Scholle, Du durftest den guten Eltern stets nahe sein,
für sie sorgen, ihnen des Alters Beschwerden mildern.
Ja, wahrlich. Du bist zu beneiden! Und es ist Dir
Dein Leben gediehen mit dem jungen, holdseligen Weibe
zur Seite. Man steht's Dir an, wie sehr es Dir wohl
geht, so behäbig wardst Du, breitbrüsltg, hast Dir ein
Bäuchlein zugelegt, indessen ich . . .' er blickte schmerzlich
an seinen sehnigen Gliedern hinab.
.Ach,' rief die Mutter, .sag' das nicht, mein armer

Liebling, Du bist immer schon zart gewesen, von seineiem
Knochenbau als der Aeltere. Aber wenn Du auch ab.
gemagert und abgezehrt heimkehrst, in ein paar Wochen
der Pflege und Ruhe bei mir wirst Du Dich schon er
holen. Und jetzt selbst scheinst Du mir kaum gealtert,
wie mancherlei Züge auch Dein Gesicht trügt, es ward
nur schöner, nur ausdrucksvoller.'
.Ja, man sieht es dem Burschen an, daß er in

allerhand wilder Gefellschaft sich seiner Haut hat wehren
müssen.' sprach zufrieden der Vater und wies dabei auf
die Schmarren und Narben, die jenem die bleichen
Wangen furchten.
.Es steht ihm alles gut,' murmelte des Bruders

Ehefrau, »er sieht so anders, so ... so interessant aus!'
— Denn da sie nebeneinanderstanden, verglich si

e die

zwei, den einen in seinen frischen Gewändern, vom Bad
erquickt, das Haar gesalbt, — soviel er dessen noch besaß,
denn er war freilich etwas kahl geworden. Und daneben
ihren Gatten, der keinen Wohlgeruch ausströmte, sondern
nach Schweiß und Arbeit roch, mit dem ungepflegten,
lange nicht geschnittenen Bart und Haupthaar, in der
mangelhasten Toilette, wie damals ein biblischer Land»
mann sie trug. Und die junge Frau mußte seufzen.
»Biel lieberHerrBruder,' begann sie schüchtern zu dem

Jüngeren, „Du weiht es, wir möchten Dich seiern, Dich
ehren, wie es Deiner würdig und wert ist. Da brät daS
gemästete Kalb schon am Spieße. Sage mir nun, —
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ich muß Dich sehr bitten — , wie würde es Dir besser
munden: mit einer Rahmsauce oder ohne?'
„Mir, mirl Ach, liebe, holde Frau Schwaher, für

mich muß alles gut genug fein. Was darf ic
h

denn
fordern, was kann ich verlangen? Ich, der ich der Säue
Hab' hüten müssen! Da ich begehrte, den Bauch zu
füllen mit Trebern, wie die Säue sie aßen, da gab si

e

mir niemand. So schlug ich in mich und gedachte: Wie
viele TagelöKner hat mein Vater, die Brot die Fülle
haben, und ic

h verderbe im Hunger!'
Als er so sprach, schluchzte die Mutter lauter als

vorher, der Vater klopste ihm auf die Schulter.
.Nun, nun, das is

t

zum Glück heut vorüber: Du
warst verloren und bist gefunden, bist wieder daheim.'
Aber das junge Weib, von ihrem hausmütterlichen

Gedanken ganz erfüllt, rief: „Ach, wie schade, so machst
Du Dir nicht« mehr aus gutem Essen?'
»Oh," sagte er freundlich, .oh, meine Liebe, wenn

es Dir wirklich Freude bereitet: Kalbsbrust natürlich
kann sehr exquisit sein. Aber nimmermehr sollt ihr die
Speisegesetze meinetwegen übertreten. Also ohne Rahm»
fauce, ohne Fülle, verstehst Du, ganz einfach, ganz einfach,
. . . nur mit etwas Trüffeln.'
Dazu streichelte er ihr die Wange, lächelte, grüßte,

ging wieder fort. Die Knaben fiedelten und sangen,
die Mutter weinte, der Bater blickte voll Stolz auf den
Sohn.
»Himmelkreuzschockdonnerwcttersakramentpotzmillio»

nenschwerenot noch einmal!'
Der brave, daheimgebliebene Bruder schlug, da jener

fort war, also rufend mit seiner geballten Faust aus den
Tisch, daß alle Teller und Töpfe klirrten.

Seine Gattin zog ihre seidenen Schleierhüllen fester
um ihre schlanke Gestalt und richtete sich, so groß sie
war — si

e war aber nicht sehr groß — , zu verächtlicher
Abweisung auf.
»Du bist roh, mein Lieber. Ich habe keine Zeit

jetzt für Dich. Ich muß die Köchinnen unterweisen —
ganz einfach, keine Fülle, nur Trüffeln . . .'
Während sie zu den Frauen am Herd lief und mit

ihnen eifrig verhandelte, hatte er sich mit leisem Seufzer
auf den Küchenlisch geschwungen, saß da und baumelt»
mit seinen Beinen.
»Natürlich, was er befiehlt, is

t

hochwichtig, muh
eiligst geschehen. Ich zähle sür nichts. Seine Vor»
nehmhett besteht freilich hauptsächlich darin, daß mein
Bruder — ein Taugenichts ist. Aber so was imponiert,
erregt der Weiber Thränen und Neugier. Nicht wahr,'
fragte er seine Frau, da si

e

geschästig an ihm vorbeikam,
»Du möchtest für Dein Leben gern wissen, was er alles
getrieben hat draußen?'
»Ach, schrecklich gern! Sag mal,' sie kam näher

zu ihm und dämpfte ihr Stimmchen zu halblautem
Flüstern, daß die am Herde hantierenden Weiber sie
nicht hörten, »ich bitteDich, sage mir, weißt Du genaueres?
Sie sprachen, glaube ich, auch von — hm — von Damen?
Und er is

t

ganz und gar vermint? Was meinst Du —
dadurch? AlS er heute Morgen hier ankam, sah er
wirklich aus wie ein Bettler. Denke es Dir doch: er
hat Trebern essen müssen!'
„Weißt Du, was das ist?'
»Was, Trebern? Keine Ahnung I Aber es muß

etwas sehr schlechtes sein.'
»Gar nichts so schlechtes. Es heißt eigentlich das

,Hörnchen', zwar nicht ein Kipfel — aber die Hörnchen»
förmige Frucht vom Johannisbrotbaum, Luther irrte
sich, da er's als Trebern übersetzt hat, die bei der Wein»
und Bierbereitung den Rückstand bilden.'
»Und das hätte er also essen wollen? Johannis»

brotfrucht? Der arme Mensch! wie interessant!'
»Ich glaube. Du findest wirklich alles interessant,

was den Schlingel betrifft. Vergißt Du denn ganz,
daß er die Eltern so viel Geld und so viel Kummer
gekostet hat?'
»Ach ja. Es is

t aber doch auch zu rührend!' si
e

wischte sich ihre hübschen Augen mit dem gelbseidenen

Taschenlüchlein. »Und nun seine Reue! Man müßte
ein Herz haben wie Kieselstein, wenn man nicht für ihn
schwärmen sollte.'
,Himmelkreuzschockfakra . . . schon gut. Sei nur

ruhig, ich fluche nicht weiter. Aber da soll ein recht»
schaffener Mensch nicht aus seiner rechtschaffenen Haut
herausfahren dürfen, wenn er wieder einmal verspürt,
wie alle Bravheit s

o

garnichts gilt.
»Bravheit is

t

so hausbacken, alltäglich.'
»Ja zum Glück, noch bisher.'
»Und es gehört nicht viel dazu. Seine Pflicht

thun, das kann schließlich jeder. Ein geistreicher, tief
empfindender, heißer, genialer, ungewöhnlicher Mensch»
der ..."
»Muß davonlaufen, natürlich. Ergo muß ein jeder,

der durchbrennt, geistreich sein, tief empfindend, genial.
Tos versteht sich von selbst so nach Eurer Weiberlogik.'
»Sprich nicht so verächtlich von den Frauen, das

schickt sich jetzt nicht mehr.'
»Weißt Du das auch schon? Und bist doch aus

diesem palästinischen Bauernhofe ganz und gar nicht
herausgekommen.'
»So viel wie Du.'
»Oho, ich! Ich bitte sehr, den großen Unterschied

nicht zu vergessen: ich stehe in der Bibel, ich! Also
lebe ich seit beinah' neunzehnhundert Jahren. Aber
Du, Du existiertest bis heule noch garnicht. Hast also
eigentlich kein Recht, Deine Meinung auszusprechen.
Aber verbiete einer Euch Weibern einmal etwas zu
sagen! Ihr sagt es doch.'
»Versteht sich!' Siehob kampsmutig ihrKSpschenhoch.
»Das is

t denn doch . . .' er schlug auf den Tisch.
»Nein,' rief si

e und hielt sich die Ohren zu, »Du
sollst nicht so grob, so ungeschlacht sein, ich will es
nicht, ich verbitte mir das! Ueberhaupt,' da er wieder

still saß, gab sie die Hände allmählich herunter, »über»
Haupt, weshalb machst Du Dir so viel daraus, wenn
Du doch immerfort erklärst, Du verachtetest meine weib
liche Meinung? Logischer und vernünftigerweise sollte
es Dir dann so ziemlich egal sein, ob ich Dich etwas . . .

prosaisch finde und Deinen Bruder ... das Gegenteil.'
»Es is
t mir aber nicht gleichgültig, garnicht. Zum

Teufel auch . . . schon gut, schon gut. Ich sage ja

nichts mehr. Ich will nicht einmal mehr auf den Tisch
schlagen, wenn Du's nicht billigst. Man möchte doch
auch gern den Damen gefallen. Also ja, es ärgert
mich, daß ich s
o gmnichts gelten soll. Das sängt schon
in der Bibel an. Da is

t

auch der Bruder Schweine»
Hüter die Hauptperson. Ich komme nur so hinterdrein
und spiele dazu eine recht nnliebenswürdige Rolle. Und

so bleibt es immer. Wie oft wird seine Geschichte
gedichtet und komponiert — (es heißt jetzt vertont). Im
Pierrotkosiüm machen die hübschesten Schauspielerinnen

sich ein besonderes Vergnügen daraus, zu leiser, reizender
Musik seine Spitzbübereien und Liebesabenteuer darzu
stellen. Liegt doch überhaupt die Romantik der Modernen
eben darin, daß einer thut, was er lieber lassen sollte.
Poesie und Schlechtigkeiten fallen zusammen, und Helden
wie Heldinnen gleichen sich darin, daß si

e

ihren Gelüsten
solgen und daß ihre Dichter das als ihre Größe hin
stellen. Mein Bruder wird gemalt, wie er auszieht
und wie er heimkehrt und wie er bei den Schweinen
zu Gast ist. Aber mich, mich dichtet niemand, gewiß
kein Franzose, malt kein ästhetisierender Engländer. Und
warum werde ich so schlecht bebandelt, warum werde

ich s
o ganz übersehen, warum? Weil ich nichts ver

brochen habe.'
»Weil sich von Dir nicht viel sagen ließe. Mein

lieber Mann, das Schlechte, Perverse regt auf, zieht an.
Aergere Du Dich so viel Du willst: Es is

t einmal so.'
»Ja," sagte er pathetisch und starrte düster dazu

vor sich hin, »ja, cS is
t

so! Aber das is
t

noch nicht
einmal das schlimmste.'
»Was hast Du denn noch?'
„Weißt Du es nicht?' er bog sich von seinem Tisch

zu ihr nieder und sprach ihr ins Ohr, »weiht Du eS
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nicht, daß man uns täuscht, wenn man in der Schule
und von der Kanzel uns Edelsinn und Pflichttreue
predigt? Hätte ich doch ein bißchen detrogen, Schulden
gemacht, mich von Dir wenigstens scheiden lassen und
dafür einem anderen Manne seine liebe Hausfrau ent»
führt. Dann könnte ich auch in den Himmel kommen."
.Aber ich meine doch, der Himmel is

t

grade für
Dich und für Deinesgleichen?'
»Nein, sage ich Dir. Kennst Du Lukas fünfzehn so

wenig? Darin stehe ich, wenn auch nur als Gleichnis.
Und in demselben Kapitel heißt es: ,Also wird auch
Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße
thut, vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße
nicht bedürfen/ — Denke es Dir nur: neunundneunzig
von meiner Sorte, die gelten dort noch nicht so viel
wie er."
„Natürlich," sagte si

e

wieder und lachte.
„Was, das findest Du natürlich, daß man nicht

einmal im Jenseits gerecht ist?"
„Gerecht! — man is

t

menschlich. Das heißt, —
Pardon," sie lief von ihm fort zum Herd hin und
schärfte den Tagelöhnerfrauen noch einmal es ein: ganz
einfach, mit Trüffeln, keine Fülle, keine Sauce, nur
recht, recht viel Trüffeln. — Und dann zurückkehrend:
„mein Bester," sagte sie, „der Thürhüter Petrus und
die lieben kleinen Englein wollen sich auch gern amüsieren.
Und daß man das mit so etwas genialen Leuten eher
kann, als mit ganz und gar korrekten, fehlerlosen, das
wirst doch Du mir zugestehen müssen?
„Ich! wieso? ich zähle ja grade zu den Korrekten."
„Ja. Aber Du hast mich zur Frau genommen."
„Du meinst . . .?"
„Oder" — sie sah ihm ins Gesicht mit ihrem aller»

kokettesten, allerreizendsten Lächeln und zog ihre Schleier
sich dazu tieser, daß nur die schwarzen Augen blitzend
aus der zartdurchsichtigen Hülle hervorleuchteten, —
„oder redest Du Dir jetzt etwa ein, Du habest mich
geehelicht, weil Deine Eltern es so sehr wünschten?"
„Nein," sagte er, „ich that es, weil . . ."
„Weil Du mich Pikant fandest und Lust dazu hattest.

Und außerdem noch, weil Dir Dein Bater verboten
hatte, die kleine braune Tänzerin, das Taglöhnerkind,
in seine höchst ehrbare Familie einzuführen. Laß mich
ausreden, mein Lieber, und widersprich mir nicht. Was
alle, alle Menschen demnach, biblisch alte wie Du, und
die ultramodernsten gleich empfinden, ja waS selbst der

Himmel bestätigt, daran muß doch was Wahres sein:
Die Sünder und die Taugenichtse find amüsanter.
Nun, hast Du noch etwas dagegen zu sagen?"
Aber er baumelte mit seinen großen, in Fellsandalen

steckenden Füßen in tiefem Schweigen, seufzte nur ein
paar Mal recht herzhaft. Und dann, nach einer Weile,
stieg er langsam von dem Küchentisch herunter:
„Ich will lieber doch heut zum Diner etwas Toilette

machen. Es is
t

vielleicht klüger."
Sprach's und ging damit zum Zelt hinaus.

Echo öerZÄungen
Hermann Lingg
Ein Nekrolog

Von Ernst Ziel (Cannstatt)
/S^> ie war doch eine edle Tafelrunde, die um König^) Max! Vor mir liegt das »Münchener Dichter»

buch' von 1863, das si
e

alle nennt, diese Paladine
vom Geist mit dem Krokodil im Wappen. Wo sind sie

alle hin, die Geibel und Schock, die Scheffel und Boden
stedt? Nur Heyse und Dahn sind noch übrig geblieben
Denn vor wenig Tagen is

t

auch der Nestor mit dem
sinnenden Seherhaupt dahingegangen, der greise Hermann
Lingg. Wer ein Herz hat sür Schönheit und Hoheit in
Dichtung und Litteratur, den erfüllt dieses Scheiden
mit Wehmut. Steigt doch mit ihm ein wirklich Hoher
und Leuchtender in die Gruft, und der letzten einer, die

noch aus der alten idealistischen Schule stammen.
Es is

t wahr, Lingg war nicht, WaS er zu sein glaubte
und so gern gewesen wäre: Dramatiker und Erzähler
neben dem Lyriker, — er war, was er nicht hören wollte,
im Grunde nur Epo»Lyriker, aber in seiner Art ein
einziger. Seine Dramen — auch der formenschöne und
gedankentiese »Catiltna', auch die klassisch gerundeten
und ergreifenden »Frauen SalonaS' — , seine Dramen
sind vergessen und werden wohl vergessen bleiben, wie
seine vier Novellenbücher auch. Seine spätere Lyrik
wird in der kommenden Litteratur keinen Nachwuchs
zeitigen. Die vier ersten Bände seiner Gedichte aber
(1854—1878). wie blasiert die Modernen auch über den
Mann hinweglächeln, sind Keime, die einen Wald in sich
tragen und schon Blüten und Blätter getrieben haben.
Wir haben uns daran gewöhnt, und mit Recht,

Hermann Lingg als den eigentlichen Repräsentanten, ja,
wenn man will, als den Ausgangspunkt der modernen
historischen Lyrik großen Stils in Deutschland zu be»
trachten. Mythen und Historien mit großen Menschheit»
lichen Ideen dichterisch zu durchdringen und beide in
monumentaler Symbolik uns scharf und thpenmäßig zu
verbildlichen und auf knappem Raum zu veranschaulichen,
das vor allem is

t

das ebenso innerliche wie plastifizierende

Verfahren der linggschen Lyrik, einer Lyrik, die in allen
Zeiten und Zonen heimisch ist. Man vergleiche doch
die unter Geisels Aegide erschienene erste Sammlung
linggscher »Gedichte' (Cotta, 18S4)! Welch eine lyrische
Innerlichkeit da, welch eine intime Bildwirkung bei
aller Weite des historischen Horizonts! Kaum hat am
Eingange in das Buch die dodonische Weisheit unserem
Ohre getönt, so vernehmen wir schon die Klagelieder
der Tochter des Nils, der in Rom gefangenen Priesterin
der Isis; eben noch wehte uns ein Hauch griechischen
Geistes aus dem Triumphgesange Alexanders an, und
siehe da! die Gestalt Attilas zieht uns in die wunder»
gläubige Romantik des Mittelalters; in nordischer
Sommernacht wohnen wir dem Opfer der Hertha bei,
um nach kurzer Weile den Schrecken der westfälischen
Vehme zu begegnen; aus den deutschen Städten und
ihrem aufblühenden Leben führt uns der Dichter nach
Pompeji, der auferstandenen Stadt der Toten, und von
der abgegrasten Heide des Nordens versetzt er uns in
die rauschenden Palmenhaine der Tropeninsel Atlantis.
Was Lingg uns vorwiegend bietet, is

t dies: weit»
überblickende Perspektiven von überraschendem Zauber
und völkergeschichtliche Allegorien von besttickender Schön»
heit, soziale Nachtstücke von balladeökem Gepräge und
orphische Gesänge von hinreißendem Schwünge — und
dies alles bietet er uns, überschattet von mystisch.reiz.
vollem Helldunkel und meistens erfüllt von einem tief»
pessimistischen Grundgedanken, dem Gedanken: mit
tausend Wurfgeschossen erlegt uns das Schicksal — : die
elementaren Naturgewalten wie die Leidenschaften der
eigenen Brust, Krankheit, Elend, Tod, Ausruhr, Krieg
und die alles verzehrende Zeit, sie setzen uns erbarmungs»
los den Fuß auf die Brust: Stirb! Die Muse Linggs
hat etwas Düsteres und Visionäres, etwas Verschleiertes
und Geheimnisvolles.
Das is

t

Lingg, der geschichtsphilosophische Lyriker.
Aber das is

t

nicht der ganze Lingg. Die große plasti»
fizierende Kraft seines Genies bethättgt er nicht nur.
indem er welthistorische Stoffe in den Bereich seines
Schaffens zieht, er bekundet daneben auch einen aus
geprägten Trieb, die Natur dichterisch zu verklären und
zu verherrlichen. Ist er groß als historischer Freöken». so

is
t

er nicht minder groß als kosmischer Stimmungs»
und Landschaftsmaler; alle Naturmächte nehmen unter
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seiner bildenden Hand Form und Gesicht an. Zonen
und Meere, Himmel und Erde empfangen, wenn er si

e

besingt, ein persönliches Leben und zeigen sich von Liebe
und Haß bewegt; die Winde erglühen in Leidenschaft
für die ihnen mahlverwandten Naturmächte: der Süd»
wind liebt die Flamme, der Ostwind die Pflanzenwelt,
der Westwind das Meer, der Nordwind aber, der Ahnherr
der Stürme, dessen Herz längst kalt geworden, liebt die
Schauer der Natur, wie sie über dem öden Gletschereis,
in der rauhen Alpenklause und in der Stimme des
menschlichen Elends, das durch die Nacht schallt, sich
äugern. So weiß der Dichter die Elemente zu beleben
und zu beseelen.
Das is

t Lingg, der lapidare Geschichtsmaler, der
grandiose Naturbeseeler — neinl Das war Lingg.
Denn schon gaben si

e in München seinen Leib den
Elementen zurück, die er so großzügig erfaßt und

so voUtöntg besungen hat. Was aber von ihm unter
uns zurückbleiben wird, daS is

t die Anregung, die von
seinem Schaffen ausgegangen: laßt in der Lyrik ab von
den kleinen Gegenständen! Wendet euch den großen
Angelegenheiten der Menschheit und des Alls zu, die
jenseits deS bloß subjektiven Wehs wie der bloß subjektiven
Lust liegen! Gebt euren Liedern und Strophen starken,
männlichen Gehalt und die siegende Energie des Gedankens !

(Frankfurter Zeitung)

Auszüge

ie Zeitungsschau der letzten Wochen weist einen

erfreulichen, zumindest aber charakteristischen Zug
auf: es sind nach dem an Verheißungen und

Gelöbnissen so reichen Schillerjubiläum auf verschiedenen
Seiten fast gleichzeitig ernste Betrachtungen über gewisse
Kern» und Lebensfragen unserer gegenwärtigen Litteratur
angestellt worden. Ueber Dichterpreise und über die
Schillerstiftung brachte das LE in den beiden letzten
Heften Lettartikel, und wir konnten auch schon von den
neu einsetzenden Bestrebungen, die auf Bekämpfung der
Schundromane abzielen, Kenntnis nehmen. All diese
Fragen sind nun, davon unabhängig und zum Teil
gleichzeitig, von Adolf Bartels, Otto von Leizner, Adam
Müller»Guttenbrunn u. a. behandelt worden, in den
Grundzagen durchaus konform, nur hinsichtlich der
positiven Vorschläge und Ziele einander unähnlich.
Adolf Bartels greift verschiedene Mißstände in dem
nationalen Kunst »Leben heraus und verspricht sich
Besserung von einer recht utopischen, aber ernsthaft von
ihm ausgedachten »OrganisationderKun st' (Deutsche
Welt 35). Ein idealer Kultusminister, also an Stelle
der üblichen juristischen Mittelmäßigkeiten ein Mann,
der wirklich weiß, was deutsche Kunst und Wissenschaft
sein soll, und der die Energie besitzt, eine Reihe von
Kulturaufgaben, die seit Jahrzehnten dringend sind,
endlich kräftig in Angriff zu nehmen — das scheint ihm
vor allem wünschenswert. Aus einerPolizei»Angelegenheit
müsse das Theater zu einer Kultus»Angelegenheit werden.
Eine Abteilung sür Bühnenwesen im Kultusministerium
solle über Konzesstonserteilung wachen, eine bestimmte
Anzahl wertvoller Stücke im jährlichen Spielplan jeder
Bühne fordern, wofür im übrigen staatliche und städtische
Dramaturgen zu sorgen hätten, Männer von ästhetischer
Bildung, die neben ihrer künstlerischen Aufsicht zugleich
alljährlich einen öffentlichen Bericht über die Theater»
zustände von Stadt und Provinz liefern müßten und
denen es auch obliegen würde, neue, wertvolle Dramen
zur Preisverteilung vorzuschlagen. Als wichtigste Auf»
gaben bei einer Organisation der Litteratur bezeichnet
Bartels sodann die Beseitigung der schlechten Litteratur
und die nationale Unterstützung unserer wirklich be»
deutenden Dichter. Auch er is
t der Ansicht, daß das

bereits vorhandene Institut der Schillerstiftung deS
Ausbaues fähig und dann vielleicht imstande ist, beide
Aufgaben zu lösen. .Sollte man sie nun nicht auf
eine der großen deutschen Nation würdige Höhe erheben,
sollte man aus ihr heraus nicht etwas wie eine deutsche

Dichterakademie schaffen können, die als höchste Instanz
in allen Litteraturdingen von Staat und Volk anerkannt
würde und deren Mitglieder die Ehrengaben der Nation
als Geh»lt bezögen?" Bartels denkt sich diese deutsche
Akademie bestehend aus vierzig Dichtern und aus zehn
Nichtdichtern, aber Schriftstellern ersten Ranges, Geschichts»
schreibern, Philosophen u. s. w. «Die Aufgaben, die
diesem Kollegium zuzuweisen wären, beständen l . in der
Begutachtung von Litteraturwerken — die deutsche
Akademie würde das höchste deutsche lttterarische Such»
verständigen'Kollegium, als solches von Kaiser und Reich
anerkannt — 2. in der Entscheidung sprachlicher Fragen
— ein Diktionnaire wie die ^esZsinis fr«,u«»iss brauchte
es aber nicht gerade zu liefern — , 3

.

in der Thätigkeit
als höchster Ehrenrat bei litterarischen Konflikten. Am
Ende fänden sich auch noch andere wichtige Obliegen»
heiten. Für diese Thätigkeit bezöge die deutsche Akademie
ein vom deutschen Reichstage zu bewilligendes Gehalt
von 20« 0«« M, das in der Gestalt von lebenslänglichen
Gehältern von 3—4000 M. an ihre bedürftigen Mit»
glieder verteilt würde, — Ueberschüsse flössen in die
allgemeine Kasse der Schillerstiftung." Den Hauptvorteil,
der sich aus einer derartigen Einrichtung vielleicht ergäbe,
sieht Bartels darin, daß mit einer solchen Akademie in

Deutschland wohl die Organisation geschaffen würde,
die uns bislang fehlt, d

.

h
. eine, die Autorität besitzt

und deren Beziehungen zum Staat vernünftig sind,
seinen Bestrebungen nicht widerstreitend und doch frei
von jedem Servilismus,

Es is
t

hier nicht der Ort, zu diesem Projekt kritisch
Stellung zu nehmen, doch läßt sich ohne weiteres be
haupten, daß in absehbarer Zeit solche Pläne auf Wer»
wirklichung nicht rechnen können. Was im Augenblicke
notthut und waS für unsere Tage sichtbare Wirkung
erzielen kann, das greisen denn auch die andern Aufsätze
heraus, vor allem ein Artikel von Otto von Letxner,
der .In Sachen deS ,Bolksbundes" das Wort ergreift
(Tügl. Rundsch, U.»B. I3S). Mit Freuden konstatiert
er, daß liberale und demokratische Blätter, die s. Zt. im
Kampf gegen die Isx Hetntze eifrig wider Mucker und

Heuchler losdonnerten, neuerdings die Unterdrückung
einer wuchernden Schund» und Schmutzlttteratur fordern.
Gerade in den letzten Jahren sei die Verbreitung gemeiner
Bücher und Bilder erschreckend gewachsen, sodaß der
„Bolksbund" mit allen Kräften seinem Ziel nachstreben
müsse. Und das habe er gethan, „Der Volksbund hat
still weitergearbeitet. Trotzdem ein großer Teil der
Presse ihn nicht gefördert hat, is

t die Zahl der Mitglieder
binnen eines JahreS um etwa 200 auf 1300 gestiegen.
Zwei Ortsgruppen, die sehr thätig sind, haben sich
gebildet und in ihrem Wirkungskreise manche Mißstände
beseitigt. Die bis jetzt erschienenen Schriften haben,
auch außerhalb des Reichs, große Verbreitung gewonnen.
Ueberall regt sich das steigende Verständnis für den

Ernst der Sache und für die Berechtigung zum Kampfe.
Die Schulbehörden und Leiter der Anstalten wenden
der Angelegenheit erhöhte Aufmerksamkeit zu, und all»
mählich kommen auch Mitglieder aus Kreisen, die anfangs
tiefes Mißtrauen hegten. Am meisten erfreulich is

t es,

daß bedeutende Aerzte und sogar namhafte Künstler in
unsere Reihen treten und die Bewegung im Kreise der
Verleger und Buchhändler sich stetig vertieft und der»

stärkt." Eine knebelnde lexHeinde sei nicht ihre Absicht,
nur Schmutz in Bild und Wort solle beseitigt, die Kunst
vor der Unkunst geschützt werden.

Wie thöricht angesichts solcher Forderungen die

Annahme ist, dem Staat läge etwas daran, die Freiheit
der echten Kunst zu unterdrücken, das führt in demselben
Blatte (U,»Beil. 127) Otto Anthes mit einer prinzipiellen
Erörterung über das Thema „Die Kunst und der
Staat" aus. „Die Freiheit der Kunst, das ganze Leben
auszuschöpfen" — heißt es da — „läuft thatsächlich dem
Wohle des Staate» nie zuwider, sondern sie liegt in

seinem eigensten Interesse. Sie, die Kunst, mildert und
verstärkt, si

e beruhigt und bewegt, si
e

schläfert ein und

macht lebendig alles, was an Kräften im Menschen vo-
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Händen ist. Man erziehe das Boll zur Fähigkeit, Kunst
zu genießen; und die freie Kunst is

t des Staates beste
Dienerin. —
Die Pflicht des Staates, für seine Dichter zu sorgen

und irgendwie die Kunst zu organisieren, erkennt im
übrigen auch Adam Müller - Guttenbrunn in einem
Feuilleton über „Lttterarifche Preise" an (N, Wien.
Tagbi. 148). Er is

t mit der augenblicklich herrschenden
Manier der zahlreichen Preisstiftungen unzufrieden und
meint, die Entwicklung der litterartschen Verhältnisse
habe die Form dieser vielen Stiftungen überholt, und
die Satzungen der meisten seien vielmehr eine Fessel
als ein Mittel zur Förderung des Schrifttums geworden.
„Es is

t dies ja eine Erscheinung, die sich auch auf dem
Gebiete der bildenden Künste fühlbar macht. Wir haben
heute sicherlich noch zu wenig Einrichtungen zur Förderung
der aufstrebenden, nach Geltung ringenden Schriftsteller,
und wir haben zu viele Stiftungen zur Krönung von
Meisterwerken." Den nötigen Ausgleich nun steht Müller»
Guttenbrunn in Dichtergehältern, in jener Art der
Litteraturförderung also, die in anderen Staaten schon
langst feste Formen angenommen hat. — Es mag im
Anschluß an diese Preis»Debatten noch ein Vorschlag
hervorgehoben werden, den K. Thieh in der Nat.-Ztg.
(296) ausgesprochen hat und der sür Studenten „Buch»
stivendien statt Geldstipendien" empfiehlt.

Zu Adolf Sterns siebzigstem Geburtstag, der auf
den 14. Juni fiel, haben sich auch in der Presse etliche
Gratulanten eingefunden, an ihrer Spitze Friedrich
Bernt mit zwei im Wortlaut von einander verschiedenen
Aufsätzen (Allg. Ztg , Beil. 136,- Münch. N. Nachr. 274),
sodann Reinhold Berndt (Dtsch, Ztg., Berlin 137),
Christian Gaehde (Dtsche. TageSztg. 273), Diedrich
Schlosser (Zeitsragen 24) u. a. Sie stimmen alle darin
überein, daß si

e dem Dichter Adolf Stern angesichts des
Literarhistorikers eine Ehrenrettung zuteil werden lassen,

ja si
e

erhärten ihr eigenes Urteil durch Aussprüche von
Hebbel, Otto Ludwig. Peter Cornelius, Paul Hehse,
Gottfried Keller, die Warmes und Wärmstes von den
Dichtungen Adolf Sterns zu sagen wußten. Natürlich
sind es von seinen zahlreichen Werken die Novellen, die
am höchsten gepriesen werden, denn in ihnen zeigt sich —
meint Gaehde — die »Kunst dieses Dichters reicher alö
in den Romanen und bisweilen schlechthin vollendet.
Was seinen Romanen schon ihren eigentümlichen Wert
verleiht, das feine Gefühl für die Wiedergabe der Zeit»
atmosphäre und der Lokalfarbe, die Schärfe der Situations»
kunst, das tritt in dem engeren Rahmen der Novelle
noch viel prägnanter und wirkungsvoller hervor. Er

is
t

kein archaisierender Poet, dem die Schilderung des
Beimerks zur Hauptsache wird. Mit einer ungemeinen
Sicherheit faßt er immer irgend etwas echt Menschliches
an den Wurzeln seines Seins und stellt es in seiner
Totalität ohne jeden gelehrten Apparat in die ihm sür
denStoff gerade passende Vergangenheit. Sein historisches
Empfinden is

t

so stark, daß er förmlich Geschichte dichtet
und auch in völlig frei erfundenen Stoffen niemals in
dem Leser das Gesühl aufkommen läßt, als stehe er hier
etwas Erdichtetem gegenüber. Obwohl Stern sein Leb
tag von der litterarischen Jugend nicht genügend beachtet
worden ist, gehört er zu ihr als einer unserer schärfsten
Realisten, dem es immer darauf ankam, ein Spiegel
bild der Welt in ihrer Gesamtheit zu bieten." — Das
schönste Verdienst schreibt freilich trotz so hober Be
wertung des Dichters Adolf Stern Diedrich Schlosser
dem Litterarhistoriker Adolf Stern zu, vor allem wegen
»seines unermüdlichen Eintretens für die großen nach»
goethischen Dichter, die Dichter des Realismus, für
Friedrich Hebbel und für Otto Ludwig, dann auch für
Mörike und Storm, für Keller und Fontane. Als jene
Großen verketzert wurden, als man von den Letztgenannten
noch nicht viel wissen wollte, da hat Stern unermüdlich
auf sie hingewiesen, Ueberhaupt ruht, darf man sagen,
unsere heutige litterarische Kultur wesentlich auf ihm".

» 5

Außer Adolf Stern sind nur zwei deutsche Dichter
der Gegenwart in den letzten Wochen zum Gegenstand
litterarischer Essais gemacht worden, Gabriele Reuter,
deren Porträt Heinrich Meyer »Benfeh im »Hamburg.
Corresp." (Beil. 11, 12)entmirft, und Cäsar Flaischlen.
dessen .Jost Seyfried- Jakob Schenk (Bresl. Ztg. 403)
und Wilhelni Holzamer (Tägl. Rundsch., U.-B. 125) als
Spiegel seines eigenen Wesens betrachten. Als Gegen»
stand von Gabriele Reuters Dichtung erkennt Meyer»

Bsnfeh ausschließlich .das Weib im alten Sinne, das
Weib als Geschlechtsmesen, da« Nur-Weib, dessen einzig
möglicher Lebensinhalt Mann und Kind sind. Und man
könnte es paradox so formulieren: ihre Individualität
besteht darin, daß sie so wenig Individuelles hat, daß
das Weiblich»Typische bei ihr so stark überwiegt." Darin
unterscheide sich Gabriele Reuter von den anderen be»
deutenden Dichterinnen unserer Zeit. »Alle haben einen
weiteren und anders begrenzten Horizont, eine mannig»
faltigere Interessensphäre." Indessen unterscheide sich
Gabriele Reuter auch von allen ihren Heldinnen in auf»
fallender Weise. Sie besitze einen dauernden Lebens»
inhalt in ihrem dichterischen Schaffen und nehme so
zugleich Anteil an der Kultur unserer Zeit. »Daher ist
bei ihr persönlich alles verständlich und erfüllt, waS mir
in ihren Dichtungen vermissen. Von da aus verstehen
wir auch ihr ablehnendes Verhalten zur Frauenbewegung
und zum modernen Kulturgetriebe. Denn die Kunst hat
vor allen anderen Schaffensarten das voraus, daß sie
den Menschen ganz auf sich stellt, isoliert, aus allem Ge»
meinschaftslebenundallerKollektivarbeitherausnimmtund

so nach außen unabhängig macht." — Bon Flaischlens
»Jost Sehfried" sagt Wilhelm Holzamer, es steckeKampf in
dem Buch, aber über dem Kampf stehe seine Wirkung auf den
Menschen und auf das Leben. »Jost Seyfried will er
lebt sein, und wer ihn genießen kann, dem wird er ein
Erlebnis. Kein Erlebnis im Sinne jener Gestalten, wie
sie durch die üblichen Romane schreiten und über die

Bühne gehen und mit tausend Tifteleien des Momentanen
und Zufälligen und Aeußerlichen vor allem äußerlich
uns vor Augen gestellt sind; ein Mensch des Alltags
und der engen Stube, ein Mensch des Ringens und

sonnenfrohen Genießens, ein Mensch des Weiten und
Erweiterns, ein Mensch des Schweren und Werten —
ein Mensch in Innerlichkeit und durch Innerlichkeit."
Cäsar Flaischlen schaffe in konzentrischen Ringen — und
der weiteste Ring, der die anderen in sich schließt, sei
dieses Buch geworden.

In den Berichten über ausländische Litteratur tauchen
einige neue oder wenigstens in Deutschland noch nicht
oft genannte Namen auf. Zunächst is

t es ein Italiener.
Giovanni Cena, den W. Duschinsky (Wiener Abendp.
v. 8

.

Juni) der Beachtung empfiehlt. Als Sohn eines
armenWebers is

t Cena am 12.Januar 1870 zu Montanaro
im Piemontefischen geboren. Mit 27 Jahren veröffent»
lichte er sein erstes Bändchen, ein episches Gedicht unter
dem Titel „Uaärs-, bald darauf eine Gedichtsammlung
„la Ilmbra«, bis er im vorigen Jahre als Prosaiker
mit dem Roman „Sli ^mmonitori« (vgl. LE VI. 1S67)
hervortrat, einem Werke, das durch plastische Kraft der
Sprache ausgezeichnet sei und in der Darstellung eine
gemisse nordische Enthalisamteit aufweise. — In den
skandinavischen Norden selbst führt A. Rothenburg mit
einer Studie (Hamb. Nachr., Litt. 23) über den Dänen

Johannes V. Jensen, der die Litteratur seines Vater-
landes um neue Werte des Inhalts und Ausdrucks
bereichert habe. „Das Schaffen dieses trotzig » wilden
Dichters begann mit der Darstellung innerer Verein
samung, die zum Jndifferentismus und seelischer Zer
rissenheit, zur Paralyse führt, unter den dekadent

romantischen Begleiterscheinungen der Ohnmacht am
Leben und der Unüberbrückbarkeit von Gefühl und
Verstand, Phantasie und Wirklichkeit. Da« Problematische

is
t

hier also kein Charakter, kein Borgang, kein Gedanke,

fondern ein Seelenzustand, den Jensen schon in seinem
ersten Buche „Dänen" (1896) variiert. In seinem zweiten
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Werke „IZinar LlKär« (l898> hat Jensen dann die
nationale schranke immer mehr beseitigt und den „Fall
eines durch unglückliche Mischungen von Natur und
Raffinement, Enthusiasmus und Ironie geschmachten
Genies unseres Uebergangszeitalters" gezeichnet. Es
folgten unter dem Titel „Des Königs Sturz" (1901)
drei Novellen, die um die Königsgestalt Christians II.
gruppiert sind und die die Tragödie des radikalen

Individualismus enthalten. Daneben aber sei Jensen
Satiriker und groszer Welthumorist zugleich. In dieser
Hinsicht „sind als bisher reifste Frucht dieser grade
wegen ihrer Fülle langsam und schmer reifenden Boll»
nmur die ,Geschichten aus dem Himmerland' zu begrüßen,
wo neben aller Tragik das Bolkstümlich»Burleske und

Grotesk'Mürchenhafte bald rührend wie eine Legende,
bald roh.schaurig wie eine Ballade zu seinem Rechte
kommt." Es wäre noch ein Roman („Nacisms ä'Oi-ä«)
von Jensen hier zu nennen, den Rothenburg nicht
erwähnt, von dem aber in diesen Blättern schon zweimal
<LE VI, 1283, 1291) die Rede gewesen ist. —

Ganz unbekannt is
t in Deutschland Mark Krinizki,

der Name eines Schriftstellers, auf den Arthur Luther
in seinen „Studien zur russischen Litteratur" (St. Petersb.
Ztg., Montagsbl. 79) hinweist. Krinizki hat bislang als
Mitarbeiter an den von Bulgakow und Berdjajew
herausgegebenen „Lebenssragen" und als Verfasser emes
Novellenvcmdes sich hervorgethcm, weniger um retn
künstlerischer Vorzüge willen, als weil „seine Erzählungen
die unruhige Stimmung unserer Zeit stellenweise meister»
Haft, erschütternd zum Ausdruck bringen. Bon dieser
unruhigen Stimmung wollte man lange Zeit nichts
wissen, will es auch heute nicht. Man redet von Kräften
und Stoffen und giebt den Hungernden Steine statt
Brot, Und wenn sie mehr verlangen, schicktman si

e —

in die Nervenheilanstalt. Was braucht ihr den Himmel,
heißt es, — wo es auf Erden noch so viel zu erledigen
giebt? Sorgt dafür, daß erst alle sozialen und ökonomischen
Fragen gelöst sind, dann ist's Zeit genug, sich mit
abstrakter Philosophie zu besoffen. Aver es steht ge»
schrieben: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an
seiner Seele? Krinizkis Helden sind eben solche, die
Schaden an ihrer Seele genommen haben. Auch in
ihnen lebt die Furcht vor dem Chaos, und hier berührt
sichKrinizki mitAndrejew, dem ungleich größeren Dichter."
— In den Fortsetzungen seiner Studien spricht Arthur
Vutber dann von Naidenow, dem Dramatiker (ebenda,
Nr. 83: vgl. LE VI, 1622 f.) und von einem Zukunftsdrama
Valeri Brjussows (85). dem in dem Almanach des
Skorpion-Verlags enthaltenen Werk „Die Erde".

P. L
.

„Herbert Spencer« Autobiographie." Von Tb,. ÄcheliS
(TSgl, Nundsch., U.»B. 1Z8).
„Grillparzer als Kunstgaleriebesucher." Von Alfred Beet,

schen (Allg, Ztg., Beil. 1.10). Beleuchtet aufgrund von Grill,
parzers Reisetagebüchern desDichters Urteile über bildende Kunst.
„ffiuna Macleod, eine keltische Dichterin." Von Hans

Benzinann (Allg, Ztg,, Beil, ISI).
„Jokai." Eröffnungsrede, gehalten vonNlbertBerzeviczy

anläßlich der J,'>kai>Gedenkfeler der Kisfaludy»Gesellschaft am
Zl. Mai 1905 (Peil. Lloyd 1Z7).
„Ansprache, geholte» bei der Schillerfeier der Münchcner

Studentenschaft,"' Von Hans Cornicelius (Allg, Ztg,,
Bcil, lZI). — „Wie Friedrich Schiller starb." Von Franz
Heineman u (Vaterland, Luzern; 106). — „Schiller als
Nationaldichter." Leitartikel der Danz. Ztg. (2IS), — „Sch, und
das Alte Testament." Von Viktor Nurdheimer (ebda.). —
„Warum feiern wir Schiller?" Von E. Sulger» Gebing
(Muuchn. N. Nachr. 2tS). — Dieselbe Nummer enthält ein
Schiller>Gedicht von Noman Wo einer.
„Isländische Dichtung." Von Holger Drachmann

<N. Hamb. Ztg. 27«). Im Anschlug an I, C. PoestiunS
„Eislanoblüten".
„Bürger und das Metaphysische." Von N. W. Enzio

(Hamb, Nachr., Belletr.»litt. Beil. 24).
„Zur mittelalterlichen Literaturgeschichte." Von G. E.

(Nat,»Ztg. »28). Bespricht den Band von Aleranoer Baum»
gartners „Geschichte der Weltlitteratur", der die lateinische
und griechische Poesie der christlichen Völker behandelt.

„Goethes .Faust' und seine Erklärer," Bon Rudolf Fürst
(Franks. Ztg, lS5). Bespricht die neuesteFaust.Erkläruug von
Berthold Litzmann. — „Goethe über feine dramatischen
Dichtungen." Von Roman Woerner (Beil. l«,'i, Allg. Ztg.).
Im Anschluß an den 2, Band von Hans Gerhard GrSfs
„Goethe über seine Dichtungen". — „Goethe in Dornburg."
(t828.) Von Herman Krüger (Nat,»Ztg., Beil. 24).
„Clara Viebigs .Naturgewalten'," Von Irma Goeringer

(Franks. Ztg. ISl).
„Die nordische Krise im Roman." Von H. (N. Fr.

Pr. I46S7). Zeigt an StrindbergS kurz vor dem Ausbruch
der politischen Krisis in Norwegen erschienenen Roman „Die
gotischen Zimmer", wie bis in die jüngste Zeit die Dichter
Norwegens Unabhängigkeit gefordert haben.
„Wilhelm v, Humboldt und die allgemeine Bildung."

Von Paul Hensel (Franks. Ztg. ISt).
„Die neuhochdeutscheSchriftsprache." Ihre Begründung

durch Luther, ihr weiterer Entwicklungsgang und ihre Be>
deutung für uns. Von TD. Imme (Rhein..Westf, Ztg. 580).
„Eine Thcatcrgeschichte de« 19, Jahrhunderts" (Mar

Martersteigl. Von Eugen Kilian (Allg. Ztg,, Beil. 12S).
„Wilbrandts Erinnerungen." Von Alfred Klaar

(Voss. Ztg. 275).
„Natürliches Werden und künstlerisches Schaffen." Be.

trachiungen über ein neues Werk. Von Alfred Klaar
(Königsb. Allg. Ztg. 255). Es handelt sich um K. Wyneken«
„Aufbau der Form beim natürlichen Werden und künstlerischen
Schaffen".
„Münchener Bühne u. Lilteratnr im 18. Jahrhundert"

(Paul Legbandl. Von Rudolf Kranh (Allg. Ztg., Beil. 184).
„Theodor Fontanes gesammelte Werke." Von Joe«

Kruse (Hamb. Nachr., Die Litteratur 24).
„Peter Hille," Von W. Lennemann (Hamb. Nachr,,

Litt. 2S). — „Peter Hille." Von Ludwig Schröder (Hamb.
Corresp. 292).
„Victor Hugo." Von Fritz Manthuer (Verl. Tagbl. 2S7).

Anläßlich der berliner Aufführung von Hugos „^vßelo, l'xran
<Z«k>»6ous" durch Sarah Bernhardt.
„Geruinns," Von M. (Pest. Lloyd 135).
„.Die Kreuzesschule' in Oberammergau." Von L. G, Ober»

la en der (Nat,»Ztg. SSI).
„Von westschweizerischerLitteratur. Major Davel." Von

Ed. Platzhofs. Leieune (N. Zürch. Ztg. 162). Daniel
Abraham Davel (1667— 1723), der erste Revolutionär und
Freiheitskämpfer der Wacidt, ist 1896 von Virgile Rossel zum
Helden eines Dramas und jetzt von Otto Hellmuth Hopfen
zum Helden einer Novelle gemacht worden.

„Ein Buch von Anatole France" (Kur I» pwrre dlaaeke).
Von Ed, Platzhoff. Lejeune (Berner Bund, Sonnt,»Beil. 23).
„Allerlei Gedanken über Journalistik," Von Rhenanu«

(Köln, Volksztg. 439).
„Türkische Volksmärchen." Von A. Sch. (Pest, Lloyd 136).

„Türkische Volksmärchen aus Stambul" sind jetzt gesammelt,
übersetzt und eingeleitet von Dr. Jgnaz Kiinos und erschienen
bei E. I. Brill in Leiden.
„Ein Nenaiffance»Roman" ^Mereichkowkis ,I^««ii»r<1« ,1«.

Vinci'; vgl. LE 1234). Von Georg WaSner lTngl. Rundsch.,
U.»B. 130).
„Runcbergs Fjalar Dichtung." Von E. Z

.

(N. Zürch.
Ztg, 149, IS«),

„In der Heimat von Hauffs .Lichtenftein'." Von E, Z.

(Seipz. Ztg., Miss. Beil. 68).
„Adolf Heydnk." Zum 70. Geburtstag de« Dichter«

(Politik, Prag; 7
,

Juni), Heyduk is
t

unter den böhmischenDichtern
der „Lyriker pur sxoellsvee". Zu seinen bestenSchöpfungen
zählen die „Zigeunermelodieeu", deren ersteReihe 1859 erschien.
„Cyranos Briefe." Von C. N— r. (Wien, Fremdenbl. IS7),

Die „lettre» iZ'amonr" von Chrono de Bergerac sind kürzlich
nach einem bisher unveröffentlichten Manuskript der IZidli«-
tköi^u« Xittionule von G, Capon n, R. Jve»Plessis heraus»
gegeben worden (Paris 1905, vlessis I^ibraire).

Mo dttZeWristen
Der Deutsche. (Berlin.) 11,11. Von dem Schweden

Verner von Heiden st am sagt Hermann Menkes, sein
Vaterland habe in ihm wie Dänemark in Jacobsen seinen
modernen Romantiker gefunden. Die Litteratur habe er

nicht um Typen bereichert, se
i

selbst in höherem Sinne
Epigone, besitze aber unter seinen Landsleuten noch
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aristokratischen Stil, wie er selbst das Kind versunkener
Adelsgel chlechter sei. Und so habe er die Melancholie
der Spätlinge, deren Leben nur ein Schlußkapttel ist.
.Es beginnt nicht, wie bei den Künstlern von heute, bei
ihnen selbst; ihnen entfällt die schwere und segensreiche
Arbeit, sich durch ein dichtes Dornengestrüpp einen eigenen
Lebensweg zu bahnen, sondern eine geschlossene Kultur
finden sie vor, von der ihnen ein bitterlicher Geschmack
auf der überfeinerten Zunge nur bleibt. Für die große,
freie Lebensfreude fehlt ihnen die Lebenskraft und
Barbarei ihrer Ahnen, und so bleibt ihnen nur die
Familtenchronik und die Legende. Die Vergangenheit

is
t

ihre ewige MSrchenerzählerin. Wollen si
e ins Leben

hinaus, so haftet ihnen ein Zug von Lächerlichkeit an,
denn die neuen Gedanken vertragen schlecht die alten

Posen. Sie werden Psychologen, aber Psychologen, die
über das eigene Ich nicht hinauskommen; sie befragen
alle Künste und dilettteren überall herum, immer in der
delikatesten Art, immer aus einen: tiefen Drang, der,
wenn er auch nicht der Drang neu zu schaffen ist, doch
stets aus psychologischen Bedürfnissen entmächst, Sie
suchen sich durch die Künste die fehlende Weltgeschichte

zu ersetzen; von ihnen heischen si
e den versagten Purpur

und die ewigen Frühlingstage. Und wenn sie dann
endlich da« richtige Feld finden, dann werden auch sie
Produktiv. Sie dichten wie in einer steten Abend»
dämmerung, und sie haben nur diese diskreten Dämmer»
töne. Sie haben in der Litteratur ihre eigene Ecke von
Leopardi und Byron bis Heidenstam, diese Spätlinge.
Und alle haben si

e

den bitteren KainSberuf: unstet zu
wandern. Es ist eine ewige Flucht vor dem Leben;
sie haben keine Scholle und keine Lieder der Ernte; ihre
Liebe is

t Selbstgenuß, das Weib die Sphinx, die auf
ihren Wegen steht, der Orient ihr erster und einziger
Traum und ihre letzte Enttäuschung. Das is

t

die Tragik
des Byronismus, dem die letzte wehmütige Stunde viel»
leicht bald schon schlagen wird. Sie is

t der verglimmende
Purpurstreifen am Horizont unserer demokratisierten
Kunst.-,

Deutsche Monatsschrift. (Berlin.) IV, 9
. Im

Jahre 1835 zu Leipzig als Sohn eines Industriellen
geboren, trat Adolf Stern (eigentlich Adolf Ernst) sehr
früh in die Litteratur ein, und zwar als Redakteur der
Dresdener Abendzeitung. Damals standen — so führt
Adolf Bartels des Näheren aus — die feindlichen
Richtungen des jungen Deutschlands und der Neu»
romantik sich feindlich gegenüber, .Stern schloß sich
keiner von beiden an, war aber, wie er mir einmal ge»
standen hat, eine Zeitlang ein Verehrer Rudolf Gott»
schalls, der nach dem Erscheinen seines hohen Liedes vom
Weibe, der ,GSttin', als die hoffnungsvollste Begabung
unter den jüngeren Jungdeutfchen galt, und diente mit
seinem eigenen ersten Versuch, der epischen Dichtung
,Sangkönig Hjarne' (1853), doch im Grunde der Neu»
romantik. Doch hob ihn seine große ästhetische Begabung
sehr rasch über die Sphäre der Tages- oder, wenn man
will, der Zeitlitteratur im engeren Sinne empor. Er
lernte Friedrich Hebbel und Otto Ludwig kennen und
ward ihr glühendster Verehrer." In den Fünfziger» und
Sechzigerjahren stand ihm seine eigene Dichtung noch
durchaus im Vordergrunde seiner Lebensarbeit; zuerst trat
er 1360 mit einer historischen Arbeit als Gelehrter hervor,
ward auch an einem Privatinstitut in Dresden Lehrer
für Geschichte und Litteratur und sodann I8L8 Professor
am DreödenerPolhtechnikum. Seine wertvollen litteratur»
historischen Publikationen setzten dann in den Siebziger»
jähren ein, von einer im Jahre 1874 publizierten Skizzen»
sammlung an über die großen Werke zur Geschichte der
Weltlitteratur der neueren Dichtung hin bis zu den
Studien zur Litteratur der Gegenwart, die I8S5, bezw.
in neuer Folge 1903, erschienen. Bartels schätzt diese
litterarhistorische Thätigkcit Adolf Sterns sehr hoch ein.
Er meint, Sterns poetischer Realismus sei zu einer Zeit,
wo »Elektizismus und Konventionalismus, Feuilletonts»
mus und Trivialismus herrschten, eine nicht hoch genug

zu schützende That" gewesen. .Nicht Wilhelm Scherer.
Adolf Stern is

t

der einflußreichste deutsche Litteratur»
Historiker seit 1870 und wird auch länger lebendig bleiben;
denn ihm verdanken wir eine große Anzahl erster Fest»
stellungen litteraturhistorischer Bewegungen und erster
Profilierungen von Dichterköpfen, mit denen die Litteratur»
Wissenschaft weiter arbeiten muh, während Scherer außer
seiner Philologischen Arbeit doch nur eine Anzahl nach»
träglicher, oft sehr schiefer ,Gesichtöpunkte' gegeben hat."
Sterns Methode sei die des ästhetischen Raisonnements
aus der Anschauung heraus, aber er raisonniere nicht
ins Blaue hinein, sondern .er hat eine sehr klare und
feste Anschauung Von dem Dichter, über den er schreibt,
er hat eine von Goethe, Schiller, Hebbel, Ludwig u. a.,
wesentlich von Dichtern herstammende ästhetische Termins»
logie, die Terminologie, die wir ästhetisch Gebildeten alle
verstehen, und mit ihrer Hilfe bringt er seinen Dichter
immer mehr sozusagen ,ins Enge', macht er ihn uns
nach und nach völlig klar'. Um es ganz kurz zu sagen:
»Sterns Bedeutung beruht zuletzt darauf, daß er Dichtung
und Dichter wirklich versteht und verstehen lehrt. Und
das kann er, weil er selbst Dichter ist, wie es von Lessing
bis Fr. Th, Bischer alle diejenigen waren, die uns wahr»
Haft Fruchtbares über Dichter und Dichtung zu sagen
hatten." — In demselben Hefte beginnt Udo Gaede eine
Studie über .Schiller und die ästhetische Erziehung',
und Rudolf Krauß bespricht ein gut Teil der .Schiller»
Jubiläums-Litteratur".

Deutsche Revue. (Stuttgart.) Juni »Heft. Zur
Geschichte der Schillerstiftung, von deren weiterem
Ausbau in der letzten Zeit öfter die Rede war, der»
öffentlicht Nahida Lazarus einen Beitrag, der im wesent»
lichen die eifrige Teilnahme ihres verstorbenen Gatten,
des Bölkerpsychologen Lazarus, an der Entstehung und
Ausbreitung dieser segensreichen Stiftung beleuchtet. Als
der erste öffentliche Anreger zu dieser Stiftung gilt ja

Julius Hammer, dessen .ganzes Leben und Streben auf
eine Versöhnung der Idealität mit der Wirklichkeit hin»
zielte", — aber auch Lazarus hatte sich bereit« jahrelang
mit einem ähnlichen Plane getragen und ihn während
des Sommers 1853 in dresdener Schriststellerkreisen
wiederholt zur Sprache gebracht. Damals fanden sich
Gutzkow, Auerb«ch.HermannHettner,JuliusHammer u.a.
regelmäßig zu geselliger Sitzung zusammen; Lazarus
ward einer der ihren und trat schließlich einem von ihnen,
Otto Ludwig, nahe. Und gerade Ludwigs Schicksale
waren es, die ihn und JuliuS Hammer den Gedanken
einer Stiftung zugunsten bedürftiger Schriftsteller immer

mehr erwägen ließen, biS schließlich der Plan allgemein
aufgegriffen wurde und feste Gestalt gewann. Unter dem

Vorsitz des ProvinzialschulratS Karl Bormann und des
alten, 1875 gestorbenen Redakteurs der .Berliner National
zeitung", Zabel, kam ein Komitee zustande, das am
50 jährigen Todestage Schillers einen Aufruf erscheinen
ließ und dem am 1

.

Oktober 1855 die erste Sitzung in
Dresden folgte. Graf Kalckreuth, Ludwig BraunfelS,
Leopold Kompert, der Lyriker Johann Georg Fischer.
Franz von Dingelstedt, Ernst Joachim Förster, Julius
Hammer u. a. waren außer den Genannten anwesend.
Den Vorsitz führte Eduard von Wietersheim, der
verdiente Staatsmann und Historiker. Es galt, an
jenem Tage die Statuten der neuen Stiftung zu ent»
werfen, und da war es — wie Nahida Lazarus auS»
fuhrlich schildert

— ihr Gatte, der noch in letzter Stunde
die enge Fassung des Z I umstieß, indem er mit seiner
leidenschaftlichen Beredsamkeit durchsetzte, daß der Ehren»
sold nicht nur für Leistungen der schönen Litteratur.
sondern .für die Nationallitteratur, mit Ausschluß der
strengen Fachwissenschaften" ausgesetzt wurde. Dadurch
ward es zum Beispiel möglich, daß Ludwig Feuerbach
in seinem Alter Ehrengaben von der Stiftung empfing.
Nahida Lazarus schildert dann die nächsten Arbeiten des
Komitees, vor allem den wahrhaft jugendlichen Eifer,
mit dem der fast siebzigjährige Major Serre daranging,
die Schillerstiftung finanziell zu unterstützen. Er kam
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dabei auf den glücklichen Gedanken einer Schillerlotterie,
die den Grundstock zu der reichen dresdener Zweigstiftung
legte. Die offizielle Konstituierung der Schillerstiftung
erfolgte dann im Schillerjahre 18S3. — In demselben
Hefte findet sich eine Studie von P. v. Baumgarten über
»Goethes Naturstudien, insbesondere in darwinistischer
Beleuchtung."

Freistatt. (München.) VII, SS. Vor anderthalb
Jahren hat Georg Muschner eine Schrift über Casar
Flaischlen erscheinen lassen, don der er jetzt in einer
Besprechung von Flaischlens »Jost Seyfried" meint, es
habe eigentlich niemand den Mut gehabt, ihre stillen
Behauptungen zu widerlegen. Auch jetzt gehöre Mut
dazu, das neue Werk dieses Schwaben zu behandeln,
der etwas von der innersten Essenz eines Goethe, Schiller
und Lessing verarbeitet habe, als Dichter und Kritiker
sowohl wie in seiner Weltanschauung und in seiner
Form. »Man müßte meinen, ein solcher Künstler, der

so über die Selbstqual der Romantiker und über die
Müdigkeit der Epigonen hinweg ist, könnte im positiven
Schaffen nun eine Fülle großer starker Werke hinaus»
werfen. Statt dessen einige Bände. Bon idyllischem
Eindruck. Einander zum Verwechseln ähnlich. Und
dieser Roman fast ganz wieder der alte ewig wiederholte
Flaischlen. Aber in diesen wenigen Schöpfungen is

t die

Quintessenz seiner künstlerischen Errungenschaften der»

körpert; darin steckt seine Kritik über die ganze gegen»
«artige Dichtung und Kritik, in einen einzigen Gesichts.
Punkt getragen; darin stecken alle Formen, die er über
die bisherigen Formen hinaus gefunden, in eine, seine
Form gepreßt. Er is

t

der Idylliker, der schlichte Alltags»
mensch, in dem eine Kunstwelt verarbeitet ist. Jeder
junge Dichter hüte sich vor Flaischlen. Er is

t

gefährlich
und kann den Tod bringen, den Dichtertod. Wenn ein
Dichterlehrling ihn liest — und nicht zu dickfellig is

t —

dann kommt er durch ihn in eine zersetzende Selbstkritik,
die sein ganzes Können auffressen kann, und zu deren
Verwindung er Jahre braucht. Dieser Idylliker hebt
von seinem kleinen Punkt aus jeden, hebt die Welt aus
den Angeln. Wer hat heutzutage wohl einen solchen
Punkt? Wer hat eine Kunst, wer hat eine Welt»
anschauung, die, hundertmal durchkorrigiert, maßgebend
bliebe für ihn, für uns und alle. Aber die Leser, die

sich eingelesen, denen giebt er ganz allmählich Kraft und

Freude. Denn dieser Melancholiker, der erst alle Tafeln
zerschlägt und der meinen macht, führt danach auf eine

Höhe und giebt neue Gesetzestafeln. Für Mensch und
Dichter." — Im 22. Hefte giebt H. Eick eine längere
Anzeige von Karl Spittelers »Olympischem Frühling"

l. . . »daß heute ein solches Epos entstehen konnte, is
t

fast ein Wunder"), und im 21. besprechen Franz Deibel
die neue Ausgabe der »Nachtmachen von Bona»
Ventura" (»Ein romantisches Kaleidoskop") und
E. O. North die neue Uebertragung von Flauberts
»I/e6u«ätiov Löntiivsotäle".

Kunstwart. (München.) XVIII, 17. Es läßt sich
unschwer voraussagen, daß unser Preiswesen, das heute
noch arg in den Anfängen steckt, in den nächsten Jahren
manche durchgreifende Aenoerung erfahren wird, wenn
eine wirkliche Förderung dichterischer Talente durch bare

Münze erreicht werden soll. An Vorschlägen fehlt es
wahrlich nicht, und Ferdinand Avenarius kommt jetzt
hinsichtlich des Volksschillcrpreises mit einem frucht»
baren Gedanken. Man sollte — meint er — „in Zukunft
von einer ängstlichen Einengung des Urteils auf dramatische
Werke allein absehen und die Verwandtschaft dieses

Preises zu dem alten hohenzollernschen Schillerpreise
ganz auf das äußerliche Moment des ersten Anstoßes
zur Gründung beschränken. Warum werden Epik und
Lyrik gegen die Dramatik so ängstlich zurückgesetzt?
Statutengemäß sogar. Es gilt, scheint uns, Ungerechtig»
leiten zu beseitigen und zu zeigen, daß man die Ver»
pflichtung fühlt, der Dichtkunst in allen ihren Regungen
sein Scherflein Hilfe zu spenden. Die Dramatik thront

heute nicht mehr erhaben über ihren Schwesterkünsten:
das Ansehen der Lyrik is

t

mächtig gewachsen, und die
Epik gar übertrifft an kultureller Bedeutung die Dramatik
vielfach. Unseres Erachtens wäre es daher sehr zu
wünschen, daß die Dreiteilung des Preises dauernd bei»
behalten würde, aber mit der Bestimmung, daß die drei
Preise einem Dramatiker, Epiker und Lyriker zufallen
müssen. Hier könnte dann der Preis auch rein materiell
eine höhere Bedeutung gewinnen: Dramatiker und
Romanschriftsteller sind heute, vom Beistand der Gefetz»
gebung gestützt, durch Tantiemen und Honorare trefflich
geschützt, verhältnismäßig Keffer daran als der Lyriker,
in dessen Gefilden litterarische Freibeuterei fast ungestört
blüht. Er vor allen bedarf des Schutzes." — Ein Aufsatz
von Bonus, „Wie die Erzählung entstand" (17),
faßt seine Ergebnisse dahin zusammen, daß er die antt»
naturalistische Form der Erzählung für die natürliche
erklärt. Ihre älteste und eigenste Form se

i

die der
Vorbereitung für eine Beschwörung. „Die dafür richtigen
Züge sind die Hauptzüge der Erzählung. Sie diktieren
ihren Gang." Bei der Frage nach der Entstehung einer
Erzählungskunst handle es sich also darum, wie man
über Mitteilungen hinaus, deren Wert und Bedeutung
mit dem ersten Anhören erlosch, einen Vorgang sich
gegenüberzustellen und festzuhalten den Zwang erleben
konnte. Das Charakteristische der Erzählung nun —

daß sie ihren Schwerpunkt in sich selbst enthält —
„bot der Zauber, indem er eine Verwicklung oder
Schwierigkeit oder Gefahr hinstellte, ans der er eine
Lösung zeigte. Damit sind die selbständig machenden,
aus dem gewöhnlichen Fluß des Lebens abhebenden
Elemente gegeben. In ihrem Ineinandergreifen bildet
sich erstmalig eine geistige Eiicheit gegenüber den vor»
überströmendm Ereignissen. Das Konstituierende der

Erzählung is
t da. Wichtiger is
t das andere, das Ver»

hältnis zur Wirklichkeit. Dieser ältesten Kunst kommt
es allerdings darauf an, die wirkliche Wirklichkeit wieder
zugeben, aber eben nicht durch Nachahmung womöglich

ihrer ganzen Berwickeltheit und Zufälligkeit. Die Wirk»
lichkeit, wie sie in jener psychischen Welt aussieht, in
der der Menschengeist Macht hat, nicht wie sie in dieser
physischen Welt aussieht, in der der Geist machtlos
ist." — Im 1«. Hefte spricht Kurt Aram „persönliche
Meinungen und vergessene Selbstverständlichkeiten" über

„Willensfreiheit und modernes Drama" aus
und faßt sein oetsrum «svseo dahin zusammen: auch
unsere Dramatiker mühten erst wieder — nicht zu Kant
zurück — Wohl aber durch Kant hindurch, wenn ihre
Produktion über die Dauer bunter, hübscher, talentvoller
Eintagswesen hinaus gedeihen solle.

Die Zukunft. (Berlin.) XIII, 36. Heinrich Spiero
betrachtet das erste, vor elf Jahren erschienene Buch
Wilhelm Specks »Die Flüchtlinge" zusammen mit seinem
zweiten Roman »Zwei Seelen" und findet schon in
jenem ersten Werke den Vorgeschmack einer reinen
Künstlerschaft, schon dort (1834) »völlig ,echte'
Schilderungen des Landstreicherlebens, die dann später
mit erheblichem Aufwand als etwas ganz neues und
noch nicht dagewesenes aufgenommen wurden". Beide
Romane dürfe man aber nicht, wie die meisten zeit»
genösstschen, der »Hcimatkunsl" zuzahlen; überhaupt keiner
Klasse und Richtung. »Seine Schilderungen aus dem
Verbrecherleben sind von überzeugender Lebenswahrheit,
aber nickt eigentlich naturalistisch, obwohl solcher Bericht
dem Gefängnisgeistlichen Speck nahegelegen hätte. Er
steht eben nicht um die Dinge, sondern in die Dinge.
Und wenn man seine litterarischen Ahnen sucht, findet
man fte anderswo. Wilhelm Raube, unser nie genug
gepriesener Meister (sein »Schüdderump" hat es glücklich
auf die vierte Auflage gebrockt), könnte auf die innere
Linienführung gewirkt haben, Paul Hehse auf den äußeren
Stil. Stärker aber gemahnt Speck mich an eine andere,
auch eine große Künstlerin des Silbernen Zeitalters:
an Luise von Franoois." — »Die Commune," der vierte
Band, mit dem die Brüder Margueritte ihr großes
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Werk .Ein Zeitalter" beschlossen haben, findet in Georg
Brandes einen scharfen Kritiker, der dem Roman den
Ruhm künstlerischer Bollendung streitig macht, weil ihm,
bei der Fülle der Einzelheiten, die wünschenswerte Neber»
sichtlichkeit fehle. Aber Brandes fügt hinzu, daß die

Historiker Margueritte das treueste Bild geboten hätten,
das von der denkwürdigen Epoche zu schaffen war. Im
Vergleich zu der Arbeit des Forschers und zu der schweren
Kunst treuer Wiedergabe sei ihre dichterische Arbeit —

wenn man überhaupt dieses Wort hier anwenden
dürfe
— nur gering gewesen. „Die Brüder mußten

sich mit der Geschichte der Commune und der National»
Versammlung vom Frühling des Jahres 1871 so der»
traut machen, daß sie, noch bevor ste die Feder ansetzten,
die Ereignisse jedes Tages haarklein kannten. Wer
einen Zettraum so völlig beherrscht, kann einen Roman
schreiben, der von der Historie nicht nur den Namcn
leiht." — Im 34. Heste giebt Robert Hessen der Debatte
über den Alkohol ^oder, wie er hinzusetzt, richtiger: über
den Kohol; denn „al" is

t nur Artikel, den wir ja neuer»
dings vom Eldorado auch fortlassen! — giebt also dieser
Debatte eine neue Wendung, indem er einen neuen

Zeugen vorführt und „Falstaffs Alkoholpredigt" be»
trachtet, die sich im zweiten Teil der Historie von Heinrich
dem Vierten findet. — Erwähnt seien noch ein Aussatz
von Ludwig von Hatvany über Sainte»Beuvc (38),
sowie ein Beitrag von Willy Pastor zur Aesthetik der
Druckschrift: „Fraktur oder Antiqua?" Er legt
darin eine Lanze für die von der Antiqua bedrängte
Frakturschrift ein und weist darauf hin, wie die herrlichen
Formen einer reinen, klaren Fraktur dem Klang der
deutschen Sprache sich anpassen, wie also schon die
Einheit von Schrift» und Klangbild dazu herausfordert,
das Romanische, Undeutsche der Antiqua mißtrauisch
anzuschauen.

«oäern PKIIol«LV- (Chicago.) II, 4. Das ge»
steigerte Interesse, das oie anglistische Litteraturforschung
neuerdings der wuchtigen Gestalt Ben Jonfons und
den Theater» und Bahnenverhältnissen der Shakspere»
Zeit zuwendet, giebt auch diesem Heft sein Gepräge.
Ben Jonson gelten zwei kürzere Arbeiten. J E. Springarn
weist nach, daß der Dichter bei Abfassung seiner Essai»
sammlung rimber, vi- Vise«veris8 lateinische AbHand»
lungen des gelehrten Holländers Daniel HetnsiuS und
des böhmischen Jesuiten Jacobus Pontanus benutzt hat.
Jonfons Gelehrsamkeit wird ferner von Richard Garnett
als Beweismittel verwertet, um seine Milarbeiterschnft
an Fletchers Drama „Slooä? LrotKsr- wahrscheinlich
zu machen.

— Den zahlreiHen Theatertruppen, die
zwischen 1550—1600 außerhalb Londons in den englischen
Provinzstädten auftraten, wendet John T. Murray
seine Aufmerksamkeit zu. Am wichtigsten und, wie
Brandls Aufsatz im Aprilheft d« „Deutschen Rund»
schau" beweist, vielleicht nicht ohne Bedeutung für die
Gegenwart is

t

George F. Reynolds Aufsatz über .Einige
Grundsätze der Elisavethanischen Inszenierung'. Die
heutige Wissenschaft nimmt an, daß die englische Bühne
dreiteilig war. Eine Vorderbühne, eine Hinterbühne und
ein Balkon bildeten die drei Schauplätze, aus denen sich,ohne
Aktunterbrechung, die Handlung abspielte, Dekorationen
befanden sich nur auf der Hinterbühne, die durch einen
Borhang verhüllt und von der Vorderbühne abgetrennt
werden konnte. Hierdurch wurde es ermöglicht, während
des Spieles, dem Zuschauer unsichtbar, eine Dekorations»
Veränderung vorzunehmen. Wünschte der Dichter eine

solche, so mußte er für Zwischenfällen sorgen, die keinen
besonders charakterisierten Schauplatz erforderten und

deshalb auf der Vorderbühne gespielt werden konnten.
Es giebt in Shaksperes Dramen Szenen und Szenen»
folgen. aufdiedieseTheorie glänzend paßt, weil steeben aus
ihnen (sowie aus dem bekannten Bilde des Schwantheaters)
abgeleitet worden ist. Reynolds wendet sich nun mit
schwerwiegenden Bedenken gegen die Allgemeingültigkeit
dieser Theorie. Er stützt sich dabei auf ein sehr viel
breiteres Material als die bisherige Forschung, denn er

hat nicht nur Shaksperes Dramen, sondern die ganze
dramatische Litteratur der elisabethanischen Zeit auf ihre
Bühnenvoraussetzungen hin untersucht. Die Anordnung
des Mittelvorhanges, der Schauplatzwechsel, die De»
korationen u. s. w.: alle diese Verhältnisse, in die durch
die erwähnte Theorie Klarheit gebracht zu sein schien,
werden durch zahlreiche Bühnenanweisungen in den
Dramen der Zeitgenossen Shaksperes wieder in Frage
gestellt. Die positiven Ergebnisse von Reynolds Unter»
suchungen sollen in einer zweiten Abhandlung mitgeteilt
werden. — In das Gebiet der deutschen Litteratur fällt
nur ein kurzer Beitrag von Kuno Francke, der für die
».seligen Knaben' im Faust, II. Teil, auf eine Parallel»
stelle im sechzehnten Gesang des .Messias' aufmerksam
macht. — lieber die Form der Berlobungs» und Ber»
mählungszeremonien in den altfranzösischen Komg.r>s

ä'^vsvtnrs handelt F. L
.

Critchlov.

„Fercher von Stelnwand." Von Mar Adler (Die Wage,
Wien; VIII, 2»), Die Werke diesesvor drei Jahren gestorbene!,
Deutsch.Oesterreichers (»gl. LE V, 1625) sind jetzt in drei Bänden
von Josef Fachbach Edlem von Lohnbach gesammelt und von
Franz Chriitel und Wolfgang Madjera mit einer Einleitung
versehen worden.

„Hebbels sNovellej Matteo." Von Hans Franck. (Neue
Bahnen, Wien; V, 12.)
„Um den neuen Faust," Bon Karl Wilhelm Fritsch

(Neue Bahnen, Wien; V, 12). Besprechung von Schlafs
Roman „Der Kleine".

„Eine Dante » Monographie (von Karl Federn) als
Kommentar zu seinem Leben u. zu seinen Werken." Von
Anna Herrinann (Internat. Litt.» u. Mufikberichte, Berlin;
XII, 11).
„Michael Richer,, der Verfasser des ersten niederdeutschen

Lexikons." Von Rudolf Krause (Niedersachsen, Bremen;
X, 18). Richey (1S78— 17S1) lebte in Hamburg, mar Mit»
glied der „Tentsch.übenden Gesellschaft", Mitbegründer der
moralischen Wochenschrist „Der Patriot" und gab 174Z ein
„I<tioti«on Hsrndnreenss" heraus.
„Wie feiern wir Schiller in seinem Geiste?" Von Raphael

Löwenfeld (Die Volksunterhaltung, Berlin; VlI, 1). —
„Schiller." Von Arthur Konrad Müller (Der Osten, Breslau ;

XXXI, 5).
„Das Alte u, da«Moderne in der gegenwärtigen ruthenischen

Litteratur." Von S. Russow« (Rutbenische Revue, Wien:
III, 11). Beschränkt sich im wesentlichen auf da« Schaffen der
Schriftsteller Myrnhj und Karvenko»Karyj einerseits, Kociu»
bynskyj und Stefanhk andererseits.
„Der jubilierende Don Quirote." Von Staus o.d. March

(Neue Bahnen, Wien; V, 10/11).
„Frauengestalten aus Schillers Leben." Von Gerta ».Stark

(Sonntagsztg. f. Deutschlands Fraueu, Berlin; Heft ZS). —
„Persönliches au« Schillers Leben." Von Fritz Halden (ebda.),
„Die Wildente." (Ibsen.) Von Adalbert Grafen Stern,

berg (Die Wage VHI, 24).
„Ueber uralte Erzihlungskunst." Eine kulturhistorische

Skizze. Von Franz Strunz (Neue Bahnen, Wien; V, ig/tl).
spricht von frühester altisraeliiischer SrzShlungskunst (Altes
Testament),

KKoöesAusKnöS
Französischer Brief

^c-vv ievicl Zeitschriften hat die Schule oder, besser ge»
^g.t, die Gruppe der Symbolisten, deren

c^X.^? relative Blüte in das Jahrzehnt von lSS5 bis
1895 zu verlegen ist, unter sich getötet? Das entzieht
sich menschlicher Berechnung. ES is

t

aber nicht zu
leugnen, daß sich mehrere jener Dichter, die sich auf d:e
abtrünnigen Parnassiens Mallarms und Verlaine als
ihre Ahnherren berufen, zu allgemeiner Bekanntschaft
und Anerkennung durchgerungen haben. Einige von
ihnen haben nun das Bedürfnis empfunden, wiederum
ein eigenes Organ zu haben, so wohlgesinnt ihnen auch
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der „Usi-clire" und einige andere der vorhandenen Zeit»
schriften find. Paul Fort, der bereits auf sieben Bände
seiner „Sittlaäss ^rnues,!«««- in rhythmischer Prosa zu»
rücksieht und der zur heroischen Zeit von I8SI, da er
erst achtzehn Jahre zahlte, den Mut fand, dem naturalisti»
schen „ids^trs Iiibrs" gegenüber ein „Idsätrs ä'^rt«
zu gründen, aus dem später das noch bestehende „Osuvre*
Lugnä'Poss wurde, steht an der Spitze des neuen
Unternehmens, das unter dem bescheidenen Titel ,V«rs
«d ?r«ss- vierteljährlich ein starkes Heft von mindestens
120 Seiten erscheinen lassen will. Derjenige Symbolist,
der es am weitesten gebracht hat, Maurice Maeterlinck,
hat sich durch das Geschrei einiger Puristen, er habe durch
seine ,Ick«olla Vävllu" den wahren Symbolismus verraten,

nicht abhalten lassen, zum ersten Heft von „Vsrs st ?ross"
einen gewichtigen Beitrag zu liefern, nämlich sein aus
dem Jahre 1885 stammendes, bis jetzt ungedrucktes
Opus I ,1,s Nassere <iss IllllvLsiits". Der dreiuno»
zwanzigjährige Dichter versetzt da die biblische Greuel»
szene in seine flandrische Heimat und in sie Zeit der
spanischen Schreckensherrschaft. Der Ort heißt Nazareth,
aber die Menschen Kornetts und Krayer. Die Trans»
Position soll offenbar an die alten Bilder erinnern, wo
biblische Szenen das Kostüm der Zeit tragen. Der
jugendliche Verfasser hat aber nur den Kindermord an

sich übertragen und das Motiv, das die Bibel dem
Herodes zuschreibt, weggelassen. So is

t nur eine Stil
übung von kalter Grausamkeit übrig geblieben. —

Francis Biels»Griffin, Henri de Rsgnier, Jean Morsas
und Berhaeren haben hervorragende Beiträge geliefert,
und Robert de Souza weist in einem geharnischten, an

Zitaten der Gegner reichen Aufsatze „0ü von» en
sommss" nach, daß man mit großem Unrecht den Tod des
Symbolismus dekretiert habe und dasz der Naturismus
und der Humanismus, die ihn ersetzt zu haben glauben,
noch weniger Lebensfähigkeit gezeigt haben.

War Germaine Necker eine musterhafte Gattin des

schwedischen Diplomaten Staöl? War die Trennung
ibre oder seine Schuld? Die „Rsvus Slsus* vom
?7. Mai, 3. und 10. Juni giebt uns einiges neue
Material zur Lösung dieser Frage, indem sie die Briefe
der Gattin an den schwedischen Staatsmann und Schrift»
steller Nils von Rosenstein mit einem Kommentar von
Lucien Maury veröffentlicht. Statt betrachtet die Tochter
des großen Finanzmannes trotz ihrer Schönheit und

ihrer schon früh sich verratenden hervorragenden Be»

gabung vor allem als eine gute Partie, die ihn aus
einer sehr bedenklichen Lage reißen mußte. Die neun
zehnjährige Braut schreibt dagegen am 14. April 1785
an den gemeinsamen Freund Rosenftein, der die Be»
kanntschaft vermittelt hat, einen langen Brief, nachdem
Statt in Schweden einen Unfall gehabt hat, worin sie
für diesen die größte Zärtlichkeit bekundet und ausruft:
»Welche Ungeduld, welche Unruhe habe ich hinunter»
würgen müssen! Ich hätte alle Schätze der Welt um
die Flügel des kleinsten Vogels hergeben mögen!' Sie
liebte alsoStaslzuerst trotz seiner etwas vorgerückten Jahre
aufrichtig. Immerhin findet sie auch Raum und Zeit,
Rosenstein, den si

e den Aristoteles Schwedens nennt,
die menschenfreundlichen Gefühle eines „kosmopolitischen

Herzens" vorzutragen. Nach der Eheschließung sehen mir
sie sofort als die Dienerin des kleinlichen Ehrgeizes ihres
Gatten von Rosenstein den Polarsternorden oder doch
wenigstens den Seraphorden erflehen. Nie verschwindet
der Gatte ganz aus den Briefen an Rosenstein, wenn

auch das politische Interesse der Korrespondenz zunimmt.
Sebr gut bemerkt Frau von Statt z. B. im Jahre
1791: .Die Zukunft von sechs Monaten gilt heute mehr
als ein Jahrhundert früherer Zeit." Sie kämpfte auch
dann noch für den Vater ihrer Kinder, als si

e

sich

moralisch ganz von ihm getrennt hatte. Sie stellte
Rosenstein vor. daß Statt in Paris mit aller Vorsicht
der revolutionären Gesellschaft aus deni Wege gehe und

nicht für die Handlungen seiner Gattin verantwortlich
zu machen sei. Das war im Jahre 1734 besonders
nötig, weil sich in Schweden das Gerücht verbreitet

hatte, Frau von Statt sei die Geliebte des Graien
Ribbing, eines der Mörder des Königs Gustav III.,
geworden. Als Staöl trotz aUedem im Jahre 1796 als
Gesandter feinen Abschied erhielt, schrieb feine Frau noch
einmal an Rosenstein, um wenigstens einen höheren
Ruhegehalt herauszupressen. Sie sagt da, von den
150000 Franken, die Statt schulde, fielen eigentlich zwei
Drittel auf die Rechnung der früheren schwedischen Re»
gierung, die ihn dazu genötigt hätte. Ein Gesandter,
der auf Befehl seiner Regierung Schulden macht! Hier
hat die geniale Frau die eheliche Treue offenbar bis zur
Entstellung der Wahrheit getrieben. Sie hielt sich dafür
auf dem passionellen Gebiet schadlos.
Den ungläubig Gläubigen Lamennais bringen

uns seine Briefe an Frau Jemeniz. die Gattin eines
Seidenfabrikanten von Lyon, deren Veröffentlichung die
»Ksvue ils ?«,ris" am Ib. Mai begann, menschlich etwas
näher. Ueber zwanzig Jahre dauerte diese Freundschaft,
aber auch sie endete mit dem herben Vorwurf des Ge»
ächteten, Frau Demeniz versage ihm die Benutzung der
an sie gerichteten Briefe zu seiner Lebensbeschreibung,
weil sie in die Netze der Jesuiten gefallen sei. Den
Mönch konnte freilich Lamennais auch als Revolutionär
nicht verleugnen. So schreibt er z. B. an seine Gönnerin
im Jahre 1842: .Meine unglückliche Köchin wird Ende
des Monats niederkommen. Ich möchte nicht, daß sich
diese Zeremonie öfter wiederholte. Und doch mutz
jemand Kinder machen, sonst hörte die Welt auf. Wäre
das aber ein so großes Unglück?"
Gabriel Jerry bemüht sich in der ,Ksvus- des

1
. Juni, den Dichter Chateaubriand auch als Minister

des Aeußeren unter der Restauration als großen Mann
hinzustellen. Er macht es ziemlich wahrscheinlich, daß
er in der Tat alle Eigenschaften eines Staatsmannes
besaß, aber durch seinen litterarischen Ruhm die Eifer»
sucht des Ministerpräsidenten de Villtte erregte. Als
daher das Parlament ein Finanzgefetz Villsles zugunsten
der Emigranten verwarf, das Chateaubriand mißbilligt
hatte, redete Villtte Ludwig XVIII. ein, der Dichter
sei Schuld an der Verwerfung, weil er in den Salons
dagegen intrigiert habe, und deshalb wurde dieser als
Minister des Aeußeren entlassen.
Die als „LKi-olliqus" rekonstruierte „OKroviqus 6u

I,ivrs" hat im Mai ihr viertes Monatsheft erscheinen
lassen. Der Dichter Aicard erzählt da einige hübsche
Züge aus dem einsamen Gärtnerleben des großen
Satirikers Alphonse Karr (1808— 1890> an der Rivtera,
Charles Simond setzt seine Studien über Sainte-
Beuves Quellen fort, Cantilo charakterisiert da«

Dichtertalent des immer mehr Herbortretenden Andre
Rivoire, dessen reizender Einakter „II et^it uns Vsr-
zsre- in der „Oomöäis ?ran?äiss" eine feste Stellung
errungen zu haben scheint. Auf die Analysieruno. und
Besprechung der neuen Romane legt die „OKronique.-
mehr Gewicht als andere Zeitschriften. Neun Romane
erhalten diesmal eine eingehende und zuweilen ziemlich
strenge Beurteilung.
Nur der „Klereur« 6s ?räv«e" befleißigt sich ähn»

licher Gewissenhaftigkeit, aber hier muß Frau Rachilde,
die Gattin des Herausgebers, allein für die Rubrik der
Romankritik aufkommen, und sie kann es nicht immer ver»
leugnen, daß si

e

selbst zurPartie gehört. JnderNummerdes
„Klsi-sure« vom 1

,

Juni behandelt Louis Thomas an der
Hand einer gründlichen Studie desPfychiaters Lombroso
die Frage nach dem Ursprünge der Geisteskrankheit Mau>
passants. Er kommt, wie der italienische Gelehrte, zu
dem Schlüsse, daß Maupassant und sein vor ihm an
Gehirnlähmung gestorbener Bruder von mütterlicher
Seite her erblich belastet waren, und daß die Mutter
des Schriftstellers, die ihn überlebt hat, diese Thatsache
im Interesse ihrer Enkelin, einer Nichte Maupassants,

zu verheimlichen suchte, indem sie den Tod des älteren
Sohnes einem Sonnenstich und den des jüngeren der
Ueberanstrengung und der Ausschweifung zuschrieb.
^ü, H,iiu?äins-, eine halb litterarische, halb politische

Halbmonatsschrift konservativer Richtung widmet in
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ihrer Nummer vom I. Juni eine eingehende Würdigung
aus der Feder Georges Goyaus einem deutschen Schrift»
steller, der in Deutschland wohl nur in theologischen
Fachblättern Erwähnung finden würde. Es ist der
regensburger Bischof Johann Michael Sailer (1751 bis
IS32), der nicht bloß selbst eine gute Feder führte,

sondern auch entscheidend auf zwei bekannte Schriftsteller
eingewtrkt hat. Clemens Brentano wurde durch ihn
dem Mystizismus zugeführt, und der beliebte Kinder»

schriftsteller Chorherr Christoph Schmid empfing von
Sailer die erste Anregung zu seinen auch in protestanti»
schen Kreisen eifrig gelesenen Kindergeschichten. — Die
,(Zllioüaiv«° giebt außer der Zeitschrist auch jedes Jahr
gegen zwanzig Studien heraus, die sich „OaKisrg äs Is

Hvill?!Üus" nennen, auch wenn sie zu dicken Bänden
anschwellen. Dies is

t der Fall bei dem sechzehnten Heft
der sechsten Serie, worin Robert Drehfus »I.» Vis et
I«8 ?ropkstiss 6» ««Qits 6s Lubiosau" behandelt.
Gobineau (1816— 1882), ein französischer Diplomat,
wurde als Pilosoph und Soziologe in Deutschland früher
bekannt als in seinem Baterlande, das setzt das Ver»

säumte nachholt. Drehfus giebt sich namentlich große
Mühe, zu beweisen, daß der Antisemitismus weder von
Gobineau proklamiert worden, noch eine notwendige
Folge seiner Rassentheorie und seiner Aristokratenmoral
sei, aber in Wahrheit verträgt sich der Antisemitismus
doch sehr gut mit dem Gobinismus, und das verrät die

Schwäche des letzteren.

Mit größter Leichtigkeit hat am «. Juni Etienne
Lamh in der ^eaäemie ?rav?aiss den Sessel des
verstorbenen Bildhauers und Kunsthistorikers Guillaume
erobert. Schon im ersten Wahlgange siegte er mit ein»
undzwanzig Stimmen über seine Konkurrenten Maurice
Barreö, der zwölf, und Emile Bergerat. der zwei
Stimmen erhielt. Wenn nur litterarische Gründe in
der Akademie den Ausschlag gäben, so hätte Barrss so»
Wohl über Bergerat als über Lamh den Sieg davon»
tragen müssen, aber hier entschied das Alter und die
gesellschaftliche Stellung. Wie BarrsS, so is

t

auch Lamh
ein Opfer der Politik, aber er is

t es schon seit vierund»

zwanzig und Barrss erst seit zwölf Jahren. Am

2
. Juni 1843 in Cize (Jura) geboren, machte Etienne

zwar seine ersten Studien bei den Dominikanern, aber
alö junger und höchst beredter Advokat wandte er sich
schon vor dem Sturze des Kaiserreiches dem Liberalismus

zu und wurde am 8
.

Februar 1871 als Republikaner
von feinem Heimatsdepartement in die National»
Versammlung geschickt. Zehn Jahre lang blieb Lamy
der Linken treu, aber der Kampf, den Jules Jerry im
Jahre 1830 gegen die Kongregationen anhob, fand in
dem ehemaligen Priesterzögling einen entschiedenen
Gegner. Lamh war vielleicht der erste Politiker, der das
spätere Losungswort des Papstes Leo ausgab. Er wollte
die Kirche mit der Republik versöhnen, um beide zu kon»
solidieren. Dadurch verdarb er es aber sowohl mit den
Republikanern als mit den Reaktionären, und die Folge
war, daß er von seinen Wählern im Jahre 1881 schnöde
verlassen wurde. Lamy widmete sich von da an ganz
der Schriftsteller«!. Er schrieb »Studien über dos zweite
Kaiserreich", ?rsvov du I,sva«t", „I/^rioss st l»
Dsmoor»,tie", „1^ ?emms <is liemaiu" und arbeitete
an den hervorragendsten Zeitungen und Zeitschriften
konservativer Färbung mit. Nach dem Tode Leon Lade»
dans wurde ihm vor zwei Jahren die Leitung des
„Ooi-rsspoväsot" übertragen, die sehr schwierig geworden
war, weil noch und nach die einst höchst liberale ,Rsvus
ge» gsnx Ilooäes- ebenfalls zu einem konservativen
Organ geworden war. Wie sollte es Lamy nun an»
stellen, um klerikaler als Brunetisre zu sein, der jedes
Jahr nach Rom Pilgerte, um aus dem Munde des
heiligen Baters sein Losungswort zu empfangen? Etienne
Lamy hat jedoch seiner Zeitschrift ihren Rang gewahrt
und durch ihren Einfluß den Kreis seiner Freunde so

vergrößert, daß es fast selbstverständlich schien, alö er

nach dem Tode Guillaumes seine Akademiekandidatur
ausstellte. Es heißt, daß nicht nur Brunetiere, sondern

auch Lavisse, der Leiter der sehr liberalen „Ksvus cl«
?»rig", am 8

. Juni für Lamh gestimmt haben, um zu
zeigen, daß sie keinen Konkurrenzneid kennen.

Paris Felix Bogt

Italienischer Brief
^l^oberto Bracco, der vielseitige Dramatiker, dem
FH man das kokette Lustspiel »IVIofegels«, daS voll.^ ^ blütige realistische Drama „Do« ?ietro Osrus«-,
die ausgelassene, sreche Farce ,brutto »esrdo-, das er,

schulternde Sittenstück ,8per<Iuti oel bi^o" und mehrere
symbolische Dramen, wie „1>ioiiko« und „ilätervits,",
verdankt, hat die Zahl der letzteren um ein neues ver»
mehrt, das jüngst im hiesigen Constanzi»Theater die
Erstausführung erlebt hat. Die Fabel is

t

rasch erzählt.
Ein verhätschelter, eingebildeter junger Dichter, der dank
der grenzenlosen Ergebenheit seiner herablaffend de»

handelten, schönen, zartfühlenden, opferfreudigen Gattin
Teresa in einer Villa am Posilippo zu Neapel sorglos
den Musm und seinen noblen Passionen leben kann,
sieht eine nützlichere und würdigere Egeria und Be»
gletterin auf dem Wege zum Ruhm und Glanz in einer
koketten und sinnlichen Abenteurerin, der Fürstin Heller,
die ihn verführt und mit der Gattin zu entzweien weiß.
Er nimmt das Opfer, daö diese seinem Glück und seiner
Zukunft bringen will, an und sieht si

e ruhig in dunkler
Nacht das Haus verlassen. Aber noch während des
Gespräches mit dem schmarotzenden, aber klugen und
der jungen Frau blind ergebenen buckligen Hausfreunde
Valentins, dessen Borwürfen er zynisch begegnet, kehrt
Teresa zurück — ihres Verstandes nicht mehr mächtig.
Die Qual und die Reden der drei Menschen füllen fast
zwei Akte. Stefano fühlt seine Einbildungskraft erstarrt,
seine Fähigkeiten gebrochen. Die kleine Quelle (,?ieo«I»,
?«ots" heißt das Stück), auS der sein Behagen, seine
Selbstgefälligkeit, sein Vertrauen in den Sieg flössen,

is
t vertrocknet; unfähig, eine schwere Pflicht auf sich zu

nehmen, will er Teresas Pflege dem Hausfreunde über»
lassen, dem er vorwirfr, sie zu lieben. Er selber plant
die Flucht mit der Abenteurerin, die er bereits gering»
schätzt. Ein Anfall von Reue. Liebe und Zärtlichkeits»
bedurfnis läßt ihn noch einmal umkehren. Nach einenr
langen, peinlichen Gespräch mit der Kranken schläft er
aus Erschöpfung neben ihr ein. Sie verläßt ihn leise
und geht in den Garten, unter dessen Terrassenmauer
die Fluten des Golfes murmeln. Stefano wird durch
Valentin« aufgeschreckt, der verzweifelt hereinstürmt.
Teresa hat sich ins Meer gestürzt. — Ohne den Titel
würde man vielleicht die Grund»Jdee des Dichters kaum
erraten, sondern einfach an eine Variation des Wahl»
Verwandtschafts » Themas denken. Die Idee is

t eine
symbolische: der Wnt der kleinen Quelle, deren Segnung
man verliert, wenn man einer reicheren, rauschender««
zustrebt

— aus Unbescheidenheit, aus Ueberbebung, aus
Undankbarkeit, aus Leichtsinn. Aber dem Drama fehlt
die Lösung; denn Teresas Selbstmord im Wahnsinn ist
keine solche. Es bleibt ungewiß, welche Wirkung er auf
Stefano und sein Schicksal ausüben wird, und die
Hauptperson des Dramas is

t

doch er, nicht Teresa.
Grazia Deledda hat in ihrem neuesten Roman

,N«st»Ißie« den für si
e

so äußerst fruchtbarm Boden
ihrer sardinischen Heimat »Insel verlassen, um das
moderne Leben, oder besser gesagt, einen kleinen Aus»
schnitt des modernen LebenS auf dem italienischen
Kontinent zu schildern. Die Schriftstellerin kennt bis
jetzt dieses Leben nur oberflächlich, da si

e

es vorzieht,
zurückgezogen zu leben, und es is

t natürlich, daß ihre
Erzählung nicht viel mehr als ein oberflächliches Sitten»
bild geben kann. Der psychologische Teil läßt, wie
ebenfalls natürlich, die Vorzüge der Schriftstellerin : ihre
Beobachtungsgabe, ihre scharfe Analyse, ihre Aufrichtigkeit
und Unparteilichkeit nicht verkennen. Die Erzählung
spielt in Rom und beinahe ausschließlich in dem klein»
bürgerlichen Heim einer jungen Frau aus angesehener
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lombardischer Familie, die einen an Charakter und
Bildung nicht an sie heranreichenden Unterbeamten
geheiratet hat. Der Kontrast zwischen ihren geistigen
und seelischen Ansprüchen und der engen, flachen Wirk»
lichkeit, die fehlende Harmonie zwischen den Ehegatten
veranlassen eine Reihe von Mißverständnissen und
Kämpfen, die den Inhalt der Erzählung bilden, die in
vielen Einzelheiten fesseln und interessieren kann, ohne
im ganzen recht zu befriedigen oder nur innerlich wahr
zu erscheinen.
Neue Romane liegen außerdem vor von Rivalta,

Golletti und Tartufari. Silvestro Bonduri, der Held
des gleichnamigen Romans von Rivalta (Turin, Oass
«6. u»2. 1305). is

t der sattsam bekannte Entgleiste, dessen
Erwartungen und Ansprüche erheblich größer sind als
sein Wissen, Wollen und Können, der den Seinigen auf
der Tasche liegt, alle Beschäftigungen seiner unwürdig
findet und von einer sozialistischen Gesellschaft die An»
erkennung seiner Bedeutung und eine gebührende
Stellung erwartet. Der Schluß, sein Tod bei einem
Pöbelausruhr, is

t

ein Verlegenheits.Akt des Verfassers;
indessen zeigt sich Rivalta als ein nicht gedankenloser
Nachahmer Gorkis. — In dem im gleichen Berlage
erschienenen Roman von G. Galletti
sehen wir ebenfalls einen über die Grenzen seines Könnens
sich Täuschenden an dem Zuviel seiner Ansprüche scheitern.
Aurelio Manzi, ein Goldschmied des Ponte Vecchio zu
Florenz, is

t

nicht zufrieden mit dem Rufe des geschickten
Meisters in Email »Arbeiten. Er will höher hinaus,
glaubt die künstlerische Inspiration, die er lange Monate
vergeblich ersehnt, in einer leidenschaftlichen Liebe gefunden
zu haben, vergißt und verliert sich aber im Sinnen»
rausche und wird Ursache des Unglücks der Geliebten. —

Clarice Tartufaris „lioveto sräeuts- (ebendas. 1905)
hat nur daS Verdienst, gewisse Kreise der römischen
bürgerlichen Gesellschaft mit ziemlicher Treue zu schildern.

In einer Sammlung kritischer und ästhetischer Auf»
sütze unter dem Titel „I/svei-Alä Isttersria« (Turin,
Rouz, 1905) sucht v. Morello die These zu erhärten,
daß die Kunst nichts sei als .die Aeußerung der Lebens
energie in einem bestimmten Zeitpunkte der Geschichte
eines Volkes und einer Gesellschaft" und daß demgemäß
die Kritik nichts anderes fein könne als »die Berechnung
und das Ausmaß der Energiemenge, die m einem Kunst»
werke enthalten fei*. Der sehr begabte und beredte,
aber reichlich sophistisch veranlagte Verfasser hat vergessen
anzugeben, ob er einen Wertunterschied in den Energieen
anerkennt und ob die Kritik diesen verschiedenen Wert
beurteilen dürfe. Davon aber dürfte es abhängen,
welche Lösung die Grundfrage, ob »Kunst für die Kunst"
oder »Kunst für daS Leben", finden werde.

In der „lsuova ^,ot«I«gi»" (IS. Mai) werden neue
Mitteilungen über »den letzten Aufenthalt Leopardis
in Recanati" — aus der demnächst zu veröffentlichenden
„Vits, 6i Kisoom« I.««ps,i-<ii" von G. Chiarini (Florenz,
Barberci) — gemacht. Nur mit schmerzlichen Gefühlen
kann man den aufreibenden Kampf verfolgen, den der
Stolz des schwergeprüften Dichters und Edelmannes
mit den harten Nötigungen seiner Armut zu bestehen
hatte. —Mit dem »subjektiven Charakter der schillerschen
Dramen" beschäftigt sich in demselben Hefte C. Segr«.
Der Kritiker hätte vielleicht nicht nötig gehabt, den
angeblichen Epikuräismus Goethes als Folie für die
stoische Tugend und sittliche Größe Schillers zu ver»
wenden, dem er begeistertes Lob für seine hinreißende
und erhebende Wirksamkeit spendet. — Das Maiheft der
„Oritillä- enthält in den „i^ots sullk lettsrutura QSÜS,
«eoovä!,, rast», äsl ssoolc, XIX" vom Herausgeber
B. Croce zwei Essais über Pietro Cossa und Felice
Cavallottt mit reichhaltigen bibliographischen Angaben,
sowie einige kritische und ästhetische Aufsätze. In
,?o«ti, Isttersti s produttori clella letteratura" protestiert
Croce gegen die Gleichstellung der drei genannten Schrift»
stellergattungen in der Litteraturgeschichte. Als Litteraten
bezeichnet er die Verehrer und Pfleger der schon zu
Ansehen gelangten Formen und Koryphäen des Schrift»

tumö, alö Litteraturproduzenten die Schriftsteller, denen
es nicht auf dm inneren, sondern auf den kommerziellen
Wert ihrer Arbeit ankommt. »In eine Litteraturgeschichte,"
sagt er, »gehören diese beiden Gattungen nicht. Sie
darf nur eine Gallerie der künstlerischen Geister sein und
dasjenige schildern, was in einem bestimmten Volke zu
bestimmter Zeit wahrhaft empfunden und demgemäß
wirksam ausgesprochen worden ist." Dementsprechend
sollen auch alle rein biographischen und bibliographischen
Angaben aus der eigentlichen Litteraturgeschichte aus»

geschieden und in lexikalische Werke verwiesen werden. —

In einem Artikel, „Ii torto s il äiricto äsll'eststieismo*,
bricht Croce eine Lanze für die Gleichberechtigung und

Unentbehrlichkeit der historischen und der ästhetischen
Methode in der Litterarkritik, weil ohne die Kenntnis

sämtlicher geschichtlichen Boraussetzungen das Schriftwerk
ebensowenig vollkommen zu verstehen sei wie ohne ein

Gefühl für die Kunstform und den Ideengehalt.
Die wertvolle Dantebibliothek, die der Ingenieur

Leonetti im Laufe von Jahrzehnten zusammengebracht
und der verdiente Antiquar Leo S. Olschki, Heraus»
geber der „Libliotiüs", noch vervollständigt hat, wird
Italien erhalten bleiben, obwohl aus dem Auslande
zahlreiche Erwerbungs-Antrüge eingelaufen sind. Das
gräfliche Ehepaar Pasolini hat die Sammlung erworben
und der Stadt Rcwenna, die die Gebeine des Dichters
birgt, zum Geschenk gemacht. Im April»Maihefte der
,SidIi«LIia" sind einige Angaben über die wertvollsten
Perlen der Bibliothek enthalten.
Rom Reinhold Schoener

Russischer Brief
as Schillerjubiläum hat in Rußland weit
weniger Widerhall gesunden, als vielleicht in
anderen nichtdeutschen Ländern, weit weniger,

als man bei der großen Popularität Schillers gerade
in Rußland hätte erwarten sollen. Die Deutschen haben
es sich hier freilich nicht nehmen lassen, den großen Ge»

denktag mehr oder weniger festlich zu begehen — es
kamen Nachrichten über Schillerfeiern aus Städten, von
denen man garnicht geglaubt hätte, daß das deutsche
Element dort so stark sei, wie z. B. Archangel. Die

russische Gesellschaft und Presse verhielt sich aber ziemlich
gleichgültig. Die Petersburger Hofbühne brachte eine,
wie es heißt wenig gelungene. Festvorstellung von
»Kabale und Liebe"; die Schillerfeier des moskauer Hof»
theaters wurde auf den Herbst verlegt, angeblich wegen
Erkrankung einiger Schauspieler, in Wirklichkeit soll die

Zensur die zur Aufführung gewählten Szenen aus
»Don Carlos" und »Wilhelm Tell" beanstandet haben!
Die moskauer Universität (ohne Studentenl) sandte ein
Begrüßungstelegramm an das Festkomitee in Weimar,

ebenso die moskauer Gesellschaft für russische Litteratur,
deren Festsitzung einen sehr günstigen Eindruck hinterließ:
P. S. Kogan sprach über Schillers politische Ideale und
Jurij Wesselowsky über Schillers Einfluß aus die russische
Litteratur.
Daß so wenig zustande gekommen ist, erklärt sich

ganz einfach durch die gegenwärtigen Zustände in
Rußland. Wir haben so viel mit unfern eigenen inner»
und außerpolitischen Angelegenheiten zu tun, daß wir
an die Feier eines ausländischen Dichters kaum denken
können. Erst wenn mildere Jahrhunderte die gegen»
wartigen Zeiten verdrängt haben werden, wenn der karge
Staat mit seinen Bürgern geizen wird, wird man sich
in Rußland wieder des Dichters erinnern, der mit so

flammender Begeisterung für die Ideale gestritten, die
dann erreicht sein werden. Es is

t

begreiflich, daß die

nicht sehr zahlreichen Festartikel der russischen Presse
Schiller vor allem als den Sänger der politischen und
geistigen Freiheit charakterisieren. Daß dabei sehr viel
leeres Phrasengewäsche mitläuft, braucht nicht erst gesagt
zu werden. Eine löbliche Ausnahme bildet der Artikel
von W. Kranichfeld im „llir LosKi^, der eine sehr
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instruktive Darstellung von Schillers Aestbetik bringt,
und die Studie von Jurij Wesselowskyin „^>it«vKr,Hs
Llovo" mit ihrer wertvollen Ueberstcht der neuesten
deutschen Schiller» Litteratur.

Von Neuigkeiten des Büchermarktes ist vor allem
der Almanach des Skorpion»BerlogS .Blumen des
Nordens" zu registrieren. Ein stattlicher Band von
250 Seiten, sehr schön ausgestattet und durch seinen
Inhalt wohl geeignet, gewissen Vorurteilen ein Ende zu
machen. Oder doch nicht. — Denn das Eigentümliche
dieses Jahrbuchs is

t der vollständige Verzicht auf alles
Aktuelle. Der bedeutendste Beitrag is

t m. E. das Zu»
kunftsdrama von Baler Brjussow .Die Erde". Es

is
t

der Menschheit gelungen, sich das Zentralfeuer der
Erde dienstbar zu machen; der Erdball is

t in eine Riesen
stadt, richtiger in ein Riesenhaus verwandelt, mit un»
zähligen Sälen. Aber die Bewohner der Gebäude werden
an Zahl immer geringer, ein Saal nach dem andern
versinkt in ewige Nacht, und niemand vermag die dort

aufbewahrten Schätze zu heben und zu nutzen. Die

Menschheit stirbt aus. Der Gedanke, daß die einst so

Mächtige nun so elend zugrunde gehen soll, is
t den

tieferen Naturen unerträglich. Vergeblich suchen sie
einen Ausweg. Es bildet sich ein »Bund der Befreier»,
die keine andere Rettung sehen, als die mögliche Be>
schleunigung des Naturnotwendigen: die Menschheit muß
sterben, also mag es schnell geschehen. Und si

e töten

jeden, dessen sie habhaft werden können. Wunderbar

is
t

der Hymnus an den Tod, ihr Bundeslied. Andere
aber hoffen noch auf eine Regeneration des Menschen»
geschlechts. Der junge Gelehrte Nevatl dringt vis zu
der Decke des RiesengebSudes, und dort steht er, was
die Menschen seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen —
die Sonne. Und nun glaubt er den Weg zur Rettung
gefunden zu haben: die Menschheit muß heraus aus

ihrer künstlich geschaffenen Welt, zurück zur Sonne, von
der si

e

sich abgewandt, zur Erde, die sie mit kalten

Fliesen bedeckt hat. Seine Begeisterung reiht die Menge
mit sich fort; auf allgemeinen Beschluß wird das Doch
der letzten dreihundert Säle gehoben. Aber mit der
Sonne dringt von oben der eiskalte Aether herein und
tötet die letzten Menschen. Die Ausführung steht nicht
überall auf der Höhe der Idee, die Dichtung is

t

aber

trotzdem so reich an gewaltigen Schönheiten, daß sie so

bald als möglich auch außerhalb Rußlands bekannt zu
werden verdiente. — Auch Konstantin Balmont (der
sich gegenwärtig auf einer Reise um die Welt befindet
und dessen erster Reisebrief im Aprilheft der ,^«88?«
erschienen is

t —
köstlich zu lesen für den, der dieses

durch und durch naiven Dichters Eigenart kennt) Hot
eine dramatische Dichtung beigesteuert: »Drei Blüten'.
Es sind drei lyrische Szenen voll süßer Melodie. Den
kühnen Versuch, die antike Tragödie neu zu beleben,

macht Wjatscheslaw Iwanow in einem »Tantalus",
Auch hier is

t

manches bedeutend und groß, das Ganze
aber doch zu sehr Verstandesarbeit, Illustration zu den
theoretischen Auseinandersetzungen des Dichters in den

„^sss?- und „Nov?7 ?utj". Lyrisches haben Valer
Brjussow (.Adam und Eva" — das Gewagteste in
erotiois, zu höchster künstlerischer Schönheit geläutert),

Fedor Ssologub, W. Iwanow, N. Minskt u. a.
gegeben. Wunderschön sind einige Nachdichtungen

sinnischer Volkspoesien von A. Remisow. Unter den
zahlreichen novellistischen Beiträgen verdient eine reizende,
gedankentiefe Kindergeschichte von Feder Ssologub
.Gefangen!" und eine psychologisch sehr feine .nächtliche
Idylle" von Sinaida Hippius »Eine Kreatur" hervor»
gehoben zu werden.

Von ausländischen Schriftstellern is
t Oscar Wilde

neuerdings sehr oft in russischen Blättern genannt
worden. ,^e»«?" brachten in Heft 3 eine Uebersetzung
von „De prosull^i»«, die inzwischen auch als Buch er»

schienen ist. Leider hielt es die russische Zensur sür
unbedingt notwendig, einige der bedeutungsvollsten
Stellen zu streichen. Die russische Kritik spricht sich über
das Werk, soweit si

e es überhaupt beachtet, sehr günstig

aus; selbst die auf einem ganz andern Standpunkte

stehende „Iiu88kHe Logät8t««" meint, „Ds pi-«fr,r>llis*
sei eines von jenen Buchern. die einem ebenso vertraut
werden können wie ein Mensch.
Mehrere wertvolle Studien zur russischen Litteratur

brachten die ,Mopr«»«)- 8Ki8vi- in ihren letzten zwei.
Heften. So einen Artikel von L. Schestow über
Tschechow, betitelt .Schaffen aus nichts". Tschechow
wird hier als Dichter der absoluien Hoffnungslosigkeit

charakterisiert. Der Essai is
t paradox, wie alles, was

Schestow schreibt, aber voll Geist und Kunstverständnis.
Mit der Gedankenwelt seines Verfassers beschäftigt sich
in demselben Heft S. Bulgakow: Schestow hat u, a.
eine sehr wertvolle Untersuchung über .Dostojewski und
Nietzsche" geschrieben und eine glänzende polemische
Studie über Georg Brandes als Shakspere»Kritiker.
Zwei noch wenig bekannte Lyriker, ein älterer und ein
jüngerer, beide tiefe mystische Denker, werden im Mai»
Heft besprochen : Wladimir SsolowjowvonG. Tschulkow
und Wjatscheslaw Iwanow von Alexander Block.
Zum Schluß noch eine kleine Episode, die für die

geistige Unreife unserer .intelligenten" Kreise ungemein

bezeichnend ist. In einem Verein dramatischer Schrift'
steller sollte Leo Tolstoi zum Ehrenmitglied gewählt
werden. Die Wahl wurde vertagt — »in Anbetracht
des ablehnenden Verhaltens gegen die politische Bewegung
unserer Zeit, das Tolstoi neuerdings wieterholt an den
Tag lege". Bekanntlich is

t

Tolstoi der Ansicht, daß eine
Aenderung der äußern Staatsform ohne innere Urn»
Wandlung der einzelnen Menschen ganz wertlos, ja
schädlich fei. Man braucht ihm natürlich nicht beizu»
stimmen, aber man kann nicht leugnen, daß er bei seiner
Weltanschauung kaum anders denken kann. Allein ge»
wisse Leute bei uns schelten Tolstoi nunmehr einen
Renegaten oder einen Wohnsinnigen, während man
anderswo plötzlich die Autontät des Mannes, den man
vor kurzem noch in die tiefste Hölle verdammte,
triumphierend gegen die Politischen Widersacher ausspielt.
Und mit erschreckender Deutlichkeit offenbart sich jetzt,
daß es weder der Dichter, noch der Denker Tolstoi wc»,
den man pries und vergötterte; man brauchte feinen
aroßen Namen nur als Fahne, als Aushängeschild der
Opposition gigen die herrschende Staatsgewalt und
Kirche, ohne sich je darüber Rechenschaft zu geben. auS

welchen Quellen bei Tolstoi selbst diese Opposition
entsprang.

Moskau Arthur Luther

Amerikanischer Brief
eber die Schillerfeier is

t

so viel nachzuholen,

daß der diesem Briefe zugemessene Raum nicht
hinreichen würde, von allen bemerkenswerten

Aeußerungen, sei es in Festreden oder in Festartikeln, aus»

sührliche Kenntnis zu nehmen. Vor ollem se
i

der Schiller»
nummer der „New Aorker Staatszeitung" vom 7. Mai
gedacht, die der Feier in Inhalt und Ausstattung gerecht
zu werden suchte und ihren Lesern u. a. folgendes bot:
»Schillers Persönlichkeit« von K. D. Jessen; »Schillers
Schönheitsbegriff"vonKunoFrancke;.Schiller»Andenken"
von Alexander von Gleichen» Rutzwurm; Beglaubigte
Schillerbildnisse, Schillers Vorfahren, Die Tschechen und
Schiller u. s. w. — An demselben Tage fand in Carnegie
Hall eine Feier statt, bei der 300 Sänger und mehrere
hervorragende Solisten mitwirkten, der Mahor von New

York Schiller als Apostel der Schönheit und Wahrheit
feierte und der deutschamerikanische Dichter Pastor Alfred
W. Hildebrand und Georg von Skal von der .New Dorker
Staatszeitung" Festreden hielten. — Bemerkenswerte Fest»
artikel schrieben ferner John Firman Coar in der »Rsv
^orK Lvevivg ?«si« (vom 6

. Mai), James Taft
Hatfield in der ^OKicsg« Lveinvg ?ost> (vom 8

. Mai),
sowie Joleph Jacobs in der Beilage der «Nsv 'r'ork
Iime8- (6, Mai). Unter den Reden, deren Berichte mir
zugesandt wurden, sind diejenigen bemerkenswert, die

Professor Calvin Thomas in Chicago und die Professoren
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Ccnruth und Boß in der Feier der Universität von
Wisconsin in Madison hielten.
Eine sehr interessante Festpublikation is

t der schön
ausgestattete Band »Zur Schiller » Gedenkfeier" (Verlag
von Koelling K Klappenbach, Chicago). Es is

t eine etwas
bunt zusammengewürfelte Gesellschaft, die darin den
Manen des Dichters ihren Tribut darbringt; man ver
mißt Namen, die eigentlich hineingehörten, und is

t

wiederum überrascht, manche zu finden, deren Vorhanden»
sein befremdet. Die Hauptsache aber is

t

doch wohl, daß
alle diese heterogenen Elemente zu Ehren Schillers sich
zu einem harmonischen Päcm vereinigen, der an warmer
Begeisterung nichts zu wünschen übrig läßt. Bemerkens»
wert is

t der Raum, den die Aeußerungen von Anglo»
Amerikanern in dem Buche einnehmen; bemerkenswerter
noch der Ton, den sie anschlagen. Unter den deutschen
Aeußerungen is

t eine der treffendsten die von Edna Fern.
Im ganzen betrachtet, ist diese Sammlung von Faksimilen
nebst einigen bekannten Reproduktionen von Schiller»
bildnissen ein wertvolles Andenken an die Schillermge
dieses Jahres.
Eine andere Gedenkseier. die alljährliche Reunion

der Walt Wh itm an» Genossenschaft, fand am 31. Mai
im Hotel Lasahette Brevoort statt. Das Programm
bestand wie in früheren Jahren aus Borträgen, die mit
dem Verlesen einzelner Stellen aus Whitmans Dichtungen
und Liedern abwechselten. Das Komitee war in der Wahl
der Redner wenig glücklich. Nur Mrs. Mabel Mac Coy
Irwin, früher ordinierte Prediqerin, jetzt Litteratin. machte
mit ihrem Bortrag über „^VKitraso, tks poet-liberstor
of >Vomsn« einen tiefen Eindruck. Fast zu derselben
Zeit, als die Whitman» Verehrer sich in New Aoik ver»
sammelten, machte die Kolonial» Gesellschaft von Hun»
tington. Long Island, den Versuch, an Whitmans
Geburtshaus in West Hills eine Gedenktafel anzubringen;
ollein der jetzige Eigentümer des Hauses, ein Farmer
namens Rogers, weigerte sich, sein Haus zur Reklame
für einen Dichter herzugeben; und da er es auch nicht
gestattete, daß die Tafel in den Boden in der Nähe des
Hauses eingelassen werde, is

t

ihr jetzt ein Platz an der
offenen Heerstraße angewiesen worden, womit Walt
Whitman sicherlich einverstanden gewesen wäre.

In der Juninummer des »OritiL« folgtJ. A. Hammer
ton den Spuren Robert Louis Stevensons auf dessen
»Ivlävü Vovage". — Sinclair Lewis weist in einem
Referat über Mrs. Thurstons vielgelesenen Roman
„Iiis Uäsyrisrääsr« auf die Aehnlichkeit zwischen ihrem
Buche und Zangwills „?reroisr sali ?uiotsr' hin. —

In der „Aortb, ^meiieun Rsvis«" bietet Graf Lützow
eine Studie über Slendhal. Er sagt darin u. a.,
Stendhal habe in Julien Sorel den Typus des modernen
Revolutionärs geschliffen, man könne beinahe sagen, des
modernen Anarchisten. Dostojewskis Rciskolnikow und
der Held in Bourn-Is „I^e Oislliplu« seien direkte Nach
kommen Sorels. Lützow führt Stendhals Pessimismus
auf dessen unglückliche Jugend zurück. Ein Sucher nach
neuen Sensationen, sei er bald dazu gelangt, sich jeden
Abend zu fragen: „A'est «s que osls?- Das sei der
Refrain seines Lebens gewesen. Um Stendhal kennen
zu lernen, müsse man sich an sein ^ournul", „Souvenir

und „Nvivoirss 1'ourists" wenden.
Nietzsche, vielleicht der letzte von Deutschlands großen
Philosophen, sei stark von Stendhal beeinflußt worden. —

Im „öookmsv- is
t

Juan Balera Gegenstand einer
eingehenden Würdigung durch John Fitzgerald. — Paul
Adam schreibt über die newyorker Schriftstellerin Marie
vnn Vorst, die durch ihren Arbeiterinnenroman ,'I'Ke
VVomäv vko ?uls- in Frankreich Aufsehen erregt. —
John S. Carroll spricht über Dante und Abbott Foster
über die zahlreichen englischen Dante>Uebersttzungen. —

Hutchins Hapgood sieht im Interview den Keim einer
neuen belletristischen Gattung und behauptet, Defoe habe
seinen Crusoe auf diese Weise von einem alten Seebär
empfangen.

Foxcroft Davis, dessen „Oesputism aml Demo-
eraev« vor einigen Jahren Aufmerksamkeit erregte, hat

einen neuen Roman aus dem Leben in Washington
geschrieben: „Ni-8. Dsi-r«!!« (Macmillan Co.). Es is

t

eine recht geschickt aufgebaute Erzählung, die jedoch an
psychologischer Vertiefung manches vermissen läßt. Die
Titelheldin lebendig zu gestalten, is

t dem Verfasser nicht
gelungen. Biel plastischer tritt einen, die Familie Clave»
ring entgegen: der Senator, begabt, korrupt, gewissenlos,
ein glänzender Geist, ein bestrickender Redner; die Gattin,
eine fromme, einfältige Seele, und Anna, die Tochter,
ein charakterfestes, braves Mädchen. Auch die ritterliche
Gestalt des Vaters der Heldin, der echte Südstaatler, ist
gelungen.
Einen sozialen Roman von bemerkenswerter Kühn

heit hat Arthur Henry in „IKs Hvvrittso I^v-
(A. S. Barnes K Co.) veröffentlicht. Diese Geschichte
eines ehrlichen deutschen Graveurs, der, als er seine
Ersparnisse in einer Bank verloren und seine Stelle ein
gebüßt hat, in einer Art Selbsttäuschung falsche Banknoten
macht und seine Familie damit lange ernährt, is

t mit
einer so rührenden Einfachheit nnd Unmittelbarkeit er
zählt, als ob si

e

auf aktuellen Vorgängen basierte. Das
Schicksal dieser Familie, nachdem der Vater nach dem
Zuchthaus gekommen, kann wohl als tragisches Beispiel

solchen leider nicht ungewöhnlichen Niederganges gelten.
Die Charaktere der beiden Töchter entwickeln sich durch
aus folgerichtig. Das Buch is

t eine Anklage.

New York A. von Ende

Georgischer Brief
^m vergangenen Jahre hat die georgische Litteratur
M nur wenige Werke hervorgebracht, die einen Fort»6V schritt bedeuten. Dies betrifft noch mehr die Lyrik
als die erzählende Dichtung, deren Pflege sich von Jahr
zu Jahr neue Kräfte widmen, während es auf dem
Gebiet der eigentlichen Poesie ziemlich öde aussieht. Die
schon alternden Dichter Elias Tschawtschawadse un!>

Akaki Zeretuli, zwei hochbegabte, schwungvolle Sänger,
die während der letzten Jahrzehnte des verflossenen Jahr»
hundens an der Spitze der litterarischen Bewegung
standen, sind so gut wie verstummt; einer der jüngeren
und begabteren, Gregor Abaschidse, starb im ver
gangenen Jahre im Jr-enhause. und die Schar der
Jungen bringt im allgemeinen nur Mittelmäßiges hervor.
Die Ernüchterung, die unter den Georgiern immer

mehr um sich greift und die fähigsten jungen Leute zu
praktischen Berufen drängt, sodann das Studium der
geistigen Strömungen in Westeuropa haben in der letzten
Zeit einen Umschwung hervorgebracht, der auf die Fort
entwicklung der Dichtkunst sehr nachteilig wirkt. Für
das Morgenland war die Poesie von Alters her ein
Werk der Phantasie, und so lange die Morgenländer auf

g
,

istigem Gebiete keine Ernüchterung erfuhren und sich
über europäische Probleme nicht die Köpfe zerbrachen,
konnte die Dichtkunst bei ihnen fortleben und ibr Dasein
fristen, sei dieses auch noch so schlicht gewesen. Es unter
liegt keinem Zweifel, daß die vorderasiatischen Völker —
die Armenier vielleicht ausgenommen — mehr Ein»
bildungs» als Denttrast besitzen und sich auf dem Gebiete
der unabhängigen Kunst sicherer bewegen als auf dem
der sogenannten »Fragen oder Probleme', die sie durch»
weg oberflächlich oder einseitig behandeln. Aber ohne
.Fragen" können auch die Morgenländer nicht mehr
existieren, und wer sich zu ihrer Lösung berusen fühlt,
verarbeitet sie in einem Roman oder einer kürzeren Er»
Zählung. Bei den Georgiern, deren Adel zum guten
Teil verarmt is

t und vielfach, von der Scholle verdrängt,
in die Städte zieht, bildet die Existenzfrage den Haupt

inhalt der meisten Erzählungen und Bühnenstücke. Das
Schlaraffenleben, die Trägheit und Sorglosigkeit der
Landedelleute wird immer wieder gegeißelt, und zwar
sind es nicht etwa nur die aus dem Bauern» oder Bürger

stande hervorgegangenen Schriftsteller, die die Geißel
schwingen, sondern auch Mitglieder der ersten Adels
familien, denn wie in ganz Vorderasien tritt auch in
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Georgien der Kastengeist nur schwach auf, und nur wenige
wagen, ihren Standesdünkel zur Schau zu tragen. Der
typische Landjunker, der gut leben, aber wenig oder gar»
nicht arbeiten möchte, is

t

seit einiger Zeit der Hauptheld
in der georgischen Belletristik und wird in dieser wie auf
der Bühne ziemlich schonungslos behandelt. Besser er»
geht es dem Bauer, den die Erzähler und Lustspieldichter
eifrig in Schutz nehmen, obgleich si

e

seine Makel nicht
gerade beschönigen.
Simon Ktpiani, Nina Nakaschidse und Ada»

maschwili, die in der letzten Zeit die besten Erzählungen
lieferten, schildern ausschließlich das Leben der Land»
bevölkerung und befleißigen sich dabei einer strengen,
aber keineswegs übertriebenen Realistik. Auch der nach»
teilige Einfluß der Stadt auf die Sittlichkeit der Land»
bevölkerung wird oft behandelt und mit Recht, da die
frühere, in den georgischen Dörfern vorherrschende Sitten»
reinheit unter diesem Einflüsse immer mehr zu ver»
schwinden scheint. Die beachtenswerteste Novelle dieser
Art is

t „Die Kinderfrau" von Nina Nakaschidse, die
mit Geschick und nicht gewöhnlicher Beobachtungsgabe
die Umwandlung eines züchtigen Dorfmädchens in eine
unsittliche Städterin schildert. Einen ähnlichen Stoff
behandelt sie in zwei anderen Erzählungen. — Mit
kräftigeren Farben wurde derselbe Zersetzungsprozeß an
zahlreichen männlichen Helden von dem schon verstorbenen
I. Ninoschwili dargestellt, der sich vom Grubenarbeiter
zum Schriftsteller emporarbeitete und des Lebens Not
und Mühe an sich selber erfuhr.
Das Schwinden der Sittlichkeit wird im georgischen

Schrifttum überhaupt viel besprochen, und es handelt
sich hier nicht nur um die Einwirkung der Stadt, sondern
überhaupt um den Einfluß des neuen Kulturlebens, der
in vieler Hinsicht nachteilige Erscheinungen hervorbringt.
Es is

t dies ein Beweis, daß unsere alleinseligmachende
Kultur in kein Land mit einer Halbkultur als fertiges
Produkt eingeführt werden darf. Ganz Borderasien wird
von der Eile, mit der man es zivilisieren will, noch viel
zu leiden haben.
Im allgemeinen sind die ziemlich zahlreichen Er

zeugnisse der georgischen Erzählungskunst keine poetischen
Werke, sondern mehr realistische Lebensdarstellungen, bei
deren Lesen man wenig anheimelnde Ruhepunkte findet.
Im alten, gemütlichen Plauderstil erzählt noch
Maksimidse, und Lukas Rasikaschwili schreibt
schwungvolle kurze Skizzen aus dem Hochgebirge, wo
noch heute mittelalterliche Menschen leben. Seine Ge»
dichte in Prosa sind reich an kräftiger, urwüchsiger Poesie,
aber er steht einsam da mit seiner harmlosen Muse, denn
ringsumher herrscht die Prosa der .Zeitfragen".

Zur Schillerfeier brachten die georgischenZeitungen
illustrierte Festnummern mit entsprechenden Artikeln und
Ueberfetzungen kürzerer Gedichte. Bon allen deutschen
Dichtern is

t

Schiller derjenige, der hier im Ostm die
größte Bewunderung und Zuneigung genießt, denn der
Morgenländer unserer Zeit sucht in einem Dichter vor
allem eine der Menschheit zum Nutzen und Frommen
gereichende Ethik und bewertet die abstrakte Kunst be»
deutend niedriger. Trotz dieser Vorliebe für Schiller
sind seine Werke in georgischer Uebersetzung noch nicht
vollzählig, weöhalb auch in den Zeitungen die Vervoll»
ständigung und Verbesserung der vorhandenen Ueber»
setzungen angeregt wurde. Bei der immer mehr zu»
nehmenden Verbreitung der deutschen Sprache unter den
gebildeteren Georgiern wird ein solches Unternehmen jetzt
leichter ausführbar sein als früher. Auch andere deutsche
Dichter sollen den Georgiern durch Uebersetzungen zu»
gänglich gemacht werden.

Zur dreihundertjährigen Feier des »Don Quijote"
giebt das an 10 000 Abonnenten zählende „Toodis
?ui-2sli« (Nachrichtenblatt) eine georgische Uebcrtragung
dieses Romans heraus, und zwar als Prämie für seine
Leser. Da das fpanische Volksleben mit dem georgischen
in mancher Beziehung verwandt is

t und der Charakter
beider Völker übereinstimmende Züge aufweist, so wird
der »Don Quijote", in einer so starken Auflage ver»

breitet, bald ein viel gelesenes Volksbuch der Georgier
werden. Außerdem hofft man, daß sein Studium manchen
Schriftsteller zur satirischen Darstellung des georgischen
Volkslebens anspornen dürfte, und da eS dem Georgier
weder an Witz noch guter Laune gebricht, so könnte diese
Anregung in der That von Nutzen sein.

TifliS Arthur Seift

KmzeAlycigens
Romane und Novellen

Das Rätsel des Angelus und andere Novellen. Bon
Karl Goldmann. Mit Buchschmuck von Lucia«
Bernhard. Berlin 1305. Egon Fleischet <KCo. 177 S.
M. 3,- (4,-).
Drei bittere Früchte vom Baum der Erkenntnis

hat Karl Goldmann gepflückt. Der menschliche Geist
ringt vergeblich, die herrschende Urgewalt der Wesens»
tdee, das »lichte Licht", zu erschauen. Ob er lebt oder
scheidet, feine Ohnmacht gegen dies letzte Rätsel is

t

Weltgesetz. Wer in sich ein Blut voller Schwere trägt
und zu diesem vom Geschick noch mehr Niederdrückendes
und Lastendes empfängt, wird trotz qualvoller Flug»
versuche im Aufschweben zur lachenden Freiheit gehemmt
und gelähmt.
Drei halbe Märchen, erzählt in einer wohl abge«

wogenen, manchmal überraschend plastischen Sprache,
erhärten das dreifache Glaubensbekenntnis des Dichters.
Als Angelus Silestus die letzte Stunde fühlte, übergab
er seinem jungen Lieblingsschaler ein Kästchen, in dem
des Meisters Endansicht über das Wesen der Idee, daS
»lichte Licht", auf einem Blatte verzeichnet stand. Der
Jünger sollte das Kleinod nach Mailand bringen zum
Astronomen Paracelsus Astarto, der noch aus den Lehr»
jähren dem schlesischcn Mystiker innig befreundet war.
Nach Italien, seinem Ziele, wandert der Schüler. Aus
dem Bergpaß, der ins Welschland hinabführt, gesell!
sich ihm ein Weggenoß, ein blühender, gereifter Mann,
ein kühner Denker, der das Problem des Angelus mir
glühendem Streben hat lösen wollen, aber stets gescheitert
ist. Jetzt will der Gelehrte vom Schüler das Rätsel
des Meisters um jeden Preis erfahren. Er versucht eS
erst mit Ueberndung, dann mit flammenden Bitten.
Schließlich blendet ihn ein augenblicklicher Wabn: er
stößt den Jünger vom Felsen in die Tiefe, reißt daS
Küstlein an sich; aber feine Wissensinbrunst wird furchtbar
enttäuscht, als er die vernichtenden Worte liest:

„Das überlichte Licht schaut man in diesem Leben
Nicht besser, als wann man in? Dunkle sich begeben."

Auch die zweite Novelle führt in dunkle Zeiten
zurück. Das geheime Lieb eines Priesters is

t als Hexe
auf dem Scheiterhaufen gestorben. Der Gottesdiener soll
aus Buße ziehen und sich im eifernden Glauben stärken
für ein Leben, das die vergangene Sünde des Keuschheits»
bruches verwischt, die kommende Heiligkeit des neuen
Daseins vorbereitet. Der Priester heischt nicht solches
Leben, fondern den Tod und beneidet den Galgenvogel,
dessen totes Gebein im Schneesturm rattert. Auf der
Schwelle eines Waldkirchleins duckt er sich zum ewigen
Schlafe ein. Da weckt den halb schon Erstarrten ein
Wcmdersmann mit Schellenhut und lustigen Gebärden.
Beide werden Wegbrüder für eine Weile. Der Froh»
herzige reißt dem Trauernden die ganze Fracht der Ver»
zweiflung vom Gemute. Der Priester will von der
Kanzel die Botschaft der lachenden Freudebejahung ver»
künden — er kann es nicht. DaS klägliche Bild seines
verbrannten Mädchens starrt ihn furchtbar aus der
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Leere an. Sein Stürmen in freie Höhe wird ein
dumpfes Abfallen. Um den Mund des schäkernden
Genossen aber, der kein anderer war als der Erzschelm
Till Eulenspiegel, entfaltet sich ein ernstes Lächeln und
bleibt stegreich, indes ein Weinen verweht. Die »Rettung
des Narren" is

t
geschehen.

In der dritten Novelle unternimmt es Goldmann,
Ibsens zehnaktige Apostata-Tragödie, in der sich die
Eroberungskrast des galiläischen Gedankens durch»
ringt, zu einer einzigen epischen Bision der Sinne
zusammenzuballen. Er baut eine Art Walpurgisnacht
auf, in der die Zuschauer schließlich Mitspielende werden.
Wenn der trunkene Spuk sich löst, bleiben die vorher
Begeisterten in unsäglicher Schalheit zurück. Jenes
Gebot von der Tötung des Fleisches und lauten Er»
weckung des Geistes allein wird von ihnen als häszlich
und qualvoll empfunden.
Der Verfasser, der mit diesem Bande seine erste

starke Talentprobe ablegt, hat Gefallen am geistreichen
Spintisteren, am Würfelspiel mit historischen Möglich»
leiten. Es scheint, als wenn seine Liebe sich auf ein
abgeklärtes Bernunfttum richte, als wenn ihm die
Haltung und Gebärde des kühlen Weisen am innigsten
zusage. Geschliffene Sinngedichte möchte er geben, die
nicht in der mystischen Dunkelheit unlösbar find, sondern
leicht nach ihrem sittlichen und geistigen Inhalt gedeutet
werden können. Es is

t

die Art etwa, die Anatole France
in einzelnen seiner Gedankenmärchen zuerst künstlerisch
bewältigt hat.
Berlin Mar Hochdorf

Tyrann Ich! Roman von Philipp Spandow. Berlin
lS«3. Schuster Löffln. SIS S, 8°.
Das Titelblatt dieses Romans zeigt Sascha Schneiders

»Gefühl der Abhängigkeit" in einem tieferen Sinne wohl
mit Unrecht. Denn eben dasz Spandows Gestalten das

Bewußtsein ihrer Unfreiheit mangelt, macht ihre Be»
sonderheit aus und bereitet ihr Schicksal. Wir hätten
es hier mit einem jener zahlreichen, bis zum Ueberdrufz
variierten Romane zu thun, in denen die Menschen ihren
schrankenlosen Individualismus dem durch die Gesellschaft
vertretenen Geiste der Ordnung entgegensetzen und an
diesem Widerstreite zugrunde gehen, hätte nicht der
Standpunkt des Verfassers dem früherer Autoren gegen»
über bedeutsam, gewechselt: während unsere Roman»

schreibe! sonst die Freiheit der Persönlichkeit mit Ingrimm
gegen die uniformierenden Tendenzen der Gemeinschaft
verleidigten und das Martyrium deS Individualismus
proklamierten, versucht Spandow im umgekehrten Sinne
auf künstlerischem Wege darzuthun, daß der notwendige
Untergang der Persönlichkeit nicht durch die Gesellschaft,
sondern den Individualismus selbst bewirkt wird, und
nicht von außen her, sondern aus der eigenen Brust seine
zerstörenden Kräfte emporholt. Durch diese kulturethische
Tendenz, die sich nirgends alö These vordrängt, viel»
mehr ganz in den Charakteren und Borgängen aufgelöst
erscheint, wächst der Roman über seine rein dichterische
Bedeutung weit hinaus. Indem er die Tyrannis deö
Ich im Gegensatze zu der vermeintlichen Zerstörungssucht
der Gemeinschaft verkündet, is

t er vielleicht ein leises
Weiterzeichen der Zeit, in der man erkannt haben wird,

daß nichts unS zu niedrigeren Knechten gemacht hat, als
unsere Art individueller Freiheit, die unsere Hände einiger
Fesseln entledigte, um dafür unser Wesen um so heftiger

zu binden. Nur künstlerisch genommen, leidet Spandows
Roman unter einer vom Verfasser wohl für episch ge»
haltenen Sachlichkeit, die leicht das Gefühl der Leere
aufkommen läßt. Dieses bescheidene Verschwinden des

dichterischen Subjekts hinter dem Gegenständlichen erzeugt
nur scheinbar Objektivität der Darstellung : wenn es, wie
hier, gar zu ostentativ geschieht, mutet es mehr an wie
ein Berstecken spiel, das den breiten, geordneten Ablauf
des epischen Geschehens durch seine Willkürlichkeit unter»
bricht. Hermann Antying, der Held, der von dem
Tyrannen in der eigenen Brust allmählich zu Tode ge»
peinigt wird, is

t

kräftig silhouettiert, doch färbt die Trocken»
heit des Erzählens auf ihn ab und umgiebt seine Gestalt

mit einer scharfen, nüchternen Kälte, die zu der glühenden
Dämonie feiner inneren Kräfte, an die wir doch glauben
müssen, um seinen Untergang zu verstehen, in grellem
Widerspruche stehen. Erst gegen den Schluß hin rauscht
ein wärmerer Strom durch das Ganze, als hätte der
Verfasser erst allzu spät sein Herz entdeckt.
München Leo Greiner

Mutter und Tochter. Roman von Hermine Billinger.
Stuttgart, Verlag Adolf Bonz. I90S. 224 S. M. 2,—.
Den Untergrund dieses Werkes bilden zwei Schick»

sale: daS des vollblütigen Genies, das sich aus der er»
drückenden Atmosphäre des Alltags rettet, und das des
zwiesvültig'hilflosen Künstlers, der an eben dieser Atmo»
sphäre zugrunde geht. Es is

t

Hermine Villinger, die auf
dem Boden der schwarzwäldiichen Heimatkunst so viel
Prächtiges und Dauerndes geschaffen hat, hier leider nicht
gelungen, die rechten Menschen zur Erläuterung solcher
Probleme ins Leben zu setzen. Ihr Kraftgenie is

t eineö

jener mühsam konstruierten Litteratur-Jndividuen, wie

sie den echten Kämpfertnnen des Lebens schon so unendlich
viel geschadet haben: Luise läßt sich in leidenschaftlicher
Liebe zur Schauspielkunst heimlich von einem Mimen
ausbilden und verläßt ihre Mutter just zu der Zeit, da
diese, zwischen fremden Menschen im Armenpfründner»
Haus herumgestoßen, dem Erblinden nahe ist. In jedem
Falle is

t der Augenblick schlecht gewählt; aber auch sonst
deutet kein Moment dieser Szene auf das Gottesgnaden»
tum der Künstlerin. Das Genie schließt schweigend
tausend Kompromisse, nur um nicht Wunden aufzureißen,
an denen andere Herzen sich verbluten. Wenn aber die

Schranken sich so unüberwindlich türmen, daß nur noch
ein Faustschlag eine Bresche hineinreißen kann, dann
leidet gerade das Genie am qualvollsten unter solchem
Gewaltstreich. Luise aber geht sorglos in die Welt.
Geben wir der Verfasserin diese Ungeheuerlichkeit zu —

so wollen wir dasür zum mindesten eine Persönlichkeit
von so überwältigender Kraft und Eigenart, daß uns

ihr Standpunkt .jenseits von Gut und Böse", wo nicht
erlaubt, so doch begreiflich scheint. Wir nehmen an, daß
Luise ein besonderes System des »Sichauslebens" be>
folgen werde, und sind erstaunt, ihr Wesen und ihre
Grundsätze, ihre Freunde und Erlebnisse so verblüffend
trivial zu finden. — Bei dem zermürbten Künstler, der
als Liebhaber und zugleich als Gegenstück zur jungen
Welteroberin gedacht ist, gerät Hermine Villinger ins
andere Extrem, Der blonde Dichter wird uns als ein

lächerlich hilfloses Kind ohne jede Entschlußfähigkeit und

Willenskraft vorgestellt; und bei solcher Geistesverfassung

hat er einen Roman geschrieben! Als Autor eines zu»
sammenhängenden Werkes hat man doch immerhin ge»

wissen Fragen des Lebens gegenüber Stellung zu
nehmen — das aber traut man diesem Schwachmatikus
nicht zu. Es ist nur selbstverständlich und durchaus
nicht tragisch, daß der Blonde ohne männlichen Kampf
gegen Liebe und Alltag zugrunde geht.
Den beiden Individualitäten stehen die Vertreter

der knechtenden Mittelmäßigkeit gegenüber. Bei der
jungen Schauspielerin is

t es die Mutter, die ihr Kind
mit schwerer Hand unter das Gewicht der bürgerlichen
Sitte zwingen will. Diese Mutter is

t von eiserner Kon»
sequenz, erzählt die Verfasserin, dennoch aber macht sie

sich jede neue Weisheit, die ihr aus dem Munde einer
philosophischen Marktfrau aufgetischt wird, widerstandslos
zu eigen. Der blonde Mann leidet unter seiner
nüchternen Gattin. Sie soll eine praktische, klarsehende
Natur sein, duldet es aber schweigend, daß ihr Mann
sich so fest in die Netze der Schauspielerin verstrickt, daß
nur noch der Tod ihn von seiner Leidenschaft befreien
kann. Mit beneidenswerter Skrupellosigkeit werden um
diese Hauptträger der Handlung zahlreiche Personen und
Situationen gruppiert, die alle ebenso schief erfunden
und ebenso eindruckslos gezeichnet sind.
Alle innersten Lebensfragen, die Hermine Billinger

in ihrem neuen Roman anschneidet, gelangen zu keiner

harmonischen und wahrhaften Beantwortung, da die

Verfasserin ihre Fälle konstruiert. Solche Konflikte aber



1437 Kurze Anzeigen: Brieger, de Nora. Bibliothek moderner deutscher Autoren 1438

wollen durchgekämpft sein, dann erst findet der Künstler
die Kraft zum Gestalten lebendiger Streiter.
Berlin Gertrud Leow

Armer Aorik? Roman von Alfred Brieger. Verlag
Von Egon Fleische! 6, Co. Berlin, 1904. 242 S,
M. 3,— <4.ö0).
Der »arme Aorik' is

t ein Jch»Roman; der Held der
traurigen Liebesgeschichte is

t

zugleich ihr Erzähler, und
zwar sind seine Aufzeichnungen bestimmt für seinen
Herzensfreund Roderich, der olles von Anbeginn mit
erlebt und — trotz eigener Liebe zu der schönen Stella
— das Liebespaar zusammengesührt hat und bis zur
Katastrophe als treuer Ekkehard bei ihnen wacht. Die
Erzählung is

t von Anfang bis zu Ende durchbebt von
fiebernder Empfindung, die zwischen schwärmerischer
Inbrunst und bitterer Ironie wechselt; Alfred Brieger
hat sich damit eine schwere Aufgabe gestellt, aber der
arme Aorik is

t

auch selbst ein Dichter von Metier, der
die Darstellung feiner romantischen

— allzu romanti»
schen Liebestragödie mit künstlerischer Finesse disponiert
und sie stimmungsvoll abzutönen sucht.
Der arme Aorik is

t eine problematische Natur, an
dessen moralischer Rettung und Vervollkommnung zwei
Menschen arbeiten — sein Freund Roderich, der von
seltenstem Edelmut und von seltenster Selbstlosigkeit ist,
und die schöne Stella, die einen ungeliebten und liebens»
unwerten Gemahl verlassen hat und dem armen Aorik
die Hand zum Ebebunde reicht, um ihm und zugleich
sich selbst durch das Wunderbare der großen Liebe Heil
und Erlösung zu bringen. Aber Horlk wird nicht von
dem himmlischen JdealiSmuS erfüllt, mit dem sie ihn
erfüllen wollte und der ihr als Lebens» und Liebessphäre
vorschwebt. Er schreibt nömlich — in Ermangelung
anderer Einkünfte — Kassenstücke, statt hehre Kunstwerke
zu schaffen, und so verläßt ihn Stella, um einem
anderen Mann — einem Bollblutkünstler, wie sie glaubt
— Muse zu sein und gebend und empfangend das

Höchste zu genießen. Ihr neuer Auserwühlter schießt
sie und sich selbst aber schon am ersten Tage nach der Ent
führung tot, weil sie ihm nicht zu Willen ist. Der
arme Aorik aber, der zusammen mit dem treuen Roderich
im Nebenzimmer Zeuge der blutigen Katastrophe ist,
nimmt sich, nachdem er die Geschichte seiner Liebe nieder»
geschrieben, gleichfalls das Leben. Er hat aber wenigstens
noch den Trost, daß die letzten Worte Stellas Liebes»
beteuerungen für ihn gewesen. So erscheint der Tod
als äsus ei maoKiiiä, der die romantischen Irrungen
und Wirrungen mit seiner schauerlichen Romantik ab»
schließt.
Der Roman zeigt, wie weit wir uns von der Epoche

des Naturalismus entfernt haben.
Berlin Arthur Goldschmidt

Sensitive Novellen. Von A. de Nora. Leipzig,
1905. Verlag von L. Staackmann. 180 S. Preis
M. 2,5« (3,50).
Die Umschlagszeichnung des Bandes zeigt eine ge»

spensttsche Riesenhand, die nach einer entsetzten Blickeö

fliehenden Frauengestalt zu greisen scheint: si
e drückt den

Gesamtcharakter dieser mehr auf die Erregung von
Grauen oder Gruseln als aus feinere künstlerische
Wirlungen berechneten Novellen besser aus als der durch»
,aus falsche Titel, bei dessen Wahl der Verfasser sich in
offenbarem Irrtum über die Bedeutung des Wortes
sensitiv befunden haben muß. Sensitives enthalten die
sechs Geschichten nicht das geringste, desto mehr sen»

sationelleö: Jncest, Notzucht. Wahnsinn Ehebruch, Nihi»
lismus und ähnliches starkes Gewürz muß bei ihrer
Zubereitung helfen. Das Bestreben, all diese Dinge in
möglichst guter litterarischer Form zu geben, is
t unver»
kennbar, aber dem Geschick der Erfindung entspricht nicht
das erforderliche Geschick der Darstellung, die in dem
Verfasser einen an Jahren nicht mehr jungen und Welt»
kundigen aber schriftstellerisch noch wenig geschulten
Mann zu verraten scheint. Stilistische Mängel, technische

Naivetäten und die gelegentliche Häufung von abenteuer»
lichen Zufällen und UnWahrscheinlichkeiten find die
Symptome für eine solche Diagnose. Sind so die an

stofflich spannenden und auffallenden Momenten reichen
Novellen teilweise wenigstens den tr«v».to, so ist doch
der künstlerische Gewinn ihrer Lektüre nicht groß und

diese selbst mehr ein flüchtiger Nervenreiz als ein ästhetisches
Vergnügen.
Berlin I. S.

Bibliothek moderner deutscher Autoren. (Band 3:
Georg birschfelo, Erlebnis. — Bd. 4: Otto
Ernst, Die Kunstreise nach Hümpeldorf. — Bd. S:
Otto Julius Bierbaum, Das höllische Automobil.
— Bd. 7: Johannes Schlaf, Die Nonne. —
Bd. S: Anton v. Perfall, Er lebt von seiner Frau.
— Bd. I«: Hans v. Kahlenberg, Jungfrau Marie.
Wien und Leipzig 1905, Wiener Verlag. Preis jedeS
Bande« M. 1,—, geb. M. 2,—.
Gemeinsam haben diese sechs Bändchen, die an

zwanzig Novellen enthalten, nur den Verlag. Dennoch
können sie hier gemeinsam erwähnt werden, weil sie
sämtlich, wenn auch von bekannten Autoren stammend,
zur Kultur unserer Erzählungskunst nichts beitragen.
Alle tragen das bescheidene Merkmal von Arbeiten, die
neben größeren Werken oder in Erholungspausen ent»
standen sind. Freilich is

t es mir unverständlich, oah
gerade schon wohlakkreditiertc Autoren mit ihren Einfällen so

sekr geizen, daß sie selbst solche dritter und vierter Güte
nicht unverwertet lassen. Das zeugt von kärglicher
Wirtschaft. Es is

t

schon eine rechte Qual, diese un»
bedeutsamen Geschichten von Georg Hirschfeld zu
durchblättern. Die Erfindung rieselt hier so dürftig und
gestaltet so schablonenhaft, daß der feine, sorgfältige Stil,
die Form den mangelnden GeHall nicht ersetzen kann.

Auch sind Hirschfelds Geschichten von einer übertriebenen
Sentimentalität, die alle schärferen Linien verwischt.
Nur der »Ueberfall" verdient, hervorgehoben zu werden,
der von zwei Strolchen erzählt, die einem Städter auf«
lauern, um ihn zu berauben; in die Quere kommt ihnen
ein verrückter Musikant, der ihren Ueberfall nur als
»Störung" in seinen Schwärmereien empfindet und vor
dessen weltentrückter Wut si
e retirieren. Aber ich mußte

dabei an Hauptmanns »Apostel' denken. — Otto
Ernsts „Kunstreise" is
t

eine Humoreske von einer über»
Wältigend exzessiven Behaglichkeit. Wäre die Geschichte
straff erzählt, mit schlagendem Witz, so hätte si

e eine sehr
lustige Satire auf deutsches Banausentum und seinen
Widerstand gegen die moderne Dichtung werden können.
In ihrer umständlichen Breite is

t

sie zwar noch immer
lustig, allein doch immer nur etne Liebesgeschichte mit
amüsanten, aussälligen Jntermezzis. Das „geruhige"
Tempo Ernsts dämpft zu Schaden den aufrichtigen
Zorn, der diesem Dichter innewohnt, und läßt ihn Haus»
backen erscheinen. — Diesen Vorwurf kann man wohl
dem zweiten Humoristen dieser Serie, Otto Julius
Bierbaum, nicht machen. Sind auch die fünf Ge»
schickten seines neuen Bändchens unter einander recht
ungleichwertig, so befindet sich unter ihnen doch auch
beste oierbaumsche Marke. »Der mutige Revierforster"

is
t

eine entzückende Serenissimnsgeschichte, in der jede
Zeile kichert und die ein polizeiwidriger Schalk Situation
um Situation ulkiger gestaltet. „Das höllische Automobil"

is
t

eine nicht minder fröhliche Erzählung, voll Phan»
tastik und Laune. — Zwei ganz verschiedenartige und
im höchsten Grade unbefriedigende Geschichten vereinigt
das Bändchen von Johannes Schlaf. Die Titelnovelle
enthält die Andeutung einer dunkeln LiebeStragödie, die
von zarten Kindheits» und Kleinstadterinnerungen jäh
sich abhebt, während »Die Andere" eine unwahre und
unwahrscheinliche Geschichte ist, pathologisch in Form und
Inhalt. Durch Zwangsvorstellung knüpft ein Mann
mit einem unbekannten Mädchen, in dem er erst die
frühere Geliebte erblickte, eine Bekanntschaft an und
heiratet es schließlich. DieS wird von Schlaf lang und
breit, voll Selbstpeinigungen. Analysen und überflüssig
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komplizierten Verwicklungen erzählt, in einem Stil, der
ganz und gar Litteratur ist, beladen mit einem Bombast
von Fremdwörtern und umnebelt von abstrakten Ge»
dankengüngen. Da Schlaf die Ichform anwendet, wollte
er vielleicht den pathologischen Stil eineö nervenkranken,
zerrütteten Menschen demonstrieren; was wir nur der»
missen, is

t die Schlußbemerkung, dasz der sonderbare
Held der Geschichte am Tage seiner Hochzeit ins Irren»
Haus gesperrt wurde; auf sein Schicksal läßt sich nach
dem Gebotenen schwerlich anders schließen — PerfallS
Bändchen »Er lebt von seiner Frau" umfaßt zwei allzu
anspruchslose Erzählungen. Wieder einmal die rührende
Geschichte einer Künstlerehe und eine gruselige Gespenster»
und Seemannsgeschichte. Beide recht grobschlächtig, nach»
lässig und gewöhnlich erzählt. Ein Stil ohne Zucht und
Rasse, nur Handwerk. — Und übles Handwerk weist auch
das letzte Bändchen, »Jungfrau Marie" von H

. von
Kahlenberg, auf: eine Kolportagephantasie, die sich
mit einem realistischen Mäntelchen umgiebt, hat diese
Geschichten ersonnen.
Es is

t auffallend, wie wenig erfinderisch die Er»
zähler von heute sind; in einem kurzatmigen Ringelspiel
kehren dieselben Motive, dieselben Stoffe wieder. Eine
neue Anekdote wird nicht mehr erfunden, und jedermann
bat nur den Ehrgeiz, der Form, dem .Wie" neue Seiten
abzugewinnen. Aber man wird aus diesem extremen
Verhalten gegen die Neigung früherer Jahrzehnte zurück»
kehren und wieder dem Stofflichen mehr Aufmerksamkeit
schenken müssen.
Wien Cnmill Hoffmann

Dramatisches

Sheridans Lüfterschule. Eine Uebcrtragung ins
Deutsche von Gustav Humbert. Berlin lS04.

F. Fontane u. Co. 104 S. M. 2,—.
Sheridans Lästerschule der deutschen Bühne zu ge»

Winnen, is
t die vorliegende Uebersetzung bei aller Treff»

lichkeit nicht geeignet. Des Dichters meisterhafter Dialog,
die Einfachheit der dramatischen Technik und die an
shaksperische Lustspielfiguren erinnernde Kraft der Charak»
terisiik genügen nicht, um dem Werke zu einem Ersolge

zu verhelfen, wenn es nicht einer gründlichen Bearbeitung
unterzogen wird. Der häufige Szenenwechsel müßte be»
seitigt und das Beiseitesprechen, das wir schlechterdings
nicht mehr ertragen, auf ein Minimum herabgedrückt
werden. Lebendige Kraft ruht in dem Fünfakter noch
übergenug, so daß der Versuch, die Lästerschule unserm
Lustspielrepertoire einzuverleiben, gewiß lohnend sein
würde.

Dresden Christian Gaehde

Litterawrwiffenfchaftliches
«Ssar in der deutschen Litierettnr. Bon Friedrich
Gundelfinger. (Palaestra. Untersuchungen und
Texte aus der deutschen und englischen Philologie.
XXXIII.) Berlin 1904. Mayer 6

,

Müller. 129 S.
M. 3,ö«.
Was man euphemistisch .stoffgeschichtliche Unter»

suchung" zu nennen gewohnt ist, entpuppt sich, wie der

Fachmann nur zu wohl weiß, in der Regel als Sammel»
surium von unverstandenen Titeln ungelesener Bücher
oder, wenn's hoch kommt, als ein verwirrendes Neben»,
eher ein Durcheinander von Inhaltsangaben, denen
nichts gemeinsam is

t

als ein Individuum oder ein
Motiv, eben der .Stoff", dessen Geschichte derart mit
strenger Ausschaltung jedes historischen, ja alles Denkens
überhaupt geschrieben wird. Sehr erfreulich hebt sich
von solchen Untersuchungen — ihr Name is
t Legion —

die vorliegende Erstlingsschrift eines ungewöhnlich ge»
bildeten, begabten und selbständig denkenden Litterar»
Historikers ab; ja es wäre zu wünschen, daß Gundel»
fingers methodische Grundsätze für stoffgeschichtliche
Arbeiten schlechterdings vorbildlich würden, wobei wir

natürlich nicht übersehen, daß hier ein festes Schema
weder möglich noch wünschenswert ist.

— Der Ver»
fasser jagt nicht den Sieger von Phmsalus p»r torve,

durch die Literaturgeschichte, bei jedem Ruhepunkt der

atz ihm einige Buchtitel oder Seitenzahlen an den
opf weisend — sein Absehen is

t

vielmehr auf die
jeweilige Spiegelung Casars im deutschen Geiste und
auf die historische Entwicklung dieser Spiegelungen ge»
richtet. .Eben auf das Bild Casars kam es überall
zuerst an. Technik und litterarische Bedeutung der
Werke, in denen es auftritt, wurde erst in zweiter
Linie beachtet. Die individuellen Auffassungen habe
ich überall als Kulturauffassungen zu verstehen gesucht
und Vereinzelungen ebenso gemieden als Verall
gemeinerungen." Wie man stehr, ein sehr vernünftiges
Programm, das denn auch den Verfasser auf dem weiten
Wege von den ältesten deutschen Chronisten bis auf
Mommsen sicher geleitet hat. Eine einsichtige Periodi»
sierung (kirchliches und ritterliches Mittelalter —

Reformation und Humanismus — Das 17. Jahr»
hundert — Einflüsse Voltaires und Shaksperes —

endlich der weitere Ablauf bis auf die Gegenwart) muß
sich bei solcher Arbeitsweise von selbst ergeben, die
Geschichte des Stoffes zugleich ein Stück Litteratur»,

ja Geistesgeschichte werden. Der Gewinn derart ver»

tiefter Forschung is
t dann stets ein zweisacher: wenn

ich, um die Verschiedenheit zwischen der Auffassung,
Casars durch das Annolied und durch Hans Sachs,
durch Bodmer und durch Goethe zu erklären, an die
betreffenden Individuen und über si

e

hinaus an die
Kulturkreise, denen sie angehören, appelliere, dann tritt
eine wechselseitige Erhellung zweier Evolutionen ein,
einer kleinen und einer großen, der Stoff» und der
Geistesgeschichte. Wir können nur wiederholen, daß
uns eine Methode, wie die des Verfassers, die Genauigkeit
im Detail nicht etwa ausschließt, sondern voraussetzt,
höchst ersprießlich und nachahmenswert erscheint.
Auch in Einzelheiten finden wir kaum etwas wider

Gundelfingers Aussührungen zu erinnern, es wäre
denn, daß wir die S, 74 ff. abgedruckten Zeugnisse bei»
läufiger Erwähnung Casars in Dichtungen deS 17. Jahr»
Kunderts für gar zu unzulänglich und dabei für über
flüssig halten.
Niemand wird von einer Arbeit wie der vorliegenden

Vollständigkeit des Materials in dem Sinne verlangen
wollen, daß jedes obskure Jambendrama, jeder historische
Roman, jede Ballade darin verzeichnet sein müßte oder

vermißt werden könnte. Indes an der großen, für dir
Zopfzeit so außerordentlich charakteristischen Litteratur
der .Totengespräche" hätte Gundelfinger nicht vorüber»
gehen sollen. Auch die Geschichte der deutschen Vor»
namen hätte ihm mancherlei Interessantes und seine
eigenen Aufstellungen Bekräftigendes geboten. Der
Tausname Julius is

t

ein Geschenk der Renaissance und
weicht erst in unsern Tagen vor dem immer stärker
werdenden nationalen Zug in der Namengebung zurück;
Cäsar als Benennung wirklicher sowie erdichteter Personen
gehörte Wohl zumeist nur dem 19, Jahrhundert an, und
der Zufall hat uns gar eine kleine Abhandlung des

Fürsten Franz Dietrichstein (1818) über die Eignung
des Diktators zum Namenspatron ausbewabrt (vgl.
Alfred von Arneth, AuS meinem Leben, I

, 93 ff.).
Wien Robert F. Arnold

Die Entstehungsgeschichte vo« Goldsmiths Bicar
os Wokeneld. Bon Bern bard Neuendorsf. Berlin
1903, Mayer Müller. IV u. 107 S.
Mit einem rührenden Fleiß, den die philosophische

Fakultät der berliner Universität Preisgekrönt hat, is
t

der

Verfasser dieser Dissertation den Spuren Oliver Gold»

smiths nachgegangen, um zu beweisen, daß dessen Haupt»
Werk mosaikartig aus litterarischen Reminiszenzen zu
sammengesetzt ist. Er schießt dabei, wie alle jungen
Doktoranden, so bedenklich übers Ziel, daß einen während
der Lektüre seiner Schrift die Frage nicht verläßt, ob

diese Jünger der Wissenschaft denn überhaupt eine
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Ahnung davon haben, wie ein Kunstwerk entsteht. Die

Phantasie als Urquell aller Kunst scheint für sie garnicht

zu existieren; um so lebhafteren Gebrauch machen sie selbst
von der Phantasie, indem sie mit einer Spürsucht sonder»
gleichen bemüht sind, für alles litterarische Vorbilder zu
entdecken. Das geht hier soweit, daß selbst für die sechs
Kinder der Familie Primrose bei Goldsmith die sechs
Kinder der Familie Adams bei Fielding als Quelle
herangezogen werden. Im wesentlichen kommt Neuen»
dorff zu solgenden Ergebnissen: die Anfänge des Vicar
os Wakefield retchen schon in das Jahr 17S7 zurück; für
die Familie Primrose sind neben Erinnerungen an das

Elternhaus vornehmlich der Joseph Andrews und der
Tom Jones von Fielding als Modelle benutzt; daneben
ist ein starker Einschlag richardsonscher Motive unver»
kennbar. Persönlich hat mich am meisten interessiert,

daß Goldsmith für seinen Roman 60 Pf. St. erhielt —
was Wohl etwa dreitausend Mark nach heutiger Rechnung
gleichkommt — und sich über dies Honorar beklagt hat.
Es gab also damals unzufriedene Autoren und gewinn»
süchtige Verleger. 0 <zu»e inutätio i-erum!

Berlin Max Meherfeld

Di« rudolftSdter Festspiele aus den Zahren ISKS
bis l««7 und ihr Dichter. Eine litterarhistorische
Studie von Conrad Hdfer. (Probefahrten. Erst»
lingsarbeiten aus dem deutschen Seminar in Leipzig,
hrsg. von A. Köster. I.) R,»Leipzig, R. Voigtländers
Verlag, 1904. XII u. slö S. 8°.
Es is

t

ein etwas kühner Versuch, in einer neuen
Sammlung nur Studentenarbeiten bringen zuwollen, wie
es hier derFall sein soll. Die vorliegende erste»Probefahrt"

is
t fleißig, gewissenhaft und sorgfältig vorbereitet; aber

sie schweift leider allzusehr in die Breite, und so kann
der vom Verfasser geahnte Vorwurf, daß ein Miß»
Verhältnis zwischen dem Umfang seiner Arbeit und der
Bedeutung seines Stoffes bestehe, thatsächlich nicht auö»
bleiben. Wir können hier nur die Punkte der ganzen
Frage kurz anführen, die wenigstens einiges allgemeines
Interesse haben, während wir die Einzelheiten, auch
der Beweisführung, übergehen.
Im Jahre 1660 erschien eine Gedichtsammlung

»Die geharnischte Venus', die sich durch etwas Frische
und Lebhaftigkeit nicht unrühmlich vor dem Wüste der
Reimereien dieser Zeit auszeichnet. Ihr Verfasser nennt
sich Filidor der Dorfferer. 189? hat Köster in seiner
Schrift »Der Dichter der geharnischten Venus" den
Nachweis geführt, dieser Filidor sei kein anderer als
Casper Stieler (1632 bis 1706), der Verfasser eine«
noch heute für die Sprachforschung ungemein wichtigen
und lehrreichen Wörterbuches .Der teutschen Sprache
Stammbaum und Fortwachs". — In den Jahren 166S
bis 1667 wurden am Hofe zu Rudolstadt bei Gelegenheit
einiger Feierlichkeiten sechs Festspiele aufgeführt, die
auch im Druck erschienen; auf einem Titelblatt findet
sich die Bezeichnung »Filidors Trauer», Lust» und Misch»
spiele, I. Teil". Während die frühere Forschung meist
der Meinung war, die beiden Filidorc seien verschiedene
Personen, hat zuerst Köster in jener Schrift die Ver»
mutung geäußert, si

e

seien identisch, d
.

h
. Stieler sei

auch der Dichter der Festspiele. Höfer hat nun diese
Hypothese seines Lehrers aufgegriffen und weiß sie auch
durch innere und äußere, namentlich auch sprachliche
Gründe bis zu einem hoben Grade wahrscheinlich zu
machen. Das geschieht auf den ersten siebzig Seiten
seines Buches; der Rest is

t der eben allzu ausführlichen
Besprechung der recht unbedeutenden Dramen selbst
gewidmet, auf die ich hier nicht einzugehen brauche.
Dogegen möchte ich der Verwunderung über eine Aeußer»
lichkeit Ausdruck geben, die den Leser höchlich stört. Alle
lateinischen, französischen, italienischen Zitate sind in
deutscher Fraktur gedruckt! Hoffentlich nimmt man von
diesem ebenso unpraktischen wie unverständlichen Ver»

fahren schon im nächsten Hefte Abstand.
Breslau Hermann Jantzen

Verschiedenes

De protunals. Aufzeichnungen und Briefe auö dem
Zuchthaus in Reading von OscarWilde. Heraus»
gegeben und eingeleitet von Max Meherfeld.
Berlin 1905, S.Fischers Verlag. 115 S. MS,— (4,—).
Wildes Gefängnisbuch gehört zu den erschütterndsten

und stolzesten Offenbarungen des menschlichen Geistes.
Dem Dichter is

t es aus dem Leiden an sich selbst und
der Freude über sich selbst, der Seelennot und dem
Selbstgefühl geboren worden. Es geht ein wunder
schöner Ton hindurch, voller Milde und Kraft. An
manchen Stellen findet man eine gewisse Ueberreiztheit,
ein gewisses Nichtschweigenkönnen und Redenmüssen,

Schönred mmüssen; man weiß wohl, daß dies eine Folge
der Gefängniseinsamkeit, eine fieberhafte Reaktion gegen
die Depression und die Sprachentwöhnung ist. Wenn
man bedenkt, daß die Aufzeichnungen gegen daS Ende
einer langen, schweren Gefängniszeit geschrieben sind,

is
t man erstaunt, wie wenige Stellen einem diesen Ein»

druck des physiologisch Unnormalen machen. Nicht nur
im Inhalt, auch in der Form hat der Künstler und die
geistige Kraft über das Elend und die Qual gesiegt.
Mir ist es, obwohl es mir persönlich ebenso fremd

is
t wie anderen, die daran Anstoß genommen haben,

sympathisch und rührend, wie Wilde ohne jedes ge»
nierliche Gefühl davon spricht, daß er Tag für Tag in
dieser Gefängniszeit geweint hat. Hat man sich schließlich
in die antike Unschuld gefunden, mit der er in seinen
besten Stunden sich über die Formen seiner geschlechtlich»
ästhetischen Freuden und Lüste äußert, so mag man
wohl auch seine Thränen ebenso hinnehmen wie die

Schreie des Philoktet. Es gehört nicht unbedingt zur
Natur des Dichters, daß er den HeroS mimt; wohl
aber gehört es vielleicht zur Natur des Dichters, daß
er niemals ein Held ist. Wäre er ein Held, dann
brauchte er nicht zu dichten. Shaksperes Hamlet,
Sosmannsthals Jaffier find Dichter, die in heldische
Unternehmungen verstrickt werden; wir finden es be»
greiflich und ihrer Natur entsprechend, wie sie sich dabei

benehmen. Sollen wir nun von dem wirklichen Dichter
anderes erwarten dürfen als von den Dichtern der

Dichter? Da der Dichter immer einer ist, der über die
Welt der Thatsachen hinausgeht, entweder als Be»
schaulicher, der die Wirklichkeit schmückt und verschönt
und zum Kosmos erhebt, oder als Leidender, der aus
seiner Sehnsucht eine neue Welt schafft und seine Grund»
triebe zum KoSmos erhebt, muß er eine andere Form
der Tapferkeit haben als der Held und muß er immer
irgendwie sein, was der Normale eine problematische
Natur nennt. Homer war vielleicht sür seine Orts»
genossen eine Art Falstaffi denn der abnorm gewachsene
Grundtrieb eines Dichters lebt sich meistens nicht nur
in seiner Kunst aus, sondern auch im Privatleben und
muß da natürlich die Formen des engen, dürftigen

Daseins eines kleinen Individuums annehmen; und
wenn seine Phantasie so beschaffen war, daß sie überall

Heroisches und überwältigend Listiges wahrnahm, so

war er im Dichten der große Homer und am Stamm»
tisch vielleicht manchmal ein kleiner Aufschneider.
Aus dem Hineinwachsen des phantastischen Grund»

triebs in die Lebensführung, das heißt also, aus der

Echtheit und Größe seines Künstlertums erklärt sich alles,
was einen da oder dort an Wildes Lebensführung störe«
mag, womit ich für mein Teil nicht seine großen
Exzesse der Nacktheit, sondem seine kleinen der Kleidung
meine. Dieser phantastische Grundtrieb hat ihn auch zu
seiner letzten Erkenntnis gebracht: daß die Phantasie,
wenn sie ins Höchste kommt, Liebe und Einsfühlen mit
der Welt und der Menschheit wird; und daß äußerste
Menschenliebe und Mitgefühl nichts anderes ist, als die

Phantasie des künstlerischen Menschen. Darin hat er in
seiner bitteren Zeit seine Ruhe und seine Beseligung
gefunden: daß was ihn zu den schönen Leibern zweifel
hafter junger Menschen trieb und was ihm seine
.Salome" und seine Gedichte eingab und was einen
himmlischen Menschen wie Jesus erfüllte, alles eins sei
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und dasselbe: Liebe, die sich selber sucht! die Welt, die
zu sich kommen will. Da die Welt nicht eins ist, kann

si
e eins werden nur in der Umarmung und in dem

Wahne. Die Geschlechtlichkeit des bedürftigen Menschen,
die Phantasie des Künstlers und die gestaltende und
verwandelnde Liebe: alles Formen des Geistes, der,
was ihm ewig fremd ist, ewig erobern und als eigen
besitzen will. Darum können mir stolz sein auf Oskar
Wilde, und darum is

t
er ein Repräsentant unserer

Generation: weil er alles in Geist verwandelt hat; weil
er sich mit Kraft und Innigkeit zu sich selber bekannt
hat, weil er in allem, in allem Erleben seiner Triebe
und seiner Gedanken nie sich allein, immer die ganze
Welt miterlebt hat. Darum is

t

dieses Buch, wenn uns
beim Lesen auch manchmal Thränen der Rührung an»
kommen mögen, die ja nicht schwer wiegen, ein solches,
das uns schließlich die Gefühle der Erhabenheit und
reiner Freude schenkt.
Das Buch is

t

auch in englischer Sprache, wie Wilde
es geschrieben hat, erschienen (bei Methuen & Co.,

London) Verstümmelt is
t es in beiden Ausgaben; in

der englischen natürlich etwas mehr: aber was die

deutsche mehr hat, is
t

fast immer aus dem Zusammen»
hang gerissen, so daß einem im Original das Fehlende
nicht so erbarmungslos weggerissen wird, wie in der
Uebersetzung. Die Uebersetzung is

t

vielfach gut, trifft
aber den munderbaren Stil WildeS nicht überall fein und
sicher genug, vor allem, weil WildeS Satzbau nicht ge»
nügend nachgebildet wird. Auch is

t der Uebersetzer an

einigen Klippen der Erkenntnistheorie und platonisch»
spinozistischer Ausdrucksweise, die! beide Wilde sehr ge»
läufig waren, gescheitert. Doch ziehe ich vor, hier keine

Einzelheiten anzukreiden, da wir es Herrn Dr. Meyer»
seid aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt zu verdanken
haben, daß dieses Dokument der Oeffentlichkeit übergeben
wurde. Da es sich um ein Buch handelt, das bleibt,
wird hoffentlich die vielfach verbesserte — und vermehrte
— Auflage nicht lange auf sich warten lassen.
Hermsdorf (Mark) Gustav Landauer

Geographische Kulturkunde. Eine Darstellung der
Beziehungen zwischen der Erde und der Kultur nach
älteren und neueren Reiseberichten zur Belebung des
geographischen Unterrichts. Bon Leo Frobenius.

I. Teil: Afrika. Mit 4 Tafeln und 11 Karten»
skizzen im Text. Leipzig 1904, Friedrich Brandstetter.
224 S. M. 2,5«.
Wenn ein Kenner in der Völkerkunde wie der äugen»

blicklich auf einer Forschungsreise im Kongostaat weilende
L. Frobenius auf einem Gebiet, das er selbst teilweise
schöpferisch begründet hat, eine für die breitesten Kreise be»
stimmte Arbeit wie diese Kulturkunde schreibt, so hat
die Kritik kaum etwas anderes zu thun als die will»
kommene Tatsache zu registrieren. Tadeln dürfte sie
höchstens die Bescheidenheit, mit der das Buch als zur
Belebung des geographischen Unterrichts bestimmt be»

zeichnet ist. Denn wenn eö auch sicherlich in der
Bibliothek der oberen Klassen jeder Schulgattung am

Platze ist, so wäre eS bedauerlich, wenn sein Leserkreis
auf die Jugend beschränkt bliebe. Es deckt die Ab»
hängigkeit des gesamten, materiellen wie geistigen Besitz»
stand es Von dem Wohnsitze und den Wanderungen des

betreffenden Stammes in so lichtvoller und überzeugender
Weise aus, eS läßt uns so tiefe Blicke in die Psychologie
der afrikanischen Stämme thun, es macht uns in ebenso
gründlicher wie unterhaltender Weise mit den Sitten,
Geschmacksrichtungen und Denkmeisen der festsässigen
Ackerbauern Westafrikas, der treibenden Hackbauern
und der festsässigen Viehsportler Ost» und Südafrikas,
der festsässigen Hackbauern und der treibenden Nomaden
Nordasrikas bekannt, daß es weit über seinen Wert zur
Belebung des Unterrichts unmittelbar praktische Be»
deutung besitzt und allen, die als Kaufleute, Fabrikanten,
Farmer, Kolonialbeamte oder in irgend einer anderen
Eigenschaft an unsere Kolonien interessiert sind, aufs
wärmste zu empfehlen ist. Die zur Erläuterung der
vom Verfasser aufgestellten Kulturkchichtungen Afrikas
und ihrer Träger herangezogenen Quellenschriften sind

zum Teil so entlegener Art, daß selbst der Lehrer der
Geographie neben alten Freunden noch unbekannte
Autoren in dem Buche begrüßen wird. Hoffentlich lassen
die weiteren Lieferungen, die Ozeanien, Amerika und
Asten umfassen sollen, nicht lange auf sich warten.
Berlin Hermann Berdrow

Die Technik der Schaufvielkunft. Bon Adolf Winds.
Dresden>Leipzig, Heinrich Minden. M. 4,—.
Der Titel verspricht mehr, als ein Buch je halten

kann. Eine allgemein gültige Technik der Schauspiel»
kunst is

t ein Unding. Nur die Rhetorik läßt sich— und
auch nur zum kleinen Teile — schriftlich in Gesetze und

Formeln prägen. Auf die Rhetorik aber verzichtet hier
Winds mit Absicht. Er sammelt Beispiele aus unserer
dramatischen Litteratur, um den Schüler im Ausdruck
der Affekle zu üben. Wir lesen, welche Worte unsere
Dichter für das Behagen, die Wut, die Liebe, den Schmerz
und andere Gemütszustände finden, und werden belehrt,
daß dazu besondere Töne und besondere Mienen zu ver»
wenden seien. Ich halte dies Herausschneiden der Höhe»
punkte aus den Rollen zwar für bequem und innerhalb
einer schülerreichen Schauspielschule auch für notwendig,
aber künstlerisch wird die Methode darum noch nicht.
Ich habe gesunden, daß die Schüler, denen ein solcher
herausgerissener Höhepunkt wunderhübsch gelang, in der
Regel Kopisten waren, die sich ein paar Momente irgendwo
abgeguckt hatten; daß sie sich aber außerstande zeigten,
den Charakter in Fluh zuhalten, der diesen Höhepunkt
aus sich heraus entwickeln sollte. Es is

t

Pädagogisch
falsch, auf ein plötzlich gegebenes Stichwort »Verzweiflung»
einen plötzlichen höchsten Gefühlsausbruch zu verlangen. Ein

so herangebildeter Schüler wird zur Schablone und macht
sich dann äußerlich irgend eine Stellung, eine Miene,
eine Tonhöhe und Tonstärke zurecht, die bei Bedarf
ohne Herzensanteil angewendet werden. Hat einer aber
sprechen gelernt und sich eine gewisse Unbefangenheit zu eigen
gemacht, dann wird die rechte Miene und der rechte Ton
kraft angeborenen Talents aus der Seele dringen; die
Technik wird ihni weniger an den Höhepunkten fehlen
als bei den Uebergängcn. Wie man aus einer
Empfindung in die andre gleitet oder innerhalb ähnlicher
Empfindungen von der Schwäche zur Stärke, von der
Stärke zur Schwäche: das sind die Probleme unserer
Technik. Und dafür giebt es nur einen Lehrplan: ganze
Rollen durcharbeiten!
Winds sagt einmal, der Unterricht erstrecke sich auf

zwei Dinge: Hören und Sprechen. Das is
t

richtig; er

hätte sogar sagen dürfen, daß der Schüler die Sprache
rein Physisch fühlen müsse; aber natürlich nicht im
Kehlkopf. So lange einer das Wort nicht »schmeckt",

d
.

h
. es nicht fühlbar auf der Zunge und durch die ge»

öffneten Zahnreihen und gespreizten Lippen zum Munde
hinausträgt, bleibt er undeutlich. Ziemlich kühn erscheint
mir Winds Behauptung, daß nicht der Vokal dm
Empsindungston des Wortes in sich aufnehme, sondern
der Konsonant. Kennt er nicht aus »Des Knaben
Wunderhorn' das Kinderliedchen »Die A»B>C°Schützen",
darin die fünf Selbstlauter so entzückend als Dolmetscher
für die unverständlichen Mitlauter charakterisiert sind?
Hört man nicht ganz bestimmte Empfindungen, wenn
die Fünf sich nacheinander vorstellen?

Der erst' erstaunt, reibt's Maul auf weit,
Der zweite wie ein Kindlein schreit,
Der dritte wie ein MSuslein pfiff,
Der vierte wie ein Fuhrmann rief,
Der fünfte gar wie ein Uhu tut . . .

reilich sollen die Schüler die Achtung vor dem geringsten
onsonanten lernen, aber nicht auf Kosten der einfachsten
Tageswahrheiten.
So sehr ich auch dieses Buch als einen Fortschritt

über Oberländers Tonfarben»Schwätzereien hinaus be»
grüße, die sich der deutschen Sprache ost wie eines
fremden Idioms bedienen, so gern ich es auch wegen seiner
vortrefflichen litterarischen Beispielsammlung über
Benedirenö antiquierten dicken Wälzer stelle — ich
halte es für müßig, solche Surrogate zu verabreichen.
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die lähmend auf das Herz wirken. Der Schüler soll
Eharaklere darstellen lernen, nicht Gesühlsrudimente,
nicht Begriffe.
Den nicht geringen Wert des Buches macht für mich

der an das Ende gestellte kurze Versuch aus, unsre
großen dramatischen Dichter vom Standpunkte des Schau»
spielers aus anzusehen. Das is

t etwas, was uns

Lehrern oft auf der Zunge gelegen und doch noch nie
greifbare Gestalt gewonnen hat. Neber Ibsen habe ich
mich einmal auf eine Anfrage hin kurz ausgelassen, aber
Winds thut es ausführlicher und gleich an dreizehn Dichter»
charakteren. Vielleicht trügt der Schüler, der das liest,
nicht viel davon nach Hause; umso reicher beschenkt wird
der fertige Schauspieler sein, dem etwa zu Shakspere und

Kleist noch das rechte Verhältnis fehlt. Und es fehlt
gar manchem!
Wien Ferdinand Gregor!

Von dem bekannten wertvollen kulturgeschichtlichen
Sammelwerke „Das deutsche Volkstum" (Leipzig,
Bibliographisches Institut), das durch eine allgemeine
Unterredung über den deutschen Menschen und das deutsche
Volkstum (vom Herausgeber Prof, Dr. Hans Meyer) er»
öffnet wird und in 11 Abschnitten die deutschen Land»
schaflen und Stämme, die Geschichte, die Sprache, die
Sitten, die Religion (die alte wie das Christentum), das
Recht, die bildende Kunst, die Tonkunst, die Dichtung
und die Erziehung behandelt, is

t vor einiger Zeit die
zweite, neu bearbeitete und vermehrte Auflage erschienen
<2 Leinenbände zu M, 9,5«), Da die erste Auslage

s. Z
. in diesen Blättern ausführlich gewürdigt worden

is
t

(vgl. LE I, Sp, 1147), so mag ein kurzer Hinmets
rmf das schöne, mit Farbendruck» und Holzschnttttafeln
sowie Kupferätzungen gezierte Buch genügen, zumal das
Werk trotz mancher Aenderungen und Verbesserungen
seine Eigenart behalten hat. Ganz neu is

t

der Abschnitt :

„Die deutsche Erziehung und die deutsche Wissenschast",
der den bekannten pädagogischen Schriftsteller Dr. Hans
Zimmer zum Verfasser hat.

Meinungsaustausch

ö
. Vom Dramenlesen.

Lothar Schmidts Aufsatz über diesen Gegenstand
in Heft 14. SP. 1028 dieser Zeilschrift is

t mir in seinen
Hauptpunkten aus der Seele geschrieben. Nur das Urteil
aufgrund des Lesens scheint er mir zu niedrig ein»
zuschätzen. In dem sorgfältigen Studium der für
Handlung und Charakteristik wichtigen Einzelzüge, in
dem deshalb mehrfach mit Bedacht miederholten Nach»
blättern und Nachlesen liegt doch der Schlüssel zum
wirklich eindringenden Verständnis des Gesamtdaues.
Durch einmalige Darstellung wird dieses nicht immer
voll erreicht. Falsche oder bestreitbare Auffassung der
Rolle beim Schauspieler, gelegentliches Nichtverstehen
oder Mißverstehen. Nichtbeachtung bedeutsamer Finger»
zeige für den Zusammenhang beim Hörer können
geradezu verhängnisvoll wirken. Wieviele Kritiken sind
nicht aus solchen Mängeln heraus geboren. Hier zu
irren und sich dem Eindruck, wie er nun eben recht und
schlecht empfunden wird, hinzugeben, is

t das gute Recht
des großen Publikums, das des Kritikers dürfte es nicht
sein. Das eine freilich is

t von dem Lesekritiker unbedingt
zu fordern, daß er sich völlig einfühle in den Geist des
Kunstmerks und imstande sei. sich die ganze Handlung
auf der Bühne bis in kleine Einzelheiten hinein Plastisch
vor Augen zu stellen. Das Ideal wäre allerdings, das
Stück oder wenigstens Proben aus ihm nach dem Lesen
auch noch dargestellt zu sehen, und das bringt mich auf
die weiteren Ausführungen Schmidts, die eine Aenderung

in der bisherigen Art der Prüfung und Auswahl der
aufzuführenden Dramen befürworten.
Schmidt stellt als vornehmste Aufgabe einer leitenden

Bühne hin, dem Gewinn nach oben und der Kunst nach
unten hin eine Grenze zu setzen. Das is

t

für den
Theaterdirektor genau dieselbe Aufgabe, die auf dem
Gebiete der Bücherproduktion eine vornehme Verlags»
buchhcmdlung zu erfüllen hat; hier wie dort ist ihre
Durchführung nicht leicht. Da Schmidt die bisherigen
Einrichtungen, auch die Prüfung des Materials dmch
einen Dramaturgen noch nicht für genügend hält, kommt
er zu dem Ergebnis, es müsse ein litterarisch Vertrauens»
würdiges Institut geschaffen werden, dem eine zweck»
entsprechende Auswahl obläge. Er selbst fragt: aber
wo soll solch ein Institut für seine künstlerische Ausbeute
Absatz finden? Ich meine, ein solches Institut könne
eben erst dann ins Leben treten, wenn sich eine Anzahl
Bühnen vorher bereit erklärt hätten, sich dieser Ein»
richtung zu bedienen, ja am besten ginge es überhaupt
etwa vom Deutschen Bahnenverein aus. Gemisse Ge»
sahren birgt eine solche Diktatur freilich immer, und
abgesehen davon, daß natürlich die Bühnenleiter daneben
ihre eigenen Wege zu gehen nicht ganz verlernen dürften,
müßte vor allen Dingen darauf zu achten sein, daß
Cliquenbildung oder Cliqueneinfluß diesem Institut fern»
bleiben. Man käme sonst vom Regen in die Traute.
Der Kreis der Mitglieder müßte möglichst weit genommen
werden, Litteraturkundige, Schriftsteller, Theaterleiter,
Schauspieler, aber auch Laien der verschiedensten Stände
hätten ihm anzugehören, und um so größer wäre ihre

Zahl zu bemessen, als das Amt in der Hauptsache
Ehrenamt sein müßte und den einzelnen nicht zu stark
in Anspruch nehmen dürfte. Die Ausmahl der Beurteiler,

auf deren Bereitwilligkeit man sich allerdings von vorn»
herein müßte verlassen können, läge am benen einem
oder mehreren Mitgliedern ob, und si

e

müßte schon nach
Gesichtspunkten erfolgen, die eine möglichst unbefangene
Würdigung gewährleisteten. Im Zusammenhang mit
der Schöpsung eines solchen Instituts könnte man am
Ende den Gedanken magen, es möchten stch eine Anzahl
Bühnen dazu bereit finden lassen, auf dessen Wunsch
einzelne für die Frage der Wirkung belangreiche Szenen
probeweise und, soweit angängig, vor den erwählten
Beurteilern zur Darstellung zu bringen.
Diese nur ganz losen Umrisse könnten vielleicht

festere Gestalt annehmen, wollte man dem Gedanken
ernstlich näher treten. Mir lag nur daran, ohne langes
Zögern auf die gebotene Anregung, wenn auch zunächst
nur mit unfertigen Erwägungen, einzugehen

Leipzig Eduard Zarncke

Todesnachrichten. Am 18. Juni s in München
Hermann Lingg, einer der letzten Ueberlebenden au«
der Glanzzeit des München« Dichterkreises um König
Maximilian. Lingg war am 22. Januar 1820 in Lindau
amBodensee geboren, besuchte in Kempten das Gymnasium
und studierte seit 1837 in München, Berlin, Prag und
Fceiburg Medizin, promovierte 1843 und trat als Arzt
in die bayrische Armee. Im Jahre 1851 ließ er sich
pensionieren und wählte München zum dauernden Aus»
enthalt. Nach dem Erscheinen seiner ersten von Emanuel
Geibel eingeführten Gedichtsammlung setzte ihm der
bayrische König ein JahreSgehalt aus, das ihn von
äußeren Sorgen befreite. Als sein Hauptmerk hat er
selbst die drei Teile seines gemaltigen Epos „Die Völker»
Wanderung" (l865— 18SS) bezeichnet, doch müssen vor
allem seine historischen und lyrischen Gedichte, die zu
verschiedenen Zeiten erschienen, seine „BhzantinischeT,
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Novellen" (1881) und einzelnes aus seinen zahlreichen
historischen Dramen für den Ruhm seiner Lebensleistung
angeführt werden (vgl. oben SP. 1409).
In Berlin f im Juni der Romanschriftsteller

Balduin Mollhausen, der noch im Januar seinen
SO. Geburtstag in voller Rüstigkeit gefeiert hatte. Moll»
Hausen war am 27. Januar 1825 in Bonn geboren; er
unternahm drei Reisen nach Amerika zu Studienzwecken
und begann mit der Schilderung dieser Reisen seine
schriftstellerische Thättgkeit. Eine Stelle als Bibliothekar
in Potsdam bot ihm Gelegenheit zu ruhigem Schaffen.
Seit 1886 lebte er in Berlin. Er hat über 100 Bände
Novellen und Romane veröffentlicht, von denen etwa

zu nennen sind: „Das Mormoncnmädchen", „Der Meer°
könig", „Der Schatz von Guivira", „Die Töchter des
Konsuls", „Die Traber", „Der Fährmann am Kanadian",
„Der Spion", „Der alte Korpsbursch". (Vgl. SP. 708).
Am 10. Juni f in Rom der Dominikanerpater

Dentfle, der um seiner Schmähschrift auf Luther willen
nicht in bestem Gedenken steht, der aber von den Schriften
der Philosophen und Mystiker des Mittelalters unge»
wöhnliche Kenntnis besafz und auf diesem Gebiete eine
Reihe tüchtiger Arbeiten veröffentlicht hat. Seit 1885
gab er mit Ehrte das Archiv für Litteratur» und Kirchen»
geschichte des Mittelalters heraus.
In Oldenburg i. Gr. ist die Schriftstellerin Theodore

Zedelius, bekannt unter dem Namen Th. Justus als
Verfasserin vieler Geschichten vom Lande an der Weser
und Nordseekaste, im 71. Lebensjahre gestorben.

Denkmäler. In Wiesbaden is
t

das von Professor
Schaper geschaffene Gustav Freytag-Denkmal enthüllt
worden. Der Kultusminister hielt eine kurze Ansprache
und legte einen Kranz nieder. An die Enthüllung schloß
sich nachmittags eine Festausführung der „Journalisten"
der ein Prolog von Ludwig Fulda voranging. — Auf
dem Gute Springhoe bei Kellinghusen is

t

an einer
Stelle, wo Detlev von Liliencron während seiner
Amtsführung als Kirchspielvogt Von 1884—1883 mit
Vorliebe geweilt hat, ein Denkstein mit dem Bildnis
Liltencrons errichtet. Das Denkmal, eine Gabe des
Gutsbesitzers Robert Nitzsche, is

t vom Architekten Schmidt
entworfen, daS Medaillon mit dem Porträt des Dichters
hat der Bildhauer Clemens Müller modelliert. — Ein
Nikolaus Lenau'Denkmal is

t am Psingstsonntage im
Geburtsorte des Dichters, der südungarischen Gemeinde
Csatad, enthüllt morden. In seiner ungarischen Festrede
feierte der Abgeordnete Franz Herczeg Lenau als ungarisch
fühlenden Dichter, und Prosessor Heinrich wies in seiner
deutschen Gedenkrede die Anklage zurück, daß ungarischer
Chauvinismus den deutschen Dichter nur als Ungarn
anerkenne. Die Magyaren beugten sich immer vor den
Fackelträgern fremder Kultur. Der deutsche Dichter Lenau
stehe den ungarischen Herzen aber doppelt nahe; in Ungarn
habe er die schönste Zeit seines Lebens verbracht, in
seinen schönsten Gedichten herrsche magyarische Stimmung,
stets habe er seine ungarische Abstammung betont.

Preis aufgaben. Auf den Verhandlungen deS
Deutschen Sprachvereins in Duisburg is

t

kürzlich eine

Preisausgabe über „Die Anschauungen Goethes von
der deutschen Sprache" bekannt gemacht worden. Für
gute Lösungen der Aufgabe sind Preise von 1000 und
500 Mark ausgefetzt. Die preisgekrönten Arbeiten, die
in das Eigentum des Allgemeinen deutschen Sprach»
Vereins übergehen, sind bis zum I. Oktober 1906 ein»
schließlich an den Vorsitzenden des Sprachvereins Geh.
Oberbaurat O. Sarrazin in Friedenau» Berlin etnzu»
senden. Im Anschluß hieran se

i

berichtet, daß der
Sprachverein vom 1

.

Januar k
. I. an eine „Zeitschrift

für deutscheMundarten" herausgeben wird. — Ein Preis»
ausschreiben für Liederterte im Betrage von 200 Mark
eröffnet „Die Musikmelt" und zwar erstreckt sich die
Wettbewerbung auf 1
.

ein geistliches Lied, 2
.

ein lyrisches

Lied. S
.

ein Volkslied und 4. eine Ballade. Das Preis»
richteramt liegt in den Händen von Frau Elisabeth

Möhring » Berlin und den Herren Dr. Paul Heyse»
Gardone, Dr. Ludwig Fulda»Berlin und Gustav Falke»
Hamburg, Alles Nähere durch den Verlag der Musikwelt
m Berlin 8>V. 1l.

Gegen den Kolportageroman. Das .Komitee
für Massenverbreitung guter Bolkslitteratur', an dessen
Spitze als Vorsitzender Freiherr von Cramm»Burgdorf,
braunschmeigischer Gesandter, als stellvertretender Bor»
sitzender Bürgermeister Dr. Reicks stehen und von dessen
Zielen wir schon letzthin Mitteilung gemacht haben, hat jetzt
seine Prospekte verschickt. Darnach is

t daS Komitee in
der Umwandlung in einen eingetragenen Verein aufgrund
des Bürgerlichen Gesetzbuches begriffen; ihm haben sich
bereits mehr als zwölfhundert der angesehensten Per»
sönlichkeiten ohne Unterschied der Richtung, des Standes
und Berufes in allen Teilen des Reiches, in Oesterreich
und in der Schweiz angeschlossen, u. a. viele führende
Männer fast aller politischen Parteien Deutschlands sowie
der verschiedensten Bekenntnisse. Das Komitee hat einen
Wettbewerb für Bolksromane mit hohen Preisen und
(gemäß den Wünschen der Schriftstellerwelt) mit langen
Einreichungsfristen ausgeschrieben und hofft dadurch vom
nächsten Jahre ab in der Lage zu sein, gute Kolportage»
romane herauszugeben und den Volksschichten zuzuführen,
deren Geist und Gemüt bisher durch die Hintertreppen»
litteratur vergiftet wird. Den Lesern soll nicht nur eine

zwar besonders fesselnde, dabei aber auf gesunder Ver»
nunft und innerer Wahrheit beruhende, in sittlicher
Hinsicht einmandsfreie Uttterhaltungslektüre, sondern auch
dem Umfange nach erheblich mehr geboten werden, als
sie bisher für die üblichen 10 Pfennige wöchentlich er>
hielten; ferner soll den Kolporteuren ein bedeutend höherer
Verdienst zufallen, als die Schundromanverleger ihnen
bewilligen. Das Komitee rechnet deshalb auf die Unter»
stützung aller, die die Größe des Krebsschadens der
Schundkolportage erkannt haben, und erbittet Beiträge
unter der Adresse: Dresdener Bank Deposttenkasse ^.
Berlin V. 56, Französische Straße 35/3S, Konto Komitee.

Zuschriften

i.

In Nr. 17 des .Litter. Echos' (v. 1. Juni 1905)
bespricht Herr Hans Benzmann mein Buch: .Litte»
rarische Studien' in einer Weise, die eine Entgegnung
herausfordert. Er bemerkt u. «.: .man könne gewisse
moderne Bestrebungen . , . doch nicht einfach durch
kritisches Schimpfen und Schelten erledigen,' — Leider

is
t

diese Weisheit hier nicht am Platze, denn Benzmann
dürfte schwerlich beweisen können, daß im Artikel:
.Die Neurotischen', wo von Schnitzler und Dörmann

s tutti yusuti die Rede ist. .geschimpft und gescholten'
wurde. Schnitz'« wird sogar anerkannt, und die Be»
rechtigung der .Dekadenz" vom historisch » genetischen
Standpunkt aus begründet. — Nicht weniger hin»
fällig is

t

Benzmanns Behauptung, ich .versuche es nicht
einmal, den in Frage kommenden Problemen näher»
zutreten'. Falls Herr Benzmann die einleitenden fünf
Seiten des Artikels: „vseaäsves" aufmerksam gelesen
hat, muß er wissen, daß ich thatsächlich versucht habe,
„näherzutreten' — ob und inwieweit dieser Versuch ge»
glückt ist, steht auf einem anderen Blatt.
Höchst merkwürdig ist, daß Benzmann in seiner

neunzehnzeiligen Besprechung ausschließlich von dem
Artikel über die .Neurotischen' schreibt, so als ob das
ganze, 227 Seiten starke Buch nur von diesem Gegen»
stände handeln würde. Da nun neben dem Dekadenz»
Artikel, der kaum 19 Seiten umfaßt, sich Studien über
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DerBüchermarft
d
ie

verſchiedenſten Stoffe und Autoren vorfinden , ich

erwähne z . B . : „Moderne Myſtik “ , „Realismus und
Möglichkeit “ , „ Jugend “ , „Kipling “ , „ Lenau “ , „ Bleib .

treu “ , „Loti “ , „ Becquer “ , „Moicheroſch “ , „ Silveſtre " ,

„ Shelley ' u . . f . , erachte ic
h

e
s für unredlich , wenn

der Kritifer ſein Urteil nur auf einen einzigen Artikel
beſchränkt . Das muß falſche Vorſtellungen beim Leſer
hervorrufen , was um ſo ſchwerer in die Bagſchale fällt ,

wenn dergleichen in einem ſo verbreiteten und ans
geſehenen Blatt wie dem „ Litt . Echo " geſchieht .

Wien , 29 . Mai 1905
Ott . Stauf v . der March

Entgegnung

Auf d
ie Zuſchrift des Herrn Stauf d . d . March

erwidere ic
h

dies : Hätte Herr Stauf b . d . March meine
ftritit mit Aufmertſamkeit geleſen , jo hätte e

r

darin
folgendes Zugeſtändnis gefunden : Seine Ausführungen
über die genannten Dichter – alſo auch Schnißler –

enthalten viele gute Einzelbemerkungen . Sodann : Was
Stauf v . d . March 3 . B . auf den Seiten 2

5
- 2
9

ſeiner
Sammlung , namentlich in den Fußnoten ſagt , iſtmehr

a
ls
„ ichelten und ſchimpfen “ . Dies kann ic
h

nur wieder
holen . Dem Begriffe Deladence “ verſucht Stauf

b . d . March allerdings auf dem „ hiſtoriſch - genetiſchen "

Wege ( S . 16 ) näherzutreten . Hier muß ic
h

mich Torri
gieren , aber auch nur ſoweit : eine nicht einſeitige fünſts
leriſche Bewertung der ſogen . „ Deladence “ , ihrer Lichts
und Schattenſeiten und ſomit eine objektive Determinas
tion ihres künſtleriſchen Weſens - dies meinte ic

h

in

meiner Beſprechung – finde ic
h

naturgemäß in Stauf

v . d . Marchs Uusführungen nicht . – Auch über die
anderen Aufſäße der Sammlung hatte ic

h

mich geäußert .

Dieſer Satz wurde ſeitens d
e
r

Redattion geſtrichen * ) ,

wofür ic
h

nur inſoweit d
ie Verantwortung mitzutragen

habe , als ic
h

e
s

leider verſäumte oder bergaß , nach
Leſung der Korrektur der Redaktion gegenüber meine
Bedenten hierzu zu äußern . Soweit ic

h

mich erinnere ,

hatte ic
h

hervorgehoben , daß die Auffäße über die aus .

ländiſchen Dichter durchaus inſtruttiv gehalten waren .

Wilmersdorf , den 1
3 . Juni 1905 .

Hans Benzmann

(Unter dieſerRubrit erſcheintdas Berzeichnisaller zu unſererRenntnis
aelanaendenlitterariſchenNeubeitendes Büchermarftes, gleiddiel o

b

diese
der NebaltionguirBeſprechungzugebenodervidt . )

a ) Romane und Novellen
Bibliothek Langen . 80 . Thoma , Ludw . Piſtole o

d .

Säbel ? u . anderes . 149 S . – 81 . Drachmann , Holger .

Fil Sturm u . Stille . Seegeſchichten . Aus dem Dān . b .

Herm . Siy . 149 S . – 8
2 . Holm , Korfiz . Die Sünden

der Väter u . andere ironiiche Geichichten . 142 E . -

8
3
. Schlicht , Frhr . v . Der Dichterleutnant u . andere

Militärhumoresken . 120 S . – 8
4
.Maupaſſant , Guy de .

Die Schauſpielerin u . andere Novellen . Aus dem Franz .

120 S . München , Albert Langen . Je M . 1 , – ( 1 , 50 ) .

Daiber , Hildegard . Was iſt Wahrheit ? Tagebuchblätter e .

Mönches auf Ponape . Stuttgart , Streder & Schröder .

175 S . M . 2 , 4
0
( 3 , - ) .

Dieterich , Erwin . Vom Sonnenland . Stuttgart , Streder

' & Schröder . 116 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Dommes , Bernh . Aus tiefer Nor . . . Ein Lebensichidjal .

Stuttgart , Streder & Schröder . 222 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Döring , Friß . Das Licht a
m Berge u . andere Novellen .

Berlin , Álfred Schall . 314 S . M . 3 , – ( 4 , - ) .

Dralle , Rob . Aus meiner Wandermappe . Beripieltes
Glüd . Die Glashütte a

m Fjord . Stuttgart , Streder

& Schröder . 127 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Eijen chip , Otto . Klein Karlis Träume o
d . Wie der liebe

Gott aus Klein -Karli e . braven Knaben machte . Geichichten
f . kleine u . große Kinder . Wien , C . W . Stern . 32 S .

M . – , 5
0
.

Frant , Ulr . Der Stern . Ronian . Berlin , Alfred Scall .

°293 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Gabelens , Geo . v . der . Verflogene Vögel . Novellen .

Berlin , Egon Fleiſchel & C
o
. 279 S . M . 3 , 5
0
( 5 , - ) .

Hardt , Hans . Im Zufunftsſtaat . Roman . Berlin , Hüpeden

& Merzyni . 262 S . M . 3 , 5
0
( 5 , - ) .

Hirſchfeld , Ludw . Ferien in Goſjenjaß . Leipzig , Arthur
Cavael . 268 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Höder , Paul Ost . Zur Freiheit . Noman . Verlin , W . Vobach

& C
o
. 263 S . M . 3 , - ,

şuldichiner , Rich . Úrme Schluder . Novellen . 226 S .

M . 3 , - ( 4 , 5
0
) .

gante , c . F . " Die Geſellſchafterin . Erzählung . Leipzig ,

Arthur Cavael . 231 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .
Kreidemann , Frz . Unter der Maste . Phantaſtiſche G

T
:

zählgn . Darinjtadt , H . L . Schlapp . 159 S . M . 1 , 80 .

Kien , Rob . Kleine Epiſoden aus meiner Franjojenzeit .

Stuttgart , Strecer & Schröder . 237 S . M . 4 , - ( 5 , - ) .

Malden , Alb . Die Mutter ſeiner Kinder u . anderes . Dranien .

burg , Wilhelm Möller . 156 S . M . 1 , - ( 2 , - ) .
MalBahn , E . V . Die Linden D . Pyrmont . Bilder 11 .

Slijzen aus dem Emmertal . Schwerin , Fr . Bahn . 165 S .

M . 2 , - ( 2 , 50 ) .

Münzer , B . Wunibald Teinert , e . tragi . kom . Muſikanten .

u . Kritikergeſchichte . Leipzig , . Bartholf Senff . 227 S .

M . 3 , - ( 4 , - ) .

Nordau , Mar . Mahâ• Nôg u . andere Novellen . Berlin ,

Alfr . Schall . 273 S . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Dppel11 .Bronikowski , Frdr . v . Feſſeln 1
1
. Schranken .

Dichtung u . Wahrheit aus dem Difizierleben , Berlin ,

Hüpeden & Merzyni . 431 S . M . 4 , - ( 5 , 5
0
) .

Ott , udí . Aus zwei Häuſern . Münchner Roman aus den
Siebzigerjahren . Stuttgart , Adolf Bonz & Comp . 530 € .

M . 4 , - ( 5 , - ) .

Raché , Hennie . Das Gaſthaus zum deutſchen Michel .

Romian . Berlin , Schuſter & Loeffler . 210 S . M . 3 , - .

Rethwiſch , Ernſt . Schwarzwaldzauber u . anderes . Mit
Bildern v . Arno Grimm . Leipzig , Arwed Strauch . 84 S .

M . 1 ,

Rodant , Arth . v . Diroler Romane . VIII . Bd . Sabine
Jäger . Ein Zeit - u . Lebensbild aus dem Anfange des

1
5 . Jahrh . Jinsbrud , Wagneriche Univ . -Buchog . 349 S .

M . 2 , 50 ( 3 , 70 ) .Schilling , Herm . Begegnungen . Ein Geſchichtenbud .

1 . Bd . Jugendſünden e . modernen Idealijten . Leipzig,

Arth . Cavael . 171 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

Seeliger , Ewald Gerh . Nordnordweſt . Eine Finlen .

wärderiche Fiſchergeſchichte . Berlin , Egon Fleiſchel & C
o
.

238 S . M . 3 , – ( 4 , 50 ) .

Sell , F . Lothringer Friedhofsgeſchichten u . anderes . Meß ,

Lothringer Verlag . 20 S . D
i
. - , 40 .

Siri Normann . Das Meergold . Met , Rudolf Cupus .

119 S . M . 1 , 8
0
.

II .

Sehr geehrter Şerr Redakteur !

AufSp . 1328 d
e
s

LE beſpricht Herr Franz Schultz
meine kleine Arbeit über Novalis , in der ihm das

modiſche Aokettieren mit Novalis deutlicher geworden
ſei als ſonſt wo “ . Da nun dieſemeine Arbeit in ihrem
weſentlichen bereits im Jahre 1897 erſchienen iſ

t
(Ein

leitung zu meiner Ausgabe der Gedichte des Novalis in

Reclams Bibliothek ) , alſo zu einer Seit , da weder
Novalis noch d

ie Romantit „ in Mode “ waren , irrt Herr
Schultz in ſeiner Annahme , daß mein Verhältnis zu

Novalis e
in

„modiſches “ ſe
i
. – U
m

dieſe hiſtoriſche
Richtigſtellung im LE erſucht

Ihr ganz ergebener

München , 15 . 6 . 1905 Franz Blei

* ) Der Albiat , der wie eine ganze Anzahl anderer
Stellen des Artikels aus Raumrüdjichten in Wegfall fam ,

hatte folgenden Wortlaut : „Von modernen deutſchen Dichterii
daralteriſiert Stauf v . d . March loch Karl Bleibtreu ,

dejjen Künſtlertuner meines Erachtens wiederum übers
fchäft . Dagegen ſind ſeine mehr dejlriptiven Aufjäße über
ältere deutiche und ausländiſche Dichter ( 3 . B . über Anderſen ,

Shelley , Becquer , Paludan .Müller , Lenau ) gut belehrende
Arbeiten . " D . Red .

wono



1451 1452Der Büchermarkt
- -

Straß , Rud . Du u. ic
h
. Die Geſchichte e . armen Difiziers .

Illuſtriert von F . b . Neznicek . Stuttgart , Ilnion Deutiche
Verlagsgejellſchaft . 1

9
5

S . M . 2 , - ( 3 , - - ) .

Strauß u . Dorney , Lulu 0 . Shres Vaters Tochter .

Roman . Berlin , Egon Fleiſchel & C
o
. 311 S . M . 3 , 50 ( 5 , - ) .

Terbruggen , Heinr . Ein junges Kleeblatt . 3 Erzählgıı .

Dresden , E . Pierſons Verlag . 107 S . M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Tihanyi Bräfin Sturza , Marie . Das Gelübde ' e . 30 jährigen
Frau . Roman . Leipzig , Arthur Cavael . 283 S . M . 3 ,

( 4 , - ) .

Vorwerk , Dietr . Hargluft , allerlei zum Herzgejunden . Ger
ichichten und Gedichte . Sowerin , Friedrich Bahn . 87 S .

M . 1 , 5
0
.

VUB , Mich . Santina 1
1 . anderes Römiſches . Fluſtriert v .

Mar Schlichting . Stuttgart , Union Deutſche Verlags .

gejelichaft . 99 Š . M . 1 , - ( 2 , - ) .

Wensel , Hans v . Die Stärkere . Roman . Berlin , Carl
Freund . 254 S . M . 3 ,

Cervantes Saavedra , Miguel de . Der finnreiche Junker
Don Quijote v . der Mancha . Ueberi . , eingeleitet u . m .

Erläutergii . verjehen v . Ludw . Braunfels . Neue , rev .

Jubiläumsausg . 1 . Bd . Straßburg , Karl F . Trübnier .XLI , 318 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Jókai , Maurus . Die Himmelsjtürmierin . Noman . Deutich

0 . L udio . Wechsler . Breslau , Schleſiſche Buchdruderei ,

Kunit . II . Verlags -Unſtalt v . S . Schottlaender . 470 S .

M . 3 , - .

Mereich kowski , Dmitry Sergejewitich . Peter der Große

1
1 . fein Sohn Alerei . Hiſtoriſcher Roman aus Rußlands

großer Zeit . Deutſch von Carl v . Gütſchow . Leipzig ,

Schulze & C
o
. 512 S . M . 6 , - ( 7 , - ) .

Strindberg , Aug . Herren des Meeres . Novellen u .

Sfijjen . (Deutiche Ausg . unter Mitwirkg . v .Emil Schering
als Ueberießer vom Verf . ſelbſt veranſtaltet . ) Berlin ,

Hermann Seemann Nachi . 98 S . M . 1 , - .

b ) Lyriſches und Epiſches

Bertels , Kurt . Der Morgenreiter . Gedichte . Berlin ,

Schuſter & Loeffler . 144 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Ganther , Aug . Walderlüt . Gedichte in niederalemann .

Mundart . Mit 53 Bildern aus dem Schwarzwald D .

Mar Ferrars . Lahr , Moriß Schauenburg . 104 S . M . 4 , - .

Greif , Martin . Gedichte . Auswahl f . die Jugend . Leipzig ,

5 . F . Amelangs Verlag . 7
6
S . M . - , 8
0
.

Stahler , Erich . Die Brücke der Fris . Gedichte . Berlin ,

Schuſter & Loeffler . 112 S . M . 2 , - ( 3 , - - - ) .

Such a -Nipa , Theo . Traum u . Frrlicht . Skizzen u . Ge .

Dichte , Straßburg , Paul Singer , Verlag . 112 S . M . 2 , 50 .

Virginia , Julia . Sturm u . Stern . Gedichte . Berlin ,

Schuſter & Voeffler . 132 S . M . 3 , - ( 4 , - ) . 'Wangt , Albr . v . Im lebten Lichte . Berlin , Schuſter & Loeffler .

120 E . M . 2 , ( 3 , - ) .

Scholz , Wilh . v . Der Jude v . Konjtanz . Tragödie . München ,

Georg Müller . 187 Š . M . 3 , - ( 4 , 50 ) .

Wagner , Ludw . . Vom Glüc . Eine dramat . Dichtg .

Bielefeld , Richard Klinfer . 157 S . M . 2 , 50 .

Zapp , Urth . Kamerad v . Zed . Luſtſpiel . Berlin , Fohannes
Näde . 6

4
S . M . 1 , 5
0
.

d ) Litteraturwiſſenſchaftliches
Beders , Otto . Das Spiel v . den zehn Jungfrauen u . das
Statharinenſpiel , unterjucht u . hrog . ( = vbhandlungen ,

germaniſtiſche , begründet v . Starl Weinhold , hrsg . v . Frdr .

Vogt . Heft 24 . ) Breslau , M . 11 . H . Marcus . VIII , 158 S .

M . 5 , - .

Dichtung , die . Eine Sammlg . v . Monographieeni . Hrsg .

v . Paul Nemer . 31 . Bewer , Mar . Bismard . 68 S . –

3
2
. Kröger , Timin . Klaus Groth . 85 S . - 33 . Heine ,

Anjelma . Maeterlind . 93 S . - 34 . Lachmann , Hedw .

Dscar Wilde . 9
1

S . Berlin , Schuſter & Loeffler . Je

M . 1 , 50 ( 2 , 50 ) .

Egloffitein , Herm . Frhr . v . Caroline , Großherzogin v .

Sachjen . 1884 – 1905 . Ein Erinnerungsblatt . Berlin ,

Gebrüder Paetel . 6
0
S . M . 2 , - - ,

Grijebach , Eduard . Schopenhauer . Neue Beiträge zur Ger
ichichte ſeines Lebenis. Nebſt e . Schopenhauer . Bibliographie .

Birlin , Gruſt Hofmann & Co . 143 S . M . 3 , 60 ( 4 , 80 ) .

verk , Wilh . Gejaimelte Abhandlungen . Ørsg . v . Frdr .

0 . der Leyen . Stuttgart , F . G . (Sotta . VÏI , 519 S .

M . 10 , – ( 11 , - ) .

Hölzfe , verm . 20 Jahre deutidher litteratur . Peſthetiſche
1
1 . frit . Würdigg . der ſchönen Litteratur der F . 1885 – 1905 .

Braunſchweig , Richard Sattler . 225 S . M . 2 , 50 ( 3 , 30 ) .

Niemann , Gottfr . Die Dialoglitteratur der Neformations .

zeit nach ihrer Entſtehung u . Entwidlung . Eine litterar .

hiſtor . Studie . ( = Probefahrten . Erſtlingsarbeiten an18dem
deutichen Seminar in Leipzig . Hrsg . v . Qilb . Köjter . Bd . 5 . )

Leipzig , Voigtländer . III , 92 S . M . 3 , 60 .

Schifimani , Konr . Drama u . Theater in Deſterreich o
b

der Enns bis zum I . 1803 . Linz a . D . , Verein Mujeum
Franciscu -Carolinum . 240 S . M . 3 , 4

0
.

Schneider , Derm . “ Boethes naturphilojophiſche Leitgedanken .

Eine Einführg . in die naturwiſſenſchaftl . Werfe . Berlin ,

Goje & Teblaff . 25 S . M . 1 ,
Schiller - litteratur

Alt , Carl . Schiller . Nede , geh . zur 100 . Wiederkehr feines
Todestages beim akadem . Feſtakt zu Darmſtadt . Darnſtadt ,

Ludwig Saeng . 22 S . M . - , 40 .

Ultherr , Alfr . Friedrich Schiller in ſeiner Bedeutung i . die
Religioii . Volkstümlich dargeſtellt . Zürich , Aug . Frid .

6
4
Š . M . – , 30 .

Barwinkel , Sen . .Superint . Des Chriſten Stellung zur
Schiller . Feier . Predigt ü
b . 1 . Cor . 3 , 21 - 23 . Erfurt , Carl
Villaret . 8 S . M . - - - , 20 .

Bajienge , Edm . Schiller , unſer Erzieher zur geiſtigen Gin .

heit d
e
r

deutſchen Nation . Rede . Dresden , Holze & Pahl .

2
4
S . M . - 3
0
.

Berger , Karl . Schiller , der Lebendige . Feſtrede zur
100 . Wiederkehr v . Schillers Todestag . Fraufenthal , Louis
Göhring & C

o
. 2
0
S . M . - - - , 6
0
.Bojnga , Slaudius . Schiller als Verkörperung der hoch .

siele des deutſchen Volks . Anſprache zum Gedächtnis der
100 .Wiederfehr v . Schillers Todestag . Magdeburg , C . E .Bloß ,

Verlag . 1
6

S . M . - - , 3
0
.

Curti , Thdr . Schillers Freiheitsdichtung Wilhelm Tell .

Feſtvortrag . Frankfurt a . M . , Neuer Frankjurter Verlag .

2
0
S . M . - , 50 .

Frankl , Döf . Friedrich Schiller in ſeinen Beziehungen 3
1
1

den Juden u . Zum Judentum . M . - Oſtrau , N . Papauſchef .

6
6
S . M . 1 , 2
0
.

Klaar , Alfr . Schiller u . Goethe . ( = Eſſays , moderne .

Hrsg . : D
r
. Hans Landsberg . Bd . 51 . ) Berlin , Goje

& Tetzlaff . 53 S . M . - , 50 . ”

Herfurth , Frz . Die Frauen in Schillers Umgang 11 . Poeſie .

Stronſtadt , H . Zeidner . 3
5
S . M . – , 35 .

godi , Frdr . Zwei Schillerreden . Wien , Afadem . Verlag i .

Sunſt u . Wijenichaft . 32 S . M . - , 80 .

Stai merer , D . Schillers Bedeutung f . das Maſchinen .

Zeitalter . Feſtrede . München , R . Didenbourg . 1
2

S .

M . – ,40 .

Köſter , ' 9116. Gedächtnisrede zur Feier der 100jährigen
Wiederkehr v . Schillers Todestag a

m

9 . V . 1905 . Leipzig ,

Carl Ernſt Poeidhel . 20 S . M . - - , 80 .

Rühnemann , Gug . Schiller u . di
e

Deutichen der Gegen .

wart . Feltrede . Pojen , Merzbachiche Buchdruderei 1
1
.

Verlagsanſtalt . 2
7
S . M . - - - , 5
0
.

Martini , Aug . Schiller . Feſtrede zur Schiller - Feier der
Reſidenzitadt Coblenz . Coblenz , W . Groos . 2

3

S .

M . – , 50 .

Kasprowicz , Jan . Mein Abendlied . Hymnen . Mit e .

Vorwort v . Wilh . Feldman . In freier Uebertragg . des
Stanislaw Przybyszewski . Berlin , F . Fontane & C

o
.

XXXII , 180 Š . M . 3 , - ( 4 , - ) .

Chloß , Karl . Gedichte . München , R . Piper & Co . (nicht
Pierſon , wie auf Sp . 1309 irrtümlich angegeben ) . 110 S .

M . 2 , - ( 3 , 5
0
) .

triſch nas Weltengang . Ein ind .Mythos . Jn 20 Andachten
aus dem Viſchnupuranam übertr . v . . Paul . Mit e . Ge .

leitworte von K . E . Neumann . München , N . Piper & Co .

(nicht Pierjon ) . 132 S . M . 2 , 5
0
.

e ) Dramatiſches
Albrecht Alcibiades , Markgraf v . Brandenburg Kulmbach .

Ein deutiches Trauerſpiel . Mit dem Bildniſſe des Marks
grafen . Straßburg , J . H . Ed . Heiß 6

4
S . M . 1 , 50 .

Flics , Geo . Till Eulenſpiegel . Komödie . 2 . , veränd . Aufl .

München , Georg Müller . 150 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .

fuchs , Geo . Tragödien . (Manjred . – vyperion . ) München ,

Georg Müller . 175 S . M . 2 , 50 ( 3 , 50 ) .

Grinnert , Guil . Ehen . Schauſpiel . Leipzig , Grethlein

& C
o
. 86 S . M . 2 , 50 .

Hans , Henning . Eruit Kaspari . Schauſpiel . Reval , Kluge

& Ströbm . 100 S . M . 2 , 5
0
.

Hanc , G . E G ’mieinrotiefing ze Solbawihr . Luitipiel .

Straßburg , Schleſier & Schweifhardt . 31 S . M . 1 , - .

Hartleben , Otto Erich . Im grünen Baum zur Nadtigall .

Gin Studentenſtüd in 3 Ulfteni . Berlin , S . Fiſcher , Verlag .

160 . S . M . 2 , ( 3 , - ) .

Hartleben , Ditu Grich . Diogenes . Szenen e . Komödie in

Verjen . Berlin , S . fiicher , Verlag . 93 S . M . 2 , - ( 3 , - - ) .

Reide , Geo . Schujjelden . Tragifomödie . Berlin , Schuſter

& Coeffler . 141 S . M . 2 , - ( 3 , - ) .
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Matthaei, Adelb. Schillers Ringen »»> eine Welt»
anschauung. Rede zum Gedächtnis des IVVjKhr. Todes»
tage« Friedrich Schillers. Danzig, A. W. Kafeinann.
28 S, M. — ,50.
Netoliczka, Osk. Was Schiller uns sein kann. Festrede.
Kronstadt, H. Zeidner. I« S. M. —,42,
Pernerstorfer, Engeld. Friedrich Schiller. Gedenkrede zur
1««. Wiederkehr des Todestages Schillers. Wien, Wiener
Volksbuchhandlung Jgnaz Brand. 26 S. M. — ,70.
Räuber, die. Ein Schauspiel. Frankfurt u. Leipzig 1781.
Im Fksm,<Neudr, nebst der unterdrückten ursprüugl. Fassg.
». e. Iitterarhistorisch»krit. Anh. hrsg. v. Carl Schüddekopf.
Leipzig, Adolf Weigel. XVI, 222 u. 6U S. Auf Bütteupap.
knrt. M. 2«,— ; auf Japaupap. M. 50,—.
Risch, Paul, Schiller» Gedenkbuch, Mit e. Borwort o.
L. H. Fischer, (I.: Schiller, sein Leben u. Wirken. II.: Unter
der Schiller» Linde. Festspiel zur Schiller »Feier.) Berlin,
Paul Kittel. IV, 104 S, M. — ,5«.
Ruckteschell, N. v, Schiller, der Prophet de« deutschen
Geistes u. deutschenIdeals. Festrede. Hamburg Heroldsche
Buchh. IS S. M. -,««,
Schiller, Frdr. v. Gedichte. Weimar, Hern,. Grosse.
«48 S. m. Bildnis. M. — ,6« (— ,7S),
Schiller als Philosoph u. seine Beziehungen zn Kant.
Festgabe der „Kantstndieu" m. Beiträgen v. R. Eucken,
O. Liebmann, W. Windelband, I. Cohn, F, A, Schmid,
Tim Klein, B. Bauch u. H. Baihinger, Hrsg, v. Hans
Baihinger n. Bruno Bauch. Mit g Schillerportraits.
(Aus: „Kantstudien".) Berlin, Reulher K Reichard. III,
ISS S. gr. 8°. M. «,— .
Schiller, Frdr. v. Ausgewählte Briefe. 2. Bd. Aus»
gewählt u. eingeleitet v. Eng, Kühuemann. (— Haus»
oücherei der deutschenDichter»GedSchtnis»Stiftung, 18, Bd.)
Hainburg'Groszborstcl, Deutsche Dichter>GedächtuiS»Stift»ng,
302 S. M. I,-.
Schillerreden, zwei, in Hamburg, am S. u, 8 V. 1905 geh.
Metz, Adf. Schiller, seine Kunst im Zusammenhange m.
seiner Menschheit. Ruckteschell, N. v, Schiller, der
Prophet des deutsche»Geistes u. deutschenIdeals, Hamburg,
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Hrsg, v, F. Dietrich, In S Lfgn. Leipzig, Felix Dietrich,
Verlag, M. 22,5«,

Briefe e. Braut aus der Zeit der deutschen Freiheitskriege
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Soeben er»ck>e„en-

Armer Portk!
Roman von Alfted Brieger

Preis: geh. Mark 3.—; geb. Mark 4.50

Aus den Besprechungen:
Hamburger Nachrichten: Ei» merkwürdig schönes »»d feines

Buch; die Geschichte einer seltsamen »nd seltenen Liebe, die wie
der Stern über dem „armen Avrik" — dem Helden der Geschichte,
der sich in geistreicher Selbstironie mit jener närrischen Gestalt
«Shakespeares vergleicht! — aufgeht, ihren Zenith erklimmt und
oerblaßt: eine Krells ansä^omeve, culminsns et evsnescevs.
Und Siella heißt symbolisch die wundervolle Frau, die in dem
Leben dieses Jorik die entscheidende Rolle spielt: bis zu den
legten ttagischen Konsequenzen. Das Buch is

t

vo» unqewöhiilichcr

Feinheit der psychologischen Dinge, und die Schilderung einer
hochgestimmten, weit über alle Frauenziminernormen hinaus
ragenden Frauenseele, in die sich der Autor versenkt, in der er
alle Farbe» und Lichter seiner reiche» Palette spielen läßt, in der
er den Extrakt seines Wissens von Welt und Leben, seiner
Kenntnis der weiblichen Psyche niederlegt, bannt uns mit un
widerstehlicher Kraft i» ihren Kreis. Alfred Briegers Roman
einhält aber in Stoff und Darstellung, in Idee und Ausführung
nicht nur eines der originellsten, der geistvollsten und tiefst-
anaeleqren Liebesproblemc, sondern eine Summe von lebens

vollem, ursprünglichem Dnmor, die wir kaum niedriger als den

künstlerische» Wert des Buches selbst schönen möchten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

<b8cKriLten »n «r öckre.bmasckme

WM" «»«»>»»el» l»tt»t >»»<lSt,a<>kr»n»»»»><i»ki>»di»«"H»
li»»««»sr»pki»eke VervielttUtigung von LlrIcuI»r«II eto. liekert

»eknell, eorreer, billig, 6i»cr«t
5r»t«» Vure»» kür liüvtlicke ^rkeitev »nt 6« Ledreibm»,cb.ive

SVQ^ s»«r, SsrN» V., ^rlr,llrsrsostt>. 149, Lids. pt. IKs.

Katalog Sd vertvolle u.
seltene UiZener; Lrste ^us>
gaben: Stsnclsrll -Werke;
Xutograpben etc.
listalog üb. iXsturv/issen-
scnskten.

2u»enciun« «r»ti» un<ttrsnllo.

V. Ueffer D Sons.
University UoaK»e»er»,

Oamdrillge (rlnglanll).
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Verlag von LKon pleisekel 6i: 0«., »erlin HV. SS.
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Atelier ,.C> b s e r v e r
Kunstgewerblichen Unterricht

Mse Oppler-Leyband
Berlin W., Nollendorfstraße IZ/I^
Anmeldungen 3>/2- 4'/, Nachmittags.

Ont«rn«Krnen tue ?«it«ng»««»«mnin,
Mten, I. aoncordt»pl»rz «r. 4,

?«l«pk«n Ux. >»»«>>

liest alle hervorrag. Journale der Welt in deutscher,
französischer, englischer u. ungarischer Sprache n»d
versendet an seine Abonnenten Artikel u. Notizen
(Zeitungsausschnitte) über jede« gewünschte
Thema, Prospekte grati« und frank«.

Verlag von Egon Fleische! K Co., Berlin WZ 5

Soeben erschienen:

Briefe einerBraut
aus der Zeit der deutschen Freiheitskriege

(1804—5815)

Herausgegeben von

Edith Freiin von Cramm
preis geh. M. 4.— ; geb. M. 5.5S

Das hier angezeigte Werk enthält die Briefe von

Vhilippine von Griesheim
an

Charlorre von Münchhausen.

Fräulein von Griesheim war verlobt mit dem vor Wesel

erschossene» Schillsche» Offizier Albert von Wedelt, und
im Mittelpunkt der Briefe an die Freundin stehen die zarten

Bekenntnisse über das Erwachen, Blühen und tragische Ende

der Liebe der jugendlichen Braut zu dem unglücklichen Freiheits-

helden; die Briefe lesen sich wie eine ergreifende Liebes

geschichte. Aber nicht in dem Liebesroman, so eigenartig und

fesselnd derselbe auch ist, liegt die Hauptbedeutung des Werkes ;

die Briefe bieten vielmehr ein weiteres und allseitiges Interesse

durch den historische» Hintergrund der sturmbcwegten

Jahre von 1804— l8t3, wahrend welcher si
e

geschrieben find.

So bauen si
e

sich knnstlos zu einer tragisch-historischen Erzählung

auf und repräsentieren ein Litteraturdenkmal von bleibendem

Wert.

Verlag von Egon Fleische! K Co., Berlin WZ?

Soeben erschienen:

Neue

Briefe eines Dollar
Rönigs an seinen Sohn

von

George Horace Lorimer
Einzige autorisierte deutsche Ueberseyung v>sn

Alfred Ärieger

preis geh. M. Z.5S; geb. M. 5.—

Der unübertreffliche Humor Lorimers, feine lachenke

Lebensweisheit, seine Schalkheit und Ueberlegenheit, die den

Erfolg der ersten Briefsammlung zu einem sensationellen,

auch in Deutschland, gemacht haben, zeichnen auch dies nn>e

Buch aus, das sich unmittelbar an das vorhergehende an

schließt und gleich diesem durch die Schärfe der Beobachtung,

die Fülle von Menschenkenntnis und den Reichtum reu

amüsanten Anekdoten ausgezeichnet ist. Das Evangelium
des gesunden Menschenverstandes und der gesckäti

lichen Tüchtigkeit wird auch hier gepredigt, aber nicht nv

trocknen Ton des Sonntagnachmittagpredigers, sondern m,r

der sprühenden Beredsamkeit eines glänzenden Dialektiker?

lind dem gutmütigen, aber immer treffenden Sarkasmus t«

Mannes, der in einem langen arbeitsreichen Leben gelcrm

hat, alle Dinge nach ihrem wahren Wert zu schätzen unk

besonders auch — alle Menschen.

S>,,r<4> «I» ^n<i>K<i«!>l„n«en «i>er direkr »«rn Verlane tu beiieken
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Romtessenroman

Richard Nordmann

Soeben erschien d
ie vierte Auflage :

von

FlammenPreis : geh . M . 5 . - ; geb . M . 6 . 50

Aus der Bauernfeld - Stiftung wurde diesem

Roman im Jahre 1902 e
in Preis zuerkannt . Roman

vonRichard Nordmann bietet im „Komtessenroman “ eine
Fülle scharfer Beobachtungen in lebenswarmer Dar
stellung , wie si

e

eben nur einer wahren Künstlerin
eigen sein kann , die ein ganzer Mensch und eine
geschlossene Persönlichkeit ist . — Vgl . LE V , 100 u . 287 . Wilhelm Hegeler

Preis : geh . M . 4 . - ; geb . M . 5 . 50
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- - des „ Litterarischen Echos “ - -von

Richard Nordmann
Preis : geh . M . 5 . — ; geb . M . 6 . 50 Z

u
beziehen durch alle Buchhandlungen

Besprechung siehe diese Nummer des „Litter . Echos “

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen NUOVA

ANTOLOGIA
Grössere Bibliothek RIVISTA

D
I

SCIENZE , LETTERE E
D ARTI

Direttore : MAGGIORINO FERRARIS

besonders moderner Litteratur . elnzeln
und nur direct zu verkaufen. Vertreten:

Fast sämtlichebedeutendelebendeAutoren
des In - undAuslandes in Obersetzungund
Original Erstausgaben, z . B . Buch der
Lieder 1824, Ruskin mit Widmungs.

Autogramm, ältere Litteratur und Litte
raturgeschichte Ital . Drucke des 1

6
. und

1
7
. Jhd . Socialismus , Mystik . Auswahl

bedeutenderwlssonschaftlicher Werke .

Verzeichnisleihweiseunter :

Postfach 2
1 , Pilsen ( Böhmen) .

bermitteltd
ie

literariſchePragig" durd
ihreCentralſtellefürAngebotundNachfrage.

BebeNummerenthaltzahlreicheBerlegera
offerten, Mitarbeitetgcludje, Redatteur.

Itellen; danebenreichendeſtoff(Fachintereſſen,

Anregungen, aftuellos) . Monatlich3 Nummer
BreisproDuartalML, 1 . 3

0
.

Brobenummergratis

o
o
m

BerlagBerbes & Hobel, Berlin W . 8
7
.

VI PUBBLICA IN ROMA IL 1
º ED IL 1
6 DI CIASCUN MESE

HERVORRAGENDSTE ITALIENISCHE REVUE

für Litteratur , Politik , Kunst und Wissenschaft

3
3 . Jahrgang .

Erscheint in ROM a
m 1 . und 1
6 . jeden Monats .

Jede Nummer enthält ungefähr 200 Seiten .

Director : Dr . MAGGIORINO FERRARIS , Abgeordnete ,

„Observer “

Die NUOVA ANTOLOGIA ist die älteste und bedeutendste italier

D sche Zeitschrift für Litteratur , Politik , Wissenschaft , Kunst &

Theater . Im Jahre 1865gegründet , veröffentlichte die NUOVA ANTO
LOGIA mehr als 600Nummern mit Artikeln aus der Feder der berri
ragendsten Männer des neuen Italien . Die Tagesfragen werden
regelmässig durch die bedeutendsten Mitglieder des Senats und d

Kammer , sowie durch ausgezeichnete Gelehrte behandelt . Die STOVI
ANTOLOGIA ist die eigentliche Revue der italienischen Hochschule
und wissenschaftlicher Institute .

Unternehmen für Zeitungsausschnitte

wmien , I . Concordiaplatz Ar . 4 ,

Celephon Br . 12801,

lieſt alle hervorrag . Journale der Welt in deutſcher ,

franzöfiidher , engliſcher u . ungariſcher Sprache und
berſendet a
n

ſeine Ubonnenten Artitel u . Notijen

(Beitungsausſchnitte ) über jedes gewünſchte
Thema . Projpelte gratis und franto .

9 .63

ABONNEMENTS -PREISE : Deutschland , Oesterr . -Ungara
und Weltpostverein : Pro Jahr Pro Halbjahr Pro Quartal

Reichsmark 3
6 , 94 1
8 , 47

Francs . . . 4
6

2
3 1
2

Abonnements werden von allen Postämtern entgegen
genommen . . : : . Eine Probenummer versendet gratis

Der Verlag d
e
r

NUOVA ANTOLOGIA - ROM (Italien ) .



DaHMerarischeEcho
Salbmonatsschrist sürlittemturfteunde

Die dramatische Stimmung
Von Karl Hoffmann (Charlottenburg)

,ir stehen vor einem Bilde oder Bildwerk.
Das Bildmerk, so nehmen mir an, stellt
einen großen Mann dar; es sei der
klingersche Beethoven. Die Person

Beethovens selbst, d, i. der Komponist Ludwig van

Beethoven macht nicht den künstlerischen (Sehalt
dieser Darstellung aus, er is

t nur ihr Stoff, der
Rohstoff, bestenfalls das sogenannte .Sujet" oder,
wie Kant sagte: «Der Begriff von dem, was das
Ding sein soll." Jener künstlerische Gehalt gründet
sich erst auf den Phantasiekomplex, der in Klingers
Vorstellung durch den Begriff .Beethoven" angeregt
wurde und sich durch die Vermittlung des dar»
gestellten Gegenstandes auf den Beschauer überträgt:
zeusartig thront die Schöpferkraft des Genies auf
den Höhen der Erde, und der Klang seiner Seele
fliegt wie ein Adler über die Weiten der Unendlich»
keit. Danebenber geht noch von dem anschaulichen
Charakter unseres Kunstwerkes eine seelische
Atmosphäre aus, die sich schwer in Worte einfangen
läßt, etwas von reizbarer Feinheit und zugleich
weiter phantastischer Feierlichkeit. Man könnte es
vielleicht grüblerische Andacht nennen. Dieses Nicht»

mehr»anschauliche dringt in das Gefühl des Be<
schauers ein und beeinflußt seine Stimmung. Es

is
t

somit das, was man meint, wenn man von der
«Stimmung" einer Kunstfchövfung spricht.
Nicht viel anders is

t es beim Drama. Jedes
gelungene dramatische Produkt is

t

ebenso von einer

bestimmten und doch nicht knapp zu bezeichnenden
Atmosphäre durchzogen, in der sich der Charakter

seiner szenischen Individualität mit offenbart;

z. B. die fieberhafte politische Aufgeregtheit des zum
entscheidenden Moment in Schwung gebrachten

öffentlichen Lebens im dritten Akt des «Julius
Caesar^ und ähnliches. Von dramatischer Stimmung
kann man aber erst dann reden, sobald sich diese
Atmosphäre zu einem gewissen merkbaren Gehalt
von etwas Unausgesprochenem, von etwas nicht
Gesagtem und Unsichtbarem verdichtet hat, das über

oder zwischen der Gegenständlichkeit des Dargestellten
liegt, sich dabei von dem eigentlich Gegenständlichen

abhebt und als eigentümlicher und fast selbständiger
Bestandteil des betreffenden Aktes oder Auftrittes
erscheint, wie etwa die beklommene und trostlose
Verzweiflung im Anfang des fünften Aufzugs von

«Kabale und Liebe". Nicht selten gilt die drama»

tische Stimmung als moderne Errungenschaft, um
die sich das zeitgenössische Drama gegen das frühere
bereichert habe. Das trifft natürlich in dem Maße

nicht zu; es scheint mir auch zum mindesten fraglich,
ob si

e überhaupt etwas im engsten Sinne Drama»
tisches sei. Dazu is

t

si
e

schließlich in ihrer Wurzel
zu stark lyrisch geartet. Denn ihr Unausgesprochenes
wird immer etwas Empfindungsmäßiges von inner»
licher Ständigkeit und vielleicht schwankender oder

wachsender Intensität, doch nie ein sich in Gegen»
sähen Entwickelndes sein, das deutlichen Ausdruck
verlangen müßte. Selbstredend is

t aber die Stimmung
deshalb nicht etwa undramatisch. Sie bedeutet für
das Drama eine besondere Eigenschaft, die es, so

möchte ich sagen. Über feinen Bereich von An»

schaulichkeit und Entwicklung hinaus erweitert, eine
Eigenschaft, die zu einem höchst wertvollen Faktor
werden kann. Und immerhin bleibt es unleugbar,

daß sie seltsamerweise gerade im Zusammenhang
mit dem naturalistischen Drama, also dem Drama
der exaktesten Gegenständlichkeit, eine entschiedene
Ausbildung erfahren hat.
Nur auf den ersten Blick is
t das seltsam. Bei

näherem Zusehen erweist sich das Aufblühen des
Stimmungselementes als eine natürliche Begleit»
erscheinung des Naturalismus. Eben weil der
Naturalismus die dramatische Darstellung auf die
nüchternste Sachlichkeit und die genaueste Lebens»

Wahrheit des Alltäglichen zurückführen wollte, mußte
er konsequentermahen von dem unmittelbaren Aus»
druck des Gefühlsmäßigen abseben, das völlig un»
sachlich und in seiner ganzen Tiefe immer außer»
ordentlich ist. Er mußte sich diesen Ausdruck ver»
halten, wie ihn sich das gewöhnliche Leben selbst
meistens verhält. Nichtsdestoweniger wirkt aber
das Gefühl stets auf das Leben; es is

t eine Macht,
die von der naturalistischen Dramendichtung un
möglich ganz unterschlagen werden konnte, und der

si
e

unbeschadet ihrer eignen Tendenz zum Hand»
greiflichen irgendwie gerecht zu werden hatte. Als
einzige Hilfe blieb die Methode des Andeutens und
Erratenlassens, und fo kam es, daß jene Tendenz
zum Handgreiflichen die notwendige Nebenbildung
einer Kunst, das Verhaltene und Unausgesprochene
merkbar zu machen, mit sich brachte. Man steigerte
diese Kunst bis zu der Fähigkeit, das nicht gesagte
Empfindungsmäßige in seiner Fühlbarkeit fest»
zuhalten, fo daß es gleichsam zu einem dauernd
schwingenden psychischen Tone wurde. Ibsen is

t

darin vorbildlich gewesen. Als an ein Beispiel er»
innere ich an die Schlußszene der „Nora", an das dort
plötzlich auftretende und sich langsam mehr und mehr
einnistende Gefühl tiefer Ernüchterung. Und solch
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merkbares Festhalten eines psychischen Taues, eine
solche hingezogene Vermittlung von etwas Ver»
haltenem und Unausgesprochenem bedeutet nichts
anderes als Stimmungserzeugung,
Also — so hat es beinah den Anschein — is

t

die Stimmung nur ein Ausweg, nur ein Notbehelf,
der von der Starrheit eines doktrinären Kunstideals
vorgeschrieben wurde? Es leuchtet ein, daß si

e

wesentlich mehr sein muß. Denn märe sie das
nicht, so könnte si

e niemals zu einer Erweiterung
des Dramatischen, zu einem eigentümlichen und fast
selbständigen Bestandteil werden. Ueberdies mar
das Stimmungselemenl in seinem wesentlichen Kern
doch schon früher da, als der Naturalismus. Zur
Mitteilung des Gefühlmäßigen bedurfte das ältere
Drama eines indirekten Hilfsmittels nicht, es gab
die s,ps,rt8 und vor allem den Monolog. Und
dennoch haben wir in manchen Szenen dieser älteren
Dramen eine Stimmungsmtrkung von mächtiger
Gemalt. Man vergegenwärtige sich einmal die

Kerkerszene im .Faust* oder jenen Auftritt im
zweiten Akt von Shaksperes „Macbeth", wo der
Than nach dem Mord zu nächtlicher Weile mit der
Lady sich trifft und über das Vollbrachte bis in

den Nerv seines Lebensbemußtseins erschaudert,
ier enthüllt sich der volle Umfang dramatischer
timmung: sie is

t

überhaupt des Dichters ge»
heimnisvolles Vermögen, die wirklich unsagbaren
Empfindungen seiner Gestalten, jene Bewegungen
ihres Seelenlebens, an die die Fassung durch klare
Worte garnicht mehr heranreicht, suggestiv wirken
zu lassen, si

e

auf den ästhetisch Genießenden zu
übertragen. Ist diese Wirkung für sich selbst gewiß
noch nicht dramatisch, so erhöht sie doch bedeutend
die Wirkungsfähigkeit der dargestellten Vorgänge.
Weil die inneren Zusammenhänge vertieft erscheinen,
wird das Dargestellte augenfälliger und klarer und
im Eindruck kompakter. Wir könnten auf den Ge«
danken kommen, in etwas sei das Stimmungs»
element der magnerschen Theorie vom Musikdrama
verwandt; solche Unsagbarkeiten, dieses Tiefste und

Primärste im Innerlichen, das der sichtbaren
Aktion auf der Bühne zugrunde liegt, ließ Wagner

durch Musik ausgedrückt werden. Was Macbeth

in der genannten Szene empfindet, is
t von einer so

unerhörten Macht inneren Erlebens, daß die deut»
liche Aeußerung versagt. Wenn der bebende Mann
mit wahnsinniger Anstrengung nachzudenken ver»

sucht und dabei immer wieder dieselben Worte vor
sich hinmurmelt — daß er nicht Amen sagen konnte,
und daß er nie mehr schlafen wird u. s. w. — ,

diese beinahe kindisch einfachen Worte, so is
t es,

als hörte das innere Ohr einen heimlich drohenden
und schreienden Klang, der den Untergrund seelischen
Seins aufdeckt.
Der Unterschied zwischen der älteren und der

modernen Stimmungserzeugung is
t im Grunde nur

der, daß man neuerdings mit meitausholender Ab»

sicht und gleichsam wissenschaftlicher Planmäßigkeit
vorgeht, wo sich früher der helle Blick des Künstler»
auges bloß gegebenenfalls das Richtige suchte. Da
die Ausbildung des modernen Stimmungselements
zunächst mit der Durchführung des Naturalismus
Hand in Hand ging, wurde unser tüchtigster
Bühnennaturalift auch zu unserem besten Stimmungs»
dramatiker, Gerhart Hauptmann. «Die Weber",

„Fuhrmann Henschel", „Rose Bernd" sind mit Un>
aussprechlichketten angefüllt. Ferner wäre noch

Schlaf mit seinem „Meister Oelze" zu nennen.

Jedoch all diese Dramen sind trotzdem keine eigent»
lichen „Stimmungsdramen", um auf diesen heut oft
gebrauchten Ausdruck zu kommen. Lu einem solchen
Drama gehört es, daß die gesamte Wirkungsfähigkeit
seines konkreten Stoffes durch Stimmung ausgetragen
wird. Und dazu is

t weiter nötig, daß diese Stimmung
einheitlich is

t und nicht mehr mit Akten oder Szenen
wechselt, daß die Dichtung völlig aus einem ein»
zelnen Empfindungstypus heraus begriffen werden
kann. Von einem einzelnen psychischen Ton muß
das Bühnenmerk in der ganzen Klangfarbe seines
Spiels bestimmt und dieser psychische Ton muß
allgemein mitteilbar gemacht sein. Das is

t bei

jenen Dramen Max Halbes der Fall, die nach
meinem Dafürhalten seine relativ merlvollsten sind,
in „Jugend" und „Mutter Erde". Dort herrscht
ganz und gar die Stimmung einer aus dem
Sexualen wachsenden Glücks» und Lebenssehnsucht,

hier die des Heimatsgefühls. Durch den Stimmungs»
geholt der „Jugend" wird ein nur für die Be»
troffenen ereignisschmerer Vorgang des alltäglichen
Lebens interessant und begreiflich gemacht, der an
sich nüchterne Ernst eines geschlechtlichen Fehl»
trittes. In „Mutter Erde" wird durch die ver»
mittelte Gemütsmacht die bereits vorhandene Trapik
eines in Trümmer gegangenen Menschenschicksals
ins Bewußtsein und damit erst zur Entladung ge
führt. Beidemal is

t die Stimmung das Mittel, um
den stofflichen Gehalt der Dichtung dramatisch
wirksam zu machen oder ihm wenigstens zu
kräftigerer dramatischer Wirksamkeit zu verHelsen,

also sozusagen das hauptsächlichste Ausdruckmittel
des Dichters.
Man hat es unternommen, noch darüber hinaus

die Bedeutung des Stimmungselements im Drama
zu steigern. Denn auch das etwa umgekehrte Ver»

hältnis von konkretem Gehalt und Stimmung läßt
sich denken, ein Verhältnis, bei dem Stimmung und
Wirkung eines Dramas restlos übereinkommen
würden, bei dem seine stoffliche Anschaulichkeit von
der Stimmung gewissermaßen absorbiert wäre.
Dann würde die Stimmung aufhören Mittel zu
sein, und andrerseits wäre das Dargestellte bloß
Mittel zur Erregung jenes psychischen Tones, in
dem sich nunmehr die künstlerische Wesenheit der
Dichtung erschöpfen würde. Nur insoweit käme es
in Betracht, als es zum äußeren Anlaß für diesen
Empfindungstypus dient. Dte dramatifcheStimmung
wird so zum Selbstzweck und das ganze Drama,
reines Stimmungsdrama im absolutesten Sinne,
geht völlig in einem einzelnen seelischen Komplex
von zitternder Ungenauigkeit auf. Das is

t das
Drama Maeterlincks in seiner Zeit vor „Monna
Vanna". Wie sich dort alles, aber auch alles in
der Dichtung auf ein Unsagbares konzentriert und
das Stoffliche nur zu dessen Andeutung auf das
knappste reduziert wird, das tritt meines Erachtens
am lebendigsten zu Tage in „I/intruss" (ungefähr:
das lähmende Ohnmachtsgefühl vorm Tode) und
im „Tod des Tintaqiles" (ungefähr: das Grauen»
hafte des Meuchelmordes, eines Kindesmordes, und
die fürchterliche Angst vor diesem Grauenhaften).
Dem rätselhaft packenden Reiz dieser Dichtart

wird sich der Empfängliche kaum zu entziehen ver»
mögen; daß si

e

auf der Bühne freilich in der Haupt»
fache versagt, hat nichtsdestoweniger die Erfahrung
gelehrt. Auf dieser Linie haben wir eine fruchtbare
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Fortentwicklung dramatischer Dichtung nicht zu er»
warten. Gegenstandslose Verflüchtigung alles Dar»

stellbaren märe augenscheinlich die notwendige Folge:
überhaupt das Ende des Dramas. Denn würde
die Stimmung sich ganz und gar von der konkreten
Unterlage stofflicher Vorgänge ablösen, um

dramatischer Selbstzweck zu sein, so müßte si
e selber

gegenstandslos werden. Das liegt in ihrem Wesen.
Deswegen nämlich, weil sie diesem ihren Wesen
nach immer nur Mittel bleibt. Wenn ich vorhin
ermähnte, daß si

e

für sich selbstkeine eigene dramatische
Wirksamkeit hat und ihr Wert vielmehr darin be»
ruht, die Wirkung der dramatischen Anschaulichkeit
zu vertiefen, so mar es bereits gesagt: ihre Be>

deutung is
t vorwiegend technisch. Niemals wird

darum die dramatische Stimmung als solche eine
Art selbständiger Dramengattung sein können.
In ihrer greifbaren Daseinsmöglichkeit is

t

sie

sogar bloße Technik. Von der lyrisch-musikalisch
nuancierten Intensität des Ursprünglichen und

Untergründigen der Seele allein kann ihre ästhetische
Realität nicht getragen werden. Die Fühlbarkeit
dieser seelischen Intensität, die Vermittlung und
Uebertragung, das is

t es, worauf es doch bei der
dramatischen Stimmung erst ankommt. Zu ihrer
wirklichen Erzeugung bedarf es einer artifiziellen
Bewußtheit, unter Umständen einer kalten Fertig»
keit in kleinen Effekten, die schließlich, streng und

einzeln genommen, nichts als geschickte technische
Knnstftücke sind. Und das is

t gerade ihr Greif»
bares, es besteht in ihrer Funktion durch den

technischen Apparat. Aus einer Reihe von Aeußerlich»
leiten, die an sich belanglos erscheinen, setzt sich
dieser technische Apparat zusammen. Eine feine
Berechnung des Untertons von Worten, die ge»
sprochen werden, eine ebenso fein berechnete Durch»
arbeitung des szenischen Milieus mit Zuhilfenahme
von Aeußerungen der Natur und des Wetters u. f. w.,
all dies scheinbar Primitive is

t es, durch dessen

Zusammenmirkung die Stimmung erzeugt wird.
Die stimmungzeugende Kraft gesprochener Worte

kann in ihrer doppelsinnigen Bedeutung liegen.

Ich möchte sagen, es sind symbolisch pointierte
Wendungen, die dem Außenstehenden unverständlich
bleiben und schon deshalb für den Eingeweihten
eine gewisse seelische Schwere haben. Ein Beispiel;
man denke wieder an Ibsens »Nora", an den Ab»

schied Doktor Ranks kurz vor der Schlußszene.
Doktor Rank wird sich das Leben nehmen, und
Nora weiß das. Sie hat ihm soeben Feuer für
seine Zigarre gegeben und sagt: „Schlafen Sie
wohl, Doktor." Nachdem er gedankt hat, antwortet
sie, die heimlich den Plan hat, ins Wasser zu
gehen: «Wünschen Sie mir dasselbe," Doktor
Rank: »Ihnen? Nun ja, wenn Sie das ver»
langen — Schlafen Sie wohl. Und Dank für das

Feuer." Im Stillen hat er die Frau geliebt.
Bankdirektor Helmer steht daneben und ahnt nichts.
Den eingeweihten Hörer oder Leser aber zwingt
dieser scheinbar bedeutungslose und alltägliche Vor»

gang, einen Blick in das Innere der Redenden zu
thun. Es gerät dadurch in den Auftritt eine dumpfe
und gleichsam unterirdische Luft, die bange und
beklommen macht.
Jedoch einer solchen Erregung des seelischen

Untertons haftet immer noch etwas Begriffliches
an. Sie fetzt beim Hörer oder Leser einen, wenn

auch noch so geringen reflektierenden Prozeß voraus,

und ihre stimmungzeugende Kraft is
t keine unmittel»

bare. Unmittelbar wirksam mären die Worte an
sich, durch ihre Ausmahl und Art der Zusammen»
ftellung. Sie sind es in der traumhaften Weise,
in der Maeterlinck seine Menschen sprechen läßt,
und in seiner mitunter absichtlichen Schlichtheit des
Stils, die gewissermaßen dem trivial gewordenen
Ausdruck eines Affektes die ursprüngliche Gemalt
und Größe zurückgiebt; z. B. wenn der kleine
Tintagtles ruft : »Oh ! ich fürchte mich so, Schwester
Dgraine, ich fürchte mich!" Im übrigen is

t

Maeterlinck ebenfalls typisch dafür, wie sehr und
wie geschickt sich der szenische Eindruck ausbeuten
läßt; im »Tod des Ttntagiles" wirken das große
eiserne Thor, die dunklen Gewölbe und der finstere
Gang, überhaupt das »kranke" Schloß, das sich in

Finsternis auslöst, und die „loten Bäume, die den

Horizont vergiften".
Das Operieren mit derart szenischen Mitteln

is
t gewiß eine ziemlich einfache und fast rohe, doch

vielleicht die bühnenftärkste Technik des Stimmungs»
apparates. Es wäre verkehrt, si

e ganz zu ver»
urteilen. Denn bei rechter Anwendung kann si

e

von bedeutendem Werte sein, und auch unsere

Größten haben si
e niemals verschmäht. Wir hören

überall die so wichtigen Nebengeräusche vor und
hinter der Szene. Sicher hat Goethe bei der Kerker

szene darauf gerechnet, daß der Zuschauer mit

Gruseln merkt, wie die Ketten klirren und das
Stroh von Gretchens Lager rauscht. In der an»
fänglichen Fassung des sogen. Urfaust gab er die
direkte szenische Anweisung: Faust »hört die Ketten
klirren und das Stroh rauschen". Dafür steht
jetzt, in der späteren und heute giltigen Lesart:
„Faust (aufschließend): Sie ahnet nicht, daß der
Geliebte lauscht, Die Ketten klirren, hört, das Stroh,
das rauscht. (Er tritt ein.)' Diese Art is

t ent»

schieden kunstvoller. In Fausts Rede haben mir
zugleich eine indirekte szenische Anweisung des
Nebengeräusches und die Angabe von dessen Wirkung
auf die betreffende Gestalt der Dichtung. Die
technische Kraft des Nebengeräusches is
t sozusagen
in die Art der gesprochenen Worte eingegangen,
denen sie dadurch den gewollten seelischen Unterton

leiht. Eine ähnliche Verdoppelung des Effektes
findet sich in der ermähnten Macbethszene, wo es
erzählt wird, daß der Kauz krächzt und die Heimchen
schreien. Noch ein drittes Moment tritt da hinzu,
die musikalische Färbung. Schon durch ihren eigenen
Tonfall giebt die Rede einen Eindruck von dem
Geräusch, das sie mitteilt: ,1 KearS tde Ovis
sorsara« av6 rk« <üri«Kst8 er^." Und glaubt
man, wie ich vorhin sagte, bei dem Flüstern des
Macbeth ein fernes und geheimes Tönen zu hören,

so wird diese Einbildung nicht zuletzt durch die
musikalische Eigenschaft der gesprochenen Worte
möglich gemacht. Allerdings kommt auf die ur»
sprüngliche Einstimmung des Gesprochenen dabei

soviel an, daß dieselbe Wirkung in einer anderen
Sprache schwer miederholt werden kann. Es ist
keine Mischung von eintöniger Stumpfheit und auf»
geregtem Fiebern, fondern nichts als eintönig, wenn
es in Schlegels Uebersetzung heißt: „Mir war's,
als hört ich rufen : Schlast nicht mehr. Macbeth
mordet den Schlaf, den heil'gen Schlaf, — Es rief
im ganzen Hause: Schlaft nicht mehr. Glamis
mordet den Schlaf, und Cawdor also soll nicht
mehr schlafen, Macbeth nicht mehr schlafen." Da
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gegen im Urtext: «^ls tKouANt I de»r<1 s, voz^oe
orz^ Llsep n« more! ^lsobstb. <1as8 murtksr
Llseps, rn« ionoosut Lleeps, — Und dann
weiter: „Lrill it «rz?'6 Lleep« u« mors t« all
tue H«u8s: (Z1s,Wis KarK murtksr'ü Llssp«,
tksrefor« <üäv<Zor ökall sleeps v« more: IÄ»«bstd
sksll Lleex« n« mors."*) In der bloßen Klang»
Wirkung dieser Sätze, in ihrem winselnden Wechsel
rollender und pfeifender Vokale prägt sich elementar
die ganze Gemütsverfassung des Redenden aus. Es
gilt hier die stimmungzeugende Kraft des nackten
Wortes in ihrer höchsten Potenz, die Kraft des
reinen Lautwertes.
Kaum werden mir aber annehmen dürfen, daß

sich Shakspere jene Wortfolge peinlich und mühsam
erklügelt hat. Was ihn für die unendliche Be»
megtheit seelischen Lebens so genau den lautlichen
Ausdruck finden ließ, gründet sich letzten Endes

auf das Seherische seines Genies, auf das Seherische,
das in jeder echten Künstlerschaft irgendwo einmal
aufblitzen muß, und ohne das auch die Erwirkung
dramatischer Stimmung nicht zu erzwingen ist, trotz
ihrer technischen Umständlichkeit und der artifiziellen
Bewußtheit. Es äußert sich dort in der Kraft des
Festhaltens und Vertiefens jenes dauernd schwingen
den psychischen Tones, durch den alle Stimmung
bedingt wird, in dieser suggestiven Kraft, die mit
festem Griffe den technischen Apparat zusammenhält
und beherrscht. Wie das geschieht, läßt sich für
uns nicht des näheren erklären, und würden wir
in der Untersuchung der einzelnen Mittel noch so
weit fortfahren. Und märe es erklärlich, so würde
die Erzeugung dramatischer Stimmung eben nicht
mehr ein besonderes künstlerisches Vermögen sein.

Neues aus der Westschweiz
Von Eduard Platzhoff-Lejeune

s is
t eine bei allen Kennern der mest»

schweizerischen Litteratur bekannte That»
fache, daß die Lyrik deren schwache Seite ist.
Das liegt in der Eigenart des helvetischen

Romanen tief begründet. Die schon etwas

germanische Umständlichkeit seiner Ausdrucksmeise
und der nicht minder germanische Hang zu philo»
sophischer Meditation beschweren seine lyrische

Produktton derart, daß si
e

künstlerisch nicht aus der

Höhe der französischen und belgischen Leistungen

steht. Daß freilich die Nichtachtung Frankreichs für
die mesischiveizerische Litteratur und speziell ihre
Lyrik viel mehr auf einer Unkenntnis ihrer Vorzüge
als auf einer Kenntnis ihrer Schwächen beruht,
darf mit Sicherheit behauptet werden. Wieviel
achtbares Können und wieviel ernstes Talent steckt
doch in der lyrischen Anthologie der Westschweiz
„OKs,ut8 Sa r^s« (Lausanne. Payot, 500 S.,

3
.

Auflage, 6 Frs.), die von den ersten Anfängen
bis zur unmittelbaren Gegenwart führt und wirklich
durch ihre von PH. Godet besorgte geschickte Zu»
fammenstellung ein treues Bild der poetischen

') Ich zitiere nach Albrecht Waquers Ausgabe der Folio
von 1S2Z, Halle 189», S. 2S fg.

Produktion bietet! Ein Fortschritt vor der mehr
ethisch als ästhetisch bedeutsamen Lyrik der ersten
Zeit zu dem 1'^rt pour 1'^,rr» Standpunkt der
jüngsten Tage is

t

deutlich bemerkbar. Erst Louis
Duchosal und Edouard Tavan, von denen hier
schon die Rede war, haben der Form ausschließliche
Aufmerksamkeit geschenkt und den Ausdruck des Ge»
dankens auf seine einfachste Formulierung beschränkt.
Die „Parnasstens" und die dekadenten Symbolisten
sind nicht ohne Einfluß auf diese Entwicklung ge>
blieben. Verlaine besonders hat auf Duchosal und
den noch zu nennenden Spieß entscheidend gewirkt;
auch die Belgier haben in der Bildung dieser
Talente ihre Rolle gespielt. Den mannigfachsten,
hier nicht alle aufzuzählenden Einflüssen unterlag
der genfer Advokat Henri Spieß (geb. 1878) jeden»
falls. Sein erstes, im Buchhandel nur schwierig zu
erlangendes Büchlein »R,im«8 <1'^uaisnL«- zeigt

ihn freilich von einer anderen, ganz originalen
Seite. Hier spricht mit feinem Humor und einer
etwas melancholischen Pierrot»Note ein überlegener
Künstler, der feinem Berufe sehr nahe» und doch
sehr fernsteht, der in seiner Thätigkeit aufgeht und
doch über si

e hinausgewachsen ist. Ein gefährlicher
Kollege, von dem das Unerwartete kommt, weil er
heute in scheinbarer Teilnahmslosigkeit gutmütig und
natv den Dingen zusieht, um morgen ein boshaft
geschliffenes Gedichtchen irgendwo erscheinen zu
lassen, das seine unschuldige Miene Lügen straft.
Aber in Spieß steckt noch ein anoerer Mensch: neben
dem satirischen Epigrammatiker lebt der über»
empfindsame Pessimist, der nach Sensationen
lüsterne Dekadent, das mit salomonischer Eitelkeits»
Philosophie gesättigte müde Weltkind der Jahr»
hundertmende. Seine Leier hat viele Saiten. Bald

is
t es die Verzweiflung des Denkers, der allzutief

in die Abgründe des Lebens geschaut hat, bald die
milde Wut des sein Glück um jeden Preis an sich
reißen mollenden Stürmers, bald das hellauf
lodernde, verzehrende Feuer des Eros, bald die ftill
träumende, furchtsame und zarte Kinderseele, die in
rührend einfacher Klage sich ausspricht. Wer die
zeitgenössische Lyrik französischer Zunge kennt, fragt
sich zwar manchmal, ob es bei Spieß sich nicht oft
um Anemvfindung, statt um Empfindung, handelt,
ob dieser Lebenskünstler nicht je und dann zum
Virtuosen des Nachfühlens wird, der auf seinem
herrlichen Instrumente einer altbekannten Melodie
durch originalen Vortrag neue Reize abgewinnt.
Spieß hat zweifelsohne sehr viel gelesen und sich
große Quantitäten seltener Empfindungen auf diesem
Wege assimiliert. Wenn er nun selbst auszieht, um
etwas zu erleben, so merkt man zuweilen Absicht
und is

t

verstimmt. Jedenfalls hinterläßt seine
prachtvolle lyrische Sammlung „I,s Lilsnoe ckes
Hsars8- (Genf, Eggimann) nicht den Eindruck, als
sei si

e einem unerschöpflichen Born entsprungen.
Der Dichter scheint vielmehr in Gefahr, sich aus»
zugeben und muß sich hüten, wenn das Brünnlein
pärlicher fließt, sich die Gedichte abzuquälen, die
pontan nicht greifbare Gestalt gewinnen können. Er
steht jedenfalls mit dem genannten Buche auf einem
der Höhepunkte feines Schaffens, und es hat als ein
sorgfältig gefeiltes und langsam in stiller, fleißiger
Arbeit zustande gekommenes Werk bleibende Be»
deutung für alle Freunde der lyrischen Muse.
Ein nicht minder interessanter Charakterkopf

unter unseren jungen lyrischen Autoren is
t der

s
s
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freiburger Graf Gonzague de Reynold (geb. 1880),
einer der wenigen litterarischen Vertreter des alten

schweizerischen Adels. Als solcher zeigt der Dichter
eine gründliche Kenntnis der Vergangenheit und
warme Liebe für sein engeres Vaterland und seinen
Stamm. Seine erste Gedichtsammlung ^u ?a?s
<1«8 ^i«ux- (Genf, Eggimann) is

t

zugleich große

Kunst und Heimatkunst, historische und beschreibende
Lyrik. Die Poesie strömt bei ihm aus einer un»
mtttelbarenen Quelle als bei Spieß; sie is

t frischer,
jugendlicher und mutiger, ohne daß Reynolds
Sensibilität geringer wäre. Sie is

t

auch boden»

ständiger und fester in der Heimat verwurzelt; si
e

arbeitet weniger nach Vorbildern und is
t

fern
von aller Dekadenz, Dafür is

t

si
e

leichter ge»
arbeitet und flüchtiger entworfen. Die inzwischen
erschienenen Gedichte hat der Verfasser noch nicht
zu einem zweiten Bändchen gesammelt, das, soweit
wir nach den schon gedruckten Proben beurteilen
können, einen Fortschritt in der Vertiefung des Ge»
dankens und der künstlerischen Form bedeuten wird.
Die litterarischen Verdienste des jungen Mannes,

der kaum seine akademischen Studien abgeschlossen
hat. sind damit noch nicht erschöpft. Er hat mit
Wort und That seit mehr als zwei Jahren eine
Reaktion gegen die allzutugendhafte Familien»
litteratur eingeleitet, die kunstlos an der Stützung
der offiziellen Frömmigkeit und Moral arbeitet, die
prüde und furchtsam in billiger Weise den un»
gebildeten Geschmack des Publikums befriedigt, ohne
ihn zu formen und zu erziehen. Ist er auch nach
unserer Meinung in der Moralinvertilgung zu weit
gegangen, so hat er in seiner neuen Vierteljahrs»^

is
t Voil« I,»,tms« (Genf, V. Pasche) ge.

zeigt, daß
er Positi>
ves an die
Stelle des
Alten zu
setzen hat.
Seine
Uebertra»
gungen
ans der

deutsch»

schmelze»

rischen

Poesie
des acht

zehnten

Jahrhun»
derts,sein

Buch über

dieschwei»

zerische

Schule
des acht»

zehnten

Jahr»
Hunderts
(Bodmer,
Brei»
tinger.
Sulzer,

Lavater, Haller), seine hier (auf Sp. 1009) schon
genannten Rousfeaustudien sind Zeugnisse gründ»

licher Gelehrsamkeit und feinen Geschmacks, über
denen man sein geringes Interesse für ethische und

Graf G. de Reynold

religiöse

Probleme
gerne ver»

gißt. Wir
zweifeln
nicht da»
ran, daß
de Ney»
nold in
unserer
Litteratur
binnen

kurzem
eine ganz
bedeuten»

de Rolle
als Füh
rer der
jüngeren
Richtung
spielen
wird, die
einekünft»
lerische
Wieder,
geburtder

schweize»

rischen
Litteratur
nach dem Muster der nationalen Klassiker
achtzehnten Jahrhunderts heraufführen möchte.

Virgile Rossel

des

Sehr weit ab von ihrer Geistesrichtung führt
uns ein Vertreter der älteren Schule, der berner

Professor des französischen Rechts und Nationalrat
Dr. Virgile Rossel aus Tramelan im französischen
berner Jura (geb. 1858). Seine Produktion is

t

außerordentlich reich: vier Gedichtbände, vier
Romane, drei Dramen, vier historische und drei

juristische Werke. Rossel märe unbestritten unser
erster Kritiker und gewissermaßen die litterarische
Inkarnation der Weftschmeiz, wenn nicht der
Neuenburger Philippe Godet ihm zuvorgekommen
märe. Mit einem lebhafteren Temperament und
einer schärferen Feder begabt, is

t es diesem ge»

lungen, bei einer weit geringeren, aber nicht minder
wertvollen Produktion die erste Stelle siegreich zu
behaupten. Der Gegensatz der beiden Männer, dem
leider auch politische Motive zugrunde liegen, hat
unserem litterarischen Leben nicht wenig geschadet.
Es märe schön gewesen, wenn si

e in Freundschaft
sich das Reich geteilt hätten. Ein leidiger Prioritäts»
streit über die von beiden bearbeitete Geschichte der

westschmeizerischen Litteratur hat eine dauernde Ver»
stimmung hervorgerufen, über die Godet wenigstens
nie hinauskommen wird. Jeder hat Eigenschaften,
die in ihrer kritischen Bethcktigung auf unser litte»
rarisches Leben wohlthuend wirken müssen. Godet

is
t

schnell begeistert, lebhaft bis zur Ermüdung, ge
wandt und energisch bis zur Ungerechtigkeit; dafür

is
t

er der größere Künstler und feinere Stilist, ohne
Rossel an strenger Rechtlichkeit und ehrlicher lieber»

zeugung nachzustehen, Rossel is
t mettherziger,

ruhiger und gerechter, ein viel germanischeres
Temperament ohne Gedankenblitze und sprühendes
Geistesfeuermerk, mehr Denker und Kritiker als

Dichter und Künstler, mehr deutscher Gelehrter als.
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wie Godet, französischer Dozent. Rossel hat nichts
geschrieben, was wertlos und verfehlt wäre, aber
auch nichts, was als Meisterwerk bezeichnet werden
dürfte. Der ganze Unterschied der beiden Kritiker
tritt in ihrer „öisroire litts'raire 6« 1a Lois8e
tranyäiL«" (Godet, bei Delachaux und Niestl6,
Neuenburg, 2. Auflage, 1896, 8 Frs) und «IIi8toirs
litteraire cts.l«, 8ui8se romanäe" (Rossel, bei Zahn,
Neuenburg, reich illustriert, 6 Frs., 2. Auflage, 1903)
zutage. Die erste Auflage Godets drang in viel
weitere Kreise als die Rossels, die zweite Auflage
Rosfels dagegen, dank der prachtvollen Ausstattung
des Verlegers, is

t bedeutend größer ausgefallen und

schneller abgesetzt morden. Beide Werke wurden
von der französischen Akademie preisgekrönt. Die
Darstellung Godets, halb so umfangreich als die
jenige feines Rivalen, hat bei gleich gründlicher
Kenntnis des Stoffes mehr Relief und Plastik als
die Rossels; si

e

löst sich mehr in Einzelporträts
auf und verzichtet auf die Miteinbeziehung sekundärer
Gestalten. Rossel is

t in weiterem Rahmen voll
ständiger und gelehrter, weniger streng den einen
und weniger nachsichtig den anderen gegenüber.

Hätten wir die Wahl zwischen beiden Werken, so

müßten wir das von Rossel vorziehen, obschon es
sich schmerer liest, da mir aber „zwei solcher Kerle"
haben, benutzen mir dankbar die doppelte Bearbeitung
des gleichen Gegenstandes.

Während Godet durch regelmäßige Mitarbeit
an Zeitschriften und politischen Zeitungen, durch
Vorträge und Stunden zu produktiver Arbeit
weniger Zeit hatte und sich auf kleinere Mono-
graphieen und Vorreden zur Einführung empfeh
lenswerter Werke beschränken mußte, hat Rossel
uns noch zwei bedeutende historische Werke

schenken können: die „Histoire üe Is, Iiitterarnre
fravsMse Kors 6s ?r»,u«e- (Lausanne 1895,
Payot, 500 S., 8 Frs.) und „Histoire 6es relatiovs
1itterair«8 eo.tr« Is, ?ran«s et 1'^.IIemäAne" (Paris
1897, Fischbacher. 500 S., 8 Frs.). Handelt es
sich hier auch nicht um Werke eines Spezialisten,
der ein ganzes Leben lang an einer dieser Arbeiten

hätte zubringen müssen, so lassen si
e

sich doch im
großen und ganzen als durchaus zuverlässig be
zeichnen und werden von den Interessenten mit

Nutzen und Genuß konsultiert werden. Die fran
zösische Akademie hat nu^ das zweite Werk gekrönt,
das in der Behandlung des Stoffes von deutschen
Gelehrten mehrmals sein Pendant gefunden hat,
während die Literaturgeschichte der französischen
Litteratur außerhalb Frankreichs

— also in Belgien,
der Schweiz, Kanada u. s, w. — unseres Wissens
nirgends ihresgleichen hat.
Von dem fleißigen und gründlichen Gelehrten

kommen wir zu dem hochdenkenden und vielseitigen
Dichter Rossel. Auch hier is

t naturgemäß nicht
alles gleichwertig. Der Lyriker Rossel steht nicht
viel höher als der Lyriker Godet, obschon beiden
hübsche Sachen gelungen sind. Rossel besonders hat
in den patriotischen Gedichten warme Töne und
fein beobachtete Situationen gefunden. Als Drama
tiker hatte er zweimal einen prächtigen Erfolg zu
verzeichnen: 1898 mit seinem „Davel", dem ersten
Märtyrer der maadtländischen Freiheit, dem Juste
Olivier in seinen „Ltocie» ü'IIi8t«ire nationale"
ein ehrendes Denkmal gesetzt hat; das zweite Mal
1905 mit seinem „Morgarten" (vgl. Sp. 1010; beide
Dramen bei Payot). Ohne gerade eine hervor

ragende dramatische Begabung zu besitzen, hat
Rossel doch ein richtiges Gefühl für szenische Ge.
samtmirkungen, und er vermeidet vor allem den
größten Fehler der Bühnendichter, den der Länge.
Auf gründlicher Kenntnis der Thatsachen fußend,
doch ohne jede Pedanterie in der historischen Treue,

versucht Rossel in gebundener Sprache ein treues
und doch lebendiges und modern empfundenes Bild
der Zeit und ihrer Helden zu zeichnen, ihre schlichte
Größe und ernste Würde für die Gegenwart als vor
bildlich hinzustellen und eine Schuld der Dankbarkeit
ohne Pathos und patriotis chen Redes chmall abzutragen.
Auch in seinen Romanen, von denen ich nur

die zwei letzten hervorheben möchte, beschäftigt er

sich mit der Heimat. Als politische Persönlichkeit
von Einfluß und Bedeutung und als Bewohner der

Bundesstadt kommt er so ziemlich mit allen den
Männern in Berührung, die auf die Geschicke der
Schweiz Einfluß haben. Niemand besser als er
mar also zur Autorfchaft eines politischen Romans
befähigt. Sein „Olemevr Kocdarä« (Chaux»de-
Fonds, Dubois, 2. Auflage) is

t

hier schon (LE VI, 401)
von Oskar Walzel besprochen morden. Ein gerechteres
Bild unseres politischen Lebens in feiner ehrenfesten
Mittelmäßigkeit, seinen Kleinlichkeiten und dunklen
Seiten, seinen großen und schönen Stunden läßt
sich nicht denken. Dieser Vorzug des Werkes hat
auch im Auslande seine Anerkennung gefunden und
dem Verfasser die Ehre einer italienischen Neber
setzung eingetragen. Sein letzter religiöser Roman,
,Ii«8 äeox ?or«e8" (Payot), is

t

nicht so wider
spruchslos aufgenommen worden, da dergleichen

Themata die einen gleichgültig lassen und die
andern zu geharnischten Protesten herausfordern.
Rossel hat hier den Gedanken einer humanen Religion

in der Person seines Helden Lucien Mandert ver»
treten, der als theologischer Professor an dem
Jnspirationsglauben zu zweifeln beginnt und von
seinem Amte zurücktritt, um schließlich durch einen
Akt der Nächstenliebe, die Verteidigung einer

salutistischen Versammlung gegen die Angriffe der
wütenden Menge, zu beweisen, daß er auch die engsten
Glaubensformen, wenn si

e nur lebendige, sittliche
Kraft haben, zu schätzen weiß. Wie immer, hat
Rossel auch hier eine Reihe lebensvoller Gestalten
gezeichnet, die er selbst beobachtet und gekannt hat,

ohne daß doch der Eindruck eines servilen Abklatsches
aus dem Leben selbst bei den Nächstbeteiligten auf
kommen könnte. Ich stehe nicht an, die Dar-
stellung des Konfliktes dieser beiden Kräfte, «der
göttlichen Gewißheit des Glaubens und dem heiligen
Verlangen nach Wahrheit*, eine gedanklich und
psychologisch gleich bedeutende Leistung zu nennen,
die den Verfasser auf der Höhe seines Talentes und
seiner sittlichen Persönlichkeitsentwicklung zeigt.

Auch als gerechter, gewissenhafter und milder
Kritiker in unfern Hauptblättern „Lemaioe I^tt6>
raire", „Lib1i«tKec>ve Univerxelle". „K«vr>e"
(Laufanne) und der am I.Januar 1905 eingegangenen
„l'ribune Libre- hat sich Rossel in einer bald zwei
Jahrzehnte umfassenden Thätigkeit erwiesen. Wie er
im schweizerischen Parlament einer der Wenigen ist,
die über tiefere litterarische Bildung verfügen und
ein ethisches Problem mit vollem Ernst und wirk
licher Tiefe erfassen, so is

t er auch in unserer Presse
der Mann der Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit, der
ruhige und vorsichtige Ratgeber, dessen Autorität
um so mehr gilt, als si

e

sich ohne Strenge und
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Hochmut, ohne Eitelkeit und Dünkel wie die Stimme
eines Freundes sachkundig und sorgfältig abwägend

vernehmen läßt. Güte und Nachsicht, die mit ein

schneidender Kritik wohl Hand in Hand gehen können,
Teilnahme für das Schaffen anderer, denen er die
eigenen Erfahrungen freundlich zugute kommen
läßt, sind die Eigentümlichkeit des Menschen Rossel
in seiner produktive« wie in setner dichterischen
Thätigkeit.

Gegen das Schaffen der Frauen haben heute
noch viele ein nicht ganz unbegründetes Vorurteil.
Es entspringt in der That selten solcher Spontaneität,
wie das der Männer; es is

t nur einer Minderzahl
ein natürliches Bedürfnis und ein starker Drang.
Wir finden bedeutende Kunst»
werke seltener bei Müttern als
bei unverheirateten Frauen.
Auch haben Frauenbücher selten
die Originalität der Anlage, die
völlige Freiheit und Neuheit des
Entwurfs, die guten Männer»
büchern eigen ist. Frauen
fchreiben nicht selten mit einem
der Kunst mehr oder weniger
sernliegenden, meist ethischen
Motiv; si

e

lehnen sich auch
gern an Gegebenes an und

ziehen der freien Erfindung die
hübsche und geschmackvollePara»

Phrase vor. Diese allgemeinen
Bemerkungen gelten in ver»
schiedener Weise für die beiden
Frauen, deren Werk hier stl»
houettenhaft umrissen werden

soll. Marie Dutoit is
t vor.

wiegend religiöse Biographin,
Andr6 Gladös ethisch psycho»
logische Tendenzschriftstellerin.
Marie Dutoit ausMoudon

(Waadr) trat vor dreizehn Iah»
ren mit der Kindergeschichte
,AoeI«" hervor (Lausanne, Mig»
not), die vor wenigen Monaten
das unerwartete Glück hatte, in einer französischen
Schulausgabe für deutsche Schüler mit Einleitung
und Anmerkungen zu erscheinen (Leipzig 1905). Es
enthält eine nette Klndergeschichte, die hie und da

durch einige psychologische Feinheiten überrascht,
denen man im zweiten Buche der Verfasserin, „I7v«
VoMrs« (Mtgnot, 1893). in weit höherem Grade
begegnet. Es wird hier fast zu viel analysiert und
Geist in ganz kleinen Portionen Haufenmeise ver»

ausgabt. So nett diese Geschichte des Kinderklubs
in einem großen Mietshause ist, so unleugbar der

Fortschritt über das Erstlingsbuch, so wenig gelingt
es doch der Verfasserin, zu steigern und zu spannen,
ein Fehler, der sich in ihren späteren Arbeiten noch
bemerkbarer macht. Es mar Zeit, die Geschichten
für Kinder liegen zu lassen, in denen die psycho»
logische Analyse nicht heimisch wird. Besser machte
sie sich schon in ihrer selbständigen Bearbeitung des
Lebens der Luis«. Alcott von Cheney, obwohl auch
hier bei der Verfasserin der „Kleinen Frauen" und
anderer Familienbücher die Dinge noch zu einfach
liegen, um psychologischem Scharfsinn reiche Nahrung
zu geben. Mit den beiden für die Sammlung der
Frauenbiographieen des Verlegers Fischbacher ge»

Marie Dutoit

schrieben«« Büchern über Madame Swetchine(1894)
und Jaqueline Pascal (1897) betritt die Verfasserin
das Gebiet der religiösen Lebensbeschreibungen. Es

is
t gut, daß Frauenleben von Frauen geschildert

werden, wenn auch eine Frauenbiographie von
Männerhand, eine Männerbiographie von Frauen»
Hand ihren eigenen Reiz hat. Und es lohnte sich
auch, zwei Frauen der Oeffentlichkeit vorzustellen,
die bisher ganz oder halb im Schatten standen.
Madame Smetchine hat freilich keine litterarische Be»
deutung erlangt, is

t aber als religiöses Temperament
eine originale Erscheinung. Pascals Schwester
vollends wird keinen Bewunderer des Verfassers
der „?soss«8« kalt lassen. Mit Glück und Liebe
zeichnet die Biographie die wesentlichen Züge ihrer

Heldinnen in kurzer Darstellung.
Eine gewisse Eintönigkeit liegt
in dem Stoffe, der des Reliefs
ziemlich ermangelt. Die Höhe
ihrer biographischen Kunst er»

reichte Marie Dutoit in ihrem
.Lebender Gräfin de Gaspa»
rin' (Lausanne 1399, Mignot).
Einer so außerordentlich kom»
plizierten Natur, in der wilde
Unabhängigkeit und plötzliche
Launen mit christlicher Demut
und Hingebung einen langen
Kampf führten, wird si

e in
rührender Geduld völlig gerecht.
In der Analyse ihrer zahl»
reichen Werke is
t

si
e

ebenso
glücklich als in derjenigen ihres
Charakters und ihrer praktischen
Thätigkeit.
Die Reihe der Lebens»

darftellungen wird mit einem
eigenartigen Buche, ctsux
Voix« (Paris 1903, Perrin),
unterbrochen, das man schließ»
lich unter der alles umfassenden
Bezeichnung „Roman* auf»

führen kann. Es handelt sich
um eine doppelte Charakter»

studie, um die Entfaltung zweier befreundeter
Mädchenseelen. Alle Vorzüge und Fehler der Ver»
fasserin treten hier potenziert hervor. KeineHandlung,
keine Steigerung; daneben eine erstaunliche psycho»
logische Tiefe und Originalität, ein scharfes Aus»
einanderhalten zweier so nahe verwandter Menschen,
die keine starken Kontrastwirkungen abgeben können.
Daneben ein Reichtum an Aussprüchen der Lebens»
Weisheit, eine Sicherheit in der Linienführung, die
bei einer Frau nicht häufig ist. Einem solchen
Werke gegenüber, das nur auf die feinsten Seelen»
laute gestimmte Ohren und geduldige, gesammelte

Leser in seiner Schönheit erfassen werden, mußte die
Biographie der Frau von Pressens6 (Paris 1904,
Fischbacher, im Auftrag der Familie geschrieben)
etwas abfallen. Des reichen Stoffes is

t

die Ver»

fasserin nicht ganz Herr geworden. Ihre Bescheiden«
heit hat die wertvollen Zitate aus Büchern und

Briefen nicht opfern wollen, und so nimmt der Stoff
einen zu breiten Raum der Darstellung gegenüber
ein, die ihn kritisch nur halb verarbeitet hat. Mit
Recht legt die Biographie auf die auch in Deutsch»
land bekannten Kindergeschichten der Verfasserin
nicht das Hauptgewicht. Ihr Leben is

t

hundertmal
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wertvoller als ihre Bücher. Und ihre Wirksamkeit
is
t

so bedeutend, ihr Einfluß auf ihre Umgebung
in Paris, Atheisten, Arbeiter, Freunde, so mächtig,

ihr Denken bei aller christlichen Gebundenheit so

erstaunlich frei, daß es dem noch ausstehenden
Biographen ihres berühmteren Gatten Edmond

de Preffense' schwer werden dürfte, seine sittlich»
religiöse Ueberlegenheit oder auch nur Ebenbürtigkeit
zu erweisen.
Die Biographie mehr als der Roman wird

auch das künftige Arbeitsfeld der talentvollen Schrift»
ftellerin fein. Vielleicht wird Marie Dutoit sich
entschließen, nach diesen drei Gefährtinnen berühmterer
Männer das Porträt einer Frau von anerkannt
geistiger und litterarischer Bedeutung zu zeichnen,

wie sie das 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich
in reicher Fülle bietet. Es märe jedenfalls interessant,
zu sehen, wie si

e einen Charakter anfaßt, in dem

statt des religiösen das verstandsmäßige oder

ästhetische Moment dominiert. In den Zeitschriften
des französischen Protestantismus is

t Marie Dutoit
mit ihren Studien über zeitgenössische, litterarische
Erscheinungen ein gerne gesehener Gast; ihre Arbeiten

über Maeterlinck haben sogar Aufsehen erregt.

Ganz anders geartet is
t das Wer! der pseudo»

nymen Neuenburgerin Andre' Glades, die zu Marie
Dutoit in fast diametralem Gegensatz steht. War

diese die reinste Verkörperung des weiblichen Geistes
in der Litteratur, der an Stelle der Großzügigkeit
die Anmut, an Stelle der Kraft die Lieblichkeit
fetzt, so is

t jene ein ziemlich männlicher Geist, herb
und streng, fern von aller Geziertheit und Pretiofität,
für Männer und von Männern schreibend, un>

persönlich und von einer fast allzu scheuen Zurück»
Haltung, Hier is

t jede Spur der poetischen Atmosphäre
vermischt, deren Unschuld und Zartheit bei M. Dutoit
das Leben draußen ganz zu ignorieren schien. Sein
Kampf und seine Nachtseite treten in ihre Rechte.
Drei Bände und ein paar kleine Novellen liegen
von der sparsam schaffenden Versafferin vor: »H.u
Urs 6es <ÜK«g«s". „Kesistavoe", „I,s öte'rile
8»oriK«e« (Paris, Perrin). In allen drei Fällen
handelt es sich um die unglückliche Liebe eines
Mädchens, das von dem ungetreuen Manne aus
verschiedenen Gründen verlassen wird. Die Erfindung

is
t

ziemlich banal, die Psychologie gründlich und

fein beobachtet. Die düstere Lebensanschauung der
Verfasserin, ihre religiöse Indifferenz, ihre geringe
Meinung von dem Manne verleugnen sich nirgends.
Könnte die Handlung an Wahrscheinlichkeit noch
gewinnen, so läßt sie an Trostlosigkeit nichts mehr
zu wünschen übrig. Diese Stimmung, die sich aus
dem Wohnort Paris der Verfasserin erklärt, fehlte
in unserer allzu harmlosen und gutmütig vergnügten
Litteratur; si

e rüttelt auf und läßt den Ernst und
die Not des Lebens erkennen. Wenn es der Ver»
fassertn gelungen sein wird, in der Lebensmahrheit
noch weitere Fortschritte zu machen, so hat si

e wohl
das Maß ihres tüchtigen Talents erreicht. Etwas
weniger Konstruktion und etwas mehr Wirklichkeit

is
t ja allen denen zu wünschen, die mehr aus ethischem

Drang als aus der Lust am Fabulieren zur Feder
greifen. Jedes Genre is
t

gut, wenn es mit Talent
bearbeitet wird, und gegen seine Natur kann keiner
etwas. Wir raten also der Verfasserin nicht, weib»
licher oder heiterer zu werden, wir möchten si

e nur
mit dem Leben in engerer Gemeinschaft wissen.
Das lernt sich nicht von einem Tage zum andern;

aber ihrer Natur is
t

es offenbar gegeben, scharf
und ruhig zu sehen, ohne Vorurteile und Scheu»
klappen. — Von ihren kleineren Arbeiten hat eine

in der „Revue 6s ?»ris" erschienene Novelle,
„I^uois ^ionQerov", die bewundernde Zustimmung
auch der strengen Kritik gefunden. Auch „I^s, Vi«
st I«, >lort cte >l. ?6szri«r", «l^vs ölsre" und
andere Stücke, die noch der Sammlung in ewem
Bande harren, verraten ein starkes Talent, das
Eigenartiges zu sagen hat und sich anschickt, noch
Besseres zu geben.
So bietet die mestfchweizerifche Litteratur»

Produktion des letzten Jahrzehnts ein erfreuliches
Bild des Aufschwungs. An den alten Vorzügen
sittlichen Ernstes und ethischer Tiefe festhaltend,

möchte si
e es auch an der künstlerischen Form den

großen Nachbarn gleichthun, ohne auf die guten
Eigenschaften zu verzichten, die es ihr ermöglichte,
der französischen Litteratur einen Amiel und Binet,
einen Charles Secretan und Warnery zu schenken.
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ie Zeit der nordischen Hochflut aus dem deutschen
Büchermarkte is

t

langst vorüber. Die eigene
Entwicklung hat uns anspruchsvoll gemacht. Es

muß sich schon um gewichtvolle litterarische Thaten
handeln, wenn die Uebertragung ins Deutsche Aufsehen
erregen soll. So machen neue Namen ihren Weg nicht
leicht. Sie müssen schon soviel besondere Eigenart
haben wie die Lagerlöf oder wie Ellen Key. Die
Spannung, die vor zwei Jahrzehnten bestand, is

t ge

wichen. Die alten Namen können aber noch vom er»
rungenen Rufe zehren: nachtrottende Leserscharen, die
in der Kampfzeit mit dem Augreifen zögerten, gehorchen
dem mächtigen Gebot des Erfolges und holen nun Ber»
säumtes nach. Dazu der leseeifrige Nachwuchs. So
konnte in den letzten Jahren, als der Kampf um Ibsen
zu Ende gebracht war, so etwas wie eine Aera Björnson
ausbrechen. Albert Langens Rührigkeit brachte den
zurückgedrängten Dramatiker Björnson eine zeitlang
in den Vordergrund deutschen Bühneneifers. Diese
Phase, zur Zeit des siebenzigsten Geburtstages Björnsons
bereits über ihre Höhe hinaus, hat nun in lebendigem
Verwenden für den Romandichter Björnson ihre Er»
ganzung gefunden.

Eine prächtige Verlegerthat is
t die große Ausgabe

der .Gesammelten Erzählungen", die Albert Langen in
vier starken Bünden veranstaltet hat. Fast alles hat
die bewährte Cläre Greverus Mjoen ins Deutsche über,
tragen. Der erste Band bringt die Bauernnovellen,
mit denen der junge Björnson begann und im Hand»
unidrehen gegen die ausklingende weiche Romantik siegte.
Diesen Arbeiten aus der zweiten Hälfte der Fünfziger»
jabre reiht der zweite Band die Erzählungen aus den
Sechzigerjahren an, Werke, die nur einen Nachklang der
Jugendschöpfungen, keine neue Art oder Höhe bedeuten.
Der dritte Band vereint zwei größere Arbeiten: das
mehr als andere Schriften Björnsons selbstbekennerische
.Fischermädchen', das Dokument aus der Zeit des
Durchringens zu freierem, hellerem Lebensauffassen,
und dann die wichtige Erzählung .Mngnhild", mit der
Björnson sich auf den Boden der gesellschaftskritischen
Novellendichtung hinübertragt; mit dieser zweiten
Novelle leitet der Band in die Periode des skandinavischen
Umschwunges nach 1870 über. Der vierte Band ent»
hält die Gruppe der .Neuen Erzählungen" (1894 zuerst
erschienen), die den Faden der sozialmoralistischen
Novellen in einigen, psychologisch teilweise ganz hervor»
ragenden Stücken weiterspinnen. Es wäre verdienstlich
gewesen, der Ausgabe eine litterar»historische Einleitung
beizugeben, und ferner: streng chronologisch zu ordnen;
leider fehlt das erste, und dann is

t

seltsamerweise nur
bei einigen Novellen die Jahreszahl der Entstehung ge»
nannt, indes andere — und darunter gerade die aus
der zeitlichen Folge herausgenommenen — ohne Jahres»
angäbe geblieben sind. Die mjoenschen Uebersetzungen
übertreffen in sorgfältiger Stilisierung und auch in
textlicher Genauigkeit die von Emil Jonas besorgten
Uebersetzungen von .Fischermüdchen" und .Magnhild",
die bereits in dritter Auflage vorliegen. Jonas hangt
seiner Magnhild>Ausgabe den Brief an, in dem Björnson
1877 antikritisch die Absichten klarlegte, die ihn bei
seinem Werke geleitet.

Neben den neuen Verdeutschungen der Novellen
stehen Ausgaben der beiden großen Romane aus des
Dichters letzter und reifster Periode. Der siebzigste
Geburtstag brachte durch eine Übersetzung des »T b o m a s

Rendalen" denRoman derMSdchenerziehung wieder leb»

hafter in Erinnerung. Die Tendenz des Werkes hat
heute Aktualität, und darauf deutet wohl auch dieThatsache
hin, daß inzwischen noch zwei weitere Ausgaben des»
selben Romans erscheinen konnten, eine von Emil Jonas
unter dem Titel .Das Haus Kurt" und die andere,
auch äußerlich mit glänzender Sorgfalt behandelte von
Cläre Mjoen unter dem getreu nach Björnsons Willen
gewählten Titel: .Flaggen über Stadt undHasen".
Den zweiten großen Tendenz»Roman Björnsons, das
»große Lehrgedicht", das gegen den theologisch'Mvralischen

Fanatismus protestiert, indem es das Leben über den
Glauben stellt, hat die Hamburger Verlagsanstalt in
autorisierter Uebersetzung vortrefflich ausgestattet heraus»
gegeben. Der ursprüngliche Titel »Auf Gottes
Wegen", den Langen für seine Ausgabe beibehalten
hat, is

t

fallen gelassen; das Werk heißt in diesem
Hamburger Druck nach setner Heldin .Ragni". Der
langensche Verlag also schafft uns eine geschlossene,
einheitliche Gesamtausgabe der Werke Björnsons des
Erzählers, und so fehlt es nun nicht mehr an der
Möglichkeit, auch ohne Kenntnis der norwegischen Sprache
ein ganzes Bild von seinem sozialen Wollen und
künstlerischen Können zu gewinnen.

Björnson is
t ein wichtiger Typus der aussterbenden

Generation skandinavischer Dichter. Im jüngeren Nach»
wuchs sind so ganz andere Gesichter aufgetaucht. Scharf
hebt sich gegen die robuste Gesundheit björnsonscher
Gestalten, deren Seele so klar

— gleichsam vorüber»
flutend — hingezeichnet ist, das verwickelte Wesen neuer
dichterischer Menschenbilder ab. Der Roman »Kjeld",
den I. Blicher»Clausen im stuttgarter Verlage von
Axel Juncker erscheinen ließ, wirkt durch seine scharf»
sichtige Zeichnung eines jener eigentümlichen Menschen,
deren Seele so nervös.kritisch gespannt ist, daß sie sich
mit dem Leben nie abzufinden wissen und nun wie
verwundete Tiere weltflüchtend in einen Winkel der»

kriechen. Das Leben solcher Menschen spinnt sich ab»
selts der großen Heerstraße hin, es bestimmt sich (dem
Kampfe allerdings aus dem Wege gehend) auss

stärkste nach individuellen Wünschen und gewinnt so

seine eigenartige Romantik. Frau Blicher»Clausen schöpst
solche Romantik für den äußeren Gang ihres Romans;
aber das Uebermatz von Verwirklichung phantastischer
Augenblickswünsche ihres Helden und dies übermäßige
Ausschalten des hemmenden Gegengewichts der Um»
Welt is

t

wohl daran schuld, daß sich über den Realismus
ihrer seelischen Begründungen etwas Störendes legt,
Kjeld is

t ein Maler in Kopenhagen, einer, dt« seine
Kunst und sein Künstlerwillen isolieren. Jede Berührung
mit den materiellen Dingen der Welt wirkt ätzend und
verdüsternd auf ihn und löst Stimmungen und Urteile
in ihm aus, die andern als Verrücktheit erscheinen, ob
sie gleich in seinem Wesen fest begründet sind. Er hat
hungernd gearbeitet, und nun legt der Reichtum, in den
ihn die Heirat mit einem jungen, heiteren Weltkinde
versetzt, die Arbeitslust in ihm brach. Sein Lebens»
hoffen konzentriert sich auf das Kind, das sein Weib
ihm gebären wird. Aber fein Weib, in Ueberfluß auf»
gewachsen und der Lust am luxuriösen LebenSgenießen
ganz verfallen, weiß nichts von dieser Sehnsucht nach
dem Kinde, und schließlich geht der Keim an der Un»

Vernunft der Mutter zugrunde, Kjeld, um seine Zukunfts»
Hoffnung betrogen, unterschlügt die kleine Leiche und

führt si
e als sein Heiligtum mit sich, als er schließlich

verschwindet und, in der Heimat für tot gehalten, in
London als Straßenmaler sein Leben einsam hinsristet.
Ein armer Knabe, mit dem er sich anfreundet, läßt ibn
den Traum von seinem Kinde weiterleben. Ein Stück
Leben der Heimatlosen der Weltstadt thut sich auf. und
das Leben Kjelds in dieser Sphäre wirkt symbolisch.
Wie viel Gesundheit, der nicht die Lust zum Kämpfen
und die Kraft, an den Sieg zu glauben, auf den Lebens»
weg mitgegeben wurde, stecht resigniert und zur Seite
hinausgedrängt im großen Weltgewühl hin! Das
Bück is

t

keinerlei gesellschaftliche Anklage, es is
t

einzig
die Deutung eines Menschenschicksals aus individuellen
Anlagen heraus und erzwingt sich ein ernstes Mitsühlen
und Nachdenken. Es hat Philosophie, und eine tief»
schmerzliche Note schwingt darin.

Von des Dünen Henrik Pontoppidan klar und
sicher bauendem Erzählertalent zeugen zwei Novellen, die
eine — »Nachtwache" — von Emmy Drachmann, die
andere — .Rotkäppchen" — von Mathilde Mann
übersetzt. Daß Pontoppidan älterer Generation ist, merkt
man an der Art, wie er an den Menschen seiner Er»
Zählungen Anteil nimmt. Wie er sie sieht. Man halte
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die Geschichte des Malers, die er in .Nachtwache" giebt,
neben Blicher»Clausens »Kjeld", und der Unterschied der
Generationen wird sichtbar. Der Jörgen Hallager
Pontopptdans is

t ein robuster doktrinärer Realist, eine

unerbittliche Kampfnatur, dem die Bedeutung der Malerei
mit dem sozialen Thema steht und fällt. Er stößt in
Rom mit den Abtrünnigen und Halben — das find
ihm die Maler der neuen, schönheitsuchenden Phantasie»
kunst — in tödlicher Feindschaft zusammen. Das junge
Weib, das ihn um seiner ungebändigten Kraft willen
liebt und das davon träumt, es werde ihn seiner hah-
flackernden, bitteren Weltanschauung entreißen können,
geht an den Erschütterungen dieses Kampfes schnell zu»
gründe. Wie Pontoppidan hier einen Mann zeichnet,
der seinen rauhen Weg durchs Leben aus innerster Not»
mendigkeit weiterschreitet, so in .Rotkäppchen" eine Frau,
die den Meineid nicht scheut, als er das letzte Mittel
bleibt, von ihrem Kinde ein Schicksal abzuwehren, das
ihr selbst das Leben verdarb. In beiden Novellen sind es
harte Jugenderlebnisse, die dem Charakter die Richtung
neben, und nun geht von hier aus die Entwicklung des
Lebens mit ehernen Schritten in der vorgezeichneten
Bahn. Gesellschaftskritische Gedanken wetterleuchten und
künden die unmittelbare Nähe des Gewitterausbruchs.
Die Form, in der das geschieht, is

t

bezeichnend für die
Generation, der Pontoppidan zugehört: die revolutionären
Gedanken werden programmatisch verkündet wie eine neu»
gelernte Weisheit; bei Werken der jüngeren Generation,
wie im »Kjeld", durchsetzen sie den ganzen Menschen
und wirken sie in jedem Moment mit intensiver Eigenart
aus seinem ganzen Gefühl heraus.
Die große gestaltende Kraft Jonas Lies hat in dem

Roman »Großvater* ein Werk geschaffen, das tiefe
Eindrücke hinterläßt. Der Stoff is

t überaus ernst, aber
erst die vollendete künstlerische Behandlung giebt ihm
seine lebendige Gewalt. Lies Technik baut perspektivisch:
im Moment der Gegenwart steht oder ahnt man immer
Vergangenes, das bedeutsam ist, und ungeformtes Zu»
künftiges setzt sich gleichzeitig in Keimen an. Man
träumt, erlebt stark, hofft und fürchtet in jedem Augen»
blicke. Das Schicksal vieler Menschen, die alle ein aus»
gesprochenes Eigenleben iühren, erscheint in eigenartigster
Verbundenheit. Generationen wachsen in der Gestalt
des Großvaters zusammen, dieser sympathischen Gestalt
eines greisen Seebären, die so lebensklug, so duldend,

verzeihend, um das gesunde Gedeihen des jungen Nach»
Wuchses bangend den einzigen festen Halt inmitten dieser
der Katastrophe zutreibenden Familie bildet. Lie be»
handelt jeden Stein, den er für seinen Bau aufnimmt,
mit gleicher Wichtigkeit, mit gleicher künstlerischer Liebe.
Alles wird unter seiner Hand plastisch, die kleinste Er»
innerung, jede Episode, und er hat jedenfalls die Gefahr
überwunden, von der Liebe zur episodischen Kletnmalerei
um die Kraft, in großem Bau zusammenzufassen, be»
trogen zu werden. Bei ihm lebt immer eins durch das
andere. — Ein Band Kleinarbeit is

t in des kürzlich ver»
storbenen Ernst Brausewetters gewandter Uebertragung
unter dem Titel .Lindelin" erschienen. Die Farbe
empfängt diese Sammlung in ihrem Heimatlande be»
ruhmter kürzerer Novellen und Skizzen von der Benutzung
volkstümlicher Märchenvorstellungen. Huldren und Trolle
treiben in Menschengestalt ihr Wesen. .Die Trollschaft lebt
in den Menschen als Temperament, Naturwille, Explosiv»
kraft." Gegen Werke wie »Großvater" kommen diese kleinen,
übrigens ungleichmertigen Arbeiten an künstlerischer Be»
deutung nicht auf, aber die norwegische Landschaft, die
in satten Farben, den künstlerischen Zweck bedeutend, aus
ihrer Welt aufsteigt, giebt ihnen ihren besonderen Reiz,
Das Meer, an holmenbesäter Küste, spült und braust
herein, und wieder is
t

es auch bier die Gestalt eines alten
Seemannes, des Bootsmanns Ruften, die der plastischen
Kraft Lies wundervoll gelungen ist.
Sophus Bauditz — ein tragender Name der zeit»

genössischen Phase der dänischen Litteratur — verdient
die Pflege, die man ihm seit einiger Zeit in Deutsch»
land angedeihen loßt, Adolf Stern meint: man könne

ihn für einen Romantiker halten, der Realist geworden
sei. Man kann das Urteil zustimmend nachprüfen an
einer kleinen Arbeit, die als ein in warmklarem Farbtone
gebrannter Stein im Bau der historischen Novelle daS
Auge anzieht. »Die Komödie auf Kronborg" ist
eine Erzählung von feiner Meißelung, in der Geschicht»
liches und Menschliches zu einem ruhig wirkenden Bilde
von überlegter Geschlossenheit zusammenfließt. Solche
Arbeiten schlürft man mit ausruhendem Behagen. Jeder
kleine Strich is

t

künstlerisch bedacht, alles is
t

lauber um»
rissen, jede Farbe gewählt und wirkungsvoll hingesetzt
Profile und Bewegungen treten scharf heraus. Jens
Peter Jacobsens Kunst taucht hinter diesem kleinen
Werke empor: Bauditz spiegelt lebendige Wirkungen des

Meisters. Er breitet reinstes, weißes, nach der Lade
duftendes Linnen hin. Man darf sein Büchlein schon

so besonders loben, wenn auch der Stoff, den es be»
handelt, im großen Strome der Novellendichtung nicht
absonderlich hervorragen mag. Bauditz hat das ernsthafte,

leise Lächeln eines Humors, von. dem man sich gern aus
dem Leben kleinstädtischer Menschen erzählen läßt. Nach
dem Helsingborg von 1586 führt diese Erzählung, uns
ihren besonderen Reiz empfängt si

e

durch Verweben
eines Stückes ersonnener Lebensgeschichte Shaksperes:
als Schauspieler kommt der britische Dichter in die
dänische Stadt und nun wächst ihm hier der Harnltt»
stoff
— und die Falstaff'Gestalt dazu — entgegen. Das

is
t mit einer Zurückhaltung dargestellt, einem vorsichtigen

Keimenlassen und heimlichen Andeuten, daß man fühlt:
hier führt ein Dichter in das Seelenleben, in den
künstlerischen Schaffensprozeh eines Dichters ein.

Ins Große der Menschhettsdichtung greift Verner
von Heidenstam mit seinem vonESttne verständnis
voll und stilumsichtig verdeutschten »Hans Alienus"').
In dieser eigentümlichen Gestalt hat man den nordischen
Kulturmenschen vor sich, den wir aus genug Werken der

letzten Jahrzehnte kennen. Aber unter seiner skandinavi»
schen Hülle steckt doch ein Mensch, dessen Herzschlag
typisch auf die Gattung weist. Er wächst mit seiner
Sehnsucht ins Allgemeine. Auch zeitlich. In ihm
lebt der Gedanke, daß aller »Wunsch des Lebens" nach
Schönheit gehe. Dieser Gedanke macht ihn zum ruhe»
losen Fremdling seiner Gegenwart, weil diese ihm nichts
zu geben vermag, was die Höhen seines Ideals lebendig
zeigt. Die Marmorbilder der Antike, und mehr noch
die berauschende Gestalt Sardanapals, leiten und locken
seine Sehnsucht. Zu intensiven Berührungen mit der
Papstgestalt führt si

e ihn, die ihm symbolisch wie alles
vor die Sinne tritt. Und einem riesig auSgesponnenen
Traume, in dem Jahrtausende donnernd vorüberrollen.
einem Traume, der sein Leben ist, enttauchen Babylon
und Ninive und Sardanapals Sinnenlust, enttauchl
die griechisch-römische Welt mit der Gestalt des Pontins
Pilatus, der Gestalt Christi, und alle Höhepunkte der»
wachsen intensiv mit der Persönlichkeit des Hans Alienus.
der endlich römischer Caesar und Gott wird, durch alle

Zeiten und Sphären ruhelos hingetrieben, bis er ergraut
in seine nordische Heimat zurückfindet. Er is

t der Mensch,
der mit starken Pulsen sein eigenes Leben führt, aber
es is

t

das Leben, da« sich nicht selbst zu fassen vermag:
das Vergangene erdrückt seine Gegenwartswonnen. Wir
wissen zu viel und leben zu wenig. Wir sind zu gelehrt,
dem Brillengeist verfallen, und verlieren so die Fähigkeit,
frei aus uns selbst heraus dem Schönheitstrieb gemäß
den Menschen in uns zu gestalten. Man braucht nicht
gelehrt zu sein, um zu den Höhen menschlicher Kultur
zu gelangen. Solche Gedanken sind in das Buch, in
alles Leben seines Helden eingeschmolzen. Alles kon»

zentriert sich ihm in der Bewegung dieses Lebens, die.
gänzlich losgelöst von allem sozialen Kämpfen, ganz aus
seiner Gedankenkraft heraus geschieht. In allem, was
geschieht, is

t

dieser Hans Alienus uns nah und fern
zugleich. Er is

t

der Kulturmensch, der den Wert des
Lebens in die Einbildungskraft verlegt, der nur als

') Vgl, hierzu den kleinen Artikel „Phantastische Er»
Zählungen" von Karl Federn, Sp. 913 f. D. Red,
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Träumer die Möglichkeit des Lebens findet, weil er
geistig über die Enge der Gegenwart hinausgewachsen

is
t und Krast, Wunsch und Können eingebüßt hat, irgend

wo, selbst als Einsamer, Wurzel zu schlagen. Es is
t in

ihm Verfall und höchster Lebenöwunsch zugleich. Er is
t

der letzte seines Stammes, der aber noch in der letzten
Stunde seines Lebens, dem die Krast zum Leben niemals
gebrach, sich in mächtiger Stärke aufreckt und das Idol
seiner Schönheitsfehnsucht, das otrikolische Zeushaupt,
zerschmettert. Es is

t

ein symbolisches Werk in jeder
Faser, was Heidenstam geschaffen, aber die symbolistische
Kraft saugt es aus seines Dichterö künstlerischer Intensität,
die Wirklichkeit in den feinsten Merkmalen zu schauen
und scharf charakteristisch ausgeprägt miederzugeben. In
der schwedischen Heimat wird man das Werk mehr noch
empfinden können als bei uns; aber eö steigt eben in
jene Tiefen hinab, in denen das Menschlich»Allgemeine
sich äußert, und daö is

t

es, waö Dichterschöpfungen den

Weg in die Welt erschließt. Aber der Weg wird in
diesem Falle wohl nur ganz langsam durchmessen werden.

Dresden Franz Diederich

II.
1. Ein geheimes Idyll und andere Novelleil. Von Per
Hallstrom. Deutsch von Francis Maro. Leipzig 1904,
Jnsel>Verlag. 2SS S. M. 4,— (S,— ).

^. Verirrte Vögel. Von Per Hallström. Autorisiert«
Uebersetzung von Francis Maro. Leipzig 1904, Insel»
Verlag. 281 S. M. 4,— (S,— ).

L. Novellen und Novelletten. Von Alexander L. Kiel»
land. Deutsch von Wilhelm Lange. Berlin und Leipzig,
Verlag von Franz Wunder. 8«2 S. M. S,— .

^4.Pilgerfahrten. Bon Sigbjörn Obstfelder. Aus dem
Nachlaß des Dichters, Deutsch von Luise Wolf. Stuttgart
I90S, Axel Juncker Verlag, 178 S. M. S,— .

L. Aus de», Tagebuch eines Herzens und andere Rokoko»
Novellen. Von Oskar Levertin. Autorisierte Ueber»
tragung von Francis Maro. Leivzig 190S, Jnsel»Verlag.
300 S. M. 4,— (S,— ).

Die Sandinger Gemeinde. Von Henrik Pontop»
pida». Autorisierte Uebersetzung aus dem Dänischen von
Mathilde Mann. Berlin » Leipzig > Paris, Hüpede«

6
,

Merzyn, Verlag. 168S.
7. Die Macht des Glaubens. Roman von Johan Bojer.
Aus dem Norwegischen übersetzt von Adele NeustSdter.
Stuttgart»Leipzig,DeutscheBerlags.Anstalt. 229S. M.2,50.

S. Von Liebesgnaden. Tagebuchblätter von Otto M.
Möller. Uebersetzung aus dem Dänischen von Mathilde
Mann. Leipzig, Friedrich Rotbart. 125 S. M. 1,80.

Ä. Wald und See. Novelle» von Gustaf af Geijerstam.
Berlin 190S, S. Fischer Verlag. »44 S. M. !i,5« (4,50).

ir haben uns gewöhnt, im allgemeinen von
einem bestimmten Ton, einer gewissen Stimmung
der skandinavischen Litteratur, Dichtung oder

Kunst zu sprechen. Aber es hat im wesentlichen gar
nicht der jetzigen Politischen Aktualitäten bedurft, um
den Aufmerksamen erkennen zu lassen, wie ganz der»
schieden die drei dort oben nebeneinander lebenden und
schaffenden Rassen geartet sind und wie ihre künstlerische
Produktion, wahrhaftig ein Auöfluß ihres Wesens,
auch durchaus verschieden die eine von der anderen ist.
Da find die Dänen mit ihrer etwas pariserischen, etwas
posierten Grazie, ihrer singenden, musikalischen, manch
mal etwas sentimentalen Manier, ihrem oft rokokomäßigen
Verhältnis zur Liebe und zur Erotik und ihrer großen
Innigkeit im Ausdeuten früher jugendlicher Erlebnisse
und der menschlichen Uebergangszeiten, einer starken
analytischen Kraft, wenn es gilt, der Dekaden« nach»
zusparen, und schließlich einer subtilen Kultur, die sich
bei den Besten sogar in einer synthetischen psychologischen
Kraft, bei den Mittleren in vielem Geschmack und selbst
bei den Kleinsten in einem guten Niveau ausdrückt.
Dann sieht man die Schweden, die jetzt in Geijerstam
einen so großen Dichter haben, und deren malerische
Kunst in ein paar Landschaftern sehr innig hervortritt:
ihnen is

t als köstlichstes Gut eine Prachtvoll innige
Beziehung zur Natur gegeben, zu den Schären, kleinen

Seen, dem einsamen Wald; ein Verständnis für das
Wachsen, das sich denn auch in ihren Kunstformen aus»
drückt, die klar, rein und edel sind. Ihre Menschlichkeiten
sind darum die schönsten, wenn auch oft zwischen Kraft
und Schwäche seltsam schwankend. Und schließlich erkennt
man den Norweger, der deutscher, kultivierter Art fürs
erste vielleicht am fernsten ist, dessen Kraft aus einem
rustikalen Bauerntum, einer frischen Männlichkeit und
einer bohrenden primitiven Art, das Leben zu ver»
gewaltigen, strömt. In allen diesen Menschen, ihren
Beziehungen zu dem Tag, der kommt und gegangen ist,
zur Sonne und der Wiese, dem Vieh im Stall und
dem Toddh im Wirtshaus, von den Cafes in Stockholm
und Christianw, den Sanatorien in den Fjorden, dem
Bauernstudenten, dem Lehrer der freien Schule, dem
Großbauern, der Magd, der alten Konststorialrätin, dem
Musikanten, von demDänen im Tivoli und dem Schweden,
der nach Berlin oder Rom reist, von ihnen allen wissen
wir das Geringe und das Große, die kleinen Sorgen,
und oft haben wir auch die tiefe Stimme ihrer Herzen
gehört. Diesen drei Ländern, oder vielmehr den Schrift
stellern dieser drei Länder, is

t es gelungen, eine epische

Technik zu entwickeln, die uns das Alltägliche Plastisch
mitzuteilen, das Geringe interessant zu machen und das
Gewaltige nahe zu rücken vermag. Es sind nun schon
mehr als zehn Jahre her, daß die skandinavische Litteratur
in Deutschland ihren Platz hat, daß uns kein einziges
großes Produkt dieser Länder entgeht, ja mehr noch,
daß nach und nach die großen Bücher, ja sogar die
mittleren der vergangenen Epochen, uns mitgeteilt werden,
und jedermann weiß, ja es is

t

längst ein Gemeinplatz
geworden, wie sehr unsere eigene litterarische Produktton
von der nordischen in der Stoffwahl, in der Psychologie
und dem Stil beeinflußt worden ist.
Wiederum liegen neun Bände da, zumeist Novellen

und Skizzen. Von Per Hallström zwei Bände, »Ver»
irrte Vögel" der eine, »Ein geheimes Idyll" der andere
genannt; beides kleine Skizzen»Sammlungen, sehr glatt
übersetzt von Francis Maro und von dem Jnsel»Verlag
auf gutem Papier schön gedruckt, inhaltlich jedoch von
geringer Bedeutung und nur flüchtigem Reiz, der denn
doch zu dünn ist, um durch die beiden starken Bünde
anzuhalten. Man liest von ein Paar verirrten Vögeln,
Menschen, denen es im Leben nicht recht ausgeht, deren
Phantasie über ihre Kräfte geht oder denen die Wirklich»
Kit Aufgaben stellt, denen die Energie nicht gewachsen
ist; Geldsorgen spielen eine große Rolle, und eine schwache
Brust, erschlaffte Muskeln und die Lust am guten Leben.
Manchmal taucht wirklich etwas schärfer getroffen eine
Gestalt auf, von der man das Gefühl hat, sie könnte
einen interessieren, aber si

e

is
t

gleich wieder weg. Was
für manche den Charme dieser Geschichten ausmachen
wird, is

t ein stiller, liebenswürdiger Ton, in dem die
Natur und die Menschen mit einer gelassenen Bewegung
vorgestellt werden, höflich und zurückhaltend, als sagte
der Mensch, der diese Bekanntschaften vermittelt: „Viel»
leicht gefallt Ihr Euch. Sehr wichtig nehme ich die
Sache nicht.'
Immerhin, diese Skizzen stehen höher als die

»Novellen und Novelletten" von Alexander L. Kielland,
die in einer deutschen Uebersetzung von Wilhelm Lange
vorliegen und sicher nicht mehr sind alö Lese»Futter,
sogenannte Unterhaltungslektüre, aber eigentlich doch
wenig unterhaltend. Es sind wahrscheinlich Zeitungs»
geschichten mit meist ziemlich billigen Pointen; erzählen,
wie aus einer jungen Liebe eine arme Ehe wird, wie
das mit dem Glück in der kleinsten Hütte ist, was die
Wohlthätigkeit der reichen Menschen wert ist, führen in
jene typische Junggesellenwohnung, in deren Stumpf»
beit Plötzlich der Ernst der Kunst tritt, oder geben eine
Szene, in der sich Jung und Alt wiederum typisch,
schematisch, banal gegenübersteht. Von allen jenen
Fragen, die unser Dasein wirklich an uns stellt, findet
man in dieser Art von Geschichten keine Spur. So
scheinen si

e denn doch jene Bedingung, die man an alle
Litteratur, wenn sie nicht Formkunst ist, zu stellen hat,
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nicht zu erfüllen, nämlich an eigene Konflikte zu erinnern
oder den Kreis unserer Anschauungen zu bereichern.
Von Sigbjörn O o st f el d er, dem gestorbenen Dichter,

is
t ein Teil des Nachlasses in einer deutschen Uebersetzung

von Luise Wolf im Verlag Axel Juncker in Stuttgart
erschienen. Unnötig zu lagen, daß das dichterische Talent
dieser feinen und schwachen Natur auch in diesen Kleinig
keiten in Prosa zu finden ist. Einen starken Eindruckerwartet
man vergeblich. Es scheinen Dokumente einer Art von
sentimentaler Journalistik zu sein, Tagebuchblatter, bald
aus Milwaukee, bald aus dem Lurembourg»Garten und
bald auS dem Cas« Bauer in Berlin. Reflexe einer

fein gestimmten Natur, Mitteilungen, worüber sich ein

Dichter in unserem modernen Leben freut und was ihn
tränkt. Ein paar sehr hübsche Beobachtungen, wie si

e

Menschen machen, die sehr genau aus sich acht geben.
Ein paar dichterische Fragmente, das eine Mal grüne
Aepfel, die noch nicht gereift find, und das andere Mal
jene Abfälle aus der Werkstatt, Skizzenblätter; und
Pietät, die derlei sammelt, is

t

sehr schön, aber steril.

Der Litterarhistoriker und Kritiker Oskar Levertin
hat einen Band Rokoko» Novellen unter dem Titel .Aus
dem Tagebuch eines Herzens' geschrieben, und der Insel»
Verlag gieot diesen Band in der Uebersetzung von

Francis Maro mit zärtlichen Zeichnungen von KarlWalser
heraus. Ter Stoff is

t das Wesentliche. Man entdeckt
wiederum, anders gesehen und anders transponiert, ein
paar von den charmanten Anekdoten der goldenen Zeit.
Die dünnen Menschen, deren Psychologie man jetzt
eigentlich doch schon reichlich oft gehört hat, tänzeln im
obligaten Menuettschritt vorbei. Und im Grunde sind
die Bücher aus der Zeit selbst doch liebenswürdiger,
natürlicher, amüsanter.

Ein dänischer und ein norwegischer Roman dient
der Darstellung jener Konflikte des Glaubens und des
Gewissens, die von jeher einen starken Ton im Kultur»
leben Skandinaviens abgegeben haben. Der Däne

Henrik Pontoppidan bemüht sich in dem Roman
»Die Sandinger Gemeinde", den Mathilde Mann über»
setzt hat, jene religiösen Bewegungen der freien Schule,
ein natürliches, aus dem Bauerngefühl erwachsenes Ber»
hältnis zu Gott herzustellen, uns nahe zu bringen. ES
scheint ihm nicht zu gelingen. Man liest eher gleichgültig
alö erregt von dem kleinen Mädchen, daö auS dem
Elend ihres Dorfes in die weichere Luft eines reichen
Stadthaushalls durch die Philanthropie einer alten

Dame kommt, der dort der Sohn, ein junger Student,
nachstellt, die von einem Buckligen, einem Enterbten der
Liebe, verfolgt, schließlich hart genug am elendesten Laster
ist, aber doch noch wahrscheinlich eher durch die Gewalt

ihrer Fäuste, als durch die Gewalt ihrer Natur entrinnt
und alö Ehefrau eines Schlächter« glücklich wird. Diese
Dinge sind uns in ihren Hauptlinien längst nicht mehr
neu, gehen uns in ihrem Wesentlichsten und Mensch»
lichsten aber auch recht wenig an und könnten uns nur

durch eine hohe und energische Intensität der Darstellung
teuer werden oder durch die Form, auf die es ja doch
bei aller Kunst ankommt, wertvoll; beides aber is

t

diesem
Buche nicht gegeben.

Weit wertvoller is
t

der Roman .Die Macht
des Glaubens" von Johann Bojer, auö dem

Norwegischen sehr gut übersetzt von Adele Neustädter.
Hier sieht man, wie die Schuld sich verwickelt,
spürt, wie verwirrt im Leben die Motive sind, wie
niemand das Bewußtsein seiner eigenen Schlechtigkeit
eigentlich hat oder haben muß, und erhält ein anregendes
und gescheites Bild einer ganzen Menschen gruppe mit
ihren durcheinander laufenden kleinen und großen
Wünschen, Begierden, Nöten, Eitelkeiten, ihrem Schwanken,
ihrer Unsicherheit und Abhängigkeit von einander und
von tausend Kleinigkeiten der Natur, des schönen oder

schlechten Wetters, guten oder schlechten Essens; kurz,
man empfindet hier doch wenigstens ein Lebensgefühl
von einigem Betracht, eine Weltanschauung, die aus der
Schablone hervortritt.

Bon dem kleinen Buch »Von Liebesgnaden", Tage»
buchblättern, die Otto M. Möller geschrieben hat, spricht
man heute am besten im Ton einiger Wehmut, daß dieses
Buch nämlich um verschiedene Jahre zu spät kommt.
Seine sentimentale Art, das ständige Mitleid, daö der

Schreiber dieser Tagebuchblätter mit sich selbst fühlt,
würde wegen einiger hübscher Wendungen vor einiger
eit weniger ungeduldig aufgenommen werden als jetzt.
Umählich möchte man nämlich doch, daß Gefühle
durch Wandlungen oder Entwicklungen ausgedrückt.
Empfindungen und Sentiments ebenso wie Charaktere
nicht nur gesagt, fondern auch plastisch gemacht werden.
Kurz, mehr oder weniger is

t der Lyrismus in der Epik
ein Ton, der wenig Gegenliebe findet. Es is

t

wirklich
ärgerlich, wenn man liest: .Meine Liebe zu ihr is

t mit
einem Gefühl versetzt, dos on die Zärtlichkeit erinnert,
die man für seine Mutter empfindet, Dich liebe ich, wie
ein Dichter feine verkörperte Muse lieben würde." Ganz
hübsch, aber man weiß doch gar nicht, was man sich
darunter vorstellen soll. Und ich denke mir, wenn ich
ein Mädchen wäre und mir jemand sagte: .Ich liebe
Dich, wie ein Dichter seine verkörperte Muse lieben
würde," müßte die Sonne schon sehr schön scheinen und
die Welt überhaupt sehr heiter sein, damit ich nicht ein
etwas leeres Gesühl in der Herzgegend bekäme. DoS
Thema des Buches grenzt an daö Problem von Goethes
„Stella", zeigt in Tagebuchblättern die Beziehung eines
Mannes zu zwei Frauen auf. Mit der einen is

t er

verheiratet, mit der anderen will er, hat er dann, Hot
er nicht mehr, hat er wieder ein Liebesverhältnis. Er
braucht beide, und schließlich kriegt er auch beide. Zunft
will das begreiflicherweise seine Frau nicht, und da schickt
er mit sehr viel Gefühl für sich selber das kleine Mädchen,
von dessen weißer Haut, warmer Sinnlichkeit und süßer
Frühlingsglut er noch eben erzählt Hot, weg. Dann
bekommt er eine Lungenentzündung, und dann stirbt
die Mutter des Mädchens, und dann holt die Frau die
Geliebte, und dann find fie alle glücklich. Charakteristisch
aber ist, daß. trotzdem der Held selber die Geschichte
erzählt, also so viel Möglichkeiten hat, sie uns von seiner
Person aus sympathisch zu machen, daß dennoch er die
unangenehmste Figur bleibt. Daß ein Mann zwei Frauen
von verschiedener Art sür sein Leben haben will oder,
wie man gern kategorisch sagt, braucht, warum sollte
das nicht sein? Aber daß er so ruhig und gefühlvoll
die eine wegschickt und sich, ein wenig traurig, mit der
anderen begnügt, biö ihm die eine die andere wieder holt
und er so alles einfach als ein Geschenk nur hinnimmt
und mit linden Worten begleitet, das is

t

ziemlich lang»
weilig.

Das weitaus stärkste und dichterischeste unter den
Büchern, denen diese Zusammenfassung gilt, is

t von
Gustaf af Geijerstam, heißt „Wald und See" und

is
t in einer Uebersetzung von Gertrud Jngeborg Klett in,

fischerschen Verlage erschienen. Hier hört man einen
Dichter, hört ihn vom Walde sprechen und von den
Menschen, die in ihm leben, von den Geheimnissen der
Einsamkeit, von einer Frau, der das eine Mal die Liebe
kommt wie ein Bogel, der in der Nacht vlötzlich auf der
Fensterleiste sitzt und nicht mehr wegfliegen will und
dem man schließlich öffnen muß, und das andere Mol
nach langem Warten, wie das Korn aus dem Felde
gewiß und sicher reift. Man liest von zwei Leuten, die
ganz alt werden, an einem kleinen See, mitten im ver»
lassenen Wald, und dann wird der Mann krank, und die
Frau muß für ihn betteln. Der Tod aber will nicht
kommen; da rudert sich der Greis auf den kleinen See
und heißt seine Frau mit unbeholfener Zunge in der
Bibel lesen und senkt sich in die Tiefe. Oder von einem
Bauer, der ein Mädchen heiß liebt, und fie bat diese Art
Liebe nicht und will darum lange nicht sein Weib werden,
schließlich aber scheint sie die Fügung des Schicksals doch
zu einander zu drängen, aber es hilft alles nichts, in
Wahrheit kann si

e

sein Weib nicht sein. „Seltsam führt
uns das Leben, verschieden sür jeden einzelnen. Weit
entfernt steht der eine vom anderen, und von dem, waS
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ein Mensch sein ganzes Leben lang einem anderen sagen
möchte, dringt oft nichts hervor. Wir wissen auch nicht
viel von einander, und was wir zu wissen glauben, is

t

oft falsch. Aber auch in Staunen und Ungewißheit
können die Menschen Hand in Hand gehn." Dieser Satz
aus der ersten, der schönsten dieser Novellen, die „Liebe"
heißt, giebt einen Begriff von dem Ton, in dem sie
alle gefaßt sind.

Paris W. Fred

Historische und biblische Dramen
Von Fritz Telmann (Wien)

1
.

Renaissance, Zeitbild in S Akten von P. Condenhove.
Augsburg 1904, Theodor Lampart. S3 S.

2
.

Bath.SedaS Sünde, Trauerspiel in 5 Akte» von
Paul Alberti. Zürich 1904, Caesar Schmidt. 7« S.

3. Je Hanne Arc, Schauspiel in 4 Bildern von Karl
von der Heydt. Berlin 1904, Verlag Kontinent. 1S9S.
M, 2,S0.

4. Die Söhne des Oeslings, Bauerndrama in S Akten
von Nikolaus Welter. Diekirch 1904, I. Schroell. 118S.
M. 2,—.

5
.

Herostrat von Ephesus, Tragödie in S Aufzügen von
Ludwig Loeser. Wolfenbüttel 1904, Julius Zwibler.
9S S. M. 2,-.

S. Ei» Liebesopser zu Toledo, Drama in 5 Akten von
Marie Jtzerott. Oldenburg und Leipzig, Schnlzesche
Hofbuchhandlung. 99 S. M. 2,—.

7
. Tiberius Caesar, Drama in » Akte» von Carl

Westphal. Berlin und Leipzig, Magazin.Verlag. 102 S.

S
. Kai», Drama in S Akten von CarlHilm. Berlin.Schinar»

gendorf 1904, Verlag „Renaissance". SS S. M. I,—.

9
. Hypatici, Drama in S Akten von Carl Hilm. Ebenda

190». 172 E. M. 2,—.
1«, Anna von Ridell, Schauspiel in S Akten von Philipp
Langmann. Berlin 190S, S.Fischer. 127S, M. 2,— (S,— ),

s war sehr vorsichtig von Paula Coudenhove,
ihr fünsaktiges dramatisches Opus „Renaissance"
ein »Zeitbild" zu nennen Vom Drama haben

nämlich diese lose aneinandergereihten Szenen aus dem
Florenz und Rom des 16. Jahrhunderts sehr wenig an
sich. Aber ein Bild der Zeit, wie es sich im Kopfe einer
sehr vornehmen, feingebildeten Dame aus unfern Tagen
spiegeln mag, geben si

e allerdings. Leicht hat sich's
übrigens P. Coudenhove nicht gemacht. Sie will sür
einen kurzen Theaterabend gleich Savonarola, Ariost,
Leonardo. Michelangelo, Bramante, Rafael und gar noch
den Doktor Martinus Luther auf die Szene stellen.
Heil dem, der bei solch kühnem Beginnen nicht gänzlich
scheitert! — Daneben giebt es noch die traurige Liebes»
geschickte der schönen Fiametta, die in heißer, aussichts
loser Leidenschaft zu dem tapfern Herzog Tommaso
Sforza entbrannt, in den Tod geht, damit der Herzog
in die Lage käme, seiner geliebten Lucrezia einen Dienst
erweisen zu können, und die edle Gestalt der wehmütigen
Philosophin Psyche, und viel schöne Verslein mit an»
mutigen Gedanken über Kunst und Leben . . .

Die Geschichte von David und dem Weibe des Urias
aus der Bibel hat Paul Alberti zum Vorwurf seines
fünfa!tigenTrauerspiels„Bath»SebaS Sünde" genommen.
Was zunächst an dem Stücke angenehm auffällt, is

t die

erstaunliche technische Sicherheit, des Verfassers. Mit
großer Klarheit is

t

der umfangreiche Stoff — die Jntrigue
Joabs gegen seinen Nebenbuhler im Feldherrnamt
Uria, Davids Werbung um Bathseba, Bathsebos an
David zum Verderben ihres Gatten Uria gewandte
Überredungskünste, UriaS Untergang, die Bestrafung
der sündigen Bath<Seba durch den Zorn deS Himmels,
der dem sündigen Eheweib den einzigen Sohn nimmt —

auf fünf knappe Akte verteilt, und in den Akten erfreut
fast jede Szene durch lapidare, durchwegs bühnengemäße
Kürze. Schwächer scheint es um die vis poetic» des

Autors bestellt. Hier muß die Bibel mit der berauschenden
Pracht ihrer Sprache nachhelfen, und Alberti schöpft mit
vollen Händen aus dem köstlichen Schatze. Auch die
Charakterisierungskunst des Autors is

t

nicht hervorragend.
Wichtige Personen wie seinen Joab, der die ganze
Jntrigue einfädelt, stellt er ganz auf einen Zug, den
des Ehrgeizes, scheint es überhaupt, von seinem starken
Theatertemperament sortgerissen, nicht zu lieben, in die
Seele seiner Gestalten sich innig zu versenken. So
merkt er auch nicht den bösen Bruch in Bathsebos
Charakter, die voni dritten zum vierten Akte aus der
liebenden Gattin sich urplötzlich in die ärgste Feindin
Urias, die ihm den Tod spinnt, verwandelt, ein Bruch,
der durch den erwachten Ehrgeiz der nun zur Freundin
des Königö vorgerückten Frau des Hauptmanns höchst
unzulänglich motiviert wird. Ich würde aber trotz
alledem zu einer Aufführung raten: »Bath»Sebas
Sünde" ist ein sicheres Theaterstück und hat außerdem
— als Bürgschaft des Erfolges bei dem immer nach
sinnlichen Reizungen auslugenden Publikum moderner

Geschäftsthenter — etwas der „Mantelszene" in der
„Monna Vcmna" ebenbürtiges: die Episode am Flusse
in den königlichen Gärten, wo die Reize der eben zum
Bade sich bereitenden Bathseba von dem lüsternen David
zum erstenmal erschaut werden.

Karl von derHeydt versucht in seinem Schauspiel
„Jehanne Arc" ein realistisches Gegenstück zu Schillers
„romantischer Tragödie" „Die Jungfrau von Orleans"
zu schaffen. Schiller habe sich, so sührt der Autor in
seinem interessanten Vorwort aus, von dem historischen
Stoff des Mädchens von Orleans völlig srei gemacht,
um „statt der Märtyrerin die Heldin zu gewinnen".
Zur Heldin brauchte Schiller nach seinen Ansichten von
der Tragödie eine »tragische Schuld", und dn er si

e in
der Geschichte der Jeanne d'Arc nicht fand, schuf er sich
sie, indem er die Jungfrau, die den Lionel schonend
ihrer göttlichen Sendung untreu wird, sür ihre „Schuld"
mit dem Tode büßen läßt. Der „Heldin" Schillers
stellt von der Heydt die „Märtyrerin" gegenüber, und
schafft mit starkem poetischem Vermögen in Jeanne
d'Arc eine Mädchengestalt von wundersam ergreifendem

Zauber. Merkwürdig genug und sür von der Heydts
ureigene Dichlerkraft bezeichnend is

t eö, daß für seine
Jungfrau zur Verklärung wird, was bei Schillers Heldin
Schuld und Sünde heißt: die Liebe. DaS Ende der

Jeanne d'Arc wird wunderbar verklärt von der aus
ihrer starken reinen Mädchennatur einer Sonne gleich
hervorquellenden Liebe zu Richard, dem Observanten»
Priester, der. ein Vertreter der in allen Landen er»
wachenden Widerstandsbewegung gegen die verderbte
Kirche, in satten Farben gezeichnet, mächtig vor des
Lesers Auge erscheint, ein würdiger Genosse des gott-
begeisterten Mädchens ... In der dramatischen Technik

is
t von der Heydt noch kein Meister. Noch hemmen

allzu lange Reden das Fortschreiten der Handlung, noch
schieben sich Episoden ein, wo wir Thaten, Thaten,
Thaten sehen wollen, noch stellt der Dichter — ein

Fehler der meisten dramatischen Anfänger — sertige
Geschehnisse vor uns hin, wo wir Entwicklungen sehen
wollen: den Beweis seiner Dichterkraft hat er in „Jehanne
Arc" vollgiltig erbracht. Wer solche Szenen innerlich
zu erleben weiß, wie die Schlußszenen seines Dramas,
den darf man billig zu den Besten zählen, wenn ihm
auch theatralische Fingerfertigkeit noch fehlt. Ich möchte
hier übrigens auch nicht unerwähnt lassen, daß Heydts
Sprache von biblischer Einfachheit is

t und daß ihm, wie
sein La Hire und sein Latremoille beweisen, die? Gabe
schlagkräftiger Charakteristik nicht versagt ist.

Nikolaus Melters Drama ,Die Söhne des OeS lin gs"

is
t unter den Freiheitödramen eine ganz eigenartige Er«

scheinung. Der Tyrann, der darin bekämpft wird, is
t

nämlich eine Republik und gar die Republik der Menschen»
rechte. Gegen die lehnen sich nämlich »ovo l798 die
luxemburger Bauern auf, als si

e

ihnen den Glauben
und die angestammten Freiheiten nehmen und ihre
Söhne zu Soldaten der Revolutionsarmee Pressen will.
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Dieser Kampf is
t mit starker, durchweg im Heimatboden

wurzelnder Kunst glaubhaft und packend dargestellt. Im
Mittelpunkt steht der luxemburger Bauernsohn Karl
Wirres, der anfangs, von den Freiheitsphrasen der

Franzosen angesteckt, als Agent in die Dienste der
Republik getreten ist, um sich bald, nachdem er den
Schwindel durchschaut, auf die Seite seines Volkes zu
stellen, als dessen Führer und Held er durch die Kugeln
der Franzosen fällt. Um ihn herum die luxemburger
Bauern, Alt und Jung, Tapfere und Feige, Treue und
Verrater in glücklicher Mischung, lebendig und kräftig
geschaut. AlleS Technische wohlgelungen. Die Katastrophe
insbesondere mächtig aufgebaut und — nach sorglicher
Vorbereitung — tief ergreifend. Die Luxemburger mögen
sich ihres wackern Heimatdichters freuen und ihn —

wenn das noch nicht geschehen — möglichst rasch mit
seinem Werke auf die Bühne bringen: Vest,r^ res ägitur!

Ludwig Loeser läßt seinen .Herostrat von Ephesus"
nach Fuldas Borbild als Opser seines durch den Wett»
bewerb mit Praxiteles aufs äußerste gereizten Ehrgeizes
schuldig werden. Sein Herostrat is

t ein Epigone, der
es dem wahren, naiven Künstler nicht gleichthun kann
und dessen Werk in dumpfer Wut vernichtet, um so

wenigstens seinen Namen der Nachwelt zu erhalten.
In die Haupthandlung — den Wettkampf der beiden
Künstler um die Statue der Artemis — is

t eine kleine

Liebestragödie — Eidothea, die Herostrat verehrt, wendet
sich in Heiher Liebe dem Praxiteles zu — verflochten,
die wohl nicht ganz stark genug ist. um neben der eigent»
lichen Tragödie besonders zu interessieren. Loeser is

t

geschickt im Aufbau und im Aufspüren szenischer Motive,

ichreibt neben ein paar schwerflüssigen eine ganze Reihe
schöner und glatter Verse, wird nie trivial und hat eine
gewisse Vornehmheit der Geste — ob er die starke Dichter»
Persönlichkeit ist, die man von einem, der sich jetzt noch
nach so vielen an den Herostratstoff heranwagt, erwarten
muß, möchte ich dahingestellt sein lassen. Mir erscheint
er im Herostrat noch abhängig von berühmten Mustern,
insbesondere von Grillparzer (.Hero", .Sappho'), und
zum Schluß mahnt der Fluch von Herostrats Mutter
doch zu stark an ähnliche Stellen im Shoksvere, ins»
besondere an LearS Verfluchung der Goneril. Das
Stück is

t übrigens bühnenreif und könnte einem Durch»
schnitts'Theaterpublikum ganz gut gesallen.

In ihrem .Liebesopfer zu Toledo" versucht Marie
Jtzerott dem Stoff der Jüdin von Toledo eine neue
Wendung zu geben. Bei ihr opsert sich die Jüdin, die
den geliebten König um ihretwillen in Gesahr weiß,
indem sie sich bei einem gespielten Akt der Untreue
ermischen läßt: der König verläßt entzürnt die Gelieble,

zu seinem Heile, denn schon wollen ihm seine Wider»
sacher aus dem Verhältnisse zu einem Kinde des der»
haßten Volkes den Strick drehen, die Jüdin stirbt durch
Selbstmord. Bis auf diese Schlußwendung deS Dramas,
die übrigens in ihren verschiedenen Phasen recht ungelenk
herbeigeführt wird, giebt es wenig Originelles in dem
Stück. Es is

t

Epigonenkunst, die nie banal wird, aber
auch nicht ergreift oder erschüttert.
Carl West» hals „Tiberius Caesar" is

t ein höchst
absonderlicher Versuch, mit Hilfe eines aus allen mög»
lichen römischen Autoren zusammengekramten Wissens
ein möglichst lebendiges Bild der römischen Cäsarenzeit
zu geben. Vielleicht wird er bei Philologen Interesse
finden: von künstlerischer oder dramatischer Gestaltung
ist in dem Buche, das man manchmal nur für einen
Witz des Verfassers halten möchte, nichts wahrzunehmen,
und man erweist ihm, denke ich, den besten Gefallen,
wenn man darüber schweigt.
Von Karl Hilm behauptet sein Verleger in einer

Anzeige, er stehe .mit beiden Füßen auf dem Boden
der modernen Wissenschaft". Ja, wenn er nur stünde!
Er steckt aber bis über den Kopf darin. Sein „Kam"
beispielsweise kennt die Hypothesen der neueren Geologie
und operiert dem Abel gegenüber, der wie ein christ»
licher Theologe spricht, mit den Schlagworten des
modernen Freidenkertums. Besser geht es Hilm mit

der „Hypatia". Hier, in der Schilderung der alezem»
drinischen Philosophen, wirkt Hilms noch nicht ganz in
Poesie umgesetzte freidenkerische Weltauffassung in ihren
wiederholten Kundgebungen weniger störend, als bei
den Urmenschen des Paradieses. Merkwürdig berührt
es, daß Hilm, den man nach dem schwachen Rüstzeug
seiner philosophischen und naturwissenschaftlichen Bildung
für einen weltfremden Stubengelehrten halten möchte,

sich
— insbesondere in der „Hypatia" — «IS ganz fixen

Theatermann erweist. Diese Bahnenroutine, verbunden
mit dem sehr ernsten Streben nach Erfassung der Urgründe
des Seins, machen Hilm zu einer interessanten Erscheinung.
Philipp Langmann endlich verlegt in seiner „Anna

von Ridell" einen subtilen Ehekonflikt, wie wir ihn uns
nur für die überfeinerten Menschen unserer Tage als
möglich denken können, in die waffenstarrende Zeit
der Normannen des II. Jahrhunderts. In diesem
anachronistischen Vorgehen finde ich den Hauptgrund für
das Unbehagen, das manche Kritiker dem littermcisch
übrigens sehr wertvollen Werke gegenüber empfunden
haben. Es geht uns eben wider den Strich, einen
tapferen Ritter aus einer Zeit, in der man ungehorsamen
Knechten die Ohren abschneidet, als er seine Frau auf
einem Fehltritt ertappt zu haben glaubt, mit ihr in
weitläufigen Gesprächen über dunkle, allzu dunkle Seelen»
Phänomene sich ergehen zu sehen. Ueberhaupt macht
das ganze Drama mehr den Eindruck des Erklügelten
als den einer künstlerischen Nachbildung des Lebens, die
die dramatische Kunst doch bieten soll. In Sprache,
Lokalkolorit, insbesondere in der Charakteristik is

t

Lang»
mann übrigens auch in der „Anna von Ridell" vieles
gelungen. Im ganzen aber möchte ic

h

doch dem ehrlichen,
ringenden und sehr begabten Manne wieder einmal ein

wirkliches Erlebnis und die Kraft wünschen, eS künstlerisch
zu gestalten.

Tagebücher
Von Estelle du Bois-Reymond (Potsdam)

1
. Der Häßliche. Ein Tagebuch von Gertrud Sibaper.
Berlin 1904, Schmede K Wenzel. 140 S. M. 2,—.

2, Auch Eine, Von Nemo. Stuttgart 1904, Strecker

K Schröder. Z21 S. M. 2,2« (2,80).
S, Im Wciterschreiten. Roman von Gräfin Uxkull.
Berlin, F. Fontane 6

,

Co. S3S S, M. 4^— (5,—).
4. Susannens Tagebuch. Ein Roman der Modernen von
Elisabeth Lichatscheff. Leipzig, Modernes Verlags»
bureau Curt Wigand. 8« S. M. 2,—.

5
. Das Tagebuch der Susanne Oevelgönne. Novelle

von Carl Bulcke. Dresden 190b, Carl Reißner. 25S L.
M. Z - <4,-,.

6
. Aber eines Tages . . . Roman von D. von Lösch.

Dresden, Carl Reißner. 172 S. M. 2,S«.

s is
t

eine demütigende, aber nicht abzuleugnende
Thatsache, daß gewöhnlich, wenn man einen Einsal!
gehabt hat, unmittelbar vorher oder nachher einer

großen Anzahl von Leuten genau dasselbe einfällt. Jeder
glaubt, ganz von selbst daraus gekommen zu sein, und
will es sogar durch allerhand persönliche Umstände be»
gründen, aber in Wirklichkeit stehen wir alle unbewußt
unter der Herrschaft jenes geheimnisvollen Fluidumt,
das Mode beißt. So mag es sich erklären, daß unter
den Büchern, die sich in der letzten Zeit auf meinern
Schreibtisch angesammelt haben, nicht weniger als sechs
in Tagebuchform geschrieben find.
Das erste von ihnen, .Der Häßliche", is

t das Tage»
buch eines jungen Mannes, der das Unglück hat, einen
mißgestalteten Körper zu besitzen und aus diesem Grunde
von Jugend auf von aller Welt gemieden wird, ja sogar
seinen Eltern ein Stein des Anstoßes ist. Sein Vater,
ein Künstler und Schönheitsfanatiker, sagt selbst: .Als
du geboren wurdest, da haben deine Mutter und ich uns
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entsetzt vor deiner Häßlichkeit .... Oft, wenn wir von
ferne deine Stimme hörten, dann regte sich in uns die
Elternliebe, aber sobald wir dich sahen, verging jedes
warme Gefühl." Wenn er mit seinen Studiengenossen
vors Thor geht, nehmen sie ihn nur mit, um »ihren Ulk
an ihm zu haben". Der einzige Kamerad, der ihm ein»
mal halb auS Mitleid, halb aus Eitelkeit näher getreten
ist, kündigt ihm die Freundschaft nach einem Jahr brieflich
„wegen neuer Interessen". Später glaubt der Häßliche
die Zuneigung eines Mädchens gewonnen zu haben und
genießt auf kurze Zeit ein trügerisches Glück; aber auch
das erweist sich als Täuschung: derselbe Freund, der ihm
erst untreu wurde, hintergeht ihn nun mit dem Mädchen.
In sein Tagebuch ergießt er alle seine Verzweiflung und
Bitterkeit, man ahnt schon auf den ersten Seiten in dem
leidenschaftlichen Gestammel keimenden Wahnsinn. In»
folge der letzten Katastrophe verfällt er denn auch in
Geistesverwirrung, ermordet die Geliebte und sucht selbst
den Tod im Wasser. Offenbar hat sich Gertrud Schaper
gedacht, daß es eine interessante psychologische Aufgabe
sein würde, darzustellen, wie solche Umstände auf das
Gefühlsleben eines feurig empfindenden Jünglings wirken
könnten. Aber waö si

e

geschaffen hat, bleibt ein müßiges
Spiel der Phantasie ohne inneren Wert, weil si

e von
Boraussetzungen ausgeht, die im wirklichen Leben nicht
existieren. Möglich, ja wahrscheinlich, daß ein derartig
ohne Grund geächteter Mensch schließlich dem Wahnsinn
in die Arme getrieben werden würde, aber wir können
uns für ein Schicksal, das außerhalb jeder menschlichen
Erfahrung liegt, nicht erwärmen.

Sympathischer berührt der Pseudonyme Tagebuch
roman „Auch Eine", dessen Verfasserin sich hinter dem
ungemein dunklen Namen Nemo verbirgt. Wenn dieses
Buch nicht unter dem unmittelbaren Einfluß des beliebten
BüchleinS „LIisädstK snä Ker Ssrraar, K»räso- ent»
standen ist, so is

t die Uebereinstimmung zwischen den
beiden Büchern jedenfalls überraschend. Da is

t die
lebhafte, von Einfüllen übersprudelnde junge Frau mit
der unbändigen Daseinsfreude, der leidenschaftlichen Liebe
zur Natur und zur Einsamkeit, dem Ablehnen geselligen
Umgangs, dem selbständigen Schaffen an HauS und
Garten, die halb naiv, halb selbstbewußt von sich und
ihrem Leben plaudert; da is

t der gesetzteGatte, der Mann
von wenig Worten, nur unter dem Spitznamen „Bär"
eingeführt, der seine Frau gutmütig lächelnd ironisiert;
da sind die Kinder, ein „Maikind" und ein „Winter»
kind", die Blumenpassion, die humoristischen Austritte
mit dem Gärtner, der unwillkommene Besuch aus der
Stadt. Und nach dem Grundsatz: Gleicht Ursachen,
gleiche Wirkungen empfindet der Leser auch, genau wie
bei Elisabeth, jene gewisse ärgerliche Opposition gegen
den exklusiven Ton, in dem daö alles vorgetragen wird,
als Hütte kein Mensch außer der Verfasserin jemals den
herben Reiz des Vorfrühlings oder den Zauber eineö
Regentages auf dem Lande begriffen oder zu genießen
verstanden. NemoS Haus und Garten liegen an einer
Bergwand, in der Nähe einer Stadt, anscheinend in
Bayern. Dort oben haust sie mit ihrer Familie und
ihren Hunden von Februar bis Oktober, und Wald und
Thal ringsum geben Anlaß zu hübschen, warm
empfundenen Naturschilderungen. Sie versichert wieder»
holt, offenbar nicht ohne ein gewisses Behagen, sie werde
von niemandem verstanden, keiner könne begreifen, wie

sie an dem abgeschiedenen Leben dort oben Gefallen
finden könne. Nun, der Kreis, der Nemos Welt aus»
macht, is

t klein — si
e

hat eö selbst so gewollt — , und
wenn si

e

wirklich Diogenes um seine Laterne bäte, wie
sie sich im Scherz vornimmt, so dürften sich bei deren
Licht doch wohl etliche Menschen finden, denen ihre
Lebensanschauung nicht so fremd ist, wie sie annimmt.
Im übrigen is

t

es ein gesundes, harmloses Buch, daö
von frohen Menschen und natürlichen Verhältnissen
handelt. Nur möchte ich Nemo raten, nicht wieder
Exkurse auf Gebiete wie das der Irauensrage, der
Willensfreiheit oder der Schulreform zu unternehmen.
Der Leser möchte sonst versucht sein, mit „Bär" zu be»

merken: »Wenn viele solche Bücher geschrieben würden
wie das, was du zu schreiben imstande bist, würde es
traurig in der Welt aussehen."
Die Romane der Gräfin Uxkull haben etwaö Aus

geklügeltes; es fehlt ihnen an Spontaneität. Dafür
besitzen sie aber den Vorzug, daß sie gründlich durchdacht
und sorgfältig geschrieben sind. Ich begegne ihnen stets
gern, und es thut mir nur leid, daß sich die Verfasserin
diesmal von der leidigen Tagebuchform hat verführen
lassen; gerade sie hätte es am wenigsten nötig, denn si

e

besitzt, wenn auch nicht von Gottes Gnaden, so doch
durch Fleiß und Ausdauer genug Herrschaft über die
Form, um die objektive Erzählungsmeife mit Erfolg zu
handhaben. Das Motiv, das dem Roman „Im Weiter-
schreiten" zugrunde liegt, is

t der Gedanke, daß der, dem
die Götter die Begabung zur Kunst in die Wiege gelegt
haben, berufen ist, ihr zu dienen unter Verzicht auf
jedes persönliche Glück. Gerhard, ein junger Majorats»
Herr, hat dieses verhängnisvolle Geschenk vom Himmel
empfangen, er trügt den unbezwinglichen Drang zu
künstlerischer Bethütigung in sich, is

t aber durch Familien»
rückstchten genötigt, sich der Bewirtschaftung seiner Güter

zu widmen. Mit eiserner Strenge gegen sich selbst hält
er den stürmisch mahnenden Trieb seines innersten Wesens
nieder, nur feinem Tagebuch vertraut er seine ver
schwiegenen Wünsche an. Er macht dann die Bekannt»
schaft eines Schwesternpaares, von denen die ältere,
Jutta, in unglücklicher Ehe lebt und ganz in der viel
jüngeren, eben erblühenden Schwester Rita aufgeht.
Gerhard verlobt sichmit Rita, deren Liebreiz seine Sinne
fesselt, während der Leser bald herausfühlt, daß das un»
fertige, äußerliche Wesen des jungen Mädchens wenig zu
seiner schwerlebigen Natur paßt. Im Grunde ist Juttas
zartes Verständnis und selbstlose Freundschaft dasjenige,
was ihm den Verkehr mit den beiden Frauen unent
behrlich macht. Auch kommt es bei ihm zu keinem
rechten Glücksgefühl; sein vergewaltigtes Talent drängt
immer gebieterischer zur Entfaltung. Schließlich der»
zichtet er zugunsten seines jüngeren Bruders auf das
Majorat, verliert aber dadurch seine Braut, die sich nicht
mit dem Gedanken versöhnen kann, die Frau eines
Künstlers, statt die eines Majoraisherrn zu werden. In,
Augenblick des Trennungsschmerzes erkennt er, daß ihn
eigentlich ein viel innigeres Gefühl mit Jutta verbindet,
und Jutta, die Gerhard längst heimlich geliebt hat, is
t

auch dereit, ihm zu folgen. Doch sein Pflichtbewußtsein
verbietet ihm den Besitz einer Frau, die einem anderen
gehört. Sein Leben, das er unter soviel Opfern der
Kunst geweiht hat, soll kein endliches, irdisches Glück
kennen; sein Geschick muß sich zu einer Kette äußerer
Entbehrungen gestalten, damit der Schatz in seinem
Busen voll ausreift. .Vielleicht," so schließt sein Tage»
buch, »blüht doch einmal heimlich, von allen unbekannt,
tief in deinem Innern . verborgen, eine bleiche, stolze
Blume hervor."

Elisabeth LichatscheffS Buch gehört zu jenen bunt
kartonnierten Bänden, die, nebeneinander gereiht und

zuweilen mit der verlockenden Devise „Neuheit" versehen,
auf dem staubigen Berkaufstisch der Bahnhofsbibliotheken
lagern. Man nimmt si

e in die Hand, man blättert die
unaufgeschnittenen Seiten um, ein Paar sensationelle
Stichworte fallen einem in die Augen — man schwankt
noch
— dann hört man die Wagenthüren zuschlagen:

»Bitte, Platz nehmen!" Man mutz sich entschließen, er»
greift das erste beste Heft, springt in den Zug und is

t

auf die nächsten Paar Stunden ohne Erbarmen dem

Verfasser oder der Verfasserin ausgeliefert. Nun, wenn
ein Band, wie , Susannens Tagebuch", schon von vorn»
herein durch die Widmung an Marie Madeleine etikettiert
ist, so weiß man wenigstens, waS man zu erwarten hat.
Susanne beschäftigt sich von ihrem elften Jahre an aus»
schließlich mit erotischen Gedanken und Vorstellungen.
So is

t es denn auch begreiflich, daß sie trotz des »un»

endlich keuschen Ausdrucks ihrer dunklen Augen" nie

dazu kommt, ein echtes Liebesglück zu genießen. Sie
gehört der Petersburger Lebewelt an. Mit sechzehn Jahren
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wird si
e

verheiratet, sechs Monate später betrügt sie schon
ihren Mann; mit siebzehn Jahren verkauft er sie an einen
reichen freund, um seine Schulden zu decken und seine
Karriere zu fördern. Bon da ab fliegt sie aus einem
Arm in den anderen. Ihr Tagebuch besteht in einer
Aufzeichnung dieser ebenso unsauberen wie uninteressanten
Abenteuer. Zum Schlug begegnet sie durch Zufall ein»
mal einem anständigen Charakter, der sie aufrichtig liebt
und dem ganzen ungesunden Treiben entführen will.
»Aber,- sagt er, »ich küsse nur die Frau, die mein is

t

für das ganze Leben.- Dazu kann sie sich nicht ent»
schließen. Die Sumpfatmofpyäre, die sie seit ihrer Kindheit
geatmet hat

—
sofern sie jemals Kind war — is

t

ihr
unentbehrlich geworden. Liegt dem allen ein ernster
Gedanke zugrunde? Will die Verfasserin die gesellschaft»
lichen Zustände Rußlands geißeln? Will si

e

für das
Schicksal solcher unglücklichen Eintagsfliegen wie Susanne
Mitleid erwecken? Angesichts des furchtbaren Gerichts,
das die Weltgeschichte gegenwärtig über Rußland abhält,
erscheint dieser Versuch doch allzu frivol und dürftig.
«Ans Gemeinem is

t der Mensch gemacht,- schreibt
Susanne einmal in ihr Tagebuch. Was sie und ihres»
gleichen anbelangt, behält der Spruch recht.

Gleichfalls von einer Susanne handelt das „Tage»
buch der Susanne Oevelgönne" von Carl Bulcke, doch
gewährt es eine wesentlich erfreulichere Lektüre. Es giebt
vor, von einer jungen, schönen und verwöhnten ham»
burger Senatorentochter geschrieben zu sein, die mit ihrer
Mutter in die Schweiz gereist ist, um sich darüber klar
zu werden, ob si

e

den ihr von „der Familie" bestimmten
Vetter Fritz heiraten will oder nicht. Die unbedeutende
Handlung läuft natürlich darauf hinaus, daß si

e den
Vetter nicht nimmt, sondern eine ganz unverhoffte Reise»
bekanntschaft, um deren willen sie tüchtig zappeln muß
und ganz vergißt, daß si

e eine Senatorentochter und eine
gute Partie ist. Aber das eigentlich Unterhaltende an
dem Buch ist die humorvolle und mit bewundernswerter
Sachkenntnis durchgeführte Darlegung der Gedankenwelt
und Interessensphäre einer solchen jungen Dame. Der
Verfasser hat das Buch seinen drei Schwestern gewidmet
und gewiß mit gutem Grund. Sie oder ihre Freundinnen
haben ihn offenbar in freiwilliger oder unfreiwilliger
Mitarbeiterschaft über das aufgeklärt, was wir Frauen
eigentlich, wenn wir den richtigen Corpsgeist besäßen,
dem stärkeren Geschlecht garnicht verraten dürsten, nämlich
wie eö in der Seele eines ganz jungen, noch sehr
thörichten Mädchens aussieht. Dazu kommt eine lustige
Persiflage des Hamburger Kasten» und Familiengeistes,
durch die man indessen yindurchsühlt, baß der Verfasser
— übrigens mit Recht — dem Großkaufmannsstand mit
seinem soliden Wohlstand, seinem gesunden Egoismus und
seinen großartigen überseeischen Beziehungen im Grunde
herzlich zugethan ist. Ein moderner Typus is

t

Susanne
nicht; sollte dieser überhaupt noch nickt in den wohl-
behüteten Schoß der Hamburger Senatorenfamilien
eingedrungen sein? Sie wird zwar gelegentlich zynisch,
aber das hat nichts zu sagen, innerlich is

t

sie die Unschuld
selbst und huldigt durchaus noch dem veralteten Frauen»
ideal: schöne Toiletten und ein Seeoffizier mit ireuen
braunen Augen. Bielleicht wirkt das Buch eben deshalb

so erheiternd, weil es gar keine Tendenzen verfolgt. Ein
litterarisches Ereignis is

t

es nicht, aber für die Sommer»
frische kann ich es empfehlen.

Ich erinnere mich eines lieblichen kleinen Gedichts —
wenn ich nicht irre, von Fr. Th. Bischer das

dem unbestimmten, gegenstandslosen Sehnsuchtsgefühl
im Herzen eines ganz jungen Mädchens Ausdruck giebt
und mit den Worten schließt: .Künftiger, ich liebe Dichl'
Aus etwas ähnliches hat offenbar D, von Lösch hinaus«
gewollt, als sie ihre Heldin statt eines Tagebuchs Briefe
an einen erträumten Freund schreiben ließ. Ich halte
den Gedanken nicht sur glücklich. Was in ein paar

kurzen Bersen sehr gut angeht, wirkt auf 172 Seiten
sentimental und überspannt. Die Brief- oder Tage
buchform lockt den Dilettanten, weil sie manche Be°
quemlichkeiten zu dielen scheint, und wird dann

unversehens zur Klippe, an der er scheitert. Die Selbst»
bespiegelung, die einseitige Beleuchtung ermüdet, der
Zwang, alle Begebenheiten in einen zeitlich und örtlich
beschränkten Rahmen zu bringen, stört die Illusion.
Wenn nun gar, wie es nur zu oft und auch hier wieder
geschieht, der Briefsteller seine letzten Atemzüge schriftlich
zu Protokoll giebt, so pflegt die Grenze überschritten zu
werden, die bas Erhabene von dem Komischen trennt.

Auch sonst verrät »Ader eine« Tages —
- eine dilettantische

Hand. Die Erfindung is
t unbedeutend. Hedwig von Dünen,

ein zartes, empfindsames Mädchen, is
t

durch das Testament
ihres Vaters an eine lieblose und ungeliebte Stiefmutter
gekettet. Ihre Gesundheit reibt sich in dem fruchtlosen
Kampf mit unerquicklichen Verhältnissen auf; nur der

zuversichtliche Glaube, noch einmal den für sie Be»
stimmten zu finden, hält sie aufrecht. Und sie findet
ihn — aber er is

t

nicht mehr frei, und sie selbst tragt
den Keim zum Tode im Herzen. Das giebt Anlaß zu
großem Ueberschwang der Empfindung, bis schließlich in
Gestalt vieler Gedankenstriche das erlösende Ende kommt.
Hedwig stirbt im Alter von neunzehn Jahren. DaS ist
ein Alter, in dem die Welt wie ein blühender Garten vor
uns liegt und wir, trotz herbster SchicksalsschlSge, noch
alles aus unserem Leben machen können. Es is

t mir
deshalb etwas schwer geworden, ihre Gefühlsergüsse ernst
zu nehmen; Hedwig selbst aber und ihrer geistigen
Urheberin, D. von Lösch, möchte ich eine kräftige Dosts
Humor wünschen, damit sie das Leben etwas herz»
hafter anschauen lernen.

Proben LGtM
Ausklang

Novelle von Richard Nordmann*)

^?^rüben, im letzten Hose des weitläufigen Gebäudes.
? 1 stand die Fabrik mit ihren großen Manipulations»
c^»^ räumen und Lagerplätzen; dort gingen die
Maschinen, rauchten die mächtigen Schlote, in den großen
hellen Sälen polierten singende Mädchen an Meerschaum»
pfeifen, drechselten pfeifende Männer am Bernstein, unten
transportierte man Kisten mit fertigen Lieferungen,
schleppte Ballen und Rohmaterial, und ,der Herr', der
Fabrikbesitzer, schritt mit aufmerksamen Blicken durch die
Säle, durchs Kontor, durch den Transportraum, kon»
trollierte, notierte, stellte an . . .
Vorn, im ersten Hofe, wehte der linde Frühlings»

wind durch einen aufgeblühten Garten, der die ganze
Breite des Hofes einnahm, und in diesem blühenden
Garten mit den großen, noch nicht ganz belaubten
Bäumen saßen vor einem reich besetzten Kaffeetisch ,die
Frau', die Gattin des Fabrikbesitzers Martin, ihre
siebzehnjährige Nichte Lori und eine Jugendfreundin
von Frau Martin, die heute Morgen nach langen
Jahren als Witwe wieder in ihre Heimat zurückgekehrt
und von der Freundin mit offenen Armen aufgenommen
morden war.
Während die beiden Frauen Erinnerungen tauschten

und die Witwe von ihren traurigen Schicksalen erzählte,
saß das junge Mädchen zerstrmt, wie abwesend da; ihre
unruhigen Blicke wanderten immer zu dem Gartenein»
gang hin, und wenn es in den hellen Büschen auf>
rauschte oder die Gitterthür im Winde knarrte, fuhr sie
auf, und ein tiefes Rot legte sich über ihr reizendes,
kindlich zartes Antlitz.

") Ans dem Bande: „Ewig da« Weibliche". Berlin ^!V,
Egon Fleische! 6 Co, Vgl. Sp, 1S0S.
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Da ertönte die Dampfpfetfe — es war Feierabend.
Ein rasches Lächeln — ein Aufblitzen der blauen Augen,
und fort lief sie, ohne ein Wort, ohne Vorwand, wie
getrieben von einer Macht, die stärker war als die Rück»
ficht für die Tante und den Gast.'
Frau Martin hatte das junge Mädchen unaus»

gesetzt beobachtet und fast nur mehr mit halbem Ohre
hingehört, was ihre Freundin sprach. Auch ihre Augen
hatten angefangen, unruhig zu blicken, ja, es begannen
sogar ihre Livpen und Hände ganz leise zu zittern, und
jetzt, wo die flinke, zierliche Bestalt verschwunden war,
starrte sie lange, lange in die untergehende Sonne —

so lange, bis ihr von dem rotglühenden Abendscheine
die Augen übergingen. Sie war sechsundvierzig Jahre
alt, groß und voll, mit einem klugen, angenehmen Ge»
ficht, aus dem ein Paar schöne, ruhige Augen blickten
— ruhig und ernst, sehr ernst, als hätten sie den Emst
deS Lebens in seiner ganzen Tiefe ermessen, und als
sei von diesem bitteren Ernst etwas an ihnen hangen
geblieben.
Anna betrachtete die Freundin, die sie schon so

viele Jahre nicht gesehen hatte, stillschweigend, dann
sagte sie:
»Die kleine Lori is

t ein entzückendes Mädchen! Seit
wann is

t

sie bei dir?'
.Seit meine Jüngste sich verheiratet hat, drei Jahre

Werden s zum Winter. Hans und Emil sind auch fort,
auf die Militärakademie, und es war so still bei uns
geworden. Bald darauf starb meine arme Schwester,
und ich nahm ihr einziges Kind."
.Wie sie dir gleicht! Ich meine, ic

h

sehe dich
vor mein Gott, wieviel Jahre is

t das schon her!"

.Ja — wir sind alt geworden!' sagte Frau Martin,
und ihre ernsten Augen schauten in das junge, auf»
sprossende Frühlingsgrün, glitten hin über die Mauer,
an der der wilde Wein mit Macht zu treiben begann,
dann hinüber zu den großen, verrußten Schloten.
.Aber wie weit habt ihr's gebracht, wie weit!' seufzte

Anna. .Mein armer Mann hat hundert Dinge unter
nommen, und nichts is

t

ihm gelungen! Und ihr, ihr
habt soviel Glück gehabt.'
.Es war nicht allein Glück," erwiderte Frau Martin,

.Hundert Dinge unternehmen, is
t

schon ein gewagtes
Spiel, die Hauptsache ist, meine ich, den Mut zu haben,
beim ersten, das man begonnen, auszuharren, selbst wenn
es anfangs schief geht.'
.Das mag sein . . .,' sagte die andere sinnend.

.Aber — ' fügte sie nach einer Weile lebhaft hinzu, .von
dir hatte ic

h mir eigentlich ein anderes Bild gemacht.
Du stehst so ernst aus! Du bist doch glücklich? Oder
nicht?'
Wieder blickte Frau Martin lange in das zitternde

Frühlingsgrün, dann sagte sie: .Ich weiß es nicht.'
.Aber dein Mann is

t

so gut und treu ... mit
einem solchen Menschen muß man glücklich sein!'

.Ja — stehst du . . .,' sagte Frau Martin langsam
und in tiefem Sinnen. .Ich weiß heute gar nicht, ob
ich glücklich mit ihm war ... wir wissen's beide nicht.
War's Schicksal — war's meine Schuld? Auch das weiß
ich nicht und sitze oft stundenlang da und zerbreche mir
den Kopf darüber!'

.Ihr liebtet euch doch so sehr!?'
»Sehr! aber — mir hatten keine Zeit dazu.'
.Wie — ?'
.Ich glaube, wir hörten nie auf, uns zu lieben,

aber mir vergaßen daran, daß wir'ö thaten.'
.Das verstehe ich nicht."
„Du weißt nicht, daß das Geschäft, das mein Mann

nach dem Tode seines Baters übernahm, vollständig
verschuldet war?"
„Was du sagst! Der reiche Martin?"
„War ein bankerotter Mann, als er starb, und nicht

einmal seine Nächsten hatten es gemußt. Da übernahm
es mein Mann, das Geschäft aufzurichten, den alten
Namen wieder zu Ehren zu bringen."
„Nun, das is

t

ihm ja glänzend gelungen,"

„O ja," versetzte Frau Martin schwermütig, „Und
neulich hat er mir im Tone bittersten Vorwurfs gesagt,
das fei mein Verdienst."
„Im Tone bittersten Vorwurfs?"
„Ja, liebe Anna, diese viel beneidete Frau Berta

Martin is
t im Grunde ein armes Weib, viel ärmer viel»

leicht alö damals, wo si
e

schlaflose Nächte verbrachte und
mit ihrem Manne oft bis zum frühen Morgen über den
Geschäftsbüchern saß, die Korrespondenz führte, ihm einen
Kommis ersparte ..."
.Ja, du warst ihm eine treue Gefährtin, das weih

jeder!' rief Anna, ihre Hand drückend. .Aber dein
Cousin? Soviel ich weiß, hat er damals mit einer
größeren Summe euer ganzes Geschäft gehoben?"

„Ach, dieses Geld, Anna — dieses Geld! Mein
Cousin und seine Frau meinten uns förmlich zu ihren
Sklaven machen zu dürfen! Ich konnte den Tag nicht
erwarten, wo wir uns von ihrer dummdreisten Herr»
schaft befreien würden — aber das ging nicht so rasch!
Zum Glück hatte mein Mann, der ein frohes, sonniges
Naturell besaß, eine ganz andere, viel höhere Auffassung
von dem ihm geleisteten Dienst. Er hatte das sichere
Gefühl, daß er das Geld eine« Tages mit Zinsen und
Zinsesztnsen zurückerstatten würde; die kleinlichen
Nörgeleien, die ich so bitter empfand, brachten ihn nicht
aus feinem schönen Gleichgewicht, er lachte mich auS,

schalt mich zimperlich, empfindlich, und ich schämte mich
schließlich, ihm meinen Verdruß, meine Kämpfe zu zeigen.
Aber nach irgend einer Richtung mußte sich mein Miß»
mut, meine Ungeduld Lust machen. Die Angst, daß
wir das Geld den Verwandten vielleicht niemals zurück»
erstatten könnten, zerrieb mich förmlich, sie raubte mir
alle Lust und Fröhlichkeit, und da — trieb ich meinen
armen Mann immer mehr zur Arbeit. War er müde,
spornte ich ihn an, wollte er ruhen, ließ ich es kaum
geschehen — es wurde wie ein Fieber in mir. Und
dieses Fieber teilte sich ihm allmählich mit. Früh
morgens, wenn ich noch schlief, ging er schon fort, spät
am Abend, wenn andere Männer im Gasthause saßen,
kam er erst heim; er beaufsichtigte seine Werkstälte, führte
seine Bücher selber, er sparte am Dienstpersonal im
Verkaufsladen, wo er nur konnte, besorgte alle Wege zu
den Kunden, war sein eigener Geschäftsreisender, ver»
grüfzerte das Geschäft, und es ging immer besser! —
Aber das Kapital meiner Verwandten herauszuziehen,
ging noch immer nicht.
„Mein Mann war trotz der schweren Arbeitslast, die

auf ihm lag, der alte fröhliche, sanguinische Mensch ge»
blieben. Es steckte soviel Lebenslust und Kraft in ihm,
er hätte so gerne auch im Gasthause gesessen und wollte
mich oft und oft bewegen, mit ihm zu gehen, alle
Sorgen zu vergessen uns mit ihm lustig zu sein, aber
da ich immer Angst hatte, daß dadurch zuviel Summ»
lung und Kraft verloren gehe, hielt ich auch ihn von
jedem Vergnügen ab. Und er gab soviel auf mich und
that, wie ich wollte. —

„So vergingen Jahre in angestrengtester Arbeit und
Sorge, aber das Geschäft blühte! Dann bekam er große
Exportlieferungen nach dem Auslande, und von dieser
Zeit an wurden wir reich. Immer höher ging es, immer
höher! Das entlehnte Kapital war bald abgezahlt, wir
gingen daran, dieses Haus mit der großen Fabrik zu
erwerben, und — wenn ich oftmals den Weg überblickte,
den wir zurückgelegt, da konnte ich es nicht fassen —
und kann's eigentlich bis heute nichtl"
Sie hielt inne und versank in tiefes Sinnen, ihre

Augen waren feucht, und eine tiefe Bewegung zuckte
über ihr Gesicht hin, auf deni die letzten Lichter der

scheidenden Sonne spiegelten.
.Und weiter?' fragte die Freundin leise.
.Wir waren also reiche Leute und konnten endlich,

endlich den Segen unserer Arbeit genießen. Aber das
Leben is

t

so ironisch ! Mein Mann war ein Gewohnheits»
arbeiter geworden! — Der erste in der Fabrik, der

letzte draußen. Wenn ich ihn bat: laß da« doch jetzt
alles sein! Jetzt sollst du dein Leben genießen — da
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gab er immer dieselbe Red«! ,Jetzt geschieht's für unsere
Kinder. Ich kann überhaupt nicht mehr anders.'
»Er konnte nicht mehr anders!
»Dann heirateten unsere Töchter, unsere Söhne

gingen fort, und wir waren allein I
.Aber an dem Tage, da unser letztes Kind von unö

gezogen, da muß irgend eine Wandlung in ihm vor»
gegangen fein. Er ging nicht mehr so regelmäßig in
die Fabrik, er war nicht mehr abends zu Hause, er

machte mit Freunden Ausflüge — und ich freute mich
darüber und nahm zu meiner Zerstreuung meine Nichte
WS HauS, die damals vierzehn Jahre zählte . . Sie
hielt wieder inne und eine leise Verwirrung schien sich
ihrer zu bemächtigen — si

e
wußte nicht, wie sie das,

was ihr am tiefsten im Herzen brannte, ausdrücken, der
anderen verständlich machen sollte.
»Nun — und das Ende?" fragte diese gespannt.
.Ja — daS Ende! Weiß ich es?' flüsterte Frau

Martin, und große Thränen rannen über ihre blaß»
gewordenen Wangen.

»Als uns vor einigen Tagen die strahlende Frühlings»
sonne zum ersten Male wieder in den Garten lockte, da
saßen mir hier — er und ich. Die Vögel zwitscherten,
ein unbeschreiblicher, milder Dust wehte durch die
Lüfte, vor uns flogen weiße Tauben auf und nieder und
schnäbelten, und Lori lief hinter ihnen her und haschte
nach ihnen . . .

„Mein Mann sah diesem Spiele zu und sagte —
in einem ganz seltsamen Ton: Mir ist, als hätten
wir eben erst geheiratet, als mühte unsere Ehe erst be»
ginnen ... als wären wir bis jetzt garnicht miteinander
verbunden gewesen ... Ja — es ist mir überhaupt,
als mühte noch etwaS kommen, etwas besonderes
kommen . . .'

»,Was denn . . ,?' fragte ich, und mir wurde ganz
beklommen. ,Liegt denn nicht bereits ein ganzes reiches
Leben hinter dir?'

»Da schwieg er. Er legte dann später seine Hände
auf die meinigen, blickte nach den Tauben und sprach:
.Wie dir das kleine Müdel dort gleicht — das heißt,
wie du einmal warst — damals, als du mir kaum Zeit
ließest, dich zu küssen. Wenn ich die Kleine so ansehe,
da is

t

es mir, als würdest du wieder jung — als würde
ich jung — als läge das ganze Leben noch vor mir,
und als müßte ich's noch einmal beginnen. Aber nicht
so, wie ich eS gelebt habe, wie wir beide es gelebt
haben! In die Arme nehmen das junge blühende Ding
und lachend jede Stunde genießen, die uns der Himmel
schenkt . . .

'

,Er schwieg Plötzlich erschrocken und verwirrt. Hatte
er in meinen Augen gelesen, wie mein Herz zitierte,
wie mich ein jäher Schmerz, eine tiefe, tiefe Angst er»
griff . . .?'
,Um Gott, Berta flüsterte die Freundin, »Er

hat sich in Lori verliebt?"
»Ja," hauchte Berta.
»Und das Mädchen
»Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissenl Aber

ihr Wesen is
t verändert . .

»Du darfst sie keinen Tag länger hier behalten, si
e

muß fort!"
»Nein . . ." entgegnete Frau Martin weich. »Ich

wäre nicht fähig, ihm oas zu thun."
„Was —?"
„Sieh — wenn er si

e

wirklich liebt, so is
t es ja

nur seine Jugend, die er in ihr wiederfindet, diese
goldene Jugend, die er nie genossen, die er verarbeitet,
verrackert hat! Wenn sie sein Augentrost, das letzte
Aufleuchten der sinkenden Sonne ist, soll ich es ihm
wehren?"
„Aber, was soll daraus werden?"

„Ich will nicht darüber nachdenken, ich kann nicht!"
bauchte die Frau. „Mag es kommen, wie es will —

ich kann ihm sein letztes Glück nicht zerstören."

5 «

5

Eine Stunde später saß der Fabrikant im Garten,
und Lori ging unruhig, mit geröteten Wangen zwischen
den Hhazinthenbeeten auf und nieder. Ihre Blicke flogen
oft nach dem Onkel, und die Blicke des Fabrikanten,
der mit seiner schlank gebliebenen, elastischen Gestalt und
den dunkelblonden, leicht ergrauenden Haaren trotz seiner
fünfzig Jahre weit jünger aussah als seine Frau,
wanderten oft nach den Blumenbeeten.

Frau Martin, die ihre Freundin vorhin nach oben
in die Wohnung geführt hatte, damit si

e dort ein wenig,
ruhe, war balv wieder nach dem Garten zurückgekehrt
und saß nun blaß und schweigend in der Laube.
Beklommen folgte sie einer jeden Bewegung LoriS und
Martins, und in der weichen, wehenden Abendluft
schien eine Spannung zu liegen, wie vor einem schweren
Gewitter.

Plötzlich war es, als ob die gequälte Frau die
Lautlosigkeit um sich herum nicht mehr ertrüge, als sei
es zu Ende mit ihrer so lang bewahrten Ruhe, als Ware
es ihrer unwürdig, in dieser ungeklärten Lage zu ver
harren, und als müsse sie jetzt allem ein Ende machen.
Frei wollte sie ihn geben — ganz frei! Tausendmal besser.
alS das mit anzusehen, was sie jetzt täglich sehen, fühlen
mußte, was ihr das Herz zerriß und was sie doch nie,
nie ändern konnte.
Mit einem fast übermenschlichen Entschluß rief sie:

„Komm zu mir, liebe Loril"
Das junge Mädchen eilte herbei, und Frau Martin

ergriff ihre beiden Hände:
„Kind — du weißt, ich habe dich lieb, ich kenne

dich durch und durch und glaube nichts Schlechtes von
dir. Aber ich sehe, daß du etwas vor mir verbirgst.
Und das is

t ein schweres Unrecht, denn ich bin deine

zweite Mutter und deine Freundin. Willst du mir offen
alles sagen?''
Lori senkte den Kopf, Martin starrte auf seine Frau,

dann stieß er hervor: „Laß sie doch . . . warum sollte

si
e

ihre kleinen Geheimnisse nicht für sich behalten dürfen?"
„Es is

t

ein großes Geheimnis, das si
e

bedrückt."
erwiderte Frau Martin.
Loris Augen wanderten von der Tante zum Onkel,

si
e

starrte ihn eine Weile an, und ihm wurde so seltsam
unter diesem Blicke! Nie, nie noch hatte si

e

ihn so an»
gesehen, so voll Angst und mit so flehendem, unbeschreio»
lichem Ausdruck.

' Er erschauerte und wußte sich diesen rätselvollen
Blick nicht zu deuten . . . wagte nicht, sich ihn zu deuten,
und fühlte doch, wie sein Herz erbebte in einem un»

beschreiblichen Gefühl von Seligkeit und Hoffnung, zu»
gleich in Angst und Fmcht, denn da ruhten die Augen
seiner Gattin auf ihm, diese treuen Augen dieser treuen
Gattin, und mahnten ihn zur Pflicht . . .

„Willst du mir'ö nicht sagen, liebe Lori?" wieder»
holte Frau Martin eindringlich.
Da schlang das junge Mädchen die Arme um ihren

Hals und flüsterte: „Ja, Tante! Ich hätte dir'S auch
schon längst gesagt, aber der Onkel ... ach, ich habe
solche Angst vor dem Onkel!"
»Weshalb, mein Kind?"
Da barg sie den Kopf an Frau Martins Brust

und flüsterte: „Ich Hab' den Ernst lieb — euern Buch»
Halter . . . aber er wagt es nicht, von euch meine Hand
zu verlangen,"
Es entstand eine lange Pause. Keines jprach mehr

ein Wort, jedes dachte seine eigenen Gedanken.
Ueber Frau Martins Antlitz glitt es bewegt und

milde, und ihr Gatte saß da, lautlos und blaß, mit
trüben, umflorten Augen.
„So wirst du auch von uns gehen!?" sagte er

endlich zu dem zitternden Mädchen mit schwerer, un»

sicherer Stimme.
„Wenn ihr es erlaubt . . ." erwiderte sie leise —

und da nickte er, langsam und schwer.
„Darf ich es Ernst jetzt gleich sagen?" jubelte

das junge Mädchen — und wieder nickte er, langsam
und schwer.
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Wie närrisch sprang sie über den Rasen, vorbei an
den blühenden Beeten, hinaus aus dem Garten und
hinein in den Frühling ihrer Liebe, der draußen mit
offnen Armen auf si

e

wartete.
Ueber den leise ergrauenden Scheitel des Fabrikanten

glitten die roten Lichter der scheidenden Sonne hin,
und er blickte der entschwindenden Gestalt nach — seiner
Jugend.
Frau Martin war bewegt aufgestanden und begab

sich zu ihrer Freundin, damit er allein sein könne mit
seinen Gedanken.

„Siehst du?" sprach sie leise zu Anna. „Ich habe
im Herbst abgeschlossen und warte auf den Winter.
Und er — er träumt noch vom Frühling . . ."
Dann aber ging sie zu ihm und legte ihre Hand

auf die seinige, bewegt, zärtlich und verzechend.

Mo öerZcilungcn
Auszüge

/^ermann Linggs Hinscheiden hat eine Reihe von
«I^D Gedächtnisaufsätzen gezeitigt, die mehr oder minder
^> summarisch den Lebenslauf und das Schaffen des
Verstorbenen skizzieren und in ihrem Werturteil fast alle
darin übereinstimmen, daß sie den Dramatiker Lingg un»
bedenklich dem Epiker und vor allem dem Lyriker opfern.
Dabei wird freilich wiederholt darüber Beschwerde geführt,
daß die zunstige Litteraturkritik einer gerechten Würdigung
und tiefer dringenden Erfassung gerade dieses Dichters
aus dem Wege gegangen sei, indem si

e ihn, schnellsertig
mit dem Wort, in eine bestimmte Rubrik eingesargt und

so sein lebendiges Wirken übersehen habe. Was Lingg
in Wirklichkeit war — meint Alfred Freiherr von Berger
(N. Fr. Presse 14 S7«) — das sei der Kritik gleichgiltig.
Aber er werde nun wohl auch für die Rachwelt daS
bleiben müssen, wozu ihn das Urteil der ,Fach>Männer"ge»
stempelt habe — und sei doch so unendlich viel mehr
gewesen. .Hermann Lingg war reiner Poet! einer von
der aussterbenden, nur nocd in vereinzelten einsiedlerischen
Exemplaren fortlebenden Rasse, der Platen und Geibel
angehörten. Nie hat er anderes erstrebt, als die Poesie
der Dinge, wo er ihr begegnete und wie er sie empfand,
in schönen Worten zu verewigen. Mit Geibel und
Plaien, den er tief verehrte und dem er manche An»
regung verdankte, is

t

ihm das hohe, feierliche Gefühl
der Würde und Weihe des Dichterberufes gemein.'
Diesen letzten Gedanken svricht auch, in anderem Zu»
sammenhange, Max Haushofer (Münch. N. Nachr. 2S2)
aus: »Nur ein trockener Pedant kann sagen, Lingg habe
seinen Beruf verfehlt, als er Medizin studierte und
Militärarzt ward, und darum sei er in seinem Berufe
unglücklich geworden. Wohl war er unglücklich in feinem
Berufe. Aber er wäre in keinem anderen glücklicher
geworden. Denn seine Natur war in einer Wolkenhöhe
heimisch, die über all dem ist, was mit der Einseitigkeit
irgend eineö Berusslebenö zusammenhängt. Er mar
eben zum Dichter geboren und zwar zu einem Dichter,
dem jede Verwertung seiner Dichtergabe für die Zwecke
des Lebens und Vorwärtskommens als eine Entweihung
von Göttlichem erscheint," ')

') Weitere Artikel von O. Aiiwaiid (Zeltsragen 26).
— Alfred Beetschen lAllg. Ztg. 279). — Richard Braun,
gart (Münchn. Ztg. 142), — Hermann Feiql (Dtsch. Bolksbl,,
Wien; S9I7). — O, K, (Bresl. Ztg. 427; Köln. Tagbl. 472).
— Casus Moeller (Verl. N. N, 283), - Carl Müller-
Rastatt (Hamb. Corr. 308). — Karl Fr. Nowak (Leipz.
Ztg., Miss. Beil. 76), — Frieda Port („Erinnerungen
an H. Lingg"; Allg. Ztg., Beil. 145). — K. Schede (Bonn.

Um so seltsamer will freilich bei einer so heiligen
Auffassung des dichterischen Berufes der Wust
von Mittelmäßigem, Halbreisem, Unklarem, ja Plattem
und Nichtigem erscheinen, auf dessen Bnöffent»
lichung Lingg nicht verzichtet hat. Dah hierdurch die
gerechte Würdigung seines Lebenswerkes bedeutend

erschwert wird, leuchtet ein. Berger und Feigl zitieren
einige Strophen, die nichts anderes als gereimte
Banalitäten sind, deren sich jeder poetische Dilettant

schämen mühte, und sie fragen nach der Lösung dieses
in so unglaublichem Mangel an Selbstkritik liegenden
psychologischen Rätsels, »Vielleicht wurde dem Alternden,
wie einst Rackert, das Dichten aus einer Feiertagsandacht

zur gewohnheitsmäßigen Alltagsverrichtung. In seinem
Kops war die metrische Form wie. ein Netz ausgespannt,
in dem sich alles fing und verwickelte, was ihm durch
den Kopf flog, nichtssagende Gemeinplätze und geniale
Einfälle. Die Mühe des AuseinanderklaubenS überließ
er der Geduld des LeserS. Oder schien ihm alles gleich
wichtig als Erzeugnis und Zeugnis seiner Persönlichkeit?'
Doch einerlei

—
nicht »nach seinen Flecken und Gebrechen,

nach seinen höchsten Leistungen muß man billigerweise
den Wert eines Dichters abschätzen. Einige Gedichte
Linggs kommen dem Tiefsten und Zartesten nahe, was
die deutsche Lyrik überhaupt geschaffen hat, namentlich
jene, da er noch unschuldig schrieb und noch nicht ein

Nachahmer seiner selbst geworden war." Mit ihnen und
mit etlichen gewaltigen Bruchstücken seiner Epik wird

Hermann Lingg weilerleben. »Seine Dichtungen find
— dahin faßt MaxHaushoser sein Urteil zusammen —
feurig und voll Leidenschast, aber ohne Sinnlichkeit;
edel und hoch über allem Gemeinen, ohne deshalb dürre
Moralstucke zu sein. Es find keine Dichtungen für
weibliche Seelen, sondern solche für kraft» und schwung-
volle Menschen, für Menschen, die künstlerische Schönheit
des Gedankens verstehen lernen . . . Und über so vieles

kleinliche Gekreisch und Geklapper der Gegenwart hinweg
werden sie, wie Schwerterklang und Schildgedröhn aus
großer Zeit, hinüberklingen in eine ferne Zukunft."

Mit konfessionellen Unterschieden hat man in Deutsch»
land am 22. Juni das Andenken einer längst Ver
storbenen und Vergessenen gefeiert, den IVO. Geburtstag
der schreibseligen Gräfin Hahn»Hahn. Die Katholiken
haben die Gelegenheit wahrgenommen, si
e als ihre
»größte Romanschriftstellerin" zu preisen, während von
anderer, nicht»ultramontaner Seite mit allem kritischen
Ernst darauf hingewiesen wurde, daß die Gräfin ihre
künstlerisch einigermaßen wertvolle Thütigkeit aufgab
in dem Augenblicke, wo si

e

zu katholischen Tendenz»
romanen sich herabließ. Daß es niemandem weniger
anstehe als dem Schriftsteller, sich selbst untreu zu werden,

wirft Siegbert Salter (Boss. Ztg. 287) dieser leicht Wandel»
baren Frau vor, — daß ihre aus der Zeit nach dem
Glaubensmechsel stammenden Romane wie ein breiter,
sanfter, langweiliger, philiströser Strom hinfließen, während
ihre ersten Romane wildromantischen Bergstürzen gleichen,
konstatiert Helene von Düring»Oetken (N. Fr. Pr. 14668),
und auch Irma Goeringer findet die Werke der Gräfin
Hahn nach dem Jahre 18S0 unerträglich (Frankf.Ztg. 172).
In ähnlichem Sinne urteilen Oskar Anwano (Zeit»
fragen 25), P

. L. (Hamb. Corr. 311), Oscar
Elsner (Nordd. Allg. Ztg. 144), R. Netßer (Mecklenb.
Ztg. 286) u. a., während G. von Sandoz (Westfäl.
Bolksbl. 16S) in der Gräfin Habn»Hahn »einen grofzen
Toten unserer Konfesfions» und Parteistellung" ehrt und
die Romane ihrer früheren Zeit als Zeugnisse einer
verworrenen, suchenden Seele hinstellt, ähnlich etwa wie
Otto von Schaching. der in einem umfangreichen Aufsatz
(Märk. Volksztg. 142—144) die katholischen Romane der

Ztg. 146). — Basler Nachr. (172). — Berliner Morgen».
(142; hier gelangt eine knappe Selbstbiographie, die Lingg
kurze Zeit vor seinem Tode für dieses Blatt geschrieben hat,
zur Veröffentlichung.) — Zeit (Wien; 88«), — Grazer Tagesp,
(167, 169). — Wien. Tagbl. (168),
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Hahn»Hahn als ihre .Meisterwerke" bezeichnet, — Was
im übrigen, fern von jeder konfessionellen Beurteilung,
über die eigentümliche Frau sich heute sagen läßt, hat
Irma Goeringer mit dem Satze ausgedrückt: .Ida
HahN'Hahn gehörte zu der beschämend kleinen Schar
der Frauen, die den Mut haben, ihr Leben zu leben
und, unbekümmert um die Schmähsucht der Welt, in
jeder Stunde das zu scheinen, mas sie sind." Und so
sei auch nicht das, was si

e

geschrieben hat, wichtig,
sondern wie sie es schrieb. „Sicherlich diente ihr die
Schriftstellerei als Mittel zur Befreiung von irgend
einem Drucke. Und da sie jederzeit genau so sprach, wie

sie dachte, s
o verwickelte sie sich natürlich in Widersprüche,

weil ihre Empfindung von heute nicht der von gestern
glich. Das hat man ihr als Unwahrheit ausgelegt, und
es mar doch eben ein Beweis ihrer absoluten Wahrheits
liebe, Freilich auch ihrer Unbekümmerthett um das
Urteil anderer. Ida Hahn»Hahn, glaubte an sich und
ihre Bedeutung, und zwar so sehr, daß si

e
nie daran

dachte, ihrem Empfinden eine gefällige Form zu geben.
Sie war ein Ichmensch, eine souveräne Natur, wie
wenige Frauen." Opser forderte sie eivig und überall,
bis sie mit gläubiger Demut der katholischen Kirche sich
unterwarf, ein Schritt, bei dem „ihre Person an Frieden
und innerem Halt gewann, ihre Kunst aber verlor, da
sie zur Tendenzschriftstellerin wurde".

Verschiedene Briespublikationen der letzten Wochen
können, wenn auch in bescheidenem Maße, als eine
Bereicherung der Literaturwissenschaft gelten. In Amerika
fand Karl Detlev Jessen unter den Papieren eines aus
Deutschland stammenden und kürzlich verstorbenen Groß»
seidenhändlers Richard Roßmäßler einen ungedruckten
Brief Schillers an Georg Joachim Göschen (Boss.
Ztg. 271). Das Schreiben is

t aus Jena vom 5
.

Sep»
tember 1730 datiert und zeigt Schiller bei der Arbeit
an der Geschichte des dreißigjährigen Krieges, Bekanntlich
erschien der erste Teil dieser historischen Abhandlung in
GSschens historischem Kalender für Damen (I7Sl); der
Anfang des Manuskriptes war am 31. Mai 17S« an
den Verleger abgegangen, es folgte eine lange Pause,
bis Schiller, der gern alles »biß auf den letzten Augen»
blick" aufschob, dem Drängen und Mahnen des Verlegers
nachgab. Am 5

. September is
t

er fertig. .Wenn Sie
es zufrieden sind, liebster Freund" — schreibt er — »so

is
t

dieS behkommende Ü8Lrpt der Schluß. Ganz un»
möglich is

t es, ohne den schönsten Isxt zu verderben,
die Begebenheiten nach der Leipziger Schlacht biß auf
die bey Lützen auf weniger als 4 Bogen zu behandeln.
Ich habe in meinem Oovospt fast noch einmal soviel,
und es verliert schon viel, wenn ich es auf die Hälfte
zusammenziehe. Mir scheint aber die entscheidende Schlacht
bey Leipzig ein sehr schicklicher Schluß z» seyn um die
Neugierde auf den 2 ten TKeil zu reizen. Ich habe
mehrere gefragt, welche mir alle anriechen, nicht mit dem
Tod Gustavs zu schließen, weil sonst die ganze Erwartung
abgespannt würde. An der Erwartung des Publikums
ligt uns aber viel. Ich hoffe also, Sie sind es so zu»
frieden, wie ich es machte, ^disu liebster Freund. Ich
muß eilen, das ?a,,ust auf die Post zu bringen. Ewig

d
. Ihrige. 8«KiIIer." — Soweit der Bries, dem eine

Nachschrift folgt: »Ich sehe eben, daß ich die vier letzlen
Blatt biß auf den Mittwoch zurückbehalten muß. Doch
kann sich der Setzer gleich darauf einrichten, daß er sie
noch am Donnerstag anfangen kann. Es sind grade

8 gedruckte Seiten." In fliegender Eile sind die Zeilen
hingeivorfen, und man kann aus ihnen die Hast und
Ueberarbeitung lesen, die dann im Winter zu Schillers
schwerer Erkrankung führte. —

Die übrigen Briese sind jüngeren Datums. Im
Stuttgarter N. Tagbl, <l24) veröffentlicht Ernst Müller
einen Bries Justinus Kerners an Pfarrer Feuerlein
und (in Nr. 147) einen Brief an Theobald Kerner von
David Friedrich Strauß, Das erste Schreiben, vom
19, Oktober I85S. zeigt Kerner, den die Universität
Tübingen bei der Erneuerung seines Doktordiploms als

»Trost der Kranken und Geißel der Dämonen" be»
zeichnete, in seinem Geisterglauben; in dem zweiten
Brief äußert David Fr. Strauß seine Bedenken, über
den Heimgegangenen Freund Justinus Kerner einen
Nekrolog zu schreiben. Bedenken, die dann freilich nicht

so stark waren, ihn von einem glänzenden Nachruf ab»

zuhalten. — Schließlich sind es noch etliche Proben
»Aus Laubes Briefen an Louise Schönfeld-Neumann",
die Anton Bettelheim in der München« Allg. Ztg. (293)
mitteilt. Fast in all diesen Bekenntnissen, die der ehe»
maltge Burgtheaterleiter an eine seiner besten Kunst»
lerinnen richtet, klingt die Sehnsucht nach Wien laut
und vernehmlich durch.

Die sommerliche Reisezeit hat zwei deutsche Schrift»
stellzr in die Mittelmeerprovinzen und nach Spanien zu
zwei Dichtern geführt, von denen der eine, seit Jahren
mit dem Schimmer einer patriarchalischen Romantik
umgeben, weithin bekannt ist, mährend die Werke des
anderen in Deutschland noch nicht gelesen werden:

Frederic Mistral, der fünfundstebzigjährige Feliber.
und Blasco»Jbaiiez, der spanische Romanschriftsteller.
Jenen fand Georg W:gener (Tägl. Rundsch., U..B. 141)
in einfachster Umgebung auf seinem Landgut in Maillane,
zwischen Avignon und St. Rsmy gelegen, und plauderte
mit ihm von den Feliberbestrebungen, von Alphonse
Daudet und anderen Dingen (— über Tarascon, die
Stadt des Tartarin, findet sich übrigens eine hübsche
Schilderung Georg Wegeners in der miener »Zeit"; S82).
— Den Spanier Blasco Joaüez, der an dieser Stelle
schon öfter erwähnt worden is

t

(LE III, 1SS2; V, 1494:
VI. 64«), besuchte Stegmund Feldmann (Verl.
Lokal»An?. 297) in Madrid, wo man ihn seit Jahren
als Liebling auch da verhätschelt, wo man seinen
politischen Radikalismus und seinen Antiklerikalismus

nicht gutheißt. Schon öfter is
t Joaüez, der heute im

39. Lebensjahre steht, der spanische Zola genannt worden.
»Auch er hat klar gesehen, daß in unserer Welt nur die
Mengen gelten uns daß in diesen nur die Instinkte
entscheiden, die aus dem Dunkel des Unbewußten an
die Oberfläche schlagen. Aus dieser breiten, tiefgründigen
Zeitauffassung heraus hat er seine Romane zu Epopöen
der nationalen Arbeit gestaltet, in deren lokaler Be»
grenztbeit sich ein Ausschnitt des ganzen Menschentum«
einspinnt. In der .Kathedrale" eröffnet er uns einen
Einblick in das vielgliedrige Triebwerk der Kirche in

ihren Zusammenhängen mit der Gemeinde; im ,Jntrus<
führt er unS in die Bergwerke des NoröenS; in der
,Bodega' schildert er die Glut und Ueppigkeit des
midalusischen Weinlandes, das sich zwischen Jerez und
Malaga hindehnt, und in der ,Borraca", die in des

Dichters valencianischer Heimat spielt, rollt er eine
Tragödie des Ackers aus. In diesen Geschichten wie in
allen anderen — bis heute sind es elf Bände — richten
sich die Figuren so plastisch aus, daß sie uns in die

Hand zu laufen scheinen. In allen ist Farbe, Leiden»
schaft und Wahrhaftigkeit, und zuweilen spricht der

Schmerz so heftig zu unS, daß uns der Schrecken vor
dem Leben den Atem hemmt."

In unfern Tagen, da man mit leerstehenden Bühnen.
Häusern hausieren geht und unsere ganze theatralische
Kultur den fatalen Anstrich des Börsenhaft'GeschSlts»
mäßigen hat, werden neue Pläne, neue Stilforderungen,
neue Theatergründnngen mit umso größerem Ehrgeiz
in Szene gesetzt. Aus der Sehnsucht, dem Geschäfts»
theater zu entfliehen, lassen sich manche Versuche der

letzten Jahre, läßt sich auch die neueste Theatergründung,
die des Schauspielhauses in Düsseldorf, erklären. Im
Oktober soll diese Bühne eröffnet werden und zwar mit
der Uraufführung eines vieraktigen Trauersviels »Paolo
und Francesca" von Stephen Phillips, einem
Dramatiker also, der bislang für die deutsche Bühne

noch ohne Bedeutung war. Carl Hagemann glaubt
nun, hier einen baldigen Umschwung prophezeien zu
dürfen, ja er nennt den englischen Dichter, der außer
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einem Gedtchtband bisher drei Bühnenstücke veröffentlichte,
einen .Dramatiker von hohem Beruf" (Rhein.»Westf,
Ztg. u. Hamb, Nachr. 448). Die Renaissancetragödie
dieses Engländers sei das geeignetste Stück für die Er»
öffnung eines neuen Kultur»Theaters, weil es die
wesentlichen Eigenschaften erfülle, die wir von dem
großen Drama heute erwarten. Und was wir heute
brauchen und ersehnen, das is

t

nach Hagemanns Ansicht
.das große Drama, das auch ohne Lektüre des Buches
seinen vollen Eindruck macht — im ganzen und in allen
seinen Einzelheiten, die sich in der bühnenmäßigen Er»
scheinungsform zu einem Ganzen runden, runden sollen:
als künstlerisches Dokument unserer Zeit, als leicht beut»
barer, möglichst totaler Ausdruck unseres Kulturzustandes.
Uns frommt heute allein die in künstlerisch gebändigte
Formen der Wortkunst gekleidete weltbewegende Idee,
die von ihren Meistern dazu bestimmt und die so an»
gelegt ist, daß sie von den Brettern herunter ohne
weiteres sinnen» und feeienfüllig wird, also ohne die
leidigen Krücken einer langwierigen intellektuellen Arbeit
und ganz besonders ohne fremde JnterPretations»Ver»
suche in uns zu schlagender ethisch»ästhetischer Wirkung
gelangt."

P, L.

„Der Roma» eines jungen Mannes." sFlauberts
I>'e<ZuO»tiansevtiir>enr«1«.1 Von Julius Bab (Nat^Ztg. 386).
„Die kluge Kleine." Von Georg Brandes (Zeit, Wien;

977). Besprechung von Edvard SöderbergS letztem in Brief»
form geschriebenem Nomon.
„steiuhausens Geschichte der deutschen Kultur." Von

W. Bruchmüller (Leipz. Ztg,, Miss. Beil, 74-75).
„Der Rückgang der Züricher Mundart in den letzten

fünfzig Jahren." Von H. Bruppacher (N. Zürch. Ztg. 170,
172, 17.1, 174).
„Zur deutschen Theatergeschichte" sArchiv für Theater»

geschicktes. Von Georg Ellinger (Voss. Ztg., Beil. 26).
„Die französische Litteratur im letzten Jahre." Von

Eduard Engel (Rhein..Westf. Ztg, 578).
„Neues von Madame Rvcamicr." Von Joses Ettlinger

(Voss. Ztg,, Sonut,»Beil. 26, 27). Im Anschluß an das Buch
von Edouard Herriot ,M:uwms liöeavrisr et ses llmis"
(?s,ris, I>iKrsiris l^lon).
„Theodor Fontane als Kunstkritiker." Von Rudvls Fürst

(Voss. Ztg,, Beil. 26—27). Bespricht eingehend vier vcr»
sckollene berliner Kunstattsstellungsberichte Fontanes im wiener

„Vaterland".
„Ein deutscher Balzac" sübers, v. Alfred Briegers. Von

Rudolf Fürs, l'Ztat..Ztg. 267).
„Jfflands Gastspiel in Hamburg 1796." Von Ludwig

Geiger (Hamb. Corr., Beil. IS).
„Traum und Drama," Von Victor Hadwiger (Voss.

Ztg, 279).
„Die Kreuzesschule in Oberammergau." Von Aban

v. Hahn (Leipz. Ztg., Miss. Beil. 7«).
„Italienische Lyrik" sCarducci, Negris, Von Otto Hanser

(Leipz, Ztg,. Miss. Beil. 71).
„Die Ansänge der deutschen Fraucnlitteratur," Von

H. Heinz (Nat.»Ztg. 287).
„Jörn Uhl in England." Von Mar Hofschläger

(Hamb, Nachr,, Litteratur 24). Berichtet über die begeisterte
Aufnahme des Buches in England.
„Nietzsche und Hölderlin." Von Heinrich Ilgen stein

(Propyläen 7Z). Bereits früher in der „Gegenwart" ver»

öffentlicht (f
. LE VI, 186).

„Antonio Jos« da Silva." Von Gustau Karpeles
(Pest, Lloyd 154). Da Silva (1705—89), der größte vortu»
giesischeDichter seiner Zeit, hat als Vcrsasser von Singspielen
und Opern in der Zeit von 17ZS—Z8 großes Aufsehen in
Lissabon erregt.
„Eniilia Pardo»Baz!w." Von H. Keller»Jordan

(All«. Ztg., Beil, 129). E. Pardo.Bazän, die im Jahre 1876
ihre schriftstellerischeThätigkeit (Erzählungen, Romane) begann,
hat bis jetzt 28 Bände verschiedensten Inhalts veröffentlicht.
„Abseits vom Wege. Einiges über Carl Spittelcr." Von

Hermann Kesser (Zeitgeist 22).
„Korsische Dichtung." Von Joses Kohler (Tag 25«).
„Aus dem Lande des Cervantes," Von Joses Kohler

(Tag 287),

„Das neue deutsche Drama." Von Ernst Kreomski
(Die nene Welt, Sonut.'Beil. de« „Vorwärts", 25, 26).

„Die Zahnheilknnde in der Volkspoefie," Von H. K ü in m e l

(Tägl. Rundsch,, U,»B. 14.1). Sammlung von Sprüchen an«
dem Volksmund über die Zahnheilkunde.
„Adolf Stern zun, 70, Geburtstage," Von Heinrich

Löbner (Leipz. Ztg., Miss. Bcil. 69).
„Deutsche Dichtung in Tirol." Von Franz Muncker

(Allg. Ztg., Beil, 142). Historischer Ueberblick von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart,

„Ein tschechischesEpos" sJ, S. Machars „Magdalena").
Von Otto Pohl (Arbeiterztg,, Wien; 169).
„Das unheilbare Wellleid." Von Sigmund Schott

(Allg. Ztg., Beil. 128), Bespricht Josef Victor Widmanns
neue Dichtung „Der Heilige und die Tiere",

„Des Dichter.Musikcrs Peter Cornelius litterarische und
musikalische Werke in erster Gesamtausgabe," Von Arthur
Sinolian (Leipz. Ztg., Wiss. Beil. 65, 66).
„Henriette Keller»Joroan." Zu ihrem 7«, Geburtstage

(uergl. Sp. 1171). Von Paul Tesdorxff (Allg. Ztg., Beil. 129).

Mo KrZeWnflen
Aus fremden Zungen. (Berlin.) XV, 1«. Auf

einen jungserbischen Lyriker, der nächst Jovan Dutschie
(vgl. LE VI, 708) zunächst genannt werden müsse, macht
Otto Häuser aufmerksam: es is

t Svclislav Stefanoviä,
der — 1877 zu Neusalz an der Donau, also in Süd»
Ungarn, geboren — in Prag und Wien studierte und
jetzt als Arzt in Jagodina, einem kleinen Ort an der
serbischen Morava, lebt. Für seine schriftstellerische Ent»
Wicklung is

t Dante Gabriel Rossetti, wie überhaupt die
neuere englische Poesie, von großem Einfluß gewesen.

In seiner ersten Sammlung schon brachte er 1903 neben
Originalgedichten meisterhafte Ueberfetzungen aus dem

Englischen, setzte diese dann mit einer zweiten, 1904 er»

schienenen Sammlung fort, um gleichzeitig mit eigenen
Schöpfungen den Beweis zu erbringen, daß er den

englischen Einfluß zu völligem Eigentum verarbeitet

hm, — Kurze Nachricht von dem als Dichter und
Staatsmann populären Thomaz Ribeiro, einem
portugiesischen Schriftsteller, giebt Luise Ey. .1831 im

Kreise Tondella geboren, studierte Ribeiro die Rechte
und war eine Zeitlang Borsitzender des Stadtrats in
Tondella. Nacheinander Bürgermeister von Sabugal,

Staatssekretär der indischen Regierung, Zivilgouverneur
von Braganza und Oporto, wurde er, nachdem er schon
seit 1862 Parlamentsmitglied gewesen, 1873 zum
Generaldirektor der Justizangelegenheiten, 1878 zum
Marineminister und 1881 zum Minister des Innern und
Pair von Portugal ernannt. Er starb 1901 zu Lissabon.'
Die portugiesische Litteratur verdankt ihm, außer den,

Epos „Dom Jayme", mehrere lyrische Bände. Von
Prosafchriften seien seine .Retsevilder" und .Unter
Palmen" erwähnt. — Die übrigen Aufsätze der letzten
Hefte behandeln bekannte Schriftsteller: so liefert

Johannes Fastenratb einen Aufsatz .Zum 300jahrigen
Jubiläum des Don Quito te" (9), S. B. von Maarßen
Porträtiert Hermann Heyermans (8, 9), Anna
Brunnemann hebt das Wesentliche aus dem Inhalt von
Levertins Büchlein über Selm« Lagerlöf Keraus <8,9).
zeigt die deutsche, im Verlag von Franz Ledermann er»

schienen? Balzac»Ausgabe an (8) und erläutert das
Verhältnis zwischen Victor Hugo und Sainte»Beuve
aufgrund ihres Briefwechsels (12, 13).

— Bon Franzosen
wird außerdem Henry Behle (Stendhal) durch Arthur
Schurig (11). von Italienern Girolamo Savonornla
durch Hiltgart Schottmüller (10) und von Ungarn

Helene von Beniczky'Bajza (vgl. SP. 1191) durch
R. Bardi (II) charakterisiert. — Dem Schillerjubiläum
gilt ein Artikel von Otto Franz Gensichen .Schiller
und das Ausland' (10).
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Bühne und Welt, (Berlin,) VII. 16. Die dies,
jährige Festsitzung der Gesellschaft für Theatergeschichte,
die am 30. April stattsano, hat der vorliegenden Zeit»
schrift gleich zwei Aussätze eingetragen, eine Reihe un»
gedruckter Briefe Conrad Ekhofs, die Ludwig Geiger
als Sondergabe sür die Teilnehmer der Festsitzung
herausgegeben hat, und den Vortrag Alexander von
Weilens über «Heinrich Laube und das Burgtheater"
(17, 18). Jene Ekhos»Briefe, aus dem Jahre 1777
stammend, sind ein schönes Zeugnis für den Charakter
ihres Urhebers, daneben auch sür die Lebensgeschichte
Jfflands von großem Wert, geht doch aus ihnen klar
hervor, wie ein seinem Ausgang nahestehender Künstler
ein aufsteigendes vielversprechendes Talent begünstigt.
— In seinem Laube»Aussatz skizziert Weilen die leidigen
Verhältnisse, die der junge Burgtheaterleiter bei seinem
Amtsantritt 1850 vorfand und Sie er allmählich glücklich
zu überwinden und zu beseitigen verstand, sodaß er

nach 18 jähriger Thütigkeit «das geschaffen hatte, was
wir Burgtheater im eigentlichen Sinne nennen". —
Das Grenzgebiet zwischen Bühne und Litteratur streift
auch ein Artikel von Hermann S. Rehm über die
.Puppenspiele in Frankreich" (18), Ohne sich im
einzelnen auf den interessanten Entwicklungsgang ein»
zulassen, den die französischen Marionettenspiele nahmen
seit den Tagen, wo sie auf den Jahrmärkten lediglich
dem Unterhaltungsbedürfnis des Pöbels dienten, spricht
Rehm im wesentlichen von den litternrischen Puppen»
spielen, vor allem von den reizenden Komödien, die
George Sand jahrelang auf Schloß Nohant aufführen
ließ. Ihr tke^tr« (leg s,i»is, anfangs primitiv und
schmucklos, wurde im Lauf der Jahre immer mehr der»
vollkommnet, sodaß schließlich auch Feerien und Aus
stattungskomödien, bei denen jedoch der Schwerpunkt
stets auf litterarischem Gebiet lag, ausgeführt werden
konnten. Auf eine künstlerische Höhe brachte dann
Lemercier de Neuville das Marionettentheater, ferner
nahm sich seiner der ,OKst noir" aus dem Montmartre
an — indem er Komödien, Ausstattungsstücke, Oratorien,
Mysterien, Zauberpossen, griechische Szenen, Burlesken,
Pantomimen u. a. aufführen ließ, ähnlich wie Henri
Signoret 1888—1892 seine Marionettenvorstellungen in
den Dienst ernster litterarischer Ausgaben stell! e, .Er
saßte nämlich den kühnen Gedanken, berühmte Dramen
der Weltlitteratur, den verschiedensten Epochen an»

gehörend, an denen die großen Bühnen meist achtlos
vorüberzugehen Pflegen, durch mechanische Figuren zur
Darstellung zu bringen, ein höchst interessantes aber
auch gewagtes Experiment, das jedoch glänzend gelang,"
— Aus dem 16. Hefte sei noch ein bühnengeschichtlicher
Aussatz .Schiller in München" von Ludwig Malyoth
und aus dem 18. Hefte ein Gervinus»Artikel von
E. Wolff verzeichnet.

Deutsche Arbeit. (Prag.) IV, 2—8. Im November»
Hefte (2.) beschreibt ein Augenzeuge, G. Laube, aus»

sührlich und anschaulich die Schillerfeier am 10. und
II. November in Prag 1859. Bezeichnend is

t

für diese
Feier, daß sie das letzte Fest in Prag gewesen ist, wo
Deutsche und Tschechen gemeinsam die Feier begangen
haben und wo nach dem Fackelzug auf dem Wald»
steinplatze von zwei Professoren der Universität, Brinz
und Tomek, je eine deutsche und tschechischeSchillerrede
gehalten worden ist, — In einem mit Briefen durch»
fetzten Artikel spricht Rhchnowsky von dem 50jährigen

Jubiläum der ersten Ausführung von Richard Wagners
.Tannhäuser" im deutschen Landestheater am

25. November 1859. - Im dritten Teile seines Artikels,
.Der österreichische Vormärz", behandelt O. Weber
auch die Litteratur, das Theater und die Zensur in
Wien während der letzten Jahrzehnte vor 1848. — Von
dem im November 1904 in Elberfeld aufgeführten Chor»
drama .Die Sängerweihe" von Christian von Ehren»
fels werden einige Proben gegeben mit Einführung
von A. Haussen. — Das Maiheft enthält eine tief»
gründige, das ganze Wesen und Dichten in großen

Zügen umfassende Festrede auf Schiller von A. Sauer,
gehalten bei der Schillerfeier der deutschen Universität
in Prag. — Alois John behandelt zusammenfassend
die Wallensteinstätten und die Daten über Schillers
Aufenthalt in Eger im August 1791. — Ein Bild eineS
deutschen Schriftstellers des 18. Jahrhunderts in Prag,
Johann Ferdinand Opitz, entwirft G. A, Przedak mir
urkundlichem Matertal und reichlichen Nachrichten über
weitere auch schriftstellerisch wirkende Familienmitglieder.
— Außerdem sind hier einige Skizzen aus einer mund»
artlichen Tragödie »Zwischen zwei Sprachen" eines
noch jungen, aber frischen Talentes, Ferdinand Bernt
in Reichenberg, veröffentlicht mit einer Einführung und
Charakteristik von A. Haussen, dem Herausgeber der
Zeitschrift.

Deutsche Rundschau. (Berlin.) XXXI. 1«. In
der Auswahl dessen, was er auf die Nachwelt gelangen
lassen wollte, is

t Manzoni sparsam und zurückhaltend
gewesen. Wir besitzen von ihm zwei Bände, die „?i-oin«ssi
sp«»i« in der Ausgabe von 1840 und die ,0psrs v^rie",
die er selbst sür die Ausgabe von 1870 zusammengestellt
hat. Als er dann 1873 starb, fand sich in seinem litte»
rarischen Nachlaß, den Wilhelm Lang jetzt einer ein»
gehenden Prüfung unterzieht, eine schwer übersehbare
und schwer zu sichtende Menge von Papieren vor. Es
zeigte sich, daß Manzoni alles aufzubewahren pflegte,
was er je schrieb, seien eö Reinschriften, Materialien.
Notizen, Vorarbeiten, Korrekturen u. s, w. Von diesem
litterarischen Nachlaß soll nun der Nachwelt nichts vor»

enthalten bleiben. Fünf Bände „Opere iveäiti c> rs,re"
gab in den Jahren 1883—1898 Manzonis Freund, der
Publizist und Staatsmann Ruggero Bonghi, heraus,
darunter Jugendgedichte, Lesarten zu den geistlichen
Hymnen, Skizzen zu den beiden Tragödien ,O»rm^Ar,k>Iu^
und ,^<IsieKi-,Vorarbeiten zu einer dritten Tragödie«, s.w.
Außer diesen fünf Bänden gab Bonghi noch ein be»

sonderes Nachlahwerk historischen Inhalts heraus, bis
nach seinem Tode (1895) Professor Giovanni Sforza
1900 mit einer neuen, auf nicht weniger als zehn
Bände berechneten Edition von Manzonis »Loritti
xostvrni" begann. Bis jetzt is

t
ein Band erschienen,

der Manzonis Brief über den RomantizismuS in der
doppelten Fassung von 1823 und 1871 bringt, und sodann
die Materialien zu der sprachlichen Umbildung der
„?romsL»i «posi-, zu der sich der Dichter entschloß, als
er im florentiner Volksidiom das Ideal der italienischen
Sprache erkannt hatte, — Im 10. Hefte führt Marie
von Ebner»Eschenbach ihre im 7

.

Hefte begonnenen
biographischen Skizzen .Meine Kinderjahre" zu Ende.
— Im 9

.

Hefte findet sich neben einer ausführlichen
Besprechung neuerer Schiller»Litteratur durch Richard
Weißenfels der Vortrag abgedruckt, den Richard Fester
am 9

. Mai in der Universität Erlangen über .Schiller
und das Jahrhundert" gehalten hat. — Erwähnt seien
auch an dieser Stelle, wo schon vor einiger Zeit (vgl.
SP. 888) Aehnliches gesagt wurde, die »Bedenken gegen
Ellen Keys Ansichten über Liebe und Ehe", die Friedrich
Wilhelm Förster ausspricht. Er sieht in den idealen
Forderungen der Schwedin Widersprüche und UnHalt»
bares, verteidigt die monogamische Ehe mit ihren Weihen
und Gelöbnissen und ruft schließlich Goethe als Kronzeugen
an. .Selbst Goethe, der von den Modernen so gerne
als Gewährsmann für jede beliebige Freiheit zitiert
wird, war in seiner Anschauung über die Ehe von einem
schweren und strengen Ernst und voll größter Ehrfurcht
vor der Heiligkeit der Form, eben weil er nicht aus
abstrakter Höhe, sondern aus tiefer Lebenserfassung
urteilte."

Die Gegenwart. (Berlin.) XXXIV, 23. Die
Antwort, die Eugen Reichel auf die Frage giebt, ob
Kunst, Litteratur und Bühne noch ein .Publikum"
aben, klingt wenig erfreulich. Er weist zunächst darauf
in, daß Deutschland in früheren Zeiten kein Publikum
besessen habe, und daß eS vielleicht auf den ersten Blick
heute anders scheine, denn »es wimmelt ja bei uns von



1499 1500Echo der Zeitschriften

Künstlern, Schriftstellern, Musikern. Schauspielern, von
Kunstfreunden aller und jeder Art; und eS wimmelt
bei uns vor allem von Leuten, die sehr ernsthaft reden,
wenn's ihnen paßt und das nötige Honorar einbringt,
sehr scherzhaft über all diese Fülle von Kunst, Musik
und Litteratur in einer kaum übersehbaren Masse von
ernsten und sehr ernsten Zeitungen, Zeitschriften,
Broschüren und Büchern schreiben, das heißt ihre
jeweilige Meinung abgeben, oder gar wirklich urteilen,
das heißt richten'. Und ein solches Kunst» und Litte»
raturparadies sollte kein Publikum haben? Es leuchtet
ein, daß es hier auf die Definition jenes schwer faßbaren
Begriffes ankommt. Reichel sieht im Publikum .das
Ergebnis einer langen, unausgesetzt auf ein Ziel ge»
richteten Kulturarbeit". Nur eine festgefügte Kultur»
Überlieferung im Bunde mit stetig und Planvoll fort»
gesetzter Kulturarbeit könne ein Publikum schaffen und
erhalten. Mit anderen Worten: .ein Publikum im
höheren Sinne des Wortes is

t nur dort möglich, wo
ein Boll, unbeirrt von äußeren, inneren und immer
wieder wechselnden künstlerischen (litterarischen) Ein»
slüssen, seine ihm eigentümliche Kunstkultur in ernster,
national bedingter, das heißt persönlicher Arbeit zur
Entwicklung bringt. In einem Volke, das zwar dort
und hier einen, nur in seiner Mitte möglichen Künstler
oder Dichter aufweisen kann, dessen Kunst oder Litte»
ratur aber ein bunt durcheinander gewirbeltes, Heimat»
loses Allerweltsunding ist, kann sich schon deshalb kein
Publikum bilden, weil in der Unruhe des internationalen
Modenwechsels ein national » persönlicher, wurzelfester
Geschmack nicht zustande und noch weniger zur an»
haltenden Nachwirkung zu kommen vermag." — In
anderem Zusammenhange spricht Robert Jaffs (22) von
der Kunst, deren Pflege in sozialem Interesse er sür
dringend der Erweiterung bedürftig hält. Sein Bor
schlag läuft daraus hinaus, einen deutschen Zentral»
verband zu nationaler Kunstpflege zu gründen. — Jaff«
spricht dann im 24. Hefte im Anschluß an die von
Köster neu herausgegebenen Briefe über »Die Frau
Rat Goethe'. — In demselben Hefte empfiehlt
M. Richard Graes aus litterarischen, musikalischen und
künstlerischen Gründen eine Reform .Unserer Gesang»
buch er-. — Karl Hoffmann betrachtet im 23. Hefte
.Dehmels Gedankendlchtung' und giebt im 16, eine
Charakteristik des dänischen Denkers Sören Kierke»
gaard, der neuerdings durch die deutsche Ausgabe
seiner Schriften stärker in den Vordergrund des litte»
rarischen Interesses getreten ist. — Bon nordischen
Dichtern werden ferner Gustaf af Geijerstam (19)
durch Leo Fried und Verner v, Heidenstam (sein
„Hans Alienus' sei .das Buch eines Humanisten') von
Arthur Konrad Müller (20) gewürdigt. — Zweimal is

t

in den letzten Heften Nietzsches Schatten herauf»
beschworen und zwar von Tb. Achelis (.Romantische
üge bei Nietzsche'; 14) und Oskar Ewald (.Nietzsches
achfolge- ; 22).

— .Die jüngste Phase der fran»
zösischen Lyrik' beleuchtet (25) Anna Brunnemann,
Gedanken über .Tragödie, Chor und Monolog' ver»
öffentlicht (18) Herbert v. Berger, und des .Don
Quijote' gedenkt (15) Otto zur Linde. — Schließlich
sei noch ein Aufsatz von Hans Traugott Schorn über
.Das deutsche Epos' (21) erwähnt, ein Aufsatz, der
analytischen Charakter trägt und von drei Arten des
Epos, dem ernsten, komischen und dem erlösenden spricht.

Die Ration. (Berlin.) XXII, 33. Ohne die ehrliche
Anerkennung zu versagen, die reiner Idealismus, stete
Freude an der schönen Form, rastlose Thätigkeit fordern
dürfen, übt Richard M. Meyer am Lebenswerke Hermann

L i n g g s eine harte Kritik. Ihm is
t von allen .Münchenern"

Hermann Lingg der am wenigsten Persönliche. .Seiner
kühl betrachtenden Art fehlt GeibelS echtes Pathos, und
der vaterländischen Kampfdichtung des ,Reichsheroldes'
hat er fast nur Prologe zu Veteranenfesten gegenüber»
zustellen. Er dringt in die historischen Zeiträume, die
seine Muse aufsucht, nicht mit der Fackel einer einheit»

lichen Geschichtsauffassung wie Schuck, nicht mit dem
Ariadnefaden einer alles verstehenden Seelenwanderung
wie Wilhelm Hertz; und die Vergangenheit wird ihm
nicht, wie Grosse, zur Führerin durch die Rätsel unserer
Tage.' Was er aber vor ihnen voraushabe, sei die
Kühnheit eines Planes: der Gedanke seines historischen
Epos .Die Völkerwanderung'. Epigonenhaft sei jener
Plan allerdings insofern gewesen, als Lingg — wie
seine Mitbewerber um den Lorbeer des .historischen Epos",
Jordan und Hamerling — nichts anderes schaffen wollte
als eine Riesenballade. .Der Stil der episch»lyrischen
Erzählung mit ihren hergebrachten Kunstmitteln wurde
auf ein viel größeres, komplizierteres Ereignis fast genau

so angewandt wie sonst auf das Erdbeben von Chile
oder den Tod Abels, Aber gerade in dieser Konzeption
lag auch wieder Größe, lag ein hoffnungsvoller Keim des
Neuen. Jordan strebte, ein altes Epos verjüngt nach»
zubtlden; Hamerling dichtete den modernen historischen
Roman in Verse um. Lingg ließ sich nicht von den
r.lten Fabeln und nicht von den neuen Problemen
packen: ihn interessierte die historische Thatsache

' Das
aber sei doch ein Fortschritt gewesen, daß ein Dichter
wenigstens im Prinzip wieder anerkannte, die historische
Wirklichkeit sei an sich bedeutend genug und über die
mäkelnde Auswahl „Poetischer Momente' erhaben. .Nur
aus dieser Anschauung heraus wird ein modernes Ge»
schichtsepos großen Stiles wirklich gelingen können.
Ihm freilich gelang es nicht.' — Marie von Bunsen
zeichnet in demselben Hefte (33) daS litterarische Porträt
der Gräsin de Noailles, die mit ihrer Lyrik und ihren
Romanen sich die Krönung der französischen Akademie
erworben hat und in der Wertschätzung der jungen
litterarischen Welt Frankreichs in vorderster Reihe steht.
— I. B. Widmanns Dichtung .Der Heilige und die
Tiere' bespricht Ernst Heilborn (37); ebenda charakterisiert
E. Gagliardi den italienischen Romanschriftsteller Luigi
Pirandello, der, in Girgentt auf Sizilien geboren,
längere Zeit in Deutschland studierte und nun seit 1891
in Rom lebt. Außer verschiedenen Novellen hat er drei
Romane („I.'LL<:iusä«, „II Iura«" und «II tu UiNti»
?s.seäl°) bisher veröffentlicht. — Bon Jules Laforgue
(1860—1887), dessen „Sagenhafte Sinnspiele' Paul
Wiegler jüngst verdeutscht hat, spricht im 36. Hefte Otto
Häuser.

„Im Zeichen des Steinbocks fJsolde KurzZ. Von Sidonie
Binder (Die Frau, Berlin; XII, 10).
„Alfred Freiherr von Berger." Von Marco Bro einer

(Das litterarifche Deutsch.Oesterreich, Wien; V, 6).
„Bibelots" (Felix PoppenbergZ. Von Helene Herrmann

(Die Frau, Berlin; XII, 10).
„Mgr, Hermann Schaffer." Biographisch »litterarische

Skizze von Leo van Heemstede (Dichterstimmen , Baden»
Baden; XIX, 1«). Schaffer, geb. 1881 zu Schweidnitz, lebt
als Stadtpfarrer in Ratibor. Anger lokalgeschichtlichenArbeiten
hat er 1886 ein Bändchen Gedichte veröffentlicht.
„Goethes Christiane." Von Georg Hirth (Jugend,

München I90S; Nr. 25). Gegenüber dem Unrecht, das noch
heute — „wo wir doch nicht mehr auf die altweiniarische
Klatfchfama angewiesen sind" — selbst von berufener Seite
(Bielschowsky) an Christianen verübt wurde, stellt Hirth die
Vorzüge Christianens und ihre Bedeutung für Goethe in
hellstes Licht,

„Witze." Von Ludwig Karell (Die Wage, Wien; VIII,
27). Im Anschluß an ein kürzlich erschienenes Buch „Der
Witz und feine Beziehung zum Unbewußten" von Sigmund
Freud (Wien, Franz Deuticke).
„Timm Kröger." Bon Wilhelm L o b s i e n (Niedersachsen,

Bremen; X, IS).
„Hermann v. Lingg." Von Bernhard Münz (Die Wage,

Wien; VIII, 27).
„Die Technik des deutichen Romantitels." Von Siegfried

Robert Nagel (Das litterarische Deutfch.Oesterreich, Wien ; V, 7).
„Das Sinngedicht von Gottfried Keller." Eine Studie

von A. Schaab (Monatsbl. für deutsche Litteratur,
Berlin; IX, 9).
„Die Erhebung der Frau in ibrem Zusammenhange mit

der Litteratur, Großherzogin Luise von Sachsen>Weimar
(1757—1830)." Von Amanda Sonnenfels (Monatsblätter

f. deutsche Litteratur, Berlin; IX, 9).
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„Eine autographische Schiller.Reliquie aus des Dichters
Dozententagen in Jena." Von August Stern (Das litterarische
Deutsch.Oesterreich, Wie»; V, «>, Es handelt sich um zwei
Eintragungen (1789/90; I7SK92) in eine an den jenaischen

Professoren zirkulierende Tabelle, die über LehruerhSltnisse,
Honorarangelegenhciten, Hörerzahl u. s, w. Auskunst verlangte,

„Poesie u. Religion." Eine Studie von Hann» Maria
Truza iDichterstimiuen, Baden»Baden; XIX, 10).

Oho öesAuslands
Englischer Brief

ie Veröffentlichung einer gesammelten Ausgabe
von Ernest Dowsons Gedichten (Lane) hat das
Interesse deS kleinen Kreises von Lesern, die in

England an heutiger Dichtung nicht achtlos vorbeigehen,
erweckt oder neu belebt. Domson starb 1300 in dem
jugendlichen Alter von 32 Jahren. Die äußeren Um.
stände seines Lebens waren nicht erquicklich. Er nahm
sich Verlaine zum Muster sowohl in der Lebensführung
als auch in der Kunst. Er schrieb nur wenig, aber
seine besseren Verse haben einen aufzerordentlichen,

stark persönlichen Zauber und eine seltene Gabe, in
einer einzigen Strophe, ja in einem einzigen Verse ein
unermeßliches Reich der Empfindung zu öffnen. Niemand

hat den Tod verklärt wie er. Der Tod is
t

ihm der
eigentliche Geist des Mitleids und der Zärtlichkeit, der
Erlöser, der Tröster, der leise herantritt, .Heilung in

seinem Fittich'. Das Gedicht »Auf ein totes Kind'

is
t

vielleicht das Schönste, was Dowson geschrieben hat.
Robert Bridges Maskenspiel .Demeter' (Clarendon

Preß) enthält echte Poesie. Wie der Dichter den alten
Mythos behandelt, das is

t

sehr schön und sagt uns

durchaus zu. Denn er bewahrt die Schönheit und

Einfachheit der ursprünglichen Sage, läßt uns verstehen,
was sie einst einem Griechen bedeuten mochte, und bringt
auch die Gedanken und Gefühle zum Ausdruck, die sich
im Laufe der Zeiten um den alten Stoff gebildet haben.
Die Fabel schlügt alle Saiten elementaren menschlichen
Gefühls an: die Liebe zum Frühling und zu den
Blumen, die Furcht vor der Finsternis, die Gewalt der
Leidenschaft, der Zauber von Jugend und Unschuld
und die alles ertragende und alles bezwingende Liebe
der Mutter zu ihrem Kind, alle diese Empfindungen
tönen in der Dichtung wieder.
Unsere Theater werden gerade jetzt von französischen

Schauspielern und Schauspielerinnen überflutet, die

nicht gerade Glanzstücke ihres Repertoirs mitgebracht

haben.
— Die englischen Novitäten des letzten Monats

waren sämtlich Mißerfolge; dagegen is
t Pineros

»Kabtnettsminister" neu einstudieit mit großem Erfolg
im Haymarket'Theater über die Bretter gegangen.
Bernard Shaws Stücke werden nach wie vor am
Court'Theater gespielt und finden immer mehr Anklang.
Die Monatsschriften zeigen eine bedauerliche Ebbe

an litterarischen Artikeln. Die meisten bringt noch die
„?ortnigut>7 Ksvisv«. F. G. Bettany schreibt «Zum
Ruhme von Anthony TrollopeS Romanen", Maurice
Gerothwohl plaudert amüsant über „Die Ethik des
Don Juan'. Es is

t eine Art Verteidigung der Lebens
freude und behandelt den Don Juan»Typus in der
Litteratur verschiedener Zeiten. — Laurence Binhon
veröffentlicht ein Gedickt über das Tbema »Paris und
Oenone'. — In der „Oouteraporui v Review" bespricht
R, Marwick Bond »Ruskins litterarische Ansichten'.
„LKe Uorals ol Nervus Orösvns" (Lane) is

t

ein

kecker Roman von William I. Locke, vortrefflich an»

gelegt und ausgeführt, unkonventionell, interessant und
gut geschrieben. Marcus Ordeyne is

t

Hilfslehrer in
einer Schule. Unerwartet rafft der Tod die Verwandten

hinweg, die ihn von der Anwartschaft auf die Barons»
würde trennten, und er erlangt seine Unabhängigkeit
und das Adelsprädikat. Er reist, lebt seinem Geschmack
für Kunst und Litteratur, plant nebenbei eine Geschichte
der Moral der Renaissance und schenkt seine Zuneigung
einer feinen, taktvollen Dame, ohne den Gedanken an
Heirat, denn unglücklicherweise is

t

sie schon vermählt.
Eines Tageö begegnet er am Themse>Embankrnanr
einem überaus reizenden und unschuldig aussehenden
jungen Mädchen, das aus einem levantinischen Harem
von einem gewissen »Harry' entführt worden ist, der

sich auf der Reife wieder unsichtbar gemacht hat. Sie
stellt sich unter Ordehnes Schutz und hofft in aller
Ruhe, daß er ihr eine Unterkunft verschaffen mrrd.
Wie es dem etwas überspannten Helden zukommt,
bringt er sie und mit ihr daS Chaos in sein wohl»
geordnetes Heim. Er verliebt sich allmählich in sie und
der Versosser kontrastiert mit großer Geschicklichkeit und
Kühnheit das heidnische und ganz einfache Kind
orientalischer Erziehung mit dem verbildeten, überreifen
Opfer westlicher Zivilisation. Carlotta, so beißt daS
Mädchen, entflieht mit Ordehnes bestem Freund Pasquale.
Dieser läßt sie aber im Stich, und si

e

kehrt zu Ordeyne
zurück, der ihr verzeiht und sie schließlich heiratet. Der
Roman hat die Form einer Autobiographie, und in der
Art, wie Ordeyne sein „extravagantes Abenteuer' be»
schreibt, verrät er unbewußt seine harmlose Eitelkeit,

seinen unverbesserlichen RomantizismuS und feinen ge»
legentlichen Mangel an Erkenntnis, besonders seiner
Freundin Juliet gegenüber. Das Zusammentreffen
zwischen Juliet und Carlotta is

t

vielleicht die glänzendste
Partie in diesem glänzenden Buch. Ihr Gespräch ist
reich an kleinen Zügen feinster Beobachtung und heim»
lichen Humors. — Mrs. Croigie (John Oliver Hobbes)
hat ihr mißglücktes Stück »IKs ?Iute oi?ao" (Nuwin)
in einen gleichbeiitelien Roman umgegossen. Der
Roman is

t aber nicht besser als das Stück, dos solcher
Umarbeitung wirklich nicht wert war.
In dem Buche »?Ke ^»paaese Spirit« (Conftable)

hat Okakura'Ioshisaburo seine Borlesungen an der
londoner Universität zusammengefaßt, und George
Meredtth hat eine Einleitung dazu geschrieben. Das
Werk bringt unS dem Verständnis der einzigartigen

Rasse näher als irgend eine frühere Arbeit der Art.
Im Zusammenhang damit ist es interessant, auf eine
sehr lobende Besprechung von Dr. Florenz »Geschichte
der japanischen Litteratur' hinzuweisen (^tKeoaso.n>
vom lv. Juni).
Einige meiner Leser haben vielleicht den Wunsch,

etwas über ein neues englisches Kinderbuch zu erfahren.
Ich kann ihnen mit gutem Gewissen »Dorotheas Ge»
nesung' Crks <Zettivß-VeII ol DorotKv) von Mrs.
W, K. Clisford empfehlen (Meihuen). Sie schreibt
für Kinder in natürlicher, sympathischer Weise. Biel
Handlung enthält das Buch nicht. ES is

t der Bericht
über einen einjährigen Aufenthalt zweier Kinder mit
ihrer Mutter inmitten des Schnees, der Berge und
Seen der Schweiz, eine mit Liebe und Kenntnis ge»
schrieben« Chronik kindlichen Lebens.

London Elizabeth Lee

Schwedischer «ries

ls eine, allerdings ein wenig spät kommende Gobe
zur Schillerfeier bat die bekannte Essahistin und
Erzählerin Cacilia Bs!th»Holmberg ein um»

fangreiches Buch (»Schiller, ein Lebensbild') veröffentlicht,
in dem der Versuch unternommen wird, der leuchtenden
Größe des deutschen Dichterhelden vom schwedischen
Standpunkte aus gerecht zu werden. Die Verfasserin
begründet ihre Absicht mit dem stichhaltigen Hinweise,
daß Schillers Lebenswerk in seinen ethischen und oll»
gemein kulturellen Rückwirkungen der lebenden Generation
im Norden derart in Fleisch und Blut übergegangen
sei, daß es schon eine« besonderen, über den Rahmen
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einer ephemeren Gedächtnisfeier hinausreichenden Weck»

rufes bedürfe, um ihr die unveränderlichen Goldadern
schillerscher Weltanschauung in ihien ursächlichen und
ursprünglichen Zusammenhängen erneut inS Bewußtsein
treten zu lassen. Der Hauptabschnitt des Buches is

t

der Wiedergabe von Schillers äußerem Lebensgange
unter beständiger Rücksichtnahme auf die einzelnen
Phasen seiner dichterischen Wirksamkeit gewidmet, wobei
es sich die Verfasserin mit rühmenswertem Eifer an»
gelegen sein läßt, alle belangreichen Ergebnisse der neueren
Schillerforschung an gebührender Stelle zu ihrem Rechte
kommen zu lassen. Daß der schwedischen Biographin
hier und da Schnitzer unterlaufen sind, wie z. B. bei
der etwas einseitig ausgefallenen Betrachtung über
Schillers Stellung zu den Frauen, mag ihr nachsichtig
zugute gehalten werden, umsomehr, als der Wert der
Gesamtleistung dadurch in keiner Richtung beeinträchtigt
erscheint. Es is

t

daher auch doppelt erfreulich, daß die
Arbeit sofort nach ihrem Erscheinen von der gesamten
Kritik mit Ausdrücken lebhaftester Zustimmung begrüßt
worden ist, nicht zum wenigsten innerhalb der Tages»
presse, deren Urteilsscharfe hierzulande bei der Behandlung
litterarhistorischer Stoffe nicht immer durch eindringende
Sachkenntnis .getrübt" zu werden pflegt.

Gleichfalls auf litteraturgeschichtliches Gebiet führt
»ns eine verdienstvolle Studie, betitelt „Svsrigs, i

?«lsvs I.itterätur« (.Schweden in Polen» Litteratur"),
von Alfred Jansen. Der vielbelesene Verfasser, dem
das nordische Schrifttum manchen gehaltreichen Beitrag
aus der slavischen Dichlungswelt verdankt, verfolgt mit
der vorliegenden Arbeit den Zweck, die noch immer recht
primitiv geartete Kenntnis des schwedischen Publikums
von der Eigenart des russischen und polnischen Geistes»
lebens durch allerlei interessante Einblicke in den Werde»
gang der slavischen Lttteratur zu vertiefen. Das vom
Verfasser befolgte Verfahren, die alten historischen Be
ziehungen zwischen Schweden und dem Heimatlanve
Joh. Sobieskys in den Mittelpunkt seiner Darstellung
zu stellen, kennzeichnet sich als ein ungemein glücklicher
Griff, der sich auch für den äußeren Erfolg des Buches
nicht ohne Bedeutung erwiesen hat. Vom kultur»
historischen Standpunkte aus bietet die Arbeit «u manchen
anregenden Vergleichen Gelegenheit, deren Quintessenz
auf die auffallend rückständige Stellung Polens zu einem
Zeitpunkte hinweist, als das vom europäischen Kultur»
Herd weitab gelegene Schweden bereits über eine
üppig gedeihende Litteraturproduktion mit einer Reihe
glänzender, zum Teil zu historischer Bedeutung gelangter
Namen verfügen konnte.
Ein vielbeachtetes Werk liegt in der Erzählung

„?s»t mark» („Fester Grund") von Gustaf Ullmann
vor. Ullmanns Name gelangte bereits vor mehreren
Jahren an die Oeffentlichkeit, unter anderem an der
Spitze einer Skizzensammlung „Hvgt tolK" (»Junge
Menschen") sowie einer kleinen Gedichtsammlung. Keine

dieser Arbeiten drang beim größeren Publikum durch,
ebensowenig fand die Kritik an ihnen Gefallen, ja sie

bemängelte an der technischen Stilsührung eine gewisse
Zerfahrenheit, von der es u. a. hieß, daß sie die an sich
nicht unbegabte Leistung des jungen Autors aller grund»
legenden künstlerischen Voraussetzungen beraubte. Dieser
Tadel trifft nun bei der neuesten Arbeit Ullmanns er»
freulicherweise nicht zu. Der Verfasser bat äugen»
scheinlich Selbsteinkehr gehalten und in der Zwischenzeit
die richtigen Bahnen seiner schöpferischen Veranlagung
straffer umgrenzen gelernt. Das Resultat besteht in
einer lebensvoll und durchweg originell durchgeführten
Menschenschilderung, deren Hauptmomente von einem
außerordentlich entwickelten Beobachtungsvermögen, ge»
paart mit Psychologischer Kunst, Zeugnis ablegen. ,?»»t
rrmrK" berichtet von einem aus begütertem Hause
stammenden Jüngling, den äußeres Mißgeschick vor die
unerwartete Notwendigkeit deö eigenen Broterwerbes
stellt. Erland Westbo — dies der Name des Titel»
Helden — versucht es zunächst mit dem üblichen
Rangierungsverfahren schiffbrüchiger Existenzen, indem

er seine Zukunftshoffnungen auf den Abschluß einer
reichen Heirat setzt. Der Versuch mißglückt jedoch und
Erland steht nunmehr vor der nackten Not des Lebens.
Um nicht zuletzt ruhmloserwetse Hungers zu sterben,
übernimmt er die bescheidene Werksührerstellung eineS

industriellen Betriebes, wo zunächst ein ausgiebiges
Arbeitsfeld, dann aber auch zugleich eine Fülle persön»
licher Widerwärtigkeiten — die Folge seiner sozialen
Zwitterstellung zwischen den Arbeitern und dem »Herr»
schaftlichen" Comptoirpersonal — seiner harren. Die
verächtliche Behandlung, die ihm seine gleichgestellten
Mitarbeiter zuteil werden lassen, wirkt zwar deprimierend
auf ihn, vermag jedoch sein männliches Selbstgesahl
nicht zu regerer Bethätigung anzuspornen. »Erland war
nicht für den Kampf geschaffen, er war der kraftlose
Sproß eines vornehmen Geschlechts, das von jeher seine
Ehre darein gesetzt hatte, sich nicht in gewöhnlicher
Arbeit um des Leibes Nahrung und Notdurst mühen
zu brauchen. So mar denn in ihm auch allmählich die
Energie des Willens erstorben, ähnlich wie bei gewissen
Tieren, von denen uns die Wissenschaft erzählt, daß si

e

sich
im Laufe der Zeiten ganzer Körperorgane entledigt
haben, weil sie für dieselben keinen Gebrauch mehr haben."'
Und dieser degenerierte Schwächling, dessen ganze
Existenz von rein vegetativen Instinkten beherrscht er»
scheint, trägt dennoch das Zeug in sich, um aus der
harten Lebensschule als gereifter und von -ehrlichem
Thatendrang erfüllter Mann hervorzugehen. Ullmann
läßt, um diese Umwandlung verständlich zu machen,
eine Art tores ^ rv^sui-s — allerdings in vorsichtig
zurückhaltender Form — in das Leben des jungen
Westbo eingreifen, indem er ihn durch einen freundlichen
Zufall vor die Wahl stellt, entweder seine bisherige
Wirkungsstätte preiszugeben und durch Uebernahme
einer verantwortungsreichen, ökonomisch aber wenig
glänzenden Stellung sich eine dauernde Lebensaufgabe
zu schaffen oder auf einer großen Reise nach neuen
Zielen und Arbeitsplänen Ausschau zu halten. Westbo
fühlt, durch die bitteren Lehren seiner sozialen Er»
niedrigung gewitzigt, seine Spannkraft hinreichend ge
stählt, um sich der Reise ins Blaue und Ungewisse ent»
schlagen zu können. Er nimmt die Stellung als Leiter
eines Fabriketablisskments an, getröstet und beruhigt in
dem Bewußtsein, nunmehr den »festen Grund" unter
den Füßen zu haben, der ihm über alle Fährnisse der
Zukunft hinweghelfen wird. — Die ullmannsche Arbeit
hat für den an novellistische DurchschnittSwore gewöhnten

Leser nur wenig Anziehendes zu bieten. Von Liebe und
Erotik is

t in dem Buche, mit Ausnahme des einleitenden
Abschnitts, blutwenig zu finden. Tagegen fehlt es nicht
an einer frisch fortschreitenden Handlung, knapp und
prägnant durchgeführten Dialogen und einer vorzüglich
abgetönten Seelenschilderung, die uns den Werdegang
des wunderlichen Titelhelden in allen Phasen und
Schattierungen mit geradezu rptischer Treue vor Augen
führt.

Zwei verstorbenen Schriftstellerinnen — der Dünin
Amalie Skram und der Schwedin Emily Nonnen —
widmet „vsgr,) " (4, 8) längere Nachrufe. Bon der ersteren
heißt eö u, «.. daß ihre Darstellungökunst sich mit Vor»
liebe an Stoffen aus der Schottenseite des Lebens ver»
suchte. Diese zuletzt etwas einförmig wirkende Richtung
in ihrer Produktion war es offenbar in erster Linie, die

ihr die allgemeinere Gunst des dünischen Publikums
versagte und auch in ihren persönlichen Anschauungen
einen aus Gram und Bitterkeit gemischten Grundzug
hervortreten ließ, das den Süßeren Lebensgang der
Dahingeschiedenen so arm an Erfolgen und wirklichen
Freuden gestaltete. — Die kritischen Auslassungen über
Selm« Lagerlöss neueste Arbeit (»ösrr ^roe»
psmiirißsr') haben inzwischen noch weiter an Tadel
zugenommen. Auch in „vagr,^" ergreift ein bekannter
Rezensent das Wort, um die Verfasserin darauf auf»
merksam zu machen, daß eine mit äußeren Borzügen
brillierende Erzühlungstechnik keineswegs ausreiche, um
einen gegebenen Mangel an psychologischer Vertiefung
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entschuldbar zu machen. In diesem neuen Buche habe
Selm« Lagerlöf einen seelischen Entwicklungsprozeß
skizziert, der alle folgerichtigen Schlufzwirkungen der»

missen lasse und dem es auch im Punkte der reinen
Sagenfchilderung an jener ausgeglichenen Klarheit ge»
bräche, die man seit ,Sö8ts Ssrliug" als eine der
besten Seiten in Selma Lagerlöss Dichtungsweise
schätzen gelernt habe.

Stockholm Balfhr

Ungarischer Brief
gesammelten Werke Eugen Rakosis liegen inI?) zwanzig starken Bänden vor. Einen endlosen
Roman, ein sechsaktigeö Trauerspiel kann man

noch lächelnd verspotten; ein ganzes Menschenleben zwingt
immer zu einer milderen Würdigung, DaS is

t

gewiß
kein künstlerischer Standpunkt, — doch is

t es schwer,

vielleicht unmöglich, ihn vollständig zu überwinden. Vor
einem Menschenleben hat man Respekt. . . . Die zwanzig
Bünde Eugen Rükosis zeigen eine erstaunliche Vielseitig»
Kit. Er hat alle erdenklichen litterarischen Formen er»
probt, fast mit dem gleichen Glücke erprobt; er schrieb
mit derselben Leichtigkeit, mit demselben Scharfblick, mit
derselben feinen, überlegenen Selbstkritik Gedichte und
Dramen wie Feuilletons, Leitartikel und ästhetische
Monographieen, Im letzten Grunde blieb er freilich
immer Politiker. Er vertritt am schärfsten den so»
genannten nationalen Gedanken, der ohne Kompromisse
und ohne Mäßigung die Selbständigkeit und Allein»
Herrschaft seines Volkes — pünktlicher: seines Stammes —

fordert. Die Zukunft wird entscheiden, ob Räkost ein
glänzender Staatsmann oder ein elender Stümper mar.
Denn in der Politik is

t

der Erfolg ausschlaggebend. Für
die Litteratur seines Landes wnr aber der »nationale
Gedanke" entschieden schädlich. Die kleinliche Angst vor
allem, was aus dem Auslande stammt oder nur im
Ausland anerkannt wird, die kritiklose Bewunderung
nicht der magyarischen, sondern der bewußt»magyarischen
Schriftsteller, die energische und immerwährende Forderung
einer Art selbständigen Zollgebietes auch in litterarischen
und künstlerischen Waren: das sind die schweren Fehler
des Publizisten Räkosi, die durch eine witzige Dialektik,

durch einen vornehmen Stil noch bedeutend verschärft
werden. Der Dichter Räkost gehört der Litteratur»
geschichte an. Die historischen Verdienste seiner Theater»
stücke sind unleugbar; die romantische Schule, deren
Mitführer er in den Sechzigerjahren des vorigen Jahr»
Hunderts gewesen, wollte bei Shakspere anknüpfen; dieses
dramatische Ideal war zweifelsohne gut genug, nur
wurde der britische Dichter ein wenig oberflächlich nach»
geahmt. Die billigen Wortspiele verdrießen den ent»
zückten Leser selbst bei dem Original; die Stücke Rökosis
empfindet man heute wie Shakspere » Parodien. Mehr
nteresse verdient seine ästhetische Schrift »Ueber das
ragische-. ES is

t

merkwürdig, wie selbständig Räkost
hier die Gedanken Schopenhauers wiederholt. Er ver»
wahrt sich in einem Borwort gegen den Verdacht, daß
er die Aestbetik des frankfurter Philosophen gelesen hätte.
Ganz überflüsstgerweise. Ein so kluger Kopf wie Rukosi
hätte nämlich in diesem Falle nicht nur die letzten Ge»
danken Schopenhauers verstanden, er hätte auch die
metaphysische Grundlage gewürdigt und die Stimmung
seines Buches keineswegs durch die unhaltbare Be»
hauptung gestört, daß die Frage des Tragischen kein
ästhetisches, sondern ein ethisches Problem sei.
Ueber den Inhalt eines Menschenlebens berichten

auch die Memoiren ^,rmin Vämbsrhs, die unter dem
Titel »Meine Kämpfe" erschienen sind, ferner die ge»
sammelten Reden und Studien des früheren KultuS»
Ministers Albert Berzeviczh, die keine verblüffende
Originalität, doch die vornehme Bildung und das feine
Verständnis ihres Autors verraten; schließlich ein merk»
würdiges Gedicht .Jvän" von Kornöl ^bränyi. Es is

t

ein »Roman aus der Rltterzeit", ein Roman in etwa

vierzehnhundert Stanzen, deren Abfassung genau dreißig
Jahre, ein Menschenalter also, in Anspruch genommen
hat. Den Inhalt bildet eine sehr traurige und recht
alltägliche Ehebruchs geschichte. Form und Stil und
Sprache erscheinen selbst für daS geschilderte Mittelalter
antiquiert.
Bis zum großen litterarischen Ereignisse des Jahres,

dem Erscheinen der gesammelten Werke Zoltän Ambrus,
das im Herbst in vierzehn Bänden erfolgen dürfte,

müssen wir mit Einzelerscheinungen vorlieb nehmen. Be»
sonders nennenswert is

t

die eigenartige Reisebeschreibung

Franz Herczegs: »Auf Flügeln des Windes" und die
flotten, lustigen, trotz ihres oberflächlichen Glanzes doch
tiefen Novellen Eugen Heltais. In der Dramen»
litteratur is

t ein höchst fragwürdiger Reichtum zu ver

zeichnen. Das Nationaltheater veranstaltete einen

ungarischen Cyklus und führte in schnellem Nach»
einander die Werke junger, zumeist unbekannter Autoren
vor. Es braucht wohl garnicht erst betont zu werden,
daß der fehlende dramatische Dichter aus diesem Wege
nicht gefördert, und daß andererseits gerade durch die
unfertigen Dilettantenarbeiten nur das Urteil des
Publikums getrübt wird. Theatralische Begabung und

künstlerischen Scharfblick zeigte nur der eine, Georg

Szemere. in seinem, noch keineswegs einwandsreien
Drama »Die Starken und die Schwachen'.
Mit außergewöhnlicher Borliebe und mit vieleni

Verständnis wird die moderne deutsche Litteratur w der
neuen Monatsschrift „?iß?oiö- gewürdigt. In der
zweiten Nummer beleuchtet eine Studie aus der Feder
Max Fenyös die kritische Persönlichkeit Alfred Kerrs;
außerdem werden Hermann Hess es „Peter Camenzind",

Richard Beer»Hosmanns »Graf von Charolais" und
Bielschowskys Goethebiographie ausführlich besprochen -

die dritte Nummer bringt einen Aussatz über Otto
Weiningers Philosophie von Beza Szilägyi. Außer»
dem is

t aus derselben Zeitschrift die tiefste ungarische
Stendhal»Monogravhie von Arthur Elek, die feinen
Betrachtungen über »Leben und Litteratur" von Daniel

Jüb und ein geistreicher Essai über Anatole France
von Ludwig von Hatvcmy zu erwähnen.

Eugen Koväcs

LchoierBühnenK
Berlin

„Geben und Nehmen." Drama in fünf Aufzügen
von Martin Langen (Berliner Theater, Sonder»

Vorstellung am 17. Juni).

s wäre lehrreich, die genaue Vorgeschichte der Aus»
fuhrung von Martin Langens Drama »Geben
und Nehmen" kennen zu lernen. Daß es sich um

ein nach Anlage und Durchführung, nach Charakteristik
und Motivierung fast durchweg mißlungenes Stück
handelt, darüber kann ein Zweifel kaum bestehen. Die
Ereignisse sind mit einer fast grotesk zu nennenden
Willkür aneinandergereiht, die Menschen äußern alle fünf
Minuten andere »unabänderliche" Entschlüsse, Tiraden
gegen Staat, Gesellschaft und Kirche flattern ohne jeden
Anlaß auf, das Motiv, das tragischen Charakter haben
soll, wirkt unfreiwillig komisch, und der Schluß is

t

ein

jäher Abbruch, kein organisches Ende. Warum hat ein
Theater-Direktor dieses Stück angenommen? Und warum

is
t eS schließlich in einer Sondervorstellung aufgeführt

worden? Eine klare Antwort is
t meines Wissens auf

diese Frage nicht gegeben worden. Es is
t in gewissem

Sinne zu bedauern, daß es nicht in einer öffentlichen
Vorstellung aufgeführt wurde. Natürlich in genau
derselben Gestalt, in der es die Besucher der Sonder.
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Vorstellung genießen durften, d. h. durch keines Zensorö
Freundlichkeit verkürzt und beschnitten. Wenn schon ein
Parkett von geladenen Freunden des Verfassers die

mancherlei Brutalitäten und den Schwulst der Anklage»
reden teils lachend, teils entrüstet ablehnt, welche Nieder»
läge würden ihm dann erst gänzlich unbefangene Zuhörer
bereitet haben! Schade, daß noch keine Zensurbehörde
ein derartiges praktisches Erempel auf ihre eigene Ueber»
flüssigkeit statuiert hatl
Das Thema des langenschen Dramas enthält beinahe

Ansätze zu einem Possenstoff. Man denke, daß in diesem
Drama das Schicksal eines großen Arbeiterstreikes in
den Händen einer — Amme liegt. Wenn der Fabrikherr
die Forderungen seiner streikenden Arbeiter bewilligt,
dann wird die zielbewußte Arbeitertochter als Amme

zu dem dahinsiechenden Enkelkindchen des .Ausbeuters"
gehen: nur sie kann nämlich dos dahinschwindende Kind
retten. Und das Leben des Babys hängt an Minuten.
Die junge Mutter kann deshalb auch nicht auf die
schließlich doch als Ersatz telegraphisch herbeigerufene
Amme auö der Hauptstadt warten, sondern riskiert lieber
bei der gesinnungstüchtigen Genossin einen Fußfall.
Auf diese Weise erhält das Mädchen willkommene Ge»
legenheit zu einer großen Anklagerede, Schon scheint
es trotzdem, daß die Politik der Amme Schiffbruch erleidet
und das Kind auch ohne die Amme gerettet werden
wird. Die Residenz>Amme is

t

angekommen. Sie soll
von der Bahn abgeholt werden, daS Kind hat sogar
schon wieder gelächelt, sämtliche Mütter im Theater
atmen auf und freuen sich, daß die böse Amme nun
doch nichts erreicht hat. Da, — ein wildes Hin- und
Herlaufen, Thören werden auf» und zugeschlagen, der»
weinte Gesichter erscheinen

— »das kleine Herzchen hat
aufgehört zu schlagen . . ." Der Vorhang füllt. Leos
tr»ßosäis,I . . .

Berlin Gustav Zieler

KurzeAnMens
Romane und Novellen

Der begrabene Gott. Roman vonHerman Stehr.
Berlin 1S0S, S. Fischer Verlag. 375 S. M.4,— (5,— ).

Das is
t ein merkwürdiges, außerordentliches Werk.

Auf den ersten und zweiten Blick durchaus künstlich und
im Verlauf gegen allen bösen Argwohn seltsam echt;
abstoßend und zwingend zugleich: rauh, steif, umständlich,
stolpernd und Hinmiederum gleichsam verzweifelt be»
flügelt; keuchend, schweißtriefend, dumpf und mit eins
rein wie die Flamme; von einem oft wirklich peinlichen
Dilettantismus — falsche, blind tappende Griffe, daß
einem die feinfühlige Haut schaudert — und ohne Ueber»
gang das trunkenste, strahlendste Künstlertum; visionär
und barock; brutal und innig, von einer Lauterkeit des
Herzens, die ans eigene Herz greift; blaß, .zwecklos"
und .nebensächlich", wie nur je ein deutscher Autor, und
im Nu fein, gelenk und unheimlich»wissend wie ein

Flaubert. Es is
t ein Buch, das sich scheinbar im Engsten

befriedet und rauschend ins Grenzenlose verflüchtigt, ein
Gemisch von Konstruktion und Eingebung, derbgeschnitzter
Anschaulichkeit und duftigsten Schleierwebens, ab»
gestandenster Allegorik und märchenferner Musik; ein
Buch mit klaffenden Rissen, aufgezwungener, nicht immer
wahrscheinlicher Psychologie, manierierter Bilderwut und
doch so ganz, so reif und überlegen»sicher wie unser
bester Bestand: Gotthelf, Keller, Raabe. Sonderbar
eines: dieser Roman eines Heutigen hat keine Spur
von Humor, nicht einen Schimmer von Schöpfer»Jronie,
wenn auch einen Faulftich von gehässigem Hohn,
Enterbten»Hohn; er is

t nur traurig, von einer furchter»

lichen, peinigenden, alpdruckenden Traurigkeit, aus Ab»
gründen des Leides rauchend und das ganze Weltbild

verfinsternd. Dabei keine Weichheit, keinerlei Melancholie,
wenn nicht die schwere, grausige DürerS, keine verzitternde
Resignation, keine verweinte Sehnsucht, aber Qual auf
allen Stufen, rädernde Marter, bewußtlose Grausamkeit
sozusagen. Und das alles gelagert oder getürmt, ge»
stapelt wie im unendlichen Raum, grundlos, unentrinn»
bar, ewig. Ein außerordentliches Werk eineS Dichters,
der viel, viel größer ist, als er sich jeweils mitzuteilen
vermag.
Das Schicksal einer schleichen Magd wird langsam

aufgerollt, wie ein Seil über Felsvorsprüngen hinab
ins Bodenlose, An schneidenden Kanten reibt es
sich fast durch

— man hält den Atem an; dann
rutscht und stürzt es wieder und strafft sich entsetzlich:
eine grützliche Last versinkt da. Die ganze Geschichte
wie im Nebel, Schwere Massen tauchen auf, wie
Schatten, wachsen drohend an, verschwinden wieder.
Marie, die Magd, heiratet den .Klumpen", einen
Krüppel und Einsamen, einen in sich selbst Verscheuchten,
Verstoßenen, Dunkeln, Gewaltthätigen. Gott, nicht sie
selbst, hat es so gewollt, dieser alttestamentarische
.Gott der Herr", neben dem, unvereinbar, Christus
schreitet, der milde, segnende, büßende, 'verzeihende.
Die wundervolle Musik dieser düstern Kirchenmhstik,
das Flackern von Totengedächtniskerzen in gruft»
feuchter, lichtloser Lust, das fröstelnde Kauern von
verhüllten, murmelnden Weibern, die stummen Geberden
des unbekannten, als Mensch ausgelöschten Priesters
hinter Weihrauchwolken im byzantinisch strengen
Ornat, aller Kummer der bangenden Mutterschaft, die
ein ewiges Symbol dieser unerreichbaren Geheimlehre
bildet, das Dräuende von rauchgeschwärzten, unbegriffenen
uralten Kolossalgemälden im Schatten der Seitenschiffe :

all das ist in dem anklammernden, brünstig,demüttgen
Glauben Maries, die endlich, getreten, blutend, zermalmt,
verheert und verhöhnt, aufbäumend wie ein wildes,

fletschendes Tier, ihren Gott packt und begräbt, den
.Peiniger". Ein armes, immer fürchtendes, immer
unsicheres, immer wieder geschändetes, verfehltes Leben,
bis an den Absturz gedrängt, kaum eines Fußbreits
mehr versichert, entseelt, aus sich selbst gejagt, wie
Dämonen aus Tterleibern, errafft sich zur Lästerung,
zum vervielfachten Verbrechen. Es ist eine Szene von
grandioser Macht, wie dem unseligen Weibe der Schemen
seiner Sehnsucht, das ungeborene TSchterlein, erscheint,
nach jener wilden Gottes»Grablegung vom .Peiniger"
aus dem Himmel verstoßen, und die in der zärtlichen
Wonne, Mutterschutz bieten zu dürfen, allem Qualm
des Irdischen entrückte Frau ihr lebendes Kind, den
Wechselbalg aus einer entsetzlich »unerklärlichen Ver»
bindung, erstickt um dieses frierenden, kleinen, vertrauten
Ankömmlings willen. Wieder, wie beim .Letzten
Kind", schwinden die Grenzen zwischen Tag und Traum,
das Jenseits tritt in selbstverständlichste Erscheinung,
die Seele verschlingt wie in einem Abgrund die Erden»
Welt und offenbart sich als das Schranken» und Zeit,
lose. Gegen alle Widerstände einer unruhigen, schüttern»
den, zerhackten, in tausend, oft recht unangenehmen
Mitteln und Mittelchen des puren Lttterarischen sich
erschöpfenden Technik wird eine ganz entbürdete, ge>
wichtlose, die stotternde Sprache überwindende Frei»
heit erreicht, die das krönende Endziel aller tiefen, echten
Kunst ist.
Wien Richard Schaukal

Ewig das Weibliche. Novellen von Richard Nord»
mann. Berlin 1904. Egon Fleischet Co. 888S.M.5,— .
Die Novellen Nordmanns sind tadellos, und das

is
t

vielleicht ihr einziger Fehler, Ihre Vorzüge sind
zahlreich und evident. Sie sind geistreich und gefühlvoll,
dramatisch und resigniert, je nach Bedarf, zuweilen mit
einem feinen und sehr wahrhaftigen Lhrismus. Sie
sind einwandfrei nach jeder Richtung. Und doch is

t es
neben Freude und Beifall so etwas wie ein Mißbehagen.
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das uns dieses kluge und tüchtige Ruch verursacht.
Dem Laien höchstwahrscheinlich vollständig unfühlbar,
scheint mir der Grund hierfür in einer technischen Abficht
zu liegen, die mehr eine Passton des Dichters als eine
künstlerische Notwendigkeit ist. Die Handgriffe und
Finessen in Nordmanns Buche sind zum größten Teile
Eigentum der bildenden Kunst, seine hervorstechendsten
Qualitäten sind merkwürdigerweise rein plastische. Ich
will deshalb die .Litteratur" deö Buches nicht ver»
leugnen, jene gereifte, wissende, spielerische und durch
triebene Litteratur, die eigentlich so garnicht zu feiner
einfachen und strengen Architektur paßt, die diese mit
tausend seltsamen Barockschnörkeln und mondänen Ein»
füllen verwirrt, alle technischen Perspektiven umstellt
und uns am Ende das Bild der klassischen Novelle,
imprägniert mit dem ganzen Salonzauber modernen
Artistentums vor Augen führt. Dieser organische
Zwiespalt is

t der geheime Knacks in der Kunst»
Wirkung des Buches, das vornehm und mit viel Er»
fahrung bedeutsame Accente des Lebens deutlich macht.
An Mannigfaltigkeit der Motive und der Stimmung
lassen es die Geschichten des Dichters durchaus nicht
fehlen. Die große Leidenschaft wird uns in der ersten
Erzählung („Die Frau des Nachbars") an einem
spannenden und sehr tragischen Konflikte demonstriert,
und es is

t nur schade, daß die Lebendigkeit und die
Dynamik der prächtigen Novelle allzusehr auf Kosten
sinngemäßer Boraussetzungen und einer ungekünstelten
Ethik geht. Lieblich und von einer entzückenden Senti»
Mentalität durchwirkt is

t die zweite Geschichte des Novellen
bandes, .Ausklang- genannt, die zu den schönsten
Stücken novellistischer Kleinkunst gehört, die ich kenne.
In den übrigen Erzählungen sind eine feine und graziöse
Ueberlegenheit, sind künstlerische Pointen, sind satirische
Schrullen vereinigt, die miteinander eine amüsante und
eigenartige Mischung geben. Psychologische Tiefblicke
habe ich besonders in den zwei Geschichten .Der
Philosoph" und .Die Augen des Geliebten", ein eigentlich
künstlerisches Erlebnis in dem morbiden Parfüm der

.Menschen von gestern" gefunden.
Prag Paul Lcppin

KönigHafz. Roman von Luise Westkirch. Berlin >V.50.
Concordia. Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ehbock.
305 S. M. 3,öd (4,50)).
Unter Echwarzmaldtannen. Roman von Luise West»
ktrch, Stuttgart, Berlin, Leipzig. Union, Deutsche
Berlagsgesellschaft. 283 S. M. 3 — (4,—).
Die alte und unendlich oft variierte Geschichte von

deni Hasse der Väter, der durch die Liebe der Kinder gesühnt
wird, is

t in .König Haß" nicht eben mit überwältigender
poetischer Gestaltungskraft, aber doch flott und spannend
von einer Romanschriftstellerin erzählt, die nicht bloß in
der Erfindung sehr gewandt ist, sondern auch sicher zu
charakterisieren weiß. Nur schlägt infolge ermüdender
Häufung immer neuer Rachethaten, die von den feind»
lichen Parteien gegeneinander ausgeübt werden, die
Handlung vom Naturwahren allmählich ins Romanhafte
um. Der eine der beiden ursprünglichen Freunde und
späteren Todfeinde, der Gastwirt Klaus Lebrecht, is

t

ein
jovialer, gutmütig-leichtfertiger Mann, in dem jedoch
der Haß zu einer alle guten Triebe erstickenden Leiden
schast anschwillt. Nachdem er mehrfach Schiffbruch ge»
liltcn hat, aber durch eine Erbschaft wiedcr flott geworden
ist. errichtet er dickt neben dem blühenden Anwesen des
Friedhofgärtners Wilhelm Petzold eine Konkurrenzanstalt,
bloß um diesen (denn das is

t

sein Widersacher) zu ärgern.

Petzold is
t

ein strenger und ernster Mann der Pflicht,
der nur das Rechte will, dasür aber auf seinem Rechte
unerbittlich bebarrt. Doch kann auch er nicht verhindern,
daß von seinen Familien- und Hausgenossen Gleiches
mit Gleichem vergolten wird. Lebrecht schreckt schließlich
nicht einmal vor Verbrechen zurück? in dem Augenblick,
da seine Missethaten zu Tage kommen und die Schlinge
sich um seinen Hals zusammenzieht, überhebt ihn ein
rasches Ende der Verantwortung vor dem irdischen

Richter. Doch die Jugendliebe zwischen Petzolds Sohn
Toni und Lebrechts einziger Tochter Annie geht auS
allem Jammer als Siegerin hervor. Die Charakter-
zeichnung der beiden Männer is

t

folgerichtig durchgeführt,
und wie ein Teil ihrer Eigensckasten sich auf die Kinder
vererbt hat, is

t von der Verfasserin sehr hübsch heraus
gearbeitet; Petzolds scheinheilige Tochter Henni mit dem

.Kirschenmündchen" is
t

freilich eine recht unangenehme
junge Dame. Trotz etlicher Uebertreibungen und Un»

Wahrscheinlichkeiten bedeutet dieser Roman mit seiner
zielbewußten Entwicklung gegen Fraulein Westkirchs
frühere belletristische Arbeiten einen Fortschritt.
In gewisser Hinsicht übertrifft ein zweites Wer?

derselben Schriftstellerin, .Unter Schwarzwaldtannen",
das soeben gewürdigte. Die Komposition is

t

noch straffer,
die Handlung einheitlicher; die Seelenmalerei wird mit
großer Virtuosität gehandhabt und die Darstellung
stellenweise zu fast dramatischen Wirkungen gesteigert.
Aber die aufgewandten Mittel stehen zu dem gewühlten
Stoffe nicht im rechten Verhältnis. Wir werden in das
Schwnrzwalddorf Calmbach im Enzthal beim berühmten
württembergischen Wildbade geführt. Annmarei, das

verschüchterte Töchterchen eines reichen Bauern, und
Konrad Stadinger, ein wilder Bursche von verächtlicher
Herkunft, lieben sich. Nach vollendeter Dienstzeit kehrt
er in die Heimat zurück; um ihretwillen hat er die

ehrenvolle Unteroffizierslaufbahn ausgeschlagen. Wenn

si
e

ihm aber auch im Herzen treu geblieben ist, hat sie
doch nicht die Stärke, gegen den Willen ihrer Eltern,
die ihr Franz Wiesbacher, den angesehenen Oedwnld»
dauern, zum Manne ausersehen haben, entschieden zu
ihm zu stehen. Und durch sein brutales Ungestüm ver»
schuldet Konrad ihre innerliche Abkehr von ihm. Wider
Erwarten findet Annmarei in Wiesbacher einen Mann,
dessen selbstsichere Güte und Sanftmut ihr gleichermaßen
gegen den geräuschvollen Unfrieden des Baterhauses und
die rasende Leidenschaft Konrads Schutz gewähren. Sie
lernt ihn lieben und wird seine glückliche Gattin. Nur
die Sorge um Konrad lastet schwer auf ihrem Gewissen,
den der Schmerz um den Verlust der Geliebten auf die

Bahn des Verbrechers getrieben, zum Mordbrenner und

Straßenräuber gemacht hat. Wiesbacher selbst will den
Geächteten, der in Schlupswinkeln des Gebirges haust,
retten und ihm zu einem neuen Leben drüben über dem
Weltmeere verhelfen. Der Edelmut seines Nebenbuhlers
bringt ihn zu dem festen Entschluß, seine Kräfte künftig
zum Nutzen der Menschheit zu verwenden: aber durch
den Verrat einer von ihm zurückgestoßenen Dirne wird
er auf der Flucht von den Häschern ereilt und nieder
geschossen. — Man würde unrecht thutt, wenn man nicht
anerkennen wollte, daß sich Luise Westkirch recht gut im
Leben der Schwarzwaldbauern zurechtgefunden, auch
den ihr von Haus aus fremden schwäbischen Dialekt
bis zu einem ziemlich hohen Grad beherrschen gelernt
hat. Aber es handelt sich eben doch nur um ein Milieu,
das sich die Verfasserin einmal der Abwechslung halber
für einen ihrer vielen spannenden Romane ausgesucht
hat. Weder die Charaktere noch die Begebenheiten sind
mit innerer Notwendigkeit gerade aus diesem Heimat»
boden herausgewachsen, und durch einen beliebigen
Szenerie» und Kostümwechsel würde der Kern der Er
zählung kaum berührt. Die naiv-volkstümlichen Bestand»
teile treten gegen die sentimental-pathetischen ganz zurück.
Wiesbacher is

t der unendlich oft abgewandelte Jdealheld
des Frauenromans, diesmal im Bauernkitlel. Und
Konrad wirft sich einmal in der Verzweiflung zu Boden
und zerrauft sich das Haar (S. 247); das is

t

heutzutage

höchstens noch Thealerkonvenienz. Die Westkirch hat
also auch hier wieder mehr einen guten Unterbaltungs»
roman als ein Kunstwerk im höheren Sinne geschaffen.
Stuttgart Rudolf Kraufz

Das Gasthaus zum Deutschen Michel. Roman von
Hennie Racke. Berlin, 1305, Verlag von Schuster

& Loeffler. 210 S. M. 3,-.
Hans Sachs hat in einem seiner biederherzigen

Fastnachtsspiele die alte Weisheit behandelt, für die
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dieser kleine Roman eine neue Form sucht. Es heißt:
»Frau Wahrheit will niemand beherbergen"; und dieser
simple Satz könnte auch Hennie Rachss Kleinstadt»
geschichte zum Motto dienen. Hier spitzt sich die Frage
so zu: was muß uns höher stehen, die Wahrheit oder

unser Glück? Das Glück, meint die junge Frau Kar«
Hartmann, als sie vor der Wahl steht, auf ihren Gatten
oder den Geliebten zu verzichten. Die Wahrheit, meint
Florian Feiffer, ein alter Junggeselle, den eine Erb»
schaft unabhängig gemacht hat, und der sich nun aus
idealistischer Schwärmerei und Mangel an anderer Be
schäftigung zu einem Reformator der Gesellschaft ge
boren fühlt. Mit ein paar Wirtshausfreunden, deren
Stammtisch im »Gasthaus zum Deutschen Michel' steht,
gründet er einen Verein, dessen Mitglieder sich durch
Eid verpflichten, stets im Leben nur die reine Wahrheit
zu sagen. Aber schon mit dem ersten ernsthaften Ver»
such, dies Programm in die Praxis umzusetzen, macht
der wohlmeinende Apostel Fiasko und hätte durch sein
unberufenes Eingreisen in das eheliche Schicksal Frau
Karas das Lebensglück dreier Menschen zerstört, wenn
nicht diese nachher den entstandenen Konflikt aus eigener
Kraft überwänden. Das elegische Ende ist, daß Florian
Verein und Wahrheitsfanatiömus ausgiebt und, getröstet
von seinem philosophisch versoffenen Freund Anton
Fichtelmeyer, auf alles eigene Wirken resigniert ver»

zichtet.
Der Roman, wenn 'man der Erzählung diesen

Gattungsnamen zugestehen will, hat eine wertvolle
Eigenschaft vor sehr vielen seinesgleichen voraus: er is

t

originell. Die Verfasserin steht in ihren eigenen Schüben,
sie kopiert keine Muster und zählt zu keiner Schule, außer
zur Schule derjenigen, die etwas können. Es hätte sich
aus dem fruchtbaren Gedanken eines Vereins obligatorischer
Wahrheitssager ohne Zweifel mehr machen lassen — eine
alte Zauberposse »Doktor Fausts Hauskäppchen' hat die

Idee einmal sehr spaßhaft für die Bühne ausgenutzt — ,

aber Hennie Rachs kannte vermutlich die einstweiligen

Grenzen ihrer Begabung, als sie sich mit dem engeren
Rahmen und dem Einzelfall begnügte. Es is

t viel
Humor und es is

t viel Poesie in ihrer Geschichte, eine
bei uns verzweifelt seltene Mischung, und wenn auch
Wirklichkeit und Uebertreibung sich da und dort noch in
den Haaren liegen und das Groteske bisweilen etwas
stillos dem Lyrischen ins Wort fällt, so hat doch alles
eine gewisse eigene Physiognomie, und es steckt ein gut
Teil kluger und feiner Lebensbetrachtung in den Einzel»
heilen. Von den verschiedenen Figuren der Handlung
ragt die des philosophischen Alkoholikers Fichtelmeyer
durch eine überraschend scharse Charakteristik weit hervor:

si
e würde jedem Roman Wilhelm Raubes zur Zierde

gereichen.

Berlin I. E.

Paul Utes Iran. Roman von Viktorvon Kohlenegg.
Berlin IS04. F. Fontane K Co. 407 S. M. 6,-.
Wer- »Kunst- nur mit .Schönheit' übersetzt, wer

die Welt nur ästhetisch zu werten vermag, den darf
man dem traurigen Schicksal seiner seelischen Selbst»
Verstümmlung ruhig überlassen. Aeußerlich sind diese
Kunstprodukle <man denke dabei an »Kunsthonig'), die
ebenso sehr ästhetisch wie langweilig sein können, schon
daran zu erkennen, daß sie Lebenszentren aufsuchen, in
denen nicht die Trüger, sondern die Parasiten der Kultur
heimisch sind. Hier kann sich das serullle Problem
höchstens zu einem reizvollen Frage» und Antwortspiel,
niemals aber zu einem Ringen um die Erlösung aus
einer Lebensnot auftollen. Dem Spielerischen solcher

Existenzen bleibt der Ernst wie der Humor versagt.
Das Surrogat dafür suchen si

e im Gravitätischen. Das
Beste leisten si
e

noch in der äußerlichen Stilisierung. Um

so schmerzlicher muß man die innere, das Temperament,
vermissen. Echte Kunst aber entspringt niemals aus
Müdigkeit, sondern aus Thätigkeit, ihr Beruf is
t nicht,

dem Luxus zu dienen, sondern die Kultur zu führen.
Und leider übersteigt heutzutage die Zahl der Luxus»

litteraten, die schriftliches Kunstgewerbe pflegen, die der
dichtenden Künstler mehr als jemals.
Viktor von Kohlenegg erzählt die alte Geschichte

von dem dreieckigen Verhältnis. Diesmal spielt sie sich
in den oberen Zehntausend Berlins ab, einer sehr be»
kannten Gegend, die den Reiz des Milieus lange ein»
büßte. Die unleidliche Breite der Darstellung verschaffte
mir eine große Freude, als ich sie am Schluß des Buches
hinter mir hatte. Der Stil ist gewählt, nur Hütte der
Autor Fremdwörter wie .SKopvivß«, „gi-ig-perls" zc.
in England und Frankreich lassen können.
Hamburg Ewald Gerhard Seeliger

Rugnbarg. Roman aus Holstein von Adolf Holm.
Johannes Kriebel, Hamburg. 184 S. M. 3,—.
Eine kombinierte Menschen», Maulwurfs», Enten»,

Hähnenheiden», Rumpelpott», Korn», Flachs- und Eckern»
geschichte. Und zwar eine ganz vergnügliche Kombination.
Wie Heinrich Seidel besitzt Adolf Holm in hohem Maße
die seltene Gabe, in das Gewebe seiner Menschen»
schickfale das Tierleben einzubeziehen, nicht bloß als
Beigang, sondern auch als Einschlag. Merkwürdig, daß
die oeutsche Dichtung die ungezwungene Deutung und
Verwertung der Natur», namentlich der Tierstimmen als
Kunstmittel so wenig auszunutzen versteht, — um so

merkwürdiger, als gerade die deutsche Volksdichtung von
Urzeiten her in Tierreimen und Tiersprachen den Weg
meist. Es sind verborgene Fäden, die von der Tiersage
durch die Jahrtausende herüberlaufen. Zugleich gievt
die volksmShige Deutung der Tierstimmen den Neuern
Korrektiv und Warnung, indem sie nie Sentimentaliläten
herunterredet, durchweg nüchtern bleibt und selten in
den Märchenton verfällt. Die Verwendung is

t

Heinrich
Seidel und früher schon Fritz Reuter geglückt, beiden
mit einem starken Stich ins märchenhafte Fabulieren.
Daß si

e

auch außerhalb dieser Peripherie vorzüglich
durchführbar ist, zeigt meines Wissens zum ersten Male
Adolf Holm.
Seine Holsteiner findet er da, wo der Roman das

deutsche Volk leider nur noch selten sucht: bei der Arbeit.
Sie sind frei von jener unwahren Sentimentalität, die
auf das alleinige Leben in der Liebe eingestellt ist. Mit
beiden Füßen stehen sie breit und sicher im Volksboden,
ohne Anempfindung und Nachempfindung, vor allem
ohne Psychologisch unwahre Probleme. Seine Grete
Gurksch is
t

von unvergleichlicher Ruppigkeit, sein Holz
vogt allzeit trockenen Humors, seine Hauptpersonen
»Witz' und bedächtig. Dabei is

t der Stoff so einfach,
wie er in jedem Bauerndorf an der Straße liegt: Groß
knecht und Grohmagd kommen zusammen, werden durch
Klatsch getrennt und finden sich am Schluß wieder, daS

is
t alles. Aber es is
t mit klaren Augen gesehen, mit

starker Heimatliebe empfunden, mit gelassenem Humor
projiziert, in grobkörniger Sprache dargestellt, und das

is
t viel. Die Erzählung is
t

durch und durch boden

ständig und landschaftlich nicht übertragbar; si
e würde

dabei ihre intimsten Reize einbüßen.
Bei der litterarischen Jnventuraufnahme rückt

Holstein seit einer Reihe von Jahren mehr und mehr
in den Vordergrund. Mit seinem »Rugnbarg' wahrt
und festigt Holm dem meerumuserten Holstein seine vor»
nehme Stellung.

Erfurt Johannes Gillhoff

Lyrisches und Episches

Von rose» ein krentzelein. Deutsche Volkslieder.
Herausgegeben von Hube,t Stierling. Düsseldorf
und Leipzig, K. R. Langewiesche. 232 S. M. 1,80.
Eine mit Geschmack und herzlicher Liebe aus»

gewählte Sammlung schöner deutscher Volkslieder, er»
freulich besonders für das weitere Publikum, das mit
des Knaben Wunderborn nichts Rechtes anzufangen
weiß und den übrigen großen Sammlungen noch rat»

loser gegenübersteht. Ich wüßte nicht, was ich sonst
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noch über das Buch, das seines Inhaltes würdig aus»
gestattet ist, sagen sollte. Die Lieder loben? Das is

t

überflüssig. Aber si
e

lesen und si
e

sich ganz zu eigen
machen, das kann man nie genug.
Friedrichshagen Carl Busse

König Fjalar. Bon Johan Ludvig Runeberg.
Aus dem Schwedischen übertragen von Rudolf
Hunziker. Zürich 1305. Schulthesz 6 Co. 11« S.
Was Rudolf Hunziker in seinem Nachwort zu der

übersetzten Dichtung des näheren ausführt, daß Runeberg
in Deutschland noch viel zu wenig bekannt is

t und weit
mehr geschätzt zu werden verdiente, wird jeder Kenner
der schwedischen Poesie nur bestätigen können. Bezeichnend

is
t es, daß in jeder Anthologie des Freiherrn Hanns

von Gumppenberg, die eine Lücke in der Verdeutschung
nordischer Litteratur ausfüllen wollte, von Runeberg
nur sechs Stücke enthalten sind, von denen außerdem
vier selbst nur Uebertragungen serbischer Volkslieder ins

Schwedische sind, was dem Verdeutscher jedenfalls un
bekannt war, sooaß nur zwei Gedichte übrig bleiben,
und gerade diese sind von einer bedauernswerten Mittel»
Mäßigkeit, im Original sowohl wie doppelt erst in der
Bearbeitung. Wohl sind die meisten Dichtungen Rune
bergs und so auch »König Fjalar" schon längst ins
Deutsche übertragen worden, aber die Uebersetzungen
waren kaum darnach, daß sich der Dichter durch si

e in
der deutschen Litteratur Heimatrecht hätte erwerben
können. Man darf dabei allerdings auch nicht übersehen,
daß wir in unseren künstlerischen Forderungen uns
bereits sehr weit von dem, was uns Runeberg bieten
kann, entfernt haben, daß wir in ihm jene Mooernität
vermissen, die man bei Almquist immer wieder auf»
blinken steht, daß ihm andererseits wieder die romantische
«üße eines Tegnsr fehlt, die dem Liebe von Fritjof
und Jngeborg seinen ewigen Jugendreiz giebt. Runeberg
bekannte sich offen als Gegner des weichlichen Tegnsr,
dem gegenüber er der typisch männliche Sänger ist, und
für Almquist mag er kaum viel Sympathie empfunden
haben, er, dem die ethischen Ideale unverrückbar fest
standen, während der genialische Almquist unter dem
Verdachte, einen Wucherer vergiftet zu haben, nach
Amerika floh und seinen Schriften nach die Möglichkeit
durchaus nicht ausgeschlossen erscheint, daß er es that.
Tegnsr wie Almquist waren beide, jeder nach seiner
Art, bedingungslose Schönheitssucher, Runeberg is

t viel»

fach nüchtern, wenn auch niemals glatt, oft bedeutend,
aber ohne den Zauber des Geheimnisvollen, das ebensogut
Tiesstnn wie Thorheit bedeuten kann, verstandesmäßig
trotz aller Kunstfertigkeit und der rhythmischen Wucht seiner
Verse. Wenn man das kleine Epos daraufhin ansieht,
merkt man das sogleich: jeder der vier Gesänge is

t in einem
besonderen Metrum abgefaßt, und zwar in vterzeiligen
Strophen, die mit den horazischen Odenstrophen eine

deutliche Verwandtschaft aufweisen. Wenn nun noch
die Strophe durch das ganze Epos ginge! Aber ohne
Not hat der Vierzeiler jedes Gesanges ein anderes
Schema. Man kann die außerordentliche Kunst, mit
der die metrischen Schwierigkeiten bewältigt sind, un»
bedingt anerkennen, ja bewundern, aber man muß sich
doch sagen, daß sich der Dichter unnütze Mühe machte,

ja daß er mit weniger vielleicht mehr erreicht hätte,
was ja bereits Platens hymnischen Gesängen gegenüber
gilt, die doch reine Lyrik sind. Rudolf Hunziker is

t

selbst der gleichen Ansicht, da er es aber unternahm,
die Dichtung ins Deutsche zu übertragen, mußte er
notgedrungen die Strophenformen beibehalten, wenn
er nicht einen charakteristischen Zug aufgeben wollte, so

daß nun das Werk in der Nachdichtung dasselbe eherne
Gefüge erhielt wie im Original, Daß diese sich dabei
ebenso ungezwungen liest und den Eindruck irgendeiner
Mühewaltung nicht auskommen läßt, is
t

das beste Lob,

das man ihr spenden kann. Es ist eine der wenigen
metrischen Uebertragungen. die dem Original nach Sprache
und Form völlig gerecht werden und selbst künstlerisch
schön sind. Runcberg hätte von Anfang an solche

Nachdichter sinken sollen, und er wäre nicht so unbekannt,
jetzt is

t es vielleicht zu spät für ihn, und trotz all ihrer
Borzüge wird vielleicht auch diese Uebertragung das
Los so mancher teilen, die, ohne daß jemand ihrer
Schätze achtet, vergilben und verstauben.
Wien Otto Hauser

Dramatisches

Medusa. Aus den Papieren eines Mönches von Heinrich
Lauten sack. Stuttgart 1304, Axel Juncker, Verlag.
8°. S6 S. M. 1,-.
Medusa — so nennt der Verfasser dieser merk»

würdigen Szene das Häßliche am Weibe. Die Liebe des
Mannes ist nichts als die Ueberwindung des Ekels vor
diesem Hätzlichen, die des Weibes seine Dankbarkeit für
diese Ueberwindung. Befremdend wirkt diese These nur.
weil sie aus einem falschen Gesichtspunkt gewonnm wurde,
weil der Verfasser mehr Gewicht auf die cynische Klang»
färbe, mit der er seine Behauptung hinstellt, denn auf
diese selbst zu legen scheint. Er is

t

offenbar des Glaubens,
er habe mit seiner Erklärung eine skrupellose Ueberlegen-
heit über die sentimentalen Empfindungen der Liebe be
wiesen, indes er in Wahrheit mit vielleicht etwas zu
täppischem Finger nur an ein Geheimnis des Geschlechis
gerührt hat, das schon vielen vor ihm aufgestoßen ist.
Daß die Zeugung fordernde Natur selbst die menschliche
Phantasie zum Knechte ihrer Zwecke macht, is

t eine
Weisheit, die nicht von gestern stammt und so lange

wahr bleibt, als sie sich nicht als Cynismus maskier:
und ihre Absicht, zu erklären, nicht in die, zu zerstören,
verwandelt. Das Charakteristische und voni Autor be»
sonders Betonte in .Medusa" ist, daß ein junger Mann
einem alternden, häßlichen Mädchen diese seine An»
schauung von der Liebe ins Gesicht sagt, ehe er von
ihrem hungernden Leibe Besitz ergreift. Denn er will
die Wahrheit zwischen Weib und Mann: .DaS is

t ein
gewonnenes Stück Neuland Menschlichkeit.' Wäre daS
Mädchen schön, so dürste er zu ihr sprechen: Nur weil
ich dich liebe, bist du schön. Ich liebe dich, weil ich den
Ekel vor deiner Häßlichkeit übermunden habe. So aber,
da uns das Mädchen häßlich dargestellt wird, hat der

Verfasser mit bewußter Absichtlichkeit den Verdacht in
uns erregt, als habe er eine objektiv gültige These er»
funden, nur um seinem Helden seine subjektive Scham»
losigkeit zu erleichtern, und thut sich auf dieses Doppel»
spiel noch einiges zugute, obwohl das kleine Werk daran

zerbricht. Schon in den ersten Anfängen seiner Ent
wicklung zeigte Lautensack einen skurrilen, geschwinden
und unbeständigen Geist, der mit allen Gefahren der
Zuchtlosigkeit drohte. Doch immer noch besser, er ließe
ihn frei im eigenen Wachstum verwildern, als ihn mit
Brocken, die von Wedekinds Tische fielen, groß zu mästen,
wie in dieser .Medusa'. Mit der Waffe des kalten, blank
geschliffenen Verstandes, der den Verfasser an Wedekind
gefangen nehmen mag, läßt sich nicht spielen, nur schlagen :

andernfalls sich die Waffe gegen den kehrt, der sie ge»
braucht.

Berlin Leo Greiner

Litteraturwiffenschaftliches

Geschichte der deutschen Litteratur. Bon Emil
Brenning, Zweite, neubearbeitete Auflage. Lahr,
Moritz Schauenburg, X, 77S S.
Geschichte der deutschen Litteratur. Nebst kurz»
gefaßter Poetik. Von Gustav Brugier. Elite Auf-
läge, Freibura im Breisgau 1304, Herdersche Verlags»
Handlung, XXIX, «18 S. M. 6,5« (3,—).
Emil Brenning is

t

Professor, Norddeutscher und
Protestant; Gustav Brugier war Priester, Süddeutscher
und Katholik. Wenn man es sonst nicht wüßte, könnte
man es aus den Werken, in denen sie die Entwicklung
der deutschen Litteratur verfolgen, mit aller Deutlichkeil
ablesen.
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Das brenningsche Buch is
t im ganzen tüchtig und

brauchbar, ein ehrliches Stück Arbeit. Es disponiert
klar und übersichtlich, wenn auch ganz in üblicher Art,
wägt und mißt ruhig und geht in flüssiger, wohl»
temperierter Darstellung hin. Nirgends besticht eine
besonders glänzende Eigenschaft. Die Sprache erhebt
sich weder machtvoll und hinreißend, noch wird sie zu
funkelnden Sätzen geschliffen; die Charakteristik der ein»

zelnen Poeten erschöpft nicht ihre tiefste Wesenheit, hebt
nicht wuchtig die Hauptfache heraus, um daraus alles
andere, vornehmlich Geist und Art der Werke, abzuleiten
— aber beide, Sprache sowohl wie Charakteristik, sind
doch klar und kräftig. Man hat das Gefühl, daß das
brenningsche Urteil, trotzdem die Prägekraft nicht groß
erscheint, wohlthuend selbständig ist. Der Mangel des
Buches ergiebt sich aus dem Gesagten von selbst: der
imperatorische Zug des geborenen Historikers fehlt.
Brenning is

t

nicht kühn genug. Er schleppt zentner»
weise Ballast mit. Immer wieder kann ich nur sragen:
Warum, ihr Herren, verwirrt ihr das Publikum durch
Aufzählung von Namen, die selbst uns Fachmännern
nickt bekannt sind? Besonders im letzten Teil seines
Werkes leistet Brenning darin Erkleckliches. Ich halte
es an sich sur überflüssig, bloße Unterhaltungs» und
Epigonentalente des langen und breiten aufzuzählen,
aber die Sache wird noch bedenklicher, wenn man steht,
daß von den Herren Gerstöcker, Otto Müller, Georg
Hesekiel, Müller von KSnigswinter, Heinrich Josef König
jeder einzelne mehr Raum erhält als Wilhelm Raab«
oder Theodor Fontane; daß Erzähler wie Hopsen,
Franzos, die Ebner»Eichenbach zurückstehen hinter Leuten
wie Temme, Max Ring, I. M. Horn, H

. v. Berneck,
Niemann, Höser, Muntmann, Doh«, Aurbacher, Dürings»
feld u. s. w. Man soll gewiß nicht mit der Elle messen, aber
da liegen Komposttionö fehler vor. Der amaranthene
Redwitz z. B. wird eingehender behandelt als Storm,
Raabe, Fontane und die Ebner»Eschenbach zusammen.
Und Hermann v. Gilm muß sich mit zwei Zeilen be»
gnügen, während die verschollensten Größen, deren
Namen ich kaum je gehört habe, viel breiter gewürdigt
werden. Auf Einzelurteile einzugehen, is

t

hier nicht
möglich. Aber daß Maria Janttschek jemals unter
bierbaumfchem Einfluß gedichtet haben soll, erscheint mir
doch unsahlich. Immerhin wird man im ganzen den
ruhigen, von einem gesunden Standpunkt aus ge»
sprochenen Urteilen Brennings zustimmen können oder

si
e jedenfalls doch immer begreifen.

Kann man sich so mit diesem Litterarhistoriker, weil
er auf dem uns allen gemeinsamen Boden steht, aus»
einandersetzen, so kann man das mit Gustav Brugier
nicht mehr. Es wäre völlig zwecklos und unnütz.
Dieser Mann, der ein frommer Christ und ein katholischer
Priester war, konnte es mit seinem Gewissen nicht ver»
einbaren, »bei der Beurteilung der Dichtungen von
ihrem Geist bezüglich der christlichen Glaubens» und

Sittenlehre abzusehen und also immer bloß zu fragen:

Ist hier ein dichterischer Stoff poetisch schön dargestellt
oder nicht? unbekümmert darum, ob die Dichtung ein
Aergernis dem Leser, zumal dem jugendlichen, bereite."
Er liebt und empfiehlt die »Sänger der Gottesminne',
und halb mit verwundertem Lächeln, halb aber auch
mit jenem zornigen Schmerz darüber, daß unser Volk
in zwei Lager gespalten ist, die sich nicht mehr verstehen,
las ich ganze Kapitel, die von einer Dichtung handeln,
die mir fremder und unbekannter is

t als die der Dravida-
vdlker. Daß der geistliche Herr die Hauptmasse der

modernen Litteratur (d. h. was wir Litteratur nennen)
als ungeheuerlich frivol empfindet, läßt sich denken.
Sogar die brave Mariitt findet er »lüstern und fanatisch»
kirchenfeindlich'. »Wahrhaft klassisch' jedoch nennt er
die Romane der Freiin von Brakel, während Clara
Viebig »durch ihr abscheuliches Weiberdorf den Ruf
ihrer heimatlichen Geschlechtsgenosstnnen schändete'.
Aber wozu zitieren? Hier giebt eS durchaus keine

Verständigungsmöglichkeit.

ffriedrichshagen Carl Busse

Die berliner Zeitungen bis zur Regierung Friedrichs
des Großen. Von Ernst Consentius. Berlin 1904,
Haude 6 Spener. 127 S. M. 3,—.
Die ältesten, regelmäßig erscheinenden berliner

Zeitungen beginnen im Jahre 1632 ; die ältesten Zeitungs»
nummern, die wahrscheinlich aus Berlin stammen, ge»
hören schon dem Jahre 1617 an; aus dem Jahre 1626
haben sich 18 Blätter erhalten; ebenso einzelne aus dem
Jahre 1628. Sie enthalten teils Lokalnachrichten, teils
Berichte aus dem Reiche und aus der Fremde, tragen
protestantischen Charakter an sich und nährten sich nicht
von dem Abklatsch aus anderen Zeitungen, sondern
brachten mehrfach selbständige Berichte. Veit Frischmann
war der Sammler und Herausgeber dieser Zeitungen.
Obgleich sie 1 628 in Wien Bedenken erregten, bestanden

si
e

längere Zeit weiter, freilich hat die Ungunst der

Zeit das meiste zerstört. Dann folgte Christoph Runge
mit seinen Erben, der seit 1656 eine gleichfalls wöchent»
lich einmal erscheinende Zeitung herausgab. 1668 erhielt
er ein neues Privileg. Er brachte gleichfalls fast nur
Nichtberlinisches in seinen Blättern. Sie wurden wegen
einer .unverantwortlichen" Nachricht, wahrscheinlich über
Bestechlichkeit der Schweden, unterdrückt, aber bald wieder

freigegeben. Schon in dieser Zeit erschienen Beiblätter
und gelegentlich auch Annoncen. An Runge schloß sich
1704 der Buchdrucker Lorenz, dessen Relationspostillon

mehr Annoncen als seine Vorgänger und gelegentlich
auch Reklamen enthielt. Er hatte mit Zensurschwierig»
leiten zu kämpfen, suchte vergeblich wegen der Feuer»
gefährlichkeit seines Geschäftes die Konzession zu einem
neuen Buchladen nach und kämpfte gegen einen sranzö»
fischen Konkurrenten. Nach ihm bekam Joh. A. Rüdiger,
der die schwachen Seiten des Königs besser zu benutzen
wußte als Lorenz, 1721 das Privilegium; er is

t der
Begründer der Zeitung, die noch heute besteht, der

Vossischen. Neben dieser Zeitung wurde 1727 das
Jntelligenzblatt hervorgerufen.
Dies is

t in aller Kürze der Inhalt der Schrift von
Consentius. Das Verdienst seines Buches liegt nicht
in einer besonders anmutigen Darstellung, sondern in
der aktenmühig fundierten Schilderung und in den vielen
Auszügen aus alten, schwer zu findenden Blättern,

Eine organische Geschichte der Zeitungen und der Sffent»
lichen Meinung läßt sich in jener frühen Zeit des Journal»
Wesens durchaus nicht geben. Für die charakteristischen
Proben muß man dem Verfasser dankbar sein. Nur
wäre es nicht nötig gewesen, bei diesen Mitteilungen
alle Seltsamkeiten in Orthographie und Interpunktion,
selbst die groben Drucksehler, aufzunehmen.

Berlin ILudwig Geig'e, :

Führende Dichter im Zeitalter der Königin
Viktoria. Von Dr. pkii. F. H. Pughe, L..,
Oxford, Lektor an der k. k. Universität und Honorar»
dozent an der Erportakodemie des k. k. Ssterr. Handels-
museums in Wien. Wien, 1904. Carl Konegen.
104 S. M. 1,50.
Auf seine vergleichenden Studien über Byron und

Wordöworth, die vor zwei Jahren erschienen, läßt
Dr. Pughe nun die führenden Dichter im Zeitalter der
Königin Viktoria folgen. Als solche gelten ihm Tennyson,
»der poetische Stimmführer des Zeitalters'. Robert
Browning und seine Gattin, Matthew Arnold, William
Morris, Swinburne, Rossetti und seine Schwester
Christina. Auch der kürzlich verstorbene Edwin Arnold,
die lustige Person deö Hofdichterö Alfted Austin. Dobson,
Edmund Gosse und Rudyard der Große werden flüchtig
erwähnt. Zwar erklärt das einleitende Kapitel durchaus
zutreffend, das Zeitalter der Königin Viktoria stelle sich
als »eine der bedeutendsten Prosaperioden der englischen
Littnatur' dar und der Roman habe sich zu der Be»
deutung aufgeschwungen, die das Drama für Shaksperes
Zeitalter besaß, aber trotzdem müssen die Romanschreiber
seltsamerweise den Versschmieden weichen

— also einmal
umgekehrt das Bessere dem Guten, Auch Dr. Pughes
Auslese soll uns nicht beschäftigen; nur als Kuriosum
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sei verzeichnet, daß der Name George Meredtth — ich
meine hier nicht den Dichter des .Richard Feverel",
sondern von „Noäsrn I,«vs" — nicht ein einziges
Mal begegnet. Doch wozu soll man mit dem Verfasser
rechten, weil er den Begriff des Dichters mit insularer
Enge faßt, wozu soll man sich mit ihm auseinander»
setzen, weil er den oder jenen ausgelassen hat — was
dasteht, entwaffnet eigentlich schon jede Kritik. Es kam
dem Verfasser hauptfächlich ja darauf an, »den Leser
dazu anzuregen, zunächst die Dichter des Zeitalters in
ihren eigenen Werken aufzusuchen und kennen zu lernen,
und in zweiter Reihe ihre künstlerische Bedeutung und
ihre Bedeutung als geistige Führer ihrer Zeit in der
Wertschätzung nationaler Kritiker zu würdigen-. Das

heißt auf deutsch: Dr. Pughe begnügt sich damit,
Saintsburh, Walker, Stedman und andere a.a.O. sprechen
zu lassen, eine bewährte Walze einzulegen, wenn ihm
der Atem ausgeht, aus sechs Büchern ein siebentes
Büchlein zu destillieren. Solches Verfahren hätte aber
bloß Sinn, wenn der deutsche Leser mit den hier be
handelten englischen Dichtern eine feste Vorstellung ver
knüpfte, was sich im günstigsten Falle von dem einen
Tennhson behaupten läßt; sonst kann es ihm wirklich —

um Hauptmannsch zu reden — Wurschtsuppe sein, wie
der oder jener englische Litteraturprofessor, dessen Namen
er wahrscheinlich nie gehört hat, über das oder jenes

Gedicht eines Poeten urteilt, von dem er höchstens den
Namen gehört hat. Der Kenner der englischen Litteratur
wird es dagegen in jedem Falle vorziehen, Saintsburh
zu lesen, denn Dr. Pughes Deutich is

t vorläufig noch
recht verbesserungsbedürftig. Leider sind es auch seine
Kenntnisse der englischen Litteratur. Ich will denn doch
einen Begriff davon zu geben suchen, was Dr. Pughes
Buch in Wahrheit ist. Angenommen, ich wollte die
Engländer mit einigen im »Baterland- berühmten
deutschen Dichtern bekannt machen, schriebe also ein
englisches Buch und zitierte nun bei jeder passenden und
bei manchen unpassenden Gelegenheiten Richard M. Meyer,
aber bisweilen auch R, v. Gottschall und Adolf Bartels.
Was würden meine deutschen Kritiker sagen, wenn ich
die Kühnheit hätte, in dem Abschnitt über Annette
v. Droste etwa folgenden Satz zum besten zu geben:
ihre epischen Versuche (worunter die präch!ige»Judenbuche" )

sollen nach Professor Richard M. Meyer in den Einzel»
Helten von unübertrefflicher Wahrheit sein? Was würden
meine deutschen Kritiker sagen, salls ich Sturm schriebe,
wenn ich Storm meinte, und Hebel, wenn Hebbel?
Was würden meine deutschen Kritiker sagen, wenn
mein englischer Wortschatz zur Charakterisierung von
Dichtwerken nicht über „beautitul- und «lins« hinaus»
reichte? Sie würden sagen: ich möchte zuerst einmal
die betreffenden Gedichte lesen; es wäre ihnen höllisch
gleichgültig, was Pros. Meyer a. a, O. sagte, das könnten
sie jeder Zeit in dessen Litteraturgeschichte nachschlagen;

sie bewunderten meine Unfähigkeit zu charakterisieren,
von meinen mangelnden Kenntnissen ganz zu ge»

schweigen; und sie würden mir raten, das nächste Mal,
wenn ich englisch radebrecht«, meine Niederschrift vorher
von einem Engländer korrigieren zu lassen. Die Nutz»
anwendung für den Verfasser ergiebt sich hoffentlich von

selbst. Aber mit Genugthuung sei wenigstens festgestellt,
daß die wissenschaftliche Objektivität wieder einmal ge»
rettet ist.
Berlin Maz Meyerfeld

Des Angelus Silesius Cherubinischer Wanders-
mann. Nach der Ausgabe letzter Hand von 1675
vollständig herausgegeben und mit einer Studie
»Ueber den Wert der Mystik für unsere Zeit- ein»
geleitet vonWilhelm Bölsche. Jena und Leipzig I90S.
Verlegt bei Eugen Diederichs. 262 S. M. 5,— (6,50).
Zu den vielen verdienstlichen und uneigennützigen

Neudrucken, die der Verlag Eugen Diederichs in Jena
schon veranstaltet hat, gesellte sich ein neuer: der sera»
phinische Wandersmann des Angelus Silesius. Die
dichterischen Werke dieses schleichen Arztes und Kon»

vertiten, der die Mystik der Tauler, Suso und Böhme
zu der Knappheit algebraischer Formeln zusammenpreßte,
find nicht eben selten neu aufgelegt worden. Einer
Gesamtausgabe Rosenthals reihen sich der „Cherubinische
Wandersmann", herausgegeben von Ellinger, besonders
aber Auswahlsendungen wie die fast vergessene von
Varnhagen von Ense und die bekannte von Otto Erich
Hartleben an.
Die vorliegende neue vollständige Ausgabe wendet

sich weniger an den lilterar»geschichtlichen Fachgelehrten
wie das Buch von Ellinger. Sonst würde Wilhelm
Bölsche in seiner Einleitung nicht so achtlos an einer

Fülle von Eigentümlichkeiten vorübergegangen sein, die

Johannes Scheffler in dieser Hinsicht bietet. So is
t es

merkwürdig, daß der orthodox katholische Dichter in jeder
Zeile den alten Reformierten verrät, wie es besonders
auffällig wird, wenn man die Lieder des Friedrich
von Spee neben die feinen hält; eine Erscheinung, wie
sie um 1800 auch Zacharias Werner darbot, dessen
Wundenblutrausch von dem katholischen Passions»
Naturalismus etwa des Martin von Kochem ebenso ver»
schieden ist, wie Angelus Silesius »Sinnliche Beschreibung
der vier letzten Dinge" vom »Leben Jesu- der Kapuziner»
Paters von der Mosel. Wilhelm Bölsche hatte ganz andere

Ziele. Diese Gelegenheit schien ihm willkommen, sich
mit dem Wörtlein Mystik recht gründlich auseinander»

zusetzen. Er findet zweierlei Sinn darin. Mystisch im
ersten Sinne is

t

ihm »das Wunder zwischen der Realität-.
In diesem Sinne sieht er sie als einen Todfeind aller
Natur» und Geschichtsforschung an. Der andere Sinn is

t

ihm »das sehnsüchtige Trachten nach einem letzten Sinne
zu der ungeheueren Kausalfolge in Raum und Zeit und
damit nach einer Erlösung des Individuums". Dieser
Tiesenschau, die bei ihrer Absichtlosigkett die Natur»
forschung garnicht berühre, widmet Bölsche feine und
zarte Worte. Er weist nach, wie bei Angelus Silesius
die Mystik in beidem Sinne nebeneinander besteht, wie
die ersten Bücher des Wnndersmannes ganz in der
Tiefenschau wurzeln, wie der alternde Dichter im letzten
(sechssten) Buche immer mehr von der Wundermystik
überwunden wird, dabei fremder, grober, parteiischer
wird, ohne aber ganz zu unterliegen, wie der wunder
tiefe Ausklang des letzten Buches es bekräftigt:
„Freund, eS is
t

auch genug. Im Fall du mehr willst lesen,
So geh' und werde selbst die Schrift und selbst das Wesen."
Berlin F. Ernst

Annette Freiin von Droste - HKlshoffs sämtliche
Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Eduard
Acens. Mit zwei Bildnissen, drei Abbildungen und
einem Briefe als Handschriftprobe. Leipzig, Max
Hesses Verlag. 1904. 2 Bde. M. 3,-.
Die Droste»Forfchung hat in den letzten Jahren

keine wesentlichen Fortschritte gemacht; wohl aber is
t die

nachempfindende Liebe, das künstlerische Verständnis und

Interesse an ihren Schöpfungen als einem wirklichen
Lebensgut in beständigem Wachsen begriffen. Dazu
haben die Bücher von Scholz (vgl. LE IV, 279) und
Busse (vgl. LE VI, 1864) ein gut Teil beigetragen.
Annette von Droste steht uns heute menschlich und
ästhetisch entschieden näher als den Epigonen der
Sechziger» und Siebzigerjahre. Wir sehen in ihr eine
ringende Persönlichkeit, eine moderne Dichternatur und
fühlen uns von ihrem kraftvollen, eigenartigen Wesen
immer auss neue gefesselt und erfrischt. Deshalb be>
grüßen wir auch die neue Volksausgabe des hesseschen
Verlags mit aufrichtiger Freude. Eduard Areus, der
sich um die Droste»Forschung manche Verdienste erworben
hat, bietet uns in zwei geschmackvollen Leinenbänden
die sämtlichen Werke der großen Westfalin. Da wir
noch immer keine wissenschaftlich gesicherte, kritische Aus»
gäbe besitzen, war er darauf angewiesen, seinem Text
die bekannte kreitensche Rezension zu Grunde zu legen.
Doch hat Areus wiederholt mit glücklichem Geschick

fehlerhafte Lesarten richtiggestellt und auch die Hand»
schriften zurErgänzungherangezogen. DaS gilt namentlich
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für die beiden ersten Gesänge des „Hospiz aus dem
großen St. Bernhard". Hier is

t

endlich wieder die

ursprüngliche Textform zu ihrem wohlverdienten Rechte
gekommen. Eine Biographie von 70 Seiten, die auch
als Sonderdruck erschienen ist, sührt uns mit klaren,
gewinnenden Worten in das Leben und Schaffen der

Dichterin ein. Sie stiebt natürlich dem Droste»Kenner
keine neuen Ausschlüsse! auch wird meines Erachtens
das Entmicklungsgeschlchtliche und Aesthetische nicht stark
genug betont; aber für die weiteren Kreise der Gebildeten

is
t

diese knappe, srische Studie trotzdem wertvoll und
anregend zugleich.

Düsseldorf Theodor Herold

Verschiedenes
Erinnerungen eines Arbeiters. Bon Karl Fischer
Zweiter Teil. Jena 1904, Verlag von Eugen Diedertchs,
143 S. M. l.8« (2.50).
Die Geschichte unserer offiziellen Historiker is

t die

Geschichte von Königen, Feldherren und Gesetzgebern,
die unserer Dichter is

t die Geschichte der oberen Zehn»
tausend, ja, genau genommen, is

t

si
e

sogar nur die

Geschichte vereinzelter Ausnahmemenschen, und mit wie
eindringlichem Blick auch die Poeten aus dem Bereich
ihres Einzeldaseins hinaus den großen Ozean des

Gesamtlebens überschaut haben, sie konnten doch nicht
anders, als mehr oder weniger sich selbst sehen, und je

prägnantere Individuen si
e waren, desto individueller

sind auch ihre Geschöpfe geprägt, Zola schafft immer
kleine Zolas, Balzac kleine BalzacS, und aus den
Physiognomiken der philosophierenden Vagabunden
Gorkis läßt sich unschwer die ihres Meisters zusammen
setzen. Ein Stückchen Natur, gesehen durch eine In»
dividualitüt, heißt doch nichts anderes als: ein Stückchen
Natur, soweit es den Widerstand einer Individualität
überwindet. Und dieser Widerstand spielt in der künst»
lerischen Wiedergabe eine so große Rolle, daß einige
daS Stückchen Natur ganz vernachlässigen zu sollen
glaubten, mit anderen Worten, daß sie sagten: das
eigentliche Kunstwerk se

i

belanglos, interessant se
i

einzig
die Persönlichkeit, die dahintersteht.
Aber irgendwo in einem obskuren Winkel wird ein

obskures Menschenkindlein geboren, das heranwächst zu
einem obskuren Dasein, ein Halm im wogenden Nehren»
feld, ein Proletarier unter Millionen feiner Brüder.

Nichts Besonderes is
t an ihm zu entdecken; daß sein

Vater Bäcker mar und er dasselbe Handmerk ergreift, is
t

nur etwas Zufälliges, mühelos streift er den Mehlstaub
von den Händen und ergreist nacheinander eine Menge
Arbeiten, wie sie sich ihm gerade bieten. Im Lauf der
abrollenden Jahrzehnte hilft er alles das mitbereiten,
was aus dem Zusammenwirken eines lenkenden Geistes
und zahllos schaffender Hände zustande gebracht wird,
er formt Steine und rührt Mörtel an, trägt Berge nb
und Eifenbahndämme an. Ein fleißiger Arbeitsmann,
ohne doch, als sein körperlicher Zustand danach verlangt,
ein längeres Wanderleben zu verschmähen, auf dem er
als Kunde durch viele Teile Deutschlands walzt. Ein
fleißiger Arbeitsmann, ohne sich doch je auch nur einen

Zoll hoch über die Existenz seiner Kollegen zu erheben,
sondern zeitlebens gehört er zur niedrigsten Kategorie der
Arbeiter, zu den Ungelernten. Aber an seinem Lebens»
abend, nachdem ihm der Staat durch die Invaliden»
rente bestätigt hat, daß seine Hände müde und seine
Kräfte morsch geworden sind, schreibt er ein umfang»
reiches, ein ganz erstaunliches und einzigartiges Buch:
die Geschichte seines Lebens. Ein Buch, bewunderswert
deshalb, weil es das Buch von Hunderttauscnden ist.
Ein Buch, wie es weder Gorki, noch Zola, noch irgend
ein anderer Dichter hätte schreiben können, weil die In»
dtvidualität, die dahinter steht, so mit der Allgemein»
Individualität ihrer Klasse verschwindet, daß das Stück
Natur, das es schildert, sich wirklich wie in einem
klaren, ungetrübten Spiegel abmalt. Alles, was diesen
Mann gehindert hat, sich im Leben durchzusetzen und

etwa ein großer Künstler zu werden: seine materielle
wie geistige Anspruchslosigkeit, der Mangel an vulkanischer
Kraft, eine gewisse Trockenheit und Phantasielosigkeit —

alles das macht den Wert des Bucheö aus, verbürgt
seine Objektivität und Wahrheit. Dazu kommt noch ein
geradezu enormes Gedächtnis, das durch eine Fülle der
Einzelzüge die Darstellung an jedem Punkt lebendig
und fesselnd gestaltet.
Der ersteTeil des Buches is

t

bereits früher erschienen
und an dieser Stelle (LE VI, 30) auch besprochen worden.
Von dem zweiten, im vorigen Jahr herausgekommenen
Teil will ich nicht sagen, daß er der bedeutendere sei,
aber jedenfalls is

t er nicht weniger bedeutend und zum
Gesamtbild dieses Lebens geradezu notwendig. Denn
durch eine etwas willkürliche Anordnung des Heraus»
gebers schloß der erste Teil mit einem gewissen Knall»
effekt. Wir sahen den fleißigen Mann plötzlich eristenzlos
auf der Straße und fragten ängstlich: was nun? Aber

dieser dramatische Abschluß, dieses Fragezeichen ist ganz
und gar nicht charakteristisch für das Buch, is

t

auch nicht

charakteristisch für die Allgemeinheit, von der es handelt,
die aus stillen Gründen aufsteigend, ebenso still und
sacht versinkt. Nicht von schreiendem Elend handelt dies
Buch, obgleich auch von Not und Entbehrung genugsam
die Rede ist. Es zeigt, und darum is

t

es so erfreulich,
wie das große Gesetz, das das Leben der Natur be»
herrscht, auch im menschlichen Leben wirksam ist: das

Gesetz vom Ausgleich der Kontraste. Wir sehen, von
weitem betrachtet, ungeheure Gegensätze sich schreiend von

einander abheben: das Elend der in dunkle Nacht ge»
bannten Grubenarbeiter und die Ueppigkeit der Kohlen»
barone. Oder von einem anderen Standpunkt aus

betrachtet: Wissen, Intelligenz und Zartheit des
Empfindens bei einigen wenigen (freilich sind hier nicht
die Kohlenbarone gemeint) und Roheil, Unwissenheit
animalische Instinkte bei der großen Masse. Doch ein
wenig näher angeschaut, lösen diese grellen Kontraste
sich auf in eine Unzahl von Nuancen, und mir erkennen
überall Ausgleichungen und Vermittelungen. Wenn die
Lektüre des ftscherschen Büches so durchaus nicht nieder»
drückend, sondern eher erhebend mirkt, trotzdem kaum

von etwas anderem als rauher Arbeit und kargem
Leben die Rede ist, so kommt das daher, daß eS un»

willkürlich überall diese vermittelnden Tendenzen auf»
weist und, gleich weit von Schwarz wie von Weiß ent»
fernl, sich bei der Darstellung der bunten und
nuancierenden Farben der Natur dedient.
Bei der Besprechung des ersten Bandes schrieb ich,

daß ich es gern sähe in der Hand aller derer, die nur
irgendwie mit Arbeitern zu thun haben. Heute möchte
ich es als ein Buch auch für die Arbeiter selbst empfehlen.
Denn jeden freut es, die Beschäftigung, der er sich zu
eigen gegeben hat, auf sachgemäße Weise dargestellt zu
sehen, und wenn der Jäger gern von der Jagd und die
Modedame gern von Liebesaffairen liest, so wird es die
Arbeiter freuen, hier einen nicht ruhmredigen, aber

kräftigen Fürsprecher ihrer selbst zu finden, und einmal
aus authentischem Munde zu hören, daß es durchaus
nicht Sache des ersten besten, sondern mit manchem
Verdruß und vielem Schweiß zu erlernen ist: wie man

ordentlich Brot backt. Steine formt, Mörtel rührt und
die schwere Kippkarre über schwanke Bretter lenkt.

München Wilhelm Hegeler

Nachbildung der im Jahre 1902 uoch erhaltenen
eigenhändige» Briefe des Benedict»« Despiuosa.
Herausgegeben von W. Meigio. Im Haag 1903.
Druck von Mouton >

d

Co. im Haag. Kommissionö»
Verlag für Deutschland: Buchhandlung Lederer, Berlin.
M. S«,-.
Spinoza oder, wie der Herausgeber vorliegenden

Werkes mit ziemlichem Recht schreibt (da wir es eben
hier vor Augen sehen, daß der Philosoph seinen Namen

selbst so geschrieben hat): Despinosa is
t

eigentlich dreimal

zur mythischen Person geworden. Einmal, als er lebte und

seine teils zweifelhaften, teils durchaus untergeordneten



1521 1522Kurze Anzeigen: Robertino, Pietsch — Nachrichten

Freunde nicht ahnten, ein wie weltenweiter Geist der
jüdische Optiker und geistreiche Cartefianer war, dann,
als Vahle und seinesgleichen ihre wüsten Märchen über
ihn kolportierten, und schließlich, als er im achtzehnten
Jahrhundert wieder auferstand und es binnen wenigen
Jahrzehnten dahin brachte, bestenfalls als eine Art Vor
läufer Friedrich Jacobis — der ihn aber natürlich von
Schlacken und Auswüchsen reinigte — schlimmerenfalls
als Gründer und Borkämpfer materialistischer Zeit»
strömungen betrachtet zu werden. Hier is

t

nicht der Ort,
zu sagen, wer er in Wirklichkeit gewesen ist: ein stahl»
scharfer Geist und abgründlich tiefer Mystiker, einer, dessen
Zeit erst dann gekommen ist, wenn die empirischen
Wissenschaften, anstatt eine Theorie oder Weltanschauung
aus sich heraus bauen zu wollen, daran gehen, zur
Ordnung und zum eigenen Verstehen ihrer gesicherten
Ergebnisse eine theoretische Grundlage zu suchen. Dann
wird er als ein Fels dastehen, an dem viele Gewässer
zersplittert sind und zu dem mancherlei Schiffbrüchige
sich retten können.
Da er nun so ein ganz Großer und Einziger ist,

werden olle die, die ihn schon heute als solchen erkannt
haben, sich freuen, zu hören, daß alles, was von seiner
Hand uns erhalten geblieben ist — zwölf, zum Teil sehr
umfangreiche Briese und eine Widmung auf einem Titel»
blatt — jetzt in einem ganz vorzüglichen, in jeder Einzel»
heit getreuen Faksimiledruck herausgegeben worden ist.
Ueber den besonderen Inhalt dieser Briefe is

t

hier nicht
zu reden; sie sind jedem, jetzt auch in einer recht guten
Uebersetzung bei Reclam, zugänglich. Aber mancher
wird sich freuen, die Schriftzüge des teuren Mannes in
diesen wichtigen Ergänzungen zu seinen Werken sehen
und in der Hand halten zu können. Beigegeben sind
dem sehr splendid und vornehm ausgestatteten Werke
Transskriptionen, mit deren Hilfe jede« Wort der oft
schwierigen Handschrift zu lesen ist, und Uebersetzungen,
auch ins Deutsche. Eine ganz vorzüglich gearbeitete
Ledermappe umschließt die einzelnen Blätter. Es bandelt
sich um eine beschränkte Auslage, deren einzelne
Exemplare numeriert sind.
Hermsdorf (Mark) Gustav Landauer

Zur Kurzweil. Unterhaltendes und Belehrendes für
die Jugend in Poesie und Prosa von Robertino.
Stuttgart 1904. Verlag von Strecker K Schröder.
öS S. M. 1,2«.
Es is

t

doch gut, daß wir uns daran gewöhnt haben,
auch von einer Jugendfchrift etwas mehr zu verlangen,
als honigsüße Moral, Wir wissen es heute zu begreifen,
daß man mit langweiligen Predigten bei Kindern nichts
ausrichtet und daß nur der ihnen näher kommen kann,
der das lebendige Spiel ihrer Sinne versteht. Dieses
Verständnis möchte ich dem Verfasser des vorliegenden
Buches nicht ohne weiteres absprechen, Wohl aber die

Fähigkeit, seine Gedanken in künstlerische Form zu
kleiden. So beeinträchtigen die sprachlichen und stilistischen
Unebenheiten den Genuß des Buches leider sehr, und
ich kann es daher zur Lektüre für Kinder nicht empfehlen.
Nürnberg Martin Boelitz

Aus juugeu und alteu Tage». Erinnerungen. Von
Ludwig Pietsch. Berlin IS04. F

,

Fontane K Co.
34S S. M. b,- (6.50).
Zu den vielen Gaben, mit denen .L. P." seine

zahlreichen Freunde und Verehrer beschenkt hat, tritt

dieses Buch, das nicht minder fesselnd is
t als die vorher»

gehenden. Ludwig Pietsch hat ein Leben hinter sich, so

reich und interessant, wie es wenigen anderen beschieden
wird, und was mehr ist, er hat es verstanden, offenen
Blickes all die Herrlichkeiten der Natur und Kunst, die

ihm zu schauen vergönnt waren, in sich aufzunehmen
und mit beredter Feder zu schildern und reichen Vorteil
aus der Bekanntschaft mit den vielen bedeutenden
Menschen zu ziehen, mit denen er auf seinem langen
Lebenswege, nicht zum mindesten infolge seiner bevor»

zugten gesellschaftlichen Stellung, in nähere Berührung
gekommen ist.
Die ersten beiden Abschnitte des Buches, .Epigonen

der Romantiker" und »Dr. Theodor Weber", frischen
Jugenderinnerungen auf; der erftere schildert teils in
humorvoller Weise, teils in Tönen, in denen eine tiefe
Tragik zittert, das Leben und Treiben der ersten Jahre,
die Pietsch in Berlin als Schüler der Kunstakademie
zugebracht hat, und entwirft vortreffliche Charakterbilder
seiner damaligen Jugendfreunde, Von denen einige cm
der Maßlosigkeit ihres Wesens zugrunde gegangen find;
der zweite is

t

gleichfalls dem Andenken eines Jugend»
freundes gewidmet, dem Sohne des besten Freundes
von Pietscvs Vater, der zuerst Dorfpfarrer in Döbern
in Ostpreußen war, dann von dem zum preußischen
Konsul in Jerusalem ernannten gelehrten Orientalisten
Dr. Schulz in Königsberg mit nach Palästina genommen
wurde und später selbst in den diplomatischen Dienst
übertrat, 'in dem er hintereinander das Konsulat in
Jerusalem, das Generalkonsulat in Beirut und von 1874
an das Amt eines Kaiserlichen Ministerrestdenten in
Tanger bekleidete. 1877 sollte ihn Pietsch wiedersehen,
der als Berichterstatter die Gesandtschaft begleitete, die
dem Sultan die üblichen Geschenke darbringen sollte.
Eine heitere Episode aus jener Reise schildert auch der
siebente Abschnitt «Ein Schelmenstreich unter guten
Freunden". Bei dem lebhaften Interesse, das Marokko
aerade augenblicklich in Anspruch nimmt, se

i

auf Ludwig
Pietschs Reisebriefe aufmerksam gemacht, die unter dem
Titel: .Marokko, Briefe von der deutschen Gesandtschafts»
reise im Frühling 1877" bei Brockhaus erschienen find.
Pietschs ganze Liebe und Sehnsucht aber gebührt,

wie sich dies bei einem Deutschen fast von selbst versteht,
dem sonnigen Italien und dem Süden überhaupt. Be»
redtes Zeugnis von dieser Begeisterung legen zwei Kapitel
des vorliegenden Buches ab: »Hochsommertage in Süd»
italien und Sizilien" (1874) und .Zwei Wochen Urlaub"
(1831), in deren ersterem Pietsch in seiner anziehenden,
fesselnden Weise meisterhaste Bilder des Vesuvs, der
Tempel von Pästum, Palermos, des Aetnas, Taorminas
entwirft, während das zweite in der Schilderung eines
Ausflugs nach Korfu gipfelt. Ebenso wundervoll wie
die beiden eben erwähnten Abschnitte is

t die Schilderung
der jetzt rettungslos dem Untergange verfallenen Insel
Philae, die Pietsch vor mehr als dreißig Jahren noch
in ihrer alten, unberührten Herrlichkeit gesehen hat.
Ganz anderer Art, aber nicht minder fesselnd, sind die
Erinnerungen an die bulgarischen Ereignisse vom August
bis September 1886, die Pietsch an Ort und Stelle
miterlebte, sowie der Abschnitt .Aus Carmen Sylvas
Königreiche", dessen Hauptinhalt eine feinsinnige Charak»
teristtk der fürstlichen Dichterin und eine begeisterte
Schilderung des Schlosses Sinaia bilden. Die .Stock»
holmer Erinnerungen" (Pietsch hatte 1837 einen Pfingst»
ausflug nach der schwedischen Hauptstadt zum Besuch
der dort stattfindenden skandinavischen GeWerbeausstellung

unternommen) und Erinnerungen an die erste bayreuther
Aufführung des »Ringes der Nibelungen" beschließen
würdig den Band, der von neuem Zeugnis von der
sympathischen Persönlichkeit, der Vielseitigkeit und dem
prächtigen Schilderungstalent seines Verfassers ablegt.
Leivzig»Gautzsch Paul Seliger

Todesnachrichten. Am 27. Juni 5 in Berlin
die Schriftstellerin Ottilie Bach, die, aus Schlesien
gebürtig, in den Siebziger» und Achtzigerjahren durch
eine Reihe von Romanen und Novellen sich bekannt
gemacht hatte.



1523 1S24Nachrichten — Der Büchermarkt

In Kislowodsk f im 76. Lebensjahre der klein»
russische Schriftsteller Daniel Lukitsch Mordowzew,
der, im Gebiet der donischen Kosaken geboren, schon früh
mit Schilderungen aus der Geschichte Kleinrußlands und
Polens hervorgetreten war und später außer historischen
Schriften auch Romane veröffentlichte.

Persönliches. Die wiener Schriftsteller Philipp
Langmann, I. I. David und Rudolf Holzer er»
hielten aus der Kalhi'FrShltch»Stiftung zur, Förderung
und Aufmunterung von Litteraten Preise zu 1000 Kronen
(800M.),— Dr.RudolfUngerhatsich an der Universität
München als Privatdozent für neuere Litteraturgeschichte
habilitiert.— Die sranzösische Akademie hat dem elsüssischen
Schriftsteller Monsignore Kannengieher für sein Werk
,I_,e «atkoliq u« »Ilsmavä^ einen Ehrenpreis von IWO Frs.
verliehen.

Allerlei. Ein Denkmal für Gottfried Schwab
wurde in Gegenwart des Grofzherzogspaares von Hessen
auf der Mathtlden>HSHe bei Darmstadt enthüllt. Das
Werk is

t eine Schöpfung des Bildhauers Prof. Ludwig
Habich.

— Ein wissenschaftliches Auskunft« bureau
(Istitut« clells «arte) hat sich neuerdings in Florenz
ausgethan. Sein Zweck ist, für auswärtige Gelehrte
Abichriften, Bergleichungen, bibliographische Zusammen»
stellungen u, dgl. nicht nur in Florenz, sondern auch
in allen übrigen Städten in Italien zu übernehmen.
Der Preis wird durch jedesmalige Vereinbarung nach
Eingang eines Auftrages festgestellt. Anfragen sind
nach Florenz an den Direktor Professor I M. Palmarini
(Vi» lielle laus N«. 7) zu richten. — In Gegenwart
des französischen Unterrichtsministers fand in Paris in
der Loole lieg H^utes-Ltucies in der Sorbonne die
feierliche Eröffnung der »SibliotKeyus Sustov ?aris«

statt. Wie erinnerlich, wurde seinerzeit die reichhaltige
philologischeBibliothekoes großen französischen Romanisten
von der Marquise Arconati»Bisconti, einer Tochter des
verstorbenen Journalisten und Kritikers Alphonse Pehrat,
angekauft und dem Staate geschenkt. Die von den
Freunden und Schülern von Gaston PariS gegründete
Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bibliothek
zu verwalten und sie allen Forschern zugänglich zu
machen. Der Katalog is

t

bereits fertiggestellt und Karrt
nur noch der Drucklegung, deren Kosten der französische
Staat tragen wird.

DerBüchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintda« Verzeichnisoller ji> unsererKenntni«
gelangendenlitterarischenNeuheitende? Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redaktioni»r Besprechimgzugedenoder nicht,)

a
) Romane und Novellen

Auernheimer, Naonl. Die Dame in, der Maske, Wien,
Wiener Verlag. 287 S, M. 2,— (3,— Z

.

Billing,A. Erzählungen ans Helvetien. Dresden, E. Pierson.
109 S. M. l,S« (2,5«),
Bodemer, Horst. Agrarier, Roman. Berlin, Berliner
Druckerei, u. Verlags.Geiellschaft. 187 S. M. 2,— (3,25).
Dorna», C. v. Grad dör! Roman. Berlin, Richard
Taendler, 129 S. M. 2,— (3,—).
Döring, Fritz KönigstrSnme. Roman. Berlin, Albert
Goldschmidt. 387 S. M. S,— (6,—).
Dralle, Robert, Zwischen Weser u. Leine. Niedersächsische
Geschichten aus zwei Jahrhunderten. Bremen, Carl
Schünemann. 264 S. M, 3,5« (4,5«).
Frey manu, Karl v. Aus verlorenem Winkel. Zwei Er»
zSHIgn, Dresden, E. Pierson. 9« S. M. 1,5« (2,5«).
Friedrich, Albrecht. In weiter Ferne! Roman. Dresden,
E. Pierson. 208 S, M. 2,5« (3,50).

Glaser, Marie v. Ihr Leid und sie . . . Novellen u.
Skizzen. Berlin, Gebrüder Paetel, 20« S. M. 3,— (4,— ).

Gutherz, Harald. Drei naturalistische Erzählungen und
Radierungen o, Pet. Breithut. Dresden, E. Pierson. 65 S.
M. 4 — (5,—).
Heiniann, Moritz. Gleichnisse, 3 Novellen, Wien, Wiener
Verlag, 146 S, M. 2,— (3,—).
Hose, Ernst o. Sehnsucht. Roman. Stuttgart, I. K. Cotta.
311 S. M. 3,— (4— Z.

Höhrath, Clara, ffintje. Eine Erzählg. aus dem alten
Brüssel. Leipzig, Fr. Wilh. Krunow. 214 S. M. 3,—.
Hhan, Hans. Gold! Berliner Roman. Berlin»Gr,.Lichter»
selbe, Kahlenberg K

,

Günther. 291 S. M, 2,—.
Kalbeck, Mar. Capriccio. Skizzen u. Bilder. Wien,
Wiener Verlag. 191 S. M. 2,— (3,—).
Kraze, Friede H. Im Schatten der Weltesche. Roman.
Stuttgart, Paul Unterborn Verlag. 262 S. M. 3,— (3,6«>.
Kröger, Timm. Um den Wegzoll, Novellen. Hamburg,
Alsred Janssen. 133 S. M. 1,5« (2,—).
Lehne, Fr. Ein FrKhlingstraum. Erzählung aus dem
Leben. Chemnitz, H. Thümmlers Verlag. 238 S. M. 2,— .
Lent, Gertrud. St. Ouircin in den Wiesen. Novellen.
Berlin, Gebr. Paetel. 285 S. M. 4,— (5,—).
Mewis, Marianne. Die Grenzwarte. Ein Metzer Roman
ans überwundener Zeit. Berlin, F. Fontanes Co. 272 S,
M. 3 - (4,-Z.
Nesselrot, E. v. Da« Fräulein v. Beer. Roman.
Berlin, F. Fontane K Co. 289 S, M. 3,- (4,-).
Niese, Charlotte. Rebenstorfs Tochter u. andre Erzählungen,
Leipzig, Fr. W. Grunow. 368 S. M. S,— .
Ortmann, Reinhold. Die Prinzessin. Roman. Mannheim,
I. Bensheimers Verlag. 278 S. M. 3,—.
Randal, Erich Sicgsried. Dein Wahren, Schönen, Guten!
Novelle. Dresden, E. Pierson. 9« S. M. 2

, - (3,—).
Schale!, Alice (Paul Michaeln). Das Fräulein. Novellen.
Wien, Wiener Verlag. 173 S. M, 2,- (3,—).
Schubert, Josef. Die Opfer ihrer Moral. Novellen. Dresden,
E. Pierson. 194 S. M. Z,— (4,—).
SoSnosky, Thdr. v. Da« sechsteGebot, Ein Roman aus
Oesterreich. Berlin, Richard Eckstein Nachf. 308 S.
M. 2,- (3,-).
Svielmann, Melanie. Reinheit. Der Roman e. Schau»
spielerin. Dresden, E. Pierson. 122 S. M. 2,— (3,—),
Speidel, Felir. Um des Weibes willen. Novelle. Berlin,

F. Fontane K Co. IS« S. M. 2,— (3,— >
.

Tagebuch einer Verlorenen. Von einer Toten. Hrsg. u.
Überarb. v. Margarete Böhme. Berlin, F. Fontane <

K

Co.
3«7 S. M. 3,— (4,—).
Wolsf, Max I. Die Rächerin n. andere Novellen. Berlin,
F. Fontane 6

,

Co. 273 S. M. 3,— (4,—).
Zapp, Arth. Die Liebesprobe. Roman. Berlin, Carl
Duncker. 214 S. M. 3,—.

Balzac, Honor^ de. Drollige Erzählungen. Deutsch von
Philipp Frey, Wien, Wiener Verlag. 242 S. M. 5,— (6,50).
Lavedan, Henri. DasBett. <I5Dialoge.) AuS dem Franz.
v. Ludw. Wolfs. Wien, Wiener Verlag. 279 S. M. 2,— (3,—).
Marni, Jeanne, Tagebuch einer Verliebten. Roman.
478 S. M. 3,— (4,50),

d
) Lyrisches und Episches

Jerusalem, Pet. Gedichte. Leipzig, Jnsel.Verlag. 61 S.
M. 2,— (2,50).
Keller, Paul. Das letzte Märchen. Ein Idyll. München,
Allgemeine Verlags»Gesellschajt m.b.H. 368S. M. 4,5« (5,5«),
Kinkel, Walter. Lieder Hans OhnesternS, de« Gottsuchers.
Leipzig, C, F. Amelanqs Verlag. 93 S. M. 1,5« (1,8«),
Oczeret, Herb. Klein Jöta. Leipzig, Jnsel.Verlag, 94 S.
M. 1,5« (2,—).
Rösler, Paula. Falter. Zeichnungen ». Lieder. München»
Schwabing, C, W. Bonscl«. 39 S, M. 3,—.
Schasheitlin, Adolf, Ausgewählte Gedichte. Berlin,
S. Rosenbanin, Verlag, 286 S. M. 3,—.
Schroeder, Rudolf Aler. Sonette zum Andenken an c.
Verstorbene. Leipzig, Jnsel.Verlag, 408 S. M. 2«,—.

Mach ar, I. S. Magdalena, Ein Roman in Versen. Aus
dem Tschech,v. Zdenko Fur.Jelenskv. Wien, Wiener Verlag.
275 S, M. 3,5« (5,—).

'

e
) Dramatisches

Adamus, Franz, Schmelz, der Nibelunge. Komödie. Wien,
Wiener Verlag, 243 S. M. 2,—.
Engel, Gco. Im Hafen. Drama. Berlin, „Vita", Deutsche«
Verlagshau«. 125 S. M. 2,—.
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Hauptmann, Carl. Die Austreibung. Tragisches Schau»
spiel. München, Georg D. W. Callwey. IS« S. M, 3,-,
Hauptmann, Carl. Miniaturen. München, Georg
D. W. Callwey. 2S5 S. M. »,— .
Heubner, Herm. Ferdinand Lassalle. Schauspiel. Leipzig,
H. A. Ludwig Degener. 7« S. M. 1,— (I,SO).
He in ig, Emil. Conrad Besserer, Bürgermeister v. Ulm.
Historisches Schauspiel. Strasburg, Süddeutscher Merker,
Verlag. 112 S. M. 1,50.
Leiuer, Rich. Sumpf. Eine Sittenkoiuödie, Strasburg,
Süddeutscher Merker, Verlag, 182 S. M. 1,5«.
Rad eck, Neinhart. Zöthain u. seine Söhne. Schauspiel au«
der Zeit der Propheten (75« v, Chr.). Stuttgart, Strecker
<KEchrSder, 85 S. M, 1,5«,
Rübezahl, K. Das Weiiisafz. Kvmödie. Stuttgart, Strecker
6. Schröder. 71 S. M. 1,—.
Waldeck, Oskar. Die Schmarotzer, Komödie. Preßburg,
Philipp Schwarz. «6 S. M. 2,—.

Bracco, Rod. Die herbe Frucht. Lustspiel. Deutsch von
Otto Eisenschitz. Wien, Paul Kuepler. 87 S. M. 2,—.Tolstni, Graf Leo N. Sämtliche Werke. Von dem Verf.
genehmigte Ausg. v. Naph. Löwenfeld, 17, Bd. Dramatische
Dichtungen. Die Macht der Finsternis. Die Früchte der
Bildg. Der erste Branntweinbrenner. Jena, Eugen
Diednich. XVIII, ISK; II, 171 u. »2 S. M. 2,S0 (S,S0).

g) Litteratnrwissenschaftliches
Bartels, Adolf. Adolf Stern. Der Dichter u. der Litteratur.
Historiker. Zu seinem 7«. Geburtstage. Dresden, C. A, Kochs
Verlag (H. Ehlers). IIS S. M. 1,20 (1,80).
BS nnier, Gertrud. Goethes Satyroö. Eine Studie zur
Entstehungsgeschichte. Leipzig, B. G. Teubner. IV, 128S.
M. .1,2« (.1,80).
Du Moulin Eckart, Rich. Graf. Der historische Roman in
Deutschland u. seine Entwicklung. Eine Skizze. Berlin,
Verlag der „Deutschen Stimmen". 72 S. M. »,— ,
Festschrift, Adolf Tubler zum 70. Geburtstage dargebracht
v. der Berliner Gesellschaft f. das Studium der neueren
Sprache». Braunschweig, George Wesiernian». 477 S.
M. 8,—.
Frey, Adolf, Die Kuustform des lessingschen Laokoon, ni.
Beiträgen zn e,Laokoonkommentar. Stuttgart, I, G. Cottasche
Buchh. Nachf. IV, 194 S. M. »,- (4,-).
Fruchtschale, die. Eine Sammlg, 1. Bd. Lyrik, chinesische,
vom 12. Jahrh. v. Chr. bis zur Gegenwart, In deutscher
Uebersetzg. in. Eiuleitg. u. Anmerkgn. v. Hans Heitmann,
I.VI, 159 S. 2,S0 <3,S«),— 2. Bd. Plate,,, Aug. Graf v,
Sagebücher. Im Auszüge h,Sg. v. Erich Pcbet. XX,
400 S, M. 3,5« (4,S0). — S. Bd. Friedr. Schlegel«
Fragmente u. Ideen. Hrsg, v. Frz. Deibel. XXXV, 230 S.
M. S,— (4,—), — 4. Bd. Aniiel, öenri Fr.d^ric, Tage,
bücher. Deutsch v. Rosa Schapirc. VIII, 382 S. M. S,—
14,—), München, N. Piper <KCo.
Goethes Werke. Unter Mitwirkg, mehrerer Fachgelehrter
hrsg. v. Karl Heineinann. Kritisch durchgeseh. u. erläuterte
Ausg. 17. Bd. Bearb, v. Karl Heinemann. Leipzig,
Bibliographisches Institut. 41» S. M. 2,— (3,—).
Jahrbuch der deutschenShakspere»Gesellschast. Im Austrage
des Vorstandes hrsg. o. Alois Brandl u. Wolsg. Keller.
41. Jahrg. Berliii'Schöneberg, Langenscheidtsche Verlags»
buchh. XXVII, 40S S. M. II.— (12,-).
Jahrbuch der Grillpnrzer»Gesellschaft. Hrsg. v. Karl Glossy.
15. Jahrg. Wien, Carl Konegen. V, S13 E. M. 10,—.
Lonke, Alwin. Hauptdateu der deutschen Litteratur von
1830—190«. Bremen, Gustav Winter. 87 S. M. 1,— .
Mitteilungen der litterarischen Gesellschaft Masovia, Hrsg,
v. K. Ed. Schmidt. 1«. Heft, <l«. Jahrg.! Königsberg,
Ferd. Beyers Buchh. III, 372 S. M. 4,—.
Oehlke, Waldemar. Bettina v. Arnims Briefromane,
(— Palaestra. Untersuchungen u. Terte aus der deutschen
,,. engl. Philologie. Hrsg, v, Alois Brandl, Gnst. Roethe
n. Erich Schmidt. Bd. XI.I.) Berlin, Mayer <KMüller,
VIII, ZSS S, M. 1«,-.
Petsch, Rob. Freiheit u. Notwendigkeit in Schillers Dramen.
(—Goethe» u> «üchillerstudien. Eine Sammlg, wiffenschaftl.
Arbeiten üb, die klaff. Litteratur der Deutsche». Hrsg, v.
Rob. Petsch. Bd. 1.) München, C. H. Becksche Verlags»
bnchh, (O. Beck). X, 30« S. M. «,- (7,-).

Roth, Th. Der Einfluß ». Ariosts Orlando furios« aus das
französischeTheater. (— München« Beiträge zur romanischen
u. englischen Philologie. Hrsg o. H. Breymann u,
I. Schick, Heft S4.) Leipzig, A. Teichertscke Verlagsduckh.
Nachf. (Georg Böhme). XXII, 26» S. M. S,80.
Stern, Adolf. Studien zur Litteratur der Gegenwart.
S. verm. u. ueubearb. Aufl. Dresden, C. A. Kochs Verlag
(H. Ehlers). S04 S. M. I«,S0 (12,S0).
Wann er d. Aelt , H. Das Wesen der Freimaurerei nach
Lessings „Ernst ». Falk". Hannover, Theodor Schutzes
Buchh. 119 S. M. 2,—.

Schiller. Litteratur
Hcirdeland, Past. Schiller, e. Nufer zum himmlischen
Frieden, Predigt. Dresden, C. Ludwig Ungelenk. IS E.
M. — ,20.
LampadiuS, ffr. Friedrich Schiller, der Lieblingsdichter des
deutsche» Volkes. Ein Lebensbild zur 100.Wiederkehr seines
Todestages gezeichnet. Torgau, Friedr. Jacobs Buchh.
3« S. M, — ,30.
Nithack»Stahn, W. Schiller. Predigt, geb. am Sonntag,
den »0, IV. 190S in der Lutherkirche zu Görlitz. Halle,
I. Frickes Verlag (I. Nithack.Stahn). 8 S. M. — ,is.
NSsiger, Ferd. Friedrich Schiller. Gedächtnisrede. Heidel»
berg, Carl Winters Univ..Buchh. 42 S. M, — ,S0.
Scheid, Prof. Nik,, 8. ,1. Schiller« Jungfrau v. Orleans. Hat
sie der Dichter in seiner „romanr, Tragödie" als Heilige
dargestellt. (—Broschüren, Frankfurter zeitgemäße. Neue
Folge, hrSg. v. Tr. Joh. Mich. Raich. 24. Bd. Heft 9,)
Hamm, Breer H Thiemann. 3« S, M. —,S0.
Schillers ausgewählte Werke. Mit Biographie u. Bildnis
des Dichters. Tascheuausg, m. großer Schrist u. in neuester
Rechtschreibg. 2 Bde. Breslau, ffranz Goerlichs Verlags,
buchh. XI.IV, IS4, ISS, 180 II. III, IS4, 148, 108, 14SE.
Je M. 2,—.

s) Verschiedenes
Burckhard, Mar. Quer durch Juristerc! u. Leben. Vor»
träge u. Aussätze. Wien, Wiener Verlag. Vll, »83 L.
M. 3,S« (S,— ).
Haberlandt, Mich. Die Welt als Schönheit. Gedanken
zu e. biolog. Aesthetil. Wien, Wiener Verlag, 199 S.
M. 2,S« <3,S0).
Jchenbaeuser, Eliza. Die Journalistik als Frauenberus,
Berlin, Verlag der „Fraueu.Ztundschau". 38 S. M. —,5«.
Kunos, Jgn. Türkische Volksmärchen aus Stambnl. Ge»
sammelt, übers, u. eingeleitet. Leiden, Buchhandlung u.
Druckerei vorm. E, I, Brill. XXXII, 410 S. M. 7,-.
Kürnberger, Ferd. SO Feuilletons. Mit e, Präludium in
Versen. Wien, Theodor Daberkowö Verlag. 4Z8 S,
M. 2,- <»,-,.
Nansen, Fridtjof. Norwegen u, die Union in. Schweden,
Leipzig, F. A. Brockhaus, V, 71 S. M. 1,—.Madjira, Wolfgang. Politik u, Geistesleben in Wien,
Ein Mahnruf. Wien, Carl Konegen. 23 S. M. —,5g.
Volksbücher der deutschen Tichter.SedSchtni«. Stiftung.
S. Heft. Brentano, Clem. Geschichtevom braven Kasuell
u, dem schönen Annerl. Einleitung v. Max Morris. 59E,
M. —,15 (— ,50), — 7. Heft. Hoffmann, E. Th. A. Das
Fräulein v. Scuderi, Einleitung v. Stich, M, Meyer,
II» S. M. — 20 (—,««). — 8. Heft. Halm, Frdr. Die
Maizipanliese, Tie Freundinnen, Einleitung o, Moritz
Necker. 124 S. M. — ,2« <—,S0). — 1«. Hest. Eytb,
Max. Der blinde Passagier. Einleitung v. Adolf Stein,
«8 S. M. — ,2« (—,««). Hamburg.Großborstel, Deutsüe
Dichter.GedSchtnis'Stiftung.
Universal»Bibliothek. 4S8l-4683. Alexis, Wilid.
(W. HäringZ, Cabanis. Vaterländischer Ron, an. 2. Bd.
3«S S. — 4884, Heiser m ans, Heim, Die Hoffnung ans
Segen. Ein Seeslück in 4 Aufzügen, Aus dem Holl, o,
Franziska de Graaff. 88 S. — 4S8S, 4888. Rnskin, John.
Vorlesungen üb. Kunst. Ans dem Engl, v. Hedda Mocller»
Bruck. 159 S. M. —,«0, - 4887. Kruse, Gcu. St,ch,
Solo.Spiele, Gesammelt u. hrsg. 9, Bdchn. SOS, — «»»,
Prcsber, N„d. Der Untermensch und andere Satire«,
101 S. M. — ,8«. — 488S, Berg, O, F. u. D. Kaliich.
Berlin, wie es weint u, lacht. Volksstück in. Gesang.
Musik v. A. Conrad!. 80 S. — 46»«. Stern, Adolf,
Glück in Versailles. Nanon. 2 Novellen. Mit e. biogroxb.
Eiuleitg. v. Friedrich Bernt. 119 S. Leipzig, Philipp
Ncclnm jun.
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^ip8iu8 A lecker
«> uvkrr V. X, >, vi »n

!ckl'ist5tellei'!!
Z. Verl»z übernimmt Druck uncl
l.Vertrieb v. lZeaiciiten, Novellen,
»oeri, Dramen etc. "rräzt einen
cler tiosten. Ooui. Selüngungen.
rer, unter <7l>̂ . N »v »»«eu-
, 5 Voller, ^. l.elpil«.

»fz, »»»» V.Or»mev, <Ze<ticKten,ia«««I «on>,ne» etc. bitten
»icd «reck» Uvterdreituve eine»
j>K»tter> VarscKI«» dmiledt-
^udUKstiov ikrer VerKe in »ued
, mlt un» i» Verdivllune »etien.
K-U,erpI»K. SerIi».ViImer,aorl

ZcKnMIIer!
Wer tllr IZomsne, Novellen,
Qeuicdte unu 0r»meo einen
«rk»drevev, everelgekeo
Verleger »uckt, «er oem Ver-
triebe »eine periönlicne ^ut»
merkssmlceit «iclmet, venile
»ick »n <IIe uoterrelcknete
?irma. Oieielde übernimmt
nersrtiize V/erKe unter
rüostleen veillnizungev In
Xommlssloniverlse un<lxzldt
IKnen in eizener uruekerei
eine moderne unckze»ckm»ck»
volle ^untsttunz.
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8 lreoksr ZoKröSsr,
Verl»>r»dueKdsväIuns

lll Ltutt^ktr't.
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?erlag von Egon Lleischel 5c Co., Berlin WZ5

Soeben erschienen:

Briefe einerBraut
ms der Zeit der deutschen Freiheitskriege

(1804— I81Z)

herausgegeben von

Edith Freiin von Cramm
preis geh. M. 4.— ; geb. M. S.SO

Das hier angezeigte wer? enthält die Briefe von

Philippine von Griesheim
an

Charlorre von Münchhausen.

Fraulei» von Griesheim war verlobt mit dem vor Wesel
rschossenen Schillschen Offizier Albert von Wedelt, und
m Mittelpunkt der Briefe an die Freundin stehen die zarten
Sekenntnisse über das Erwachen, Blühen und tragische Ende
er Liebe der jugendlichen Braut zu dem unglücklichen Freiheits-
elden; die Briefe lesen sich wie eine ergreifende Liebes-

«schichte. Aber nicht in dem Liebesroman, so eigenartig und

esselnd derselbe auch ist, liegt die Hauptbedeutung des Werkes i

ie Briefe bieten vielmehr ein weiteres und allseitiges Interesse
urch den historischen Hintergrund der sturmbewegten
Zahre von 1804— 1813, während welcher si

e

geschrieben sind,

so bauen si
e

sich kunstlos zu einer tragisch-historischen Erzählung
uf und repräsentieren ein Litteraturdenkmal von bleibendem Wert.

SucdKSncller uncl Antiquare

ti»Nk«N SIdllotKiti»»
»o«IS «Iiiielnsn V/«rKen v«nV«rt

^ut«gr»oke»
«olttoknlttdiivksrn l>.XV. u.
XVI. l»KrK.
InKun»deIn
«unstdlättsr»
«»»»»Krlot«» «to. et«.

WlMW

Von
», ltttt,s,n,

l.,urent
e,c,

l>»»S»»eKi»oKt»i«I»n

inkngiinck

de». In
I.on>Ion.

> Säc,

> ,<>

llkilultlimu»

u I.l»d».
O?,cK!cK»

8»<II»MU»
II. IÜ«»»eI>I»»»i»

<
!

sc».

». SKNSD0N5,
S>-»I.I«
«, 30.

In <Zri8ln»I-^u»»cKnitten

!»»<:>,rlel»e«a»llnr«»»

iüoll 8üKll8t»VKIlII
«e«l.IK « 27,

»

Berlag von Egon Fleische! 6
c Co., Berlin W 35

Armer Aortt!
Roman »°n Alfted Brieger

Preis: geh. Mark 3.—; geb. Mark 4.5«

Aus den Besprechungen:
Hamburger Rachrichten: Ein merkwürdig schönes und feines

Buch; die Geschichte einer seltsamen und seltene» Liebe, die wie
der Stern über den, „armen Aorik" — dem Helden der Geschichte,
der lZch in geistreicher Selbstironie mir jener närrischen Gestair
Shakespeares vergleicht! — aufgehr, ihren Zenirh erklimmt und
verblaßt: eine Krells snsä^omene, culminans et evsnescens.
Und SreUa heißt symbolisch die wundervolle Fra», die i» dem
Leben dieses Aorik die enrscheidende Rolle spielt: bis zn den
leyte» nagische» Konsequenzen. Das Buch is

t

von unaewökiilicber

Feinheit der psychologischen Dinge, und die Schilderung einer

Kochakstimnncn, weir iil'er alle Fraueiizimmernormen hinaus
ragenden Hrcmenseele, in die sich der Autor versenkr, in der er
alle Farben »nd LicKrer seiner reiche» Palette spiele» läßt, i» der
er de» Ertrakl seines Wissens vo» Weil und Leben, seiner
Kenntnis der weiblicben Psyche niederlegt, bannt »ns mir un

widerstehlicher Kraft in ihren Kreis. Alfred Briegers Roman
einhält aber in Stoff und Darstellung, in Idee und Ausführung
nicbr nur eines der originellste», der geistvollsten »ud tiefst-

anqeieqrc» Liebesvrobieme, sondern eine Summe vo» lebens

vollem, imprüualicbem ,?umor, die wir kaimi niedriger als den
künstlerischen Werr des Buches selbst schätzenmöchten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen



Verlag von Egon fleisckel S Lo.. SerUn M. zz.

^Se?se» /

Kuckolk I)uck: Oer frauen nunäerlick Mesen
/erÄe?^ »oc^i Vke/ 2« w6«/F F^«</e^ ^?^«^« /^«c^5, e/e^ P^?i/ä55t?^ ete^ Fstt/rs^»

F^05l7^«^>? „^/<?H^ <?oe/>it?", /« 5««s/« «e«e« ««e« ^>s«e«H/i«5 «^e^s^ ^Ätt/ «!/

F^s'55/6^ /^z>?^6Z/ ^«56^a«/z'c^tt/. ^5 !5/ «^Z6F^o555/«Ä/?'5«ie Hö'H^e /«^ <Äs aüe^ os«'

/^>a« a« ««65 aoe?^ ««/^«^5^/ee» ^«55e^/k'^6« s^Fswa««//««
6Z»s^/>«?e«, ve^'s/Ze« «»^ </««e^»c^e5 /.e^e«5«7^//«55««^ ««ö k^<?//a«5^^k««»F

Helene von WüKlau: KeicKte einer reinen <ISriii

<?e5eHkc>b s/e z« «Ks Mk«^ Fe^^Äc^/ ^«/^ Lsi/e?«5/«5^ s« >5^'«a'^s^F5 „Fsk^^/s «««
To^s«", WZe 5«^s» «5e^ ««a^«/e/> F^^a^«. /ez^e»5c^«/?//^e»k >5c^?«6^? W?>e/ eÄ^

e^c?5 ^o^/tt.' „L^Wac^H«'/, ^Va«e ^ez's/" e^«>/6/ ^/A^ e^/e?^s^/tt/c/e, ^iv-

H«>b/s» >5^s^e5 c^«5 «z'^Z /«^/e^s^/«««« FeekF«^ 6/0^ ^ez/e ^/a«»^^

^:«/5^«/c/zF«»F Vo« 0// /tt^«'»«ZF' vs/«^ek//s« ^«^/«5»«Fe« 50

liarl von perfall: Kittersüss
^a?V vo« /^65/a//5 «e«65/^^ /?o/«^tt „F?//s^5«55" «« <?/zsa^ a^e^ ««5F^?«<?^«/!k^

/««/F6W0^6», 65 /^e^/«// c/«55 50 VZe/ ^5«7/5/ 5S Vks/ /^eös»5^e««/»l5 ««^ »
/^zese5^e5^//z^/6« V^lMS?^, 5/s// ^055s« oa?e^ <?e56//5^a//5^^?/Z/^e«. /'s^/s// ?5/ sös^
tt« <7«5F65^^St7^6«e^ /ea's/' /««a's»^ «»«5 S^kS5 /««F' e/s^ 5«», WS^ttM ö?' 57<7// s«/ ««
^65/k/«^«^ «»a^ ^/A^ e/i?« /?0e«5ö//a^^s«e« M?«5^e« «7^/ e/z« ««^ek/tt^/e«s/5/e L^tt^ ck5
^/e»5^s??</tt5ez«5 öe5c^««^/, ah's 6^ ««« sos^ s«^ ^/eZ5/s^5<7^«// se^e^/5^/.

DureK alle KueKKantllungen Stl«r ckivekt vom Verlage zu bezieken.

I.a öemaine litteraire.
WöcKemlicKe p«»,IIlea»Xe>t»eKrltt in tr»»»K»i»«:Kei- SprseKe ersckeilit je6«l> Loooadevä io u«»t (LcKveik).

Keltrize >Ier dek»i»te»teii Sedrittsteller provkrelcd« umi 6er ir»iilö«I»cdeo Sedvel«.

LriäKluugeo, I>IoveNev, Kur^e liomsve, Ke»e»Ki»ell uo6 UeäicKte, L»ss)'s über Kervorrageoäe Lcdrikt,te»er uv6 I^üo»tler, «i««
»ckattlicke CKroniK, politische Kuv6scK»u, ^bkan^lull^e« Uber etki»eke, v«lk,«irtli»ckakll!cke uoci pä6sgc>^iscde kri^ev, >loÄ

berickte, k^olire« über IZsu»KaItullg, Xio<1erptlege, Ux^ieive.

Veltverdreltetste »»<>d»»l«te l!tter»rlscde !elt»edrltt iler Lebveli. !ur VervollKommmiiik I» cker trsokK». Spriede v»r» e»pt»i,K»
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Perantmortlichfür die Anzeigen
' Hans B K l om in Berlin — Umschlagund Text gedrucktbei Imberg K Lelson in Berlin ^V,. Kbtlienknir.«
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Französischer Brief (Felix Vogt) — Italienischer Brief (Neinhold Schoener) — WestschweizerischerBrief
(Ed. Platzhoff. Lejeune) '— Holländischer Brief (Mar Conrat) — Norwegischer Brief (Viggo Moc>

CeKo cler öüknen
Nürnberg (Th. Hampe)

Rurze .Anzeigen
von Wilhelm Schmidt. Bonn, Arthur Schurig, Franz Deibel, Wilhelm Wetz

Uvti,,« — Nachricht,» — Inschrift«« — Z>,r Such,rm»rKt — Antwort»»

Hier,» die Porträts von Elizabeth Möbius, Robert Grant und Hermann Stegemaun

Hcrausg,
»«rlin

Bering:



Dr. Franz Ledermann , Verlag , Berlin W . 50.
Soeben erschien und is

t

durch alle Buchhandlungen

zu beziehen :

PAUL BOURGET
Mitglied der französischeu Akademie

EhescheidungHansOstwald

Ins Freie !

Roman

Autorisierte Übertragung von W . Eggert -Windegg

8
0 . (XII und 436 S . ) Preis geh . Mk . 3 . 50 , in Salonband Me . 4 . 50

Novellen

„Der Tag “ , Berlin , schreibt 1905 No . 31 über das franz siseb
Original u a . : ' „ Unter den französischen Publikationen 4

nimmt unstreitig Paul Bourgets Roman „Un divorce “ die erste Stel :

ein . Eine vielfaltig und kunstvoll verschlungene Handlung , die in ei
s

siegreich verfochtene These ausläuft .

Die Grösse der Gesichtspunkte bei seinem Angrif auf m
e

staatliche Einrichtung , d
ie Bedeutsamkeit der Beweisgründe , *

den Anhängern der Ehescheidung in den Mund legt , um sie is !

Namen der religiösen und sozialen Ordnung zu bekimpie .

reihen den Verfasser unter die grossen französischen Moralisten
Preis brosch . M . 2 , - ; geb . M . 3 , - .

Verlag Kirchheim & Co . , Mainz

Verlag von Egon Fleiſchel & C
o . , Berlin W .

Ein Buch von Hans Ostwald , dem Dichter
der „ Vagabunden “ und der „Lieder aus
dem Rinnstein “ , dem Herausgeber der

„Grossstadtdokumente “ , is
t

eines weiten

Leserkreises sicher und bedarf keiner langen

Empfehlung

Soeben erſdvien d
ie

zweite Auflage :

Daniel Junt
Roman

Bermann Stegemann

OEMEAEAEAEFFO
Soeben wurde ausgegeben :

5 Lagercatalog 517 . I . Theil .

Deutsche Litteratur
seit Gottsched ,

von

O
B
R
A
Z
E
M

Preið geheftet 3 Mark ; gebunden 4 . 50 Mark

enthaltend eine hervorragende Sammlung von Erst
ausgaben aus der Klassiker - und Romantikerzeit .

2826 Nummern .

Frankfurt a . M . , Hochstr . 6 .

Joseph Baer & C

Stegemann führt und kurz nach d
e
m

deutſch - franzöſiſchen
Krieg in das Elſaß - alſo das Milieu , das er ſo meiſie
haft beherrſcht und bereits mit großem Erfolg in den früheren

Romanen * ) geſchildert hat . Auch in Daniel Junt offenbart
ſich ſowohl Stegemanns künſtleriſches Feingefühl wie ſeine

Kunſt , di
e

handelnden Perſonen zu ihrer Umgebung in

ſtimmungsvolle Wechſelbeziehung zu ſeben nnd jo ihnen den

Stempel unbedingter Edytheit aufzudrücken . –

* ) Vgl . LE II , 79
5
u . V , 1218 .

OJENESEABIEMMEMO
Vorfaecor v . Dramen , Gedichten ,

Tornehmer Verlag übernimmtunter VerT & & &01 Romanen etc . bitten
äusserst günstigenBedingungenHer . wir , sich zwecks Unterbreitung eines
stellungund energischenVertriebvon vorteilhaften Vorschlages hinsicht
Buchwerken , Kompositionen e

te , lich Publikation ihrer Werke in Buch
Offerten unter V . H . $ . 0

6

a
n Dörffling form ,mit uns in Verbindung zu setzen .

& Franke , Lelpzig . 1
5 , Kaiserplatz , Berlin -Wilmersdorf

Modornos Vorlagsbureau (Curt Wigand ) .

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen

Litt . Echo . Jhrg . I , geb. z . inHeide
AngeboteKoeppen , Pyritz , Babsere * *Dramatische Autoren

denen mit einer wirklich

= energischen Plazierung =

ihrer Werke bei nur guten Bühnen des In - und Auslandes und deren
eventl . Drucklegunggedient ist , erreichen dies durch die neugegründete ! !Schriftsteller ! !Anstalt für Aufführungsrecht
dramatischer Werke der Literatur und Musik

Theaterabteilung des Verlagos SCHUSTER & LOEFFLER , Berlin SW . II

Direktion : Charlottenburg, Wielandstrasse N
o . 16 . = Vertretungen in Lolpzig . 'München , Wien , Pario .

Musikalische und literarische Berater von Rang stehen dem
Institute zur Seite ; einwandfrele beste Referenzen zur Verfügung .

Bed . Verlag übernimmt Druck 131
energ . Vertrieb v . Gedichten ,Norelle
Romanen , Dramen etc . Trägt es
Teil der Kosten . Coul .Bedingunge
Offerten unter 470 A . H . a

n

Haaset
stein & Vogler , A . - G .
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Geschäftstheater und Theatergeschäft
Von Herbert Eulenberg lDusseldorf)

n unserer Zeit, die überall die wirtschaftlichen
^ Faktoren besonders betont, hat man auch das
Theater immer mehr als eine gesellschaftliche,
denn als eine hervorragend künstlerische Er»

scheinungsform betrachten gelernt. Man nimmt es
in seiner jetzigen Ausgestaltung eben als historisch
mit Notwendigkeit so geworden und darum unan»

tastbar an, gleich als ob wir am Ende aller Tage
lebten. Und die Zusälligkeil alles Geschehens und

Erscheinens im Leben des Individuums wie der
Gesamtheit, deren Erkenntnis Schopenhauer offen»
bar umsonst dem denkenden Menschen ins Gehirn
gehämmert hat, sollte doch hier, wo die Kunst,

dieses rätselhafte Phänomen, mit in Frage kommt,
vor allem Berücksichtigung finden. Aber nein,
predigt man in Wort und Schrift, das Thealer
von heute is

t

so geworden und mußte so werden,
und man sanktioniert so die schlimmsten Uebel»

stände. Diese lähmende Lehre von der Not»
wendigkeit alles Geschehens, die jeden Kampf,
jeden Widerstand des einzelnen ausschließt oder
nur komisch erscheinen läßt, hat auch hier ihren
unsäglichen Schaden gestiftet. Und es is

t

Pflicht
eines jeden geworden, der es noch ernst mit der

K ^nst und dem Drama meinen kann, seinen Unwillen
über die herrschenden Zustände nicht länger feig
oder lässig in sich zu verschließen, fondern zu einem
Pronuvciamento, einer offenen Aufftandserklärung
laut werden zu lassen. Denn so hat sich in unseren
Tagen immer ungestörter die Fabel herausbilden
können, daß das Theater ein Geschäftsinstitut sei
und als solches vor allem Rücksicht auf den Kassen-
rapport nehmen müsse. Der Geschmack des großen
Publikums, so folgert man weiter, verlangt weniger
Kunst als Unterhaltung, und diesem Unterhaltung?»
dedürsnis muß man als Theaterleiter entgegen»
kommen. Nebenher wird den Anforderungen, die
die Gebildeten noch nach ernster Kunst hegen, nach
Kräften Genüge gethan. Dieses is

t in der Praxis,
eingestanden oder uneingestanden, das Prinzip ge»
morden, nach dem unsere Theaterdirektoren im all»
gemeinen heute ihr Metier betreiben.
Dieses Prinzip is
t grundfalsch. Es beruht auf

dem auch ökonomisch leicht widerlegbaren Kalkül,
daß Schund und leichte Unterhaltungsware mehr
verlangt werden als gute und große Kunst. Und aus
dem Grunde is
t unser Theater immer mehr in den
Wettbewerb mit Zirkus und Variete getreten, in
dem es erliegen muß. Denn es is

t

nicht so, auch

nicht auf dem wirtschaftlichen Gebiete, daß der

Weinfälscher, der „Panscher", auf die Dauer den
Sieg über den, der dem Publikum reinen Wein
giebt, davonträgt. Der Katzenjammer der Kon»
sumenten empört sich früher oder später doch gegen
die Vergifter, und der Tag muß wiederkommen,
an dem die Krämer aus dem Tempel gejagt
werden.
Der Geschmack des großen Publikums in

ästhetischen Dingen is
t

äußerst biegsam und äußerst
bildungsfähig. Die Entwicktungsgeschichte der

Menschheit predigt immer wieder den definitiven
Sieg und Durchbruch des Guten. Die Ent»
schuldigung mit dem schlechten Geschmack des
Publikums, die die Theaterdirektoren im Munde
führen, is

t darum eine der öffentlichen Meinungen,
die nach Nietzsche nur eine private Faulheit ist. In
Wahrheit geben sich nur wenige Theaterdirektoren
noch die Mühe, den Geschmack der Menge zu heben
und zu fördern. Man braucht si

e
nicht zu nennen,

si
e rühmen sich durch sich selbst. Die meisten aber

wollen bloß vom Theater leben, gut leben, und sind
höchst erstaunt, wenn man ihnen sagt, daß es

eigentlich Kunst sein sollte, mit der si
e nun ihren

Schacher treiben. Sie haben es glücklich fertig ge»
bracht, diejenigen, die ihre Stimme gegen dieses
betriebsmäßige Fördern des schlechten Geschmacks
erheben, in der Welt als lächerliche Idealisten, als
unpraktische Schwärmer und Gregor Wertes zu
diskreditieren. Natürlich, nur um ihr schändliches Ge
werbe mit möglichst großem Profit weiter zu treiben.
So fahndet man in Berlin, ohne sich noch die Mühe
zu geben, ein Repertoire zu bilden, mit Hilfe der in»
dustriemäßig betriebenen Theateragenturen alljährlich

nach „dem

'

Zugstück, das man hundert und mehrere
Male spielen kann, und die Provinz, für die doch
ganz andere Momente in Ansehung des Publikums
in Betracht kommen sollten, äfft in geistloser Ab»
hängigkeit die Hauptstadt nach. Ernster zu nehmen

is
t der Einwand unserer Theaterleiter, daß sie ge»

nötigt seien, dem Unterhaltungsbedürfnis der Menge
Rechnung zu tragen. Ten Beweis, daß dieses
Unterhaltungsbedürfnis auf direkte Verblödung aus

geht, wie man nach den täglichen Darbietungen vieler

Theater annehmen muß, bleiben si
e uns jedoch da

durch schuldig, daß si
e taum je mit Konsequenz ver

suchen, den ernsteren und besseren UnlerhaltungSstoss

mehr als den niedrigen und gemeinen zu pflegen.
Wie viele Theaterleiter — die Namen drängen sich
auf — sind mit den herrlichsten gesprochenen oder
geschriebenen Programmreden an ihr Amt heran
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getreten, um nach den ersten, vielfach auch nur nach
dem ersten Weihetag aus ihrem schönen Kunst»
gemerbe ein erbärmliches buLiness zu machen. Die,
denen bisweilen noch das Gewissen schlägt, pflegen

sich gern für ihre sogenannten Kompromisse, zu
deutsch Unterlassungssünden, auf das hehre Beispiel
Goethes als Theaterleiters zu berufen, weil er so
und so oftmal seine Bühne den Werken KotzebueS
und anderer des Schlages überlassen hätte. Aber

daraufhin sei ihnen kein Ablaß gemährt! Einmal

find Kotzebues Werke bedeutend Keffer als unsere
landläufigen Theateiftücke, zum andern is

t just dieses
Kapitel aus Goethes Schaffen nicht gerade be»
wunderns» und durchaus nicht nachahmenswert.
Seine großen Verdienste, wie die Bemühungen um
einen einheitlichen Schaufpielstil, stehen hier direkt
neben seinen schlimmsten Vergehen, wie seinem Un»

Verständnis gegenüber Kleist.
Der Grundsatz, gute und nur gute Unter»

haltungsmare zu bringen, der für jede Bühne, die
sich Theater nennt, gelten sollte, wird jedenfalls in

unseren Tagen oft und schwer vernachlässigt, und
es is

t

garnicht abzusehen, wo hinaus uns noch die

Prositsucht der Theaterunternehmer auf dem Meer
des Blödsinns bringen wird. Sicher ist, daß die

moralische Anstalt, die einst Schiller erhoffte, immer
mehr zum Lachkabinett oder zum Aufenthaltsort für
««MWi8 v«?»Feur8 gemacht wird, wenn nicht
endlich der gute Geschmack in corpore in Deutsch»
land gegen den Schacher, der mit dem Theater ge»
trieben wird, sich empört, Richard Wagner, man
mag sich sonst zu ihm stellen, wie man will, hat es
allein bewirkt, daß das Niveau unserer Opern
durchschnittlich ein viel höheres ist, als das unserer
Dramen, und daß dort der Zuschauer selten so leer
und angewidert wie nach dem üblichen Theaterstück
die Schauburg verläßt. Und der Humor davon ist,
daß gerade die Oper heutzutage den Bühnenpächtern
in der Regel viel mehr Besuch und Geld einbringt
als das von ihnen gepflegte dramatische Repertoire.
Der schädliche Einfluß, den der schon viel zu lange
mährende Geschäftsbetrieb, den man kunstfremde,
ungebildete Spekulanten mit unseren meisten Theatern
treiben läßt, ausgeübt hat, is

t

schon jetzt in dreierlei
Hinficht vor allem festzustellen.
Einmal wird unser Volk immer mehr und

mehr dem Theater entfremdet. Denn dieses wurzelt

ja nicht mehr in ihm, eS befriedigt lediglich die
Interessen des geldhabenden Publikums, der, Pluto»
kratie, oder die gemeine Lachlust des Schaupöbels.

Unser Theater wird immer mehr Klassentheater und
Großstadtpläsir für müde Menschen oder bestenfalls
die Gelegenheit, mit größtem ästhetischem Raffinement
berettete Spiele vor ein sensationslüsternes Publikum
zu bringen. Die Beziehungen zum Volk und zur
Volkssage, von denen es einstmals lebte, aus
denen es erwuchs, sind abgeschnitten. Alles am
heutigen Theater arbeitet auf die Verflachung und
den Amüsiertrieb der Masse, und die findigsten Theater»
schreiber machen ihre Stücke so, daß si

e

gleicher»

weise dem Mob in Paris, wie dem in London und
Berlin gefallen. Denn das Schlechteste hat wie das
Beste in der Kunst keine begrenzte Heimat.
Es is

t

schon so viel an Geschmacksoerderbnis
durch den Geschäftsbetrieb unserer Theater erreicht
morden, daß der ernste Mensch sich daran gewöhnt
hat, kaum mehr ins Theater zu gehen, und der
Gaffer entrüstet wird, wenn er dort nichts zu be»

glotzen und zu lachen bekommt. Darum verliert

auch unser Theater mehr und mehr an Popularität,
die Figuren unserer Bühne werden nicht mehr von
der Menge zu Typen gemacht, und ohne diese
lebendige Wurzel muß unsere szenische Kunst ver»
kümmern und verdorren. Wo fände heute die

ernste Komödie in unseren Theatern ihren Boden?
Wie wird es möglich sein, die entweihte Szene für die
große tragische Kunst, die uns religionslos ge-
wordenen Menschen erwachsen muß, zu säubern?
Dem metaphysischen Bedürfnis unserer Zeit genügt
unsere heutige Bühne nicht mehr, und das Kunst»
verlangen der Besten im Volke findet in dem täg»
lichen Getriebe unserer Theater nur selten noch ein

Echo. Und wenn die Kritik als papierene Reprä»

fentantin der Bedürfnisse unserer Zeit dieses nicht
mehr bestätigt, so is

t

sie eben taub geworden oder

hat vergessen, daß rings um Berlin Deutsch-
land liegt.
Den zweiten großen Schaden, den unsere

Spekulation gewordene Theatermirtschaft anrichtet,
hat der Schauspielerstand zu tragen. Man ver»
gleiche nur einmal einige Bilder von Mimen
früherer Zeiten mit den jetzt üblichen Theater»
phvsiognomieen, um die ganze heutige geistige Ver»
elendung dieses Standes sich klar zu machen. Und
onderbarerweife war doch der Schauspielerftand
m allgemeinen nie besser besoldet als just in
unserer Zeit. Aus vogelfreien Protagonisten und
stolzen Kämpfern für die Kunst is

t ein Häufchen
mohlachtbarer Spießbürger und bei Hoftheatern
ordentragender Fürstenknechte geworden. Der täg»
ltche Kampf ums Geld, den si

e bei ihrem Direktor
sehen, hat si

e ganz ängstlich gemacht, und darüber
vergessen si

e mit ihm, daß sie eigentlich Künstler
und Interpreten der Kunst sein sollten. Die Not»
wendigkeit, das jeweilige Kassenstück bis zum
Mechanischmerden herunterzuspielen, hat ihre schöne
Kunst oft zum automatischen Hand» und Mund»
merk erniedrigt. An ihren kümmerlichen Aufgaben
verarmt ihr Können, und die grob gewordene
Arbeit wird mürrisch und begeisterungslos ver»
richtet.*) Ein einheitlicher Stil fehlt ganz: denn der
Direktor, der ihn zu bilden und darüber zu
wachen hätte, sitzt rechnend im Bureau, und in
wilder Anarchie spielt jeder recht oder schlecht
«ich selbst.
Unter solchen Umständen wird eine Klassiker»

Vorstellung zumeist eine Entweihung werden. Nicht
als ob zu wenig gearbeitet würde, nie hat der
Schauspielerftand vielleicht mehr geschwitzt als in
unseren Tagen, aber der Elan und Enthusiasmus
fehlt, und das Bemußsein, nichts mehr Großes und
Gewaltiges hinter sich zu haben, für das man auf
der Bühne steht, muß den Schauspieler immer
mehr vor sich selbst entwerten. So häufen
sich die Klagen über ihr elendes Gewerbe bei den
besseren Schauspielern von Tag zu Tage. Man

is
t es müde, seine Affekte in den Dienst von

pöbelhaften und geldgierigen Theaterfabrikanten zu
stellen, und die schalen Rollen werden ohne Neid

') Wir geben diese pessimistischenAnschauungen von dem
Niveau unseres heutigen Schauspielerstande« wieder, ohne sie
irgendwie teilen zu können. In dieser Verallgemeinerung
find sie ohne Zweifel maßlos übertrieben. Seine praktische
Thötigkeit als Dramaturg des neuen düsseldorfer Schauspiel»
Hause» wird dem Herrn Verfasser hoffentlich sehr bald Gelegen»
heit geben, seine Anficht über diesen Punkt einer Revision zu
unterziehen. D. Sied.

s
i
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den niedrigen Komödiantenseelen überlassen. Daher
kommt es, daß immer schlechtere Elemente, zumeist
nur aus Lüsternheit nach großen oder kleinen Aben»
teuern, sich zum Theater drängen, und daß so wenig
Starkes aus dem Nachmuchs herausragt.
Am stärksten und tiefsten is

t

jedoch drittens die

schädliche Wirkung unseres modernen Theater»
gefchäftswesens für unsere Litteratur zu be»
klagen. Einmal hat sich durch diese grundfalsche
Theaterführung unserer meisten wuchernden Direk
toren selbst bei den führenden Geistern der Nation
das Vorurteil festgesetzt, daß das Theater, mit
Nietzsche zu sprechen, „nur ein Unterhalb der
Kunst* bedeute, daß das Schönste und Feinste von
dem dramatischen Kunstmerk durch die szenische
Wiedergabe abgestreift würde. Gelehrte, Künstler
und Politiker haben sich schon daran gewöhnt, das
Theater zu ignorieren oder es keinesfalls mehr recht

ernst zu nehmen. „Der Genuß shaksverischer Stücke
in stiller Stube bei einsamer Lampe is

t ein viel
größerer als der bei der Wiedergabe im Theater,"
meinte schon der wider Wagner kämpfende Nietzsche.
Dem is

t

nicht so, oder vielmehr, dem sollte keines»

falls so sein. So etwas behaupten, heißt den zwei»
lebigen Organismus der dramatischen Kunst zer»
reißen und den Dichter um seine gewollte Wirkung
betrügen! Die sinnliche Illusion, die das Drama
fordert, wird durch die Lektüre nicht gegeben, und
was Auge und Ohr vermitteln sollen, wird dem
notdürftigen Vikariat der Phantasie unterschoben.
Die Wirkungen des Augenscheins und des Figür»
lichen, des Milieus, der Bewegung, der Beleuchtung,
der Suggestion, alles Momente, mit denen der

dramatische Künstler beim Schaffen rechnet, werden
beim Lesen ausgeschaltet, und es heißt das Wesen
dieser Gesamtkunst völlig verkennen, wenn man
den Notbehelf der Lektüre auf Kosten der Dar»
stellung preist.

Hat sich so gleichsam auf dem Boden der

Theorie unser heutiges Theaterunwesen schon bitter

gerächt, so sind die Verheerungen, die es unter den

fürdasTheater schaffendenSchriststellern anrichtet,
viel verderblicher. Man darf sagen, daß die
meisten Autoren, die mit mehr oder minder hohem
Einsatz ihrer künstlerischen Persönlichkeit für das
Theater zu schreiben begannen, langsam, aber un

aufhaltsam die schiefe Ebene der Tantiömenmacherei
hinabrutschen. Immer weniger Geist und Be»
geisterung und Talent wird bei jedem neuen Werke
vom Autor zugesetzt, bis schließlich das Kaffenstück
gemacht ist, „das so dumm ist, daß es eine Million
einbringt" (Hartleben). In der Regel mächst mit
der Abnahme der Begabung beim Dichter die

bühnentechnische Fertigkeit, die heute überall ge
priesene Routine, die möglichst viel Bewegung auf
die Bühne bringt und möglichst wenig Nachdenken
vom Publikum erfordert. Denn mas is

t

sie anders

heute, diese vielgepriesene Routine, als ein leerer
Mechanismus, der, in ein Stück hineingesetzt, dieses
wie ein aufgedrehtes Spielzeug in Bewegung hält.
Dieses Trick'Track is

t

durchaus verschieden von der

Fabel, an der ein Stück wie an einer Spule ab
lausen, und dem Ideengehalt, der jedes Kunstwerk

fundamentieren muß, und is
t darum, weil es überall
als Universalmittel ausposaunt wird, geradezu
schädigend für die dramatische Kunst geworden. Die
Opfer, die der bejammernswerte Geschäftsbetrieb
unserer Theater schon verschlungen hat, sind un

geheuerlich. Jedes Talent wird für das Publikum,

so wie es eben nur in der Vorstellung des Theater
direktors existiert, vergröbert, und unerbittlich werden
ihm zuliebe von jedem Dramatiker Kompromisse
eingetrieben. Es ist, als ob kein Thespiskärrner
Ruhe fände, bis er schließlich aus jedem Dichter
den Stückefchneider oder Hanöwurst gemacht hat,
den sein Publikum, d. i. feine Kasse, verlangt. Der
wird dann monopolisiert, und jedes Stück von ihm
wird mit Gekreisch alljährlich bei den Theaterkunden
abgefetzt.

Infolgedessen kommt der Anfänger oder nicht
akkreditierte Lieferant nur äußerst selten zu
Wort. Er lernt so nicht die dem Theater eigene
Optik und Akustik kennen, bekommt nicht die
Distanz zu sich selbst und verfällt so meistens in
Manier, Nachahmung oder Mißmut. Und der
Opfer hier sind vielleicht eben so viele wie der
Opfer dort.

Ist es nicht nachgerade an der Zeit, ein „Bis
hierher und nicht meiler!" zu sprechen? Soll dieser
verderbliche Betrieb, diese Massenvergiftung noch
jahraus, jahrein ungestört weiterwalten? Wollen
wir unser Theater von einer Rotte von Spekulanten
in Grund und Boden wirtschaften lassen? Wir
haben ein köstliches Erbe zu verwalten: die

Klassiker Kleist, Hebbel und zuletzt Grillparzer. Was
uns einzig fehlt, sind Theaterleiter, die Charakter
haben und das Exempel wagen, mit guter, reiner

Kunst ihr Glück zu machen, Männer thun uns als
Theaterleiter not, die nicht in ihrem Beruf bloß
eine fette Pfründe oder die Gelegenheit sehen, ein
wenig idealistischen Schaum, vor allem aber Geld,
Geld und nochmals Geld daraus zu schlagen. Und
nur solche Männer sollten an der Spitze unserer
Theater stehen, die sich tagtäglich ihrer schönen
Würde bemußt werden, daß si

e

unserem Volke die
Kunst zu übermitteln haben. Solange uns diese
nicht erwachsen, werden alle Reformvorschläge nur
papierene Bedeutung haben. Und auch der richtigste
und beste dieser Vorschläge, der da, auf ausgeht,
das Theater wieder zu einer öffentlichen, d

. i. staat
lichen oder städtischen Angelegenheit und die Theater
leiter damit zu verantwortlichen Beamten zu machen,
wird ohne Bedeutung sein, wenn man nicht Persönlich
keiten als Mittler zwischen der Kunst und dem Volke
hinstellt, die eine solche große Verantwortung tragen
können und wollen.

Neue amerikanische Belletristik
Von A. von Ende (New York)

^
ie litterarische Kritik in Amerika is
t ein dem

Ausland wenig bekannter Faktor im litte
rarischen Leben dieses Landes. Sie steht im
Durchschnitt höher als die Belletristik, denn

si
e

entzieht sich dem Spekulationsgeift der Verleger.
Das litterarische Referat der Magazine, ja sogar
der größeren Tageszeitungen, is

t in Händen von
Leuten, die ihre Aufgabe ernst ausfassen und ge

wissenhaft erfüllen. Warner und Wegweiser sind

si
e den Schaffenden, höhere Ziele stecken si
e

ihrem
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Ehrgeiz. Alle paar Monate erschallt aus den Reihen
der kritischen Zunft eine Stimme, die den Autoren
ein Sündenregister vorhält, oder ein Verzeichnis
alles dessen, was die amerikanische Belletristik nicht
erfüllt.
An manchen Vorwurf hat man sich mit der

Zeit gewöhnt. Den Mangel an kühn behandelten
erotischen Problemen empfindet man vielleicht im

Hinblick auf ihr allzu üppiges Wuchern in der
Litteratur des Auslandes als einen Vorzug. Die
noch vor wenigen Jahren oft gehörte Behauptung.
Amerika habe keinen sozialen Roman, is

t längst
hinfällig geworden, denn die soziale Frage in dieser
oder jener Form steht neuerdings im Vordergrund.
Auch die Anzeichen, daß es mit der philiströsen oder
.Bourgeoismoral" des hiesigen Schrifttums nickt so

weit her sei, mehren sich. Nun is
t

zu diesen Vor»
würfen, die noch immer hier und da erhoben werden,
ein neuer hinzugetreten: der Kommerzialismus, wie
das neue Schlagwort lautet.

Dieser Kommerzialismus offenbart sich nicht
allein in den Beziehungen zwischen Verlegern,
Autoren und Publikum, er verhilft nicht nur mittel»
mäßigen Leistungen vermittelst der Reklame künstlich
zu Markterfolgen. Der Kommerzialismus is

t ein

befruchtender Faktor im litterarischen Leben des
Landes geworden; er hat den Autoren neue Stoff»
gebiete erschloffen, die wiederum eine neue Be»
Handlungsweise, eine neue Stilart erfordern. Dieser
Kommerzialismus hat Werke gezeitigt, wie die
„Iistters «k » Leitmars Nsredkmt ta Kis 8on",
die Briefe dieses Sohnes an seinen Vater, die Briefe
der Mutter, „016 (Zor^o Li^dam", kurz, eine ganze
Romanfamilie, die im Ausland noch größere Be»
achtung fand als daheim. Schließlich is

t ein

Genre aufgetaucht, das man nicht anders denn als

.finanzielle Belletristik" bezeichnen kann. Das is
t

gewiß ein bemerkenswertes und bedrohliches Zeichen
der Zeit.
Nun haben wir ja freilich längst Zolas

„I/^rßent" gehabt, und Frank Norris hat Amerika
kurz vor seinem Tode den Börsenroman ,?de ?it"
geschenkt. Aber in diesen Werken spielte das per
sönliche Element, das Herzensleben, doch eine be»
deutende Rolle. Das is

t in „l'd« ^resident« von
Alfred Henry Lewis und in „Olä 6«rK« <ZraK«,in«
von George Horace Lorimer nicht der Fall. Was
in Leben und Kunst von Urbeginn ein Hauptmotiv
gewesen, wird da nur ganz nebensächlich gestreift.

Seltsamermeise sind es gerade solche Werke, die
neuerdings im Ausland übersetzt werden, George
orace Lorimer und die ihm Konkurrenz machende
oppelfirma Charles Eustace Merriman haben einen
deutschen, Alfred Henry Lewis einen französischen
Uebersetzer gefunden.
Der Schluß liegt nahe, daß das Ausland in

diesen Büchern die Verkörperung typisch amerika»

nischen Geistes sieht. Vielleicht aber wählt es sie
nur, weil si

e wirklich ein neues Motiv anstimmen.
Sehr richtig bemerkte ein Referent des ^,t1»o,ti«
blontklv unlängst, der amerikanische Durchschnitts»
leser wende sich von diesen gefühlsarmen Finanz»
romanen enttäuscht ab und stürze sich um so gieriger

auf die billige Sentimentalität solcher Produkte wie

„David Harum", „Nrs.^Vi^As" und ,Lwmv I^ou".
Wie dieser Protest gegen die Nüchternheit der

«finanziellen" Schule den eben genannten Büchern
in Amerika zu unerhörten und zum Teil unver»

dienten Erfolgen verholfen hat, so mag es ein

ähnlicher Impuls sein, der das Ausland gerade
diesem Genre amerikanischer Belletristik entgegen»
treibt. Es empfindet vielleicht dessen nüchterne
Kühle als mohlthuenden Gegensatz gegen die erotische
Schwüle und den pathetischen Schwulst mancher ein«

heimischer Erscheinungen.

Schließlich is
t es nicht zu verwundern, wenn

sich ein Teil der litterarischen Jugend Amerikas
plötzlich auf dieses bisher unausgenutzte Stoffgebiet
wirft. Seit Jahren wird von ihr der typische
amerikanische Roman erwartet. Ist dieses nicht ein
Stück amerikanischen Gegenmartslebens, ein Stück
Leben, das seinesgleichen in der ganzen Welt nicht
hat? Das Herz der Menschen schlägt im Grunde
genommen überall gleich, hier ein wenig rascher,
dort langsamer; der einzige Unterschied liegt «ur
in der mehr oder weniger demonstrativen Aeußerung
seines Pulsschlags. Nun mar man es nachgerade
müde geworden, die Grenzen zu verteidigen, die
Temperament und Tradition in Amerika der Be»
Handlung gewisser Stoffe stecken; so wählte man
sich eben solche, bei deren Darstellung man dem

Geschmack und dem Gefühl seiner Leser keine Ge»
walt anzuthun brauchte.
Allzuernst is

t

selbst der vorübergehende Erfolg
dieser Schule nicht aufzufassen. Das neue Stoff»
gebiet is

t
engumgrenzt und wird bald genug er»

schöpft sein. Die Kritik mahnt bereits zur Umkehr,
und das lesende Publikum is

t ja von einer be»
mundernswerten Konsequenz in der Abkehr von
allem, was eS nicht lesen will. Dieses Roman»
Publikum verlangt in Amerika wie anderswo im
Roman ein starkes Gefühlselement. Seine Stimme
wird den Ausschlag geben. Keiner der „finanziellen"
Romane hat auch nur annähernd den Erfolg gehabt,
der den drei obengenannten, an des Volkes Gefühle
appellierenden Werken zuteil geworden. Wollen sie
nicht auf Markterfolg verzichten, so müssen sich die
Autoren schon zu einem Kompromiß bequemen und
ihre Bilder aus dem Geschäftsleben des Landes aus
Motiven aufbauen, die der Leser Herz ergreifen.
Der „finanzielle" Roman kann nicht mehr als eine
Eintagsfliege sein.
Ueberblickt man unbefangenen Auges die

Thätigkeit der amerikanischen Romanschriftsteller
mährend der vergangenen zwölf Monate, so ver»

schwinden die oben angeführten Auswüchse hinter
einer stattlichen Reihe bedeutender vollmertiger Er»
scheinungen. Wir hatten einen neuen Roman von
Henry James, „Vbe (Zolüen Lovl«, einen neuen
vollgültigen Beweis seiner unverminderten Schaffens»
kraft. Elizabeth Robins hat ihrem wunderbar
stimmungsvollen Bilde aus dem Klondyke, »l'Ke
>l»^vetie Nortd", einen Roman aus der englischen
Gesellschaft folgen lassen: .I^Ks D«,rK läutern«.
Edilh Wharton kehrte in »l'Ke Degoeut «k «so,-
zur Novellette zurück. Von Robert Grant erschienen
nach mehrjährigem Schweigen zwei Bücher. Robert
Herricks neuer chicagoer Roman eroberte sich Kreise,
die seinem Schaffen bisher verschlossen geblieben.

Endlich trat auch Jack London mit dem Marine»
roman «'rde Se»-Volk" in die Reihen der Roman,

schriftsteller. Lauter Namen und Werke also, die
von der Strömung des Kommerzialismus nicht er»
faßt morden sind.
Wie in „l'Ke ^.w.dsssäSors« zeigt uns Henry

James in „I^Ke «oläen öovl" amerikanische Typen
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in ihren Beziehungen zu Vertretern des alten Europa.
Ein italienischer Prinz mit roeniz mehr als einer
glänzenden Vergangenheit bekommt zu seiner Heirat
mit der Tochter eines amerikanischen , Millionärs
eine seltene Schale geschenkt, die einen kaum ent»
deckbaren Sprung hat. Die Geberin is

t eine geift»

volle, in Italien aufgewachsene Amerikanerin, die
des Prinzen Liebe besitzt, aber ihrer Armut halber
als seine Gattin nicht in Betracht kommen konnte.
So wird das Hochzeitsgeschenk zum Symbol der Ehe,
die von An»
beginn einen

heimlichen Riß
hat. Ein Ehe.
paar, das die
Verbindung
zwischen dem

Prinzen und
Maggie Ver>
ver zustande
gebracht hat,
bildet den Chor
dieser eigen»

artigen Tragö»
die zu vieren.
Denn eine Tra»
gödie der vier
wird der Ro»
man,alsChar»
lotteStant den
Schwteger»
vater desPrin
zen heiratet.
Es liegt nahe,
sich mit der
Frage zu be»
fchäftigen, wie
intim der Ver»

kehr zwischen

Charlotte und
dem Prinzen
gewesen, ehe
dieser Maggie
Verver den

Glanz seines
Namens ver»

liehen hat, und
wie er sich ge»
staltet, nach»
dem Charlotte
die Gattin fei»
nes Schwieger»
vaters gemor»
den. Aber
Henry James
Kunst befaßt
sich nicht mit

Thatsachen. Er befriedigt die gemelneNeugiernicht.die
die sündigen Helden und Heldinnen gern iu üsgrsllti
belauschen möchte. Er sucht zu ergründen, in wie
weit si

e

sich ihrer Handlungsmeise bemußt sind und
bereit, sie zu verantworten. Er forscht den unsicht»
baren Fäden nach, die von dem einen zu dem anderen
laufen und sich zu einem Knäuel verwirren, in dem
nur die Verstehenden sich zurechtfinden können. An

si
e appelliert er, indem er die Konflikte bis zu einem
Grade vertieft und verinnerlicht, daß jede Linie und
jeder Schatten seiner Seelenporträts sich zur höchsten

Elizabeth Robins

Bedeutung erheben. Selbst eine moderne komplizierte
Individualität, schreibt James den Roman der
komplizierten Psyche des modernen Kulturmenschen
angelsächsischer Rasse. Er stellt Hobe Ansprüche an
seine Leser, denn er setzt voraus, daß sie, wie er
selbst, die Gabe inneren Schauens besitzen. Seine
Sprache is

t das Medium seiner feinfühligen Kunst;

si
e

findet für das Ungesagte beredten Ausdruck, wo»
mit freilich angedeutet ist, daß nur wenige sie zu
würdigen vermögen.

Elizabeth Ro»
btns is

t eine

starke Jndivt»
dualität unter
den Schrift»
stellerinnen
Amerikas.
Eine Tochter
der Südftaa»
ten, deren Le»

bensanschau-
ungen aus den
Tagen vordem
Bürgerkrieg
ihr (auch in
Deutschland
durch eine
Uebersetzung
in der «Frank»
furter Zei»
tung" bekannt
gewordener)
Roman »^Ke
Opsv. Huest-
iov." wieder»

spiegelte, hat

si
e

ihr Leben
entgegen deren
Traditionen
gestaltet. Als
Schauspielerin
eine vortreff»
liche Darstelle»
rin ibsenscher
Frauenrollen,
als Schrift,
stellerin eine

kühne Dar»

stellerin mo«

derner Lebens»
Probleme, steckt
sie ihrer Kunst
hohe Ziele und
verfolgt si

e mit

unerschütter»
licher Konse»
quenz. Ihre

Heldin in dem Roman »l'iie Osrlc läutern"

is
t eine junge Debütantin, der ein deutscher Prinz

durch seine Auszeichnungen und Aufmerksamkeiten
das Köpfchen verdreht hat. Katherine Dereham gehört

zu jenen Mädchen, die schwer überwinden und die

sich zu keinem Kompromiß herablassen. Sie lehnt
die Ehre, morganatische Gattin des Prinzen zu
werden, ab, kann aber von dem beharrlichen Be»
merber nicht loskommen. Der Kampf zehrt ihre
Kräfte auf. Als si

e das Bewußtsein erlangt, daß
sie einem Ideal angehangen, das in Wirklichkeit
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nicht existiert, is
t

si
e völligem Zusammenbruch nahe.

Ein junger Arzt, den si
e

einst bei ihrem Vater ge>
troffen, der sich für si

e interessiert, den si
e aber

schroff abgewiesen hatte, wird ihr Retter und, nach
einer eigentümlichen Probezeit in seinem Hause, ihr
Gatte. Vincent Garth is

t eine so eigenartige, durch
trübe, nie aufgeklärte Jugenderfahrungen verbitterte
Natur, daß selbst seine Freunde sich fragen, wie
lange diese Verbindung wohl dauern würde. Und
die Ehe wird auch zu einem Martyrium für die
junge Frau, das si

e nur vermöge ihrer starken Liebe
und ihres nicht minder starken Charakters zu er»
tragen imstande ist. Durch den Roman, der feine
Einzelheiten enthält, geht ein Zug von Echtheit,
Jack London is

t unter den jüngeren Roman
schriftstellern Amerikas einer der interessantesten,
wenn auch keine ausgereifte Persönlichkeit. Bei
einem Versuch, seinen Stammbaum festzustellen,

stieß der neunundzmanzigjährige Verfasser der
Novellenbände «I'be OKilären ok tks Lr«8t* und
„^Iie ?aitk «L Uen«, des Hunderomans ,?Ks o»11
ok rd« >Vi1S« und der soziologisch wertvollen Werke

„?ds r««ple «5 tbe ^dz^s« und „l'Ks ^sr «k
tde Oistes" in vier Generationen auf englische,
malliser, holländische, schweizerische, französische und

deutsche Vorfahren. Vielseitig wie seine Abstammung
waren die Erfahrungen seiner Jugend. Als Sohn
eines typischen nordwestlichen Grenzlers in San
Francisco geboren, lebte er lange auf einer kalifornier
Ranch und mar, nachdem er die Schule verlassen,
Lachsfischer, Seehundjäger, Aufternräuber, Matrose,
Tagelöhner, Tramp und schwelgt im Rückblick auf
diese bewegte Jugend in dem Bewußtsein, lediglich
durch seine Kraft und Ueberlegenheit als Sieger
über die Verhältnisse hervorgegangen zu sein,
gleichsam ein Prachtexemplar von Nietzsches blonder

Bestie. Er zitiert diese Phrase gern, und der Typus
steht seinen Helden unzweifelhaft Modell. Schon
in dem nüchternen Wissenschaftler der „XsWpron-
^ace Detters", wie der Roman in Briefen hieß,
den er mit Miß Stransky verfaßt, konnte man diese
Züge entdecken. Wulf Larsen in dem Marineroman
„T'Ke Se«, >V«1k« is

t aus demselben Holze geschnitzt— eine brutale Herrennatur, ein Mensch, der sich
an Spencer geschult und Browning lieft und im
Grunde seines Wesens ein unmenschliches Ungeheuer
ist. Im Gegensatz zu dieser trotz aller Brutalität
interessanten Gestalt steht der überfeinerte, weichliche
Kulturmensch Humphrey Van Weyden. Das Buch
packt einen durch eine Ueberfülle an Kraft und
Leben, durch grob hingehauene, aber unleugbar

vlastische Kontraste, indessen fehlt es ihm an einer

feineren Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit. Londons
größte Schwäche sind seine Frauencharaktere.
Robert Herrick, der an der chicagoer Universität

eine Professur bekleidet, schildert in seinen Romanen
chicagoer Leben und Typen. „"I'ne Oommoo I>ot"

is
t

die Geschichte eines jungen Architekten, den der
Ehrgeiz und die Neigung zum Wohlleben verleiten,

sein künstlerisches Seelenheil einem Unternehmen
zu verkaufen, dessen Geschäftsprinzip die Gewifsen»
losigkeit ist. Jackson Harts Verbindung mit diesem
Unternehmen bedeutet zugleich seinen Eintritt in

Gesellschaftskreise, in deren Lebensanschauungen ein

gewisser Cynismus obwaltet. Erst nachdem eine

furchtbare Katastrophe sein Gemissen aufgerüttelt
hat, wird er sich wieder seines besserenSelbft bewußt.
Herrick schildert die sich vollziehende Wandlung mit

einer bei ihm seltenen Wärme und Ueberzeugung.
Hart is

t eine vorzüglich gelungene Gestalt. Kaum
minder glücklich hat er Mrs. Phillips und Col.
Raymond porträtiert, echte westliche Großstadt»
Strebertypen. Die Atmosphäre nüchterner Oeds und
Gefühlsarmut versteht er meisterhaft zu suggerieren.
Von Amtswegen Nachlassenschaftsrichter in

Lomell (Massachussetts) nimmt Robert Grant in
der amerikanischen Belletristik einen besonderen Platz
ein. Ein Hauch schneidender Satire weht in seinen
Romanen aus der Gesellschaft, deren Schwächen er
unnachsichtig geißelt. Vor einigen Jahren hat er
in Selm« White, der Heldin fernes Romans
„lluleaveneä Lresü«, eine Gestalt geschaffen, die
man nicht bald vergessen kann: den weiblichen
Strebertypus, der in Amerika, wie anderswo, hin
und wieder hinter den Koulissen Politik macht.
Nun nimmt offenbar die Frage der Ehescheidung
seine Aufmerksamkeit in Anspruch. In „^Ks Uulter-
Ourrent«, einem ziemlich breit angelegten sozialen
Roman, beleuchtet er das Problem von allen Seiten
und legt den Schluß nahe, daß er eine Erweiterung
der Scheidungsgefetze begünstigt. Es is

t ein sehr
geschickt aufgebautes und vielfach anregendes Buch.
In seinem neuesten Werke, der Novelle
Oroniä«, bietet er in kleinem Rahmen einen jener
krassen Fälle, durch die das sogenannte «smsrt ssr"
unserer Gesellschaft die «Krouiyue sesnouleuss der

Presse bereichert. Eine unerfreuliche, aber in ihrer
knappen Fassung, ihrer Wirklichkeitskunst und einem
gemissen Beigeschmack von Aktualität ganz einzige
Erzählung. Granls Eigenart liegt in dem leisen,

ironischen Lächeln, mit dem sein Auge auf feinen
Geschöpfen zu ruhen scheint. Sein Realismus hat
sich zu einer gemissen philosophischen Höhe empor»

geschwungen. Er schildert die Menschen nicht nur,
wie si

e sind, sondern er nimmt sie, wie sie sind.
Es is
t kein Zusall, daß auch Mrs. Whartons

letzter Novellenband „l'Ke vesoeot, ok Nsn" Bei
träge zur Beleuchtung dieser Phase modernen Lebens

liefert. Die Kunst dieser hochbegabten Frau befaßt
sich weniger mit Geschehnissen als mit Situationen,
weniger mit äußeren Konflikten, an denen das
Leben des einzelnen in der Gesellschaft reich genug
ist, als mit jenen inneren Konflikten, die jedes
Abweichen von der breiten Heerstraße gewohnheits»
mäßigen Denkens und Handelns in das Leben jedes
Individuums bringt. In der ersten Novelle des
Buches zeichnet si

e einen solchen seelischen Konflikt
mit einer Innerlichkeit, die von dem Ernst ihres
ethischen Empfindens zeugt. Sie zeigt darin eine
Frau in dem kritischen Moment, da die von ihr
vertretenen Prinzipien durch eine Verschiebung der

Verhältnisse einen Riß in ihr seelisches Leben
bringen. Sehr gelungen is

t die Atmosphäre der

für eine freiere Auffassung gesellschaftlicher Normen
eintretenden Kreise. Man glaubt sich inmitten eines
Klubs «Radikaler«, an denen es in Amerika nicht
sehlt. Es is

t eine Erzählung, die in ihrer Gegen»
überftellung von Theorie und Praxis zu denken
giebt. In „Vtie Otner ?vv«« zeichnet Mrs. Wharton
eine Heldin, die zwei Scheidungen hinter sich hat
und dadurch in eine ganz außergewöhnliche Situation
gerät. Eine Theegesellschaft, bei der die zwei
EpGatten der Dame mit dem Gatten Nr. 3 zu»
sammentreffen, um über die Zukunft der Tochter
von Nr. 1 zu beraten, die ein Mündel von Nr. 2

is
t —

solche Situation is
t im Gesellschaftsroman
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Robert Grant

gewiß noch nicht dagewesen. Aber Mrs. Wharton
hat si

e durchaus natürlich herbeigeführt. Sie beherrscht
ihren Stoff und stellt das — Trilemma mit einer
Selbstverständlichkeit dar. als ob dergleichen zu den
Alltäglichkeiten des Lebens gehörte, und nur ein

leiser Hauch eines etwas grimmigen Humors läßt
einen ahnen, wie si

e

selbst darüber empfindet. Daß
sich ein glänzender Geist, wie der Edith Whartons,
gern epigrammatisch äußert, is

t

zu erwarten; aber

si
e

ergeht sich nie in einem selbstgefälligen Spiel
mit ihrem Esprit, wie eine gemisse Koterie der

britischen Moderne, der es Selbstzweck zu sein scheint,
sich geistreich zu geben.

Erwähnenswert is
t

auch ein Novellenband von

F. HopkinsoN'Smtth, dem Dichter>Künftler, der
die Ausstellungen mit prächtigen Aquarellen deschickt
und dem Büchermarkt flott erzählte, gemütvolle
Novellen liefert, in denen sich ein äußerst liebens»
würdiges Naturell und ein bewegliches, künstlerisches
Temperament offenbart. Sein neuestes Buch
Olos« Ranze" enthält neun Erzählungen aus dem
Alltagsleben, kurz, schlicht und anspruchslos in der
Form, aber von der warmen Gemütstiefe des Ver»
fassers beseelt, dessen Glauben an die Menschheit

so unerschütterlich, daß er auf dem Grunde jedes

Herzens unter den Schlacken Edelgestein findet. Es
sind Erzählungen, Bilder aus der nächstliegenden
Werktagsmelt, ohne Sentimentalität, ohne Aufwand
von Pathos, und nur hin und wieder von warmem
Humor durchleuchtet.
Einige Werke der Heimatkunft erheben sick auch

zu allgemeinerer litterarischer Bedeutung, Da is
t

vor allem „Austin Winkte KanLkmän" von John
H. W h i t s o n . eine Geschichte aus dem fernen Westen.
Freiheit is

t da, Ellbogenraum, unverdorbene Ge»

sundheit und unoerzettelte Kraftfülle. Von Menschen
handelt das Buch, die der Mutter Erde noch nahe
stehen und Antäus gleich aus ihrem Nährboden
immer wieder neue Kraft schöpfen. Es thut einem
wohl, von ihrem stahlharten Willen zu lesen,
ihrer zähen Ausdauer und ihrem weichen, reinen
Empfindungsleben. — In dieses Genre is

t

vielleicht
auch der neuenglische Küstenroman „?artuer3 ok
tke 1'ict«- von Joseph C. Lincoln einzureihen,
dessen „<üävta,io. Lri« ihm viele Herzen gewonnen
und für die Zukunft Beachtung gesichert hat. Das
Buch enthält köstliche Genrebilder aus dem Leben
eines kleinen Küstenfleckens. Jede Figur is

t

echt
empfunden und repräsentiert ein Stück unverfälschten
Menschentums. Besonders gelungen sind die beiden
alten Jungfern — was wäre Neuengland ohne
seine alten Jungfern? — , die noch nie ein männ»
liches Wesen unter ihrem Dache beherbergt haben
und durch den Pflegesohn, der plötzlich auf si

e

hereinschneit, nicht wenig in Verlegenheit kommen.
Bemerkenswert für das Suchen der jungen

Schule nach neuen Stoffgebieten und neuen Aus»

drucksformen is
t

Hutchins Hapgoods vor kurzem
geäußerte Meinung, es ließe sich aus dem Interview
eine neue belletristische Gattung entwickeln. Er ist

nicht nur überzeugt, daß Defoe seinen Robinson
auf diese Weise geschaffen, fondern weist auch auf
George Borrom hin, der in seinem ,I^v«o.Fr««
und in »Asvß»re I^ives anä ^rikls" Anläufe in

dieser Richtung gemacht. Hapgood selbst hat vor
etwa zwei Jahren die Autobiographie eines Diebes
geschrieben und findet in der Bowery eine reiche
Fülle interessanter Typen. Erinnert man sich bei
dieser Gelegenheit, daß eine andere junge novellistische
Kraft, David Graham Phillips, sich unlängst etwa
dahin geäußert, die Belletristik könne auch in Bezug
auf die Sprache von der Presse lernen, so is

t die

Gefahr, die dem amerikanischen Roman droht, nicht
sowohl der Kommerzialismus, als vielmehr der
Journalismus. Aber da die meisten jungen Autoren
sich des Erwerbs halber journalistisch bethätigen,

so werden unsere Sozialökonomen sagen, in letzter
Instanz se

i

doch der Kommerzialismus oder In»
duftrialismus der Zeit am Verfall der Belletristik
Schuld.

Bater Riekmann
Ein Akt von Karl Streckers

Perso nen:
Riekmann
Der Verbrecher
Der Pastor
Ein Kalfaktor

Szene: Eine Gefängniszelle. Zeit: Gegenwart

Erste Szene
Der Verbrecher, Später Niekinann

(Dnrch ein kleine« hochgelegenes Gitterfenster in der linken
Kerkerwaud lägt derabkliugendeHerbsttag einen niattgra nen Licht»
kegel in die Zelle fallen, der den oberen Teil der angeschimmelten
Wände leise erhellt, Aus der gleichmSszigen Nacht des unteren

') Zniu ersten Male ausgeführt vom Kleinen Theater in

Berlin am 7. Juli d. I,
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Raumes hört man das schwache Klirren einer Kette. Bei
längerem Hinschauen gewahrt man dort, wo die Kette klang,
einen mattweißen ovalen Fleck. Ei» angstvoll gepreßter
Seufzer verrät, dasz dieser einsame Farbento» ein Mensche»»
antlitz ist, emporgerichtet zu dem grauen Dämmerlicht, das in

Form eines Kegelschnittes die rechte Zellenwand unter der
Decke trifft. Stille. Ein Glucksen, halb wie verhaltenes
Weinen, halb wie ein unterdrückter Schrei, unterbricht das

tiefe Schweigen. Der Lichtkegel oben spielt mählich in die

sanften Rosentönc der scheidendenAbendsonne über. Stille. —

Plötzlich klirrt ein Schlüssel im Schloß. Die Thür geht
aus: der Schein einer Laterne erhellt den Raum. I» deni
entstehenden Lustzug beginnen die langen Spinngewebe in
den Ecken wie schleierarlige Vorhänge zu wehen. Man er»
kennt jetzt den Verbrecher, einen hageren Zwanzigjährigen
mit blassem Gesicht und dunklen ülugenrkndern. Seine Hände
sind durch eine Kette verbunden. Der eintretende Gefängnis»
Wärter Riekmann is

t

ein Sechziger mitweiszgrauem, gestutztem
Haar und Vollbart. Ein großer schmaler Mund unter dem
bürstenförmigen Schnurrbart liegt wie ein Gekankenstrich
in dem grauen Geficht, eine senkrechte Stirnfalte über der
Nasenwurzel wie ein Ausrufungszeichen, während zwei ziemlich
große Ohre» gleich zwei Fragezeichen an dieser seltsamen
Physiognomie Schildwache stehen. Aber jede Frage, die diese
Interpunktion zu der Schrift seiner Züge im Betrachter
etwa erwecken könnte, wird sogleich gelöst durch den offenen
Blick seiner großen, stahlgrcinen, festen, gescheiten, gütigen,
erfahrenen Augen. Man weiß, mit wem man die Ehre hat:

mit einein Menschen.)

Riekmann
(mit der Laterne die Zelle ableuchtend)

Ist dock alles in Ordnung hin? (Er rückt den Schemel,
vor dem der Verbrecher auf seinem Lager hockt, etwas vor und
stellt ein unangezündetes Licht in metallenem Leuchter darauf.)
Machen Sie sich bereit, gleich wird der Pastor kommen.

Der Verbrecher
(auffahrend)

Der Pastor? was will der? was will der? Sie
sagten doch, meine Begnadigung wäre sicher zu er»
warten — (seine Augen flackern angstvoll),

Riekmann
(beschwichtigend)

Ja, ja; si
e wird ja auch wohl kommen. Gewiß,

Es is
t nur für alle Fälle —

Der Verbrecher
(beunruhigt)

Ich Will ihn aber nicht sehen! Ich brauche ihn
nicht!

Riekmann
Ruhig, mein Sohn, ruhig. Es is

t mal so der Brauch.

Der Verbrecher
Ich pfeife auf eure Bräuche. Sie gehen mich

nichts an.

Riekmann
(unbeirrt fortfahrend)

Und es schadet doch auch nichts. Es vertreibt
schlimmstenfalls die Zeit.

Der Verbrecher
Ein netter Zeitvertreib. Ich danke schön!

Riekmann
Still. Da bringt ihn der Kalfaktor wohl schon

herauf. (Man hört Tritte. Riekmann zündet das Licht auf
dem Schemel an und setzt den Wasserkrng beiseite.) Bleiben
Sie nur ruhig, hören Sie? recht ruhig, ganz ruhig. Ist

ja alles nicht so schlimm.

Zweite Szene
Die Vorigen. Der Pastor. Anfangs ein Kalfaktor

Der Pastor
(tritt ein, umflossen von einem schwachen rötlichen Lichtschein,
den die Laterne eines Kalfaktors hinter ihm nm seine robuste

Gestalt zackt. Er is
t

in Amtstracht und hält ein Gebetbuch
mit silbernem Kreuz in Händen. Ein kräftiger, bartloser
Fünfziger mit energischen Kinnbacken, offenen grauen Augen,
einem ausdrucksvollen, etwas großen Mund und breiten
Zähnen. Ein braver, tüchtiger Durchschnittsmensch ohne
Heiligenschein, aber auch ohne erkennbare Flecken auf seinem

Beffchen). Guten Abend. (Der Kalfaktor setzt dem Pastor
einen Stuhl in die Zelle u»d geht ab.)

Riekmann
Guten Abend, Herr Pastor.

Der Pastor
(aus den Verbrecher zutretend)

Guten Abend, mein Sohn.

Der Verbrecher
(knurrt)

Der Pastor
(zu Riekmann, der sich anschickt, die Zelle zu verlassen,

leise) Ist er bösartig?
Riekmann
(schüttelt den Kopf)

Nur desperat, sehr desperat. (Er hält die Laterne so.
daß das Licht auf das Gesicht des Verbrechers fällt.)

Der Pastor
(erschrocken)

Barmherziger Gott, wie sehen Sie denn aus. Sie
sind ja in Schweiß gebadet und zittern an allen Gliedern.

Riekmann
(leise)

Es is
t die Todesangst, Herr Pastor, vor der Hin.

richtung, (Cr preßt die Lippen zusammen.)

Der Pastor
Fassen Sie sich, mein Freund. Tragen Sie Ihr

Schicksal wie ein Mann —

Der Verbrecher
(unterbricht ihn heftig)

Sie haben schön reden. Das Schicksal kann kein
Mensch »tragen', eö ist unmenschlich! Sitzen Sie mal
wochenlang, monatelang einsam im Dunkeln. Ohne
Zerstreuung, ohne Beschäftigung, nur immer den Blut
stuhl vor Augen und das zuckende Beil! Und wenn
Sie schreien, werden Sie in die Zwangsjacke gesteckt!
(Psychisch zusammenbrechend.) Ich bin ja kein Mensch mehr,

ic
h bin ja nur noch ein Stück Angst.

Riekmann
(mit einer tiefen Sicherheit in der Stimme)
Sie haben jetzt das Schlimmste überstanden. Hören

Sie nur ruhig den Herrn Pastor an. Er meint es ja

doch nicht schlimm mir Ihnen.

Der Verbrecher
(unwillkürlich beeinflußt vom Klang dieser Stimme)
Was hat es denn für einen Zweck? Ihr wollt mich

bloß noch abrichten, wie das Tier für die Zirkusvor»
stellung.

Der Pastor
(schüttelt den Kopf, daß seine Backen zittern)

Trost will ich Ihnen bringen und Frieden. Weiter
nichts. (Zu Rickmann,) Lassen Sie mich nur machen,
Riekmann.

Riekmann
(sich zurückziehend)

Ich bleibe auf dem Korridor, Herr Pastor. Sie
brauchen bloß zu rufen.

Der Pastor
Schön, Riekmann.

(Riekmann ab.)
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Dritte Szene
Der Verbrecher. Der Pastor

Der Pastor
(in sanftem Tonsall)

NUN, mein Sohn — (er setztsich auf den Stuhl).

Der Verbrecher
(beißend)

Wenn ich Ihr Sohn wäre, hätte man mich hier
nicht eingelocht!

Der Pastor
(bezwingt sich, mit leise vibrierender Stimme)

Der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle mensch»
liche Vernunft —

Der Verbrecher
(reizbar, ungeduldig)

Was soll das? Nennen Sie es Frieden Gottes,
wenn man einen Menschen umbringt? Oeffentlich und
mit Vorbedacht abschlachtet?

Der Pastor
(räuspert sich. Er wächst innerlich dieser Sprache gegenüber

und is
t

jetzt beinahe bedeutend)

Ich kann ja Ihre Aufregung wohl verstehen, mein
Freund — nein: unterbrechen Sie mich nicht! Ich sage
mit tiefem Sinn »mein Freund", denn als Ihr Freund
komme ich, gesandt von dem mildesten Herzen der Welt.
Das einst alle zu sich kommen hieß: die Mühseligen
und Enterbten und in Sünde Verlassenen. Der gerne
bei den Sündern saß. (Er bemerkt, das, dieseWorte nicht
ungehört verhallen und fährt mit ermutigter Eindringlichkeit

fort.) Der da sprach: in der Welt habt ihr Angst, aber
seid getrost: ich habe die Welt überwunden. (Mit
dozierendem Accent.) Welche Welt hat des Menschen Sohn
überwunden? Es is

t die schlimme Welt da draußen,
mein Freund, die Welt, die schreckt und lockt —

Der Verbrecher
(hat die Hände zwischen die Kniee gepreßt. Nickt)
Ja, schreckt und lockt —

Der Pastor
— die droht und in Versuchung führt. Auch Sie,

mein Freund, hat sie in Versuchung geführt.

Der Verbrecher
(gepeinigt abwehrend)

Ich weiß von nichts. Ich war den Tag nicht bei
Sinnen.

Der Pastor
(durch dessen priesterliche Milde die menschliche Neugier den

Kopf steckt)

Erleichtern Sie ruhig Ihr Herz, mein Freund,
wie kam es denn?

Der Verbrecher
Davon Hab' ich keine Ahnung mehr. Ich muß

wahnsinnig gewesen sein.

Der Pastor
Was war es denn für ein Tag?

Der Verbrecher
(vor sich hinstarrend)

Montag war's. Wir hatten die Woche vorher schön
verdient und blau gemacht. Und einer spendierte solchen
süßen Wein, den ich noch nie getrunken hatte. Mir
klopfte das Blut in allen Adern. Ich war ganz fieber»
krank. Man hat ja dann gar keine Gewalt über sich (er
vergräbt den Kopf in die Hände).

Der Pastor
Sie haben die That also in der Trunkenheit be»

gangen?

Der Verbrecher
(rauh)

That? Trunkenheit? was weiß ich? Ich weiß von
nichts. Die Richter sagen ja, daß ich's gethan habe.
Ich weiß es nicht.

Der Pastor
(in fester Absicht, der Sache auf den Grund zu kommen)
Aber erinnern Sie sich denn an gar nichts mehr?

war es Heller Tag?

Der Verbrecher
(gepackt von der Erinnerung)

Heiß war eS. Heißer Sonnenschein. Und so etwas
wie Kieferngeruch, Kiefernwaldgeruch is

t mir noch in
Erinnerung. (Er zuckt ungeduldig die Achseln.)

Der Pastor
Aber eSmußJhnen doch wieder einfallen, wenn Sie sich

recht besinnen. (Er sieht verstohlen nach der Uhr.) Erinnern
Sie sich recht deutlich an den Kiefernadelgeruch. Wie
war es denn im Walde? Begegnete Ihnen da jemand?
(Der Verbrecher rührt sich nicht.) Sie können es doch jetzt
lagen. Das Gesetz hat Sie ja doch schon verurteilt.
(Eindringlicher.) Mir, Ihrem Seelsorger, können Sie es
doch gestehen.

Der Verbrecher
(den Kopf noch immer vergraben, knurrend)

Ich habe nichts zu gestehen.

Der Pastor
(legt die Hand auf seine Schulter)

Mann, Mann, erleichtern Sie doch Ihr Herz.
Morgen stehen Sie vor dem ewigen Richter.

Der Verbrecher
(auffahrend)

Wer sagt das? Ich erwarte meine Begnadigung.

Der Pastor
(wie zu einem Kinde)

Freund, lassen Sie doch diese Hoffnung fahren.

Der Verbrecher
(sieht ihn feindselig an)

Ich weiß es vom Gefängniswärter selbst,
früh muß die Begnadigung eintreffen.

Morgen

Der Pastor
Glauben Sie doch das nicht. Es is

t alle« schon
endgültig entschieden.

Der Verbrecher
^in verzweifelter Defensive seiner letzten Hoffnung)

Ja, vom Gericht. Das weiß ich. Aber der Fürst
wird mich begnadigen. Er muß mich begna — Was
sollte der Fürst gegen mich haben?

Der Pastor
(überlegen)

Der Fürst hat doch auf sein Begnadigungsrecht
verzichtet. Das is

t

Ihnen doch offiziell schon mitgeteilt.

Der Verbrecher
— Aber Herr Riekmann sagte, es sei eine besondere

Eingabe gemacht, von ärztlicher Seite, die müßte Erfolg
haben.

Der Pastor
(erstaunt)

Das sagte Riekmann? Aber das is
t ja nicht wahr.

Der Verbrecher
(zitternd)

Er wird mir doch nichts vorlügen. In seinem
Amt!
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Der Pastor
Nun denn, wenn ich Ihnen sage, das Schafott

wird schon gezimmert. Ich habe es selbst gesehen.

Der Verbrecher
(emporschnellend)

Dos kann nicht sein. Sie lügen. Sie wollen
mich bloß einschüchtern.

Der Pastor
(sanft und überzeugend)

Unglücklicher, lassen Sie doch diese thörichte Hoffnung
fahren. Sehe ich aus wie ein Mann, der lügt?

Der Verbrecher
(rasend)

Ja! so sehen Sie aus. Ihr alle — ihr — ohoho
(schreiend) also morden wollt ihr mich! morden! Ihr
Fleischhauer! Schämt ihr euch nicht? O Pfm! Psui!
Pfui! (Seine Wangen glänzen von Thränen, seine Augen
flackern in Todesangst, er zittert heftig.)

Der Pastor
(ist erschrockenaufgesprungen)

Gott der Allmächtige schenke Ihnen Frieden.

Der Verbrecher
(tobend)

Wenn Gott mir Frieden schenken wollte, Ihr ließet
es ja nickt zu. Ihr wollt ja Krieg mit mir, Krieg bis
aufs Messer, bis aus« blanke Beil!

Der Pastor
(sammelt noch einmal seine Kräfte)

Frieden wollen mir, Hören Sie die große Botschaft.
Im Namen des Erlösers, der auch für Sie gestorben —

Der Verbrecher
Ich will aber nicht sterben!! Sie reden von Ihrem

Erlöser. Sie sehen mir nicht erlöst aus —

Der Vastor
(matzvoll)

Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich es gut mit
Ihnen meinte, weil —

Der Verbrecher
Wenn Sie es gut mit mir meinen, so retten Sie

mich aus den Händen meiner Mörder!

Der Pastor
(stark)

Ich bin gekommen, Ihre Seele zu retten. Fürchten
Sie nicht den Tod. Fürchten Sie aber das ewige
Verderben.

Der Verbrecher
(hält sich die Ohren zu)

Schweigen Sie, Ich will davon nichts hören.

Der Pastor
(unerschütterlich)

Bereiten Sie sich darauf, vor Gottes Thron zu
treten.

Der Verbrecher
Nein! nein! mein Leben hat kaum angefangen. So

jung noch und den Kopf abgeschlagen, o —

Der Pastor
Wohl is
t

es schwer, mein armer Freund, so jung
mit dem Tode zu sühnen —

Der Verbrecher
Sühnen! Soll ich sühnen, so kann ich es nur mit

dem Leben, Was kann ein Toter sühnen! (Weinend.)
Laßt mich doch nur leben! Dann will ich ja alles
wieder gut machen. So viele Jahre kann ich leben.
Der Tod macht alles aus, wie kann der sühnen?

Der Pastor
Kann Sie ein Leben locken, das immer von Kerker

mauern umgeben ist? Sie würden ja doch lebens»
länglich im Zuchthaus sitzen müssen.

Der Verbrecher
Ganz egal. Man kann umhergehen und die Sonne

sehen. So lange man lebt, is
t alles möglich. Aber

nachher — (der Gedanke schüttelt ihn)

Der Pastor
Denken Sie nicht daran. Denken Sie an Gott.

Er —

Der Verbrecher
Gott! Wenn ein Gott meine Qualen hier in der

Zelle seit drei Monaten gesehen hat, so kann er mich
unmöglich noch mehr strafen wollen —

Der Pastor
(ungeduldig)

Aber es hilft doch nun alleö nichts. Fassen Sie
sich doch. Weisen Sie nicht den Trost zurück, den ich
Ihnen bringe.

Der Verbrecher
(empört)

Ein schöner Trost. Der Trost, daß ich morgen
geschlachtet werde. Ich will Sie nicht hören. Sie und
die Richter stecken unter einer Decke. Eure Religion
und eure Gesetze sind sür die Reichen gemacht. Geistliche
Wie Richter gehören zu den Satten mit weißen Händen
und Ringen daran. Eure fetten weißen Zeigefinger,
die weisen immer auf die Arbeiter. Wenn die sich mal
vergehen —

Der Pastor
O, mein Freund, wie irrt Ihr da ! Unsere Religion

tröstet gerade die Dürftigen, die mühselig und beladen

sind. Der Heiland is
t ein Gott der Armen!

Der Verbrecher
(mit scharser Betonung)

Glaubt Ihr, daß euer Heiland einen Menschen
löten würde?

Der Pastor
(sucht nach einer Antwort)

Der Verbrecher
Töten mit dem Beil? Um einer bloßen Sünde

willen?

Der Pastor
(findet bei dem Worte Sünde seine Theologie wieder)

Es steht geschrieben: Der Tod in der Sünde Sold.
Wer Blut vergießet, des Blut soll wieder vergossen
werden. Abermals steht geschrieben: Fürchtet euch nicht
vor denen, die den Leib töten, (mit erhobener Hand)
fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele ver»
derben mag in die Hölle —

Der Verbrecher
(gereizt und sehr nervös)

Schweigen Sie von Ihrer Hölle. Davon wissen Sie

so wenig wie ich. Sie wollen mich bloß ängstigen.
Menschen quälen und ängstigen: weiter können eure

Gerichte nichts, und weiter kann auch eure Religion nichts.

Der Pastor
Im Gegenteil, unsere Religion is

t

eine Religion des
Mitleids.

Der Verbrecher
So? Ja, wenn ich Ihre Augen ansehe, so glaube

ich beinahe: ohne fremde Leiden könnten Sie garnicht
leben. Es is

t

so 'ne Art Wollust an fremden Leiden in
Ihrem .Mitleid" —
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Der Pastor
Mein junger Freund, wenn Sie wüßten, welches

Erbarmen ich mit Ihnen habe —

Der Verbrecher
(empört auffahrend)

Sie lügen I Wenn Sie Erbarmen Hütten, würden
Sie mich retten. Wenn Sie nur einen Funken
menschliches Gefühl hätten, würden Sie mich nicht auö»
bluten lassen, wie ein Stück Vieh! O, so rachsüchtig
und grausam zu sein! (Die Gedanken langer Leiden«.

Wochen immer leidenschaftlicher hervorstoßend.) Ihr seid ja
schlimmer als ein Raubmörder, der im Rausch oder aus
Hunger mordet I Ihr mordet aus kalter Ueberlegung,
mit wochenlanger Vorbereitung. Und ohne Zweck.
Meint Ihr, dasz euer Beil die Verbrechen aus der Welt
schafft? Ihr — ihr Grausamen und Rachsüchtigen! Ihr
quält euer Opser Tag und Nacht, Wochen, Monate
hindurch. Der im Wald ermordet wird, kämpft und hofft
bis zum letzten Atemzuge. Sein Tod is

t

leicht. Der
Mörder macht es schnell ab, so schnell als möglich. Ihr
aber seid die fürchterlich Grausamen, (Schreiend.) Seit
drei Monaten sehe ich mich angeschnallt aus dem blutigen

Richtblock liegen und höre das Beil über mir sausen.
Täglich, allnächtlich erdulde ich hundertfache Todesangst.
Tausendmal schon habt ihr mich erbarmungslos er»

drosselt hier in der Einsamkeit und im Dunkel der Zelle.
Ihr seid die schlimmsten Mör —

Der Pastor
(mit letzter Anspannung)

So hören Sie doch nur —

Der Verbrecher
(ist fiebernd aufgesprungen)

Schweigen Siel Dieser gesetzliche Mord is
t die

brutalste Roheit eurer verfluchten Staatseinrichtung.
Kein Wilder, kein Tier is

t

so grausam wie Jhrl
Der Pastor
(sucht sich zu soffen)

Wir wollen —

Der Verbrecher
(unterbricht ihn, schäumend vor Wut)

Blut lecken wollt Ihr, Ihr Hunde I Blut lecken.
Weiter nichts. Hinweg mit Ihrem scheinheiligen Gesicht !

Hinaus mit Ihnen
— oder — (auf den Pastor zu, beide

Hände mit der Kette erhoben. Der Pastor springt zurück,
wobei das Licht umfällt. Plötzliche« Dunkel.)

Der Pastor
(am Guckloch der Thür)

Riekmann! Riekmann!

Vierte Szene
Niekmann. Die Vorigen

Riekmann
(rasch die Thür öffnend, leuchtet dem Verbrecher in« Gesicht)

Mensch, seid Ihr von Sinnen!?

Der Pastor
(sich schnell sammelnd)

Ein störrischer Bursche, wahrlich. (Er trocknet sich
die Stirn.)

Der Verbrecher
(noch zischend vor Aufregung)

Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mich zufrieden
lassen. (Sich jäh umwendend.) Herr Riekmann, if

t es
wahr, dasz Sie mir was vorgelogen haben?

Riekmann
Borgelogen? Was fällt Ihnen ein?

Der Verbrecher
Das; keine Begnadigung mehr möglich ist?

Riekmann
(ausweichend)

Warum sollte si
e denn nicht mehr möglich sein?

(Es klopft.)
Der Pastor

Aber ich weiß nicht, Riekmann — (Der hat inzwischen
die Thür geöffnet, ein Kalfaktor steckt den Kopf herein.)

Kalfaktor
Herr Pastor, Ihre Frau Gemahlin wartet unten.

Sie läßt fragen, ob es noch lange dauert.

Der Pastor
Schon gut; ich komme, sobald meine Pflicht es er

laubt. Nicht eher. (Kalfaktor ab. Während Niekmann die
Thür wieder abschließt, fährt der Pastor halblaut zu ihm fort.)
Weshalb haben Sie ihm denn das von der Begnadigung
vorgeredet?

Riekmann
(leise)

Herr Pastor, manchmal is
t 'ne kleine Lüge die

einzige Salbe, die noch hilft und lindert. Es giebt
solche Fälle.

Der Pastor
Es mag Ausnahmefälle geben, wo eine kleine Not»

lüge entschuldbar ist, aber hier kommt es doch vor allem
darauf an, daß der Sträfling bußfertig den letzten
Gang antrete.

Riekmann

Ja so. Sie müssen das ja wissen, Herr.
Der Pastor

Es wäre schlimm, wenn ich es nicht wüßte.

Riekmann
(steht ihn einen Augenblick von der Seite an, schweigt aber)

Der Pastor
Es is

t mein Amt. (Zum Verbrecher.) Ich komme
morgen früh wieder.

Der Verbrecher
Das lassen Sie gesälligst bleiben.

Der Pastor
(stark)

Gehen Sie in sich. Mann. Bereuen Sie Ihre lln»
that! Es is

t Zeit, hohe Zeit. Ich hoffe, Sie morgen
früh bußfertiger zu finden.

Der Verbrecher
Sparen Sie Ihre Worte. Ich will nicht« davon

hören.

Der Pastor
(mit strengem Blick),

Der Allmächtige wandle Ihren Sinn. Zum Heil
Ihrer Seele! — Guten Abend.

Riekmann
Guten Abend, Herr Pastor. (Er leuchtet ihm au«

der Thür.)

Fünfte Szene
Riekmann. Der Verbrecher

Der Verbrecher
Sie haben mir also die Unwahrheit gesagt. Ach,

Herr Riekmann, (Weinkrampf) alles is
t

gegen mich
—

alles. Auch Sie belügen mich.

Riekmann

Ich denke garnicht daran. Was weiß denn der
Pastor —

Der Verbrecher
Er sagt, er hat das Schasott selbst gesehen —



1549 1550Karl Strecker, Vater Riekmann

Riekmann
(schnell gefaßt)

Er? Unsinn I is
t

ja kein Gedanke daran. Die
Pumpe im Gefängnishof wird neu gemacht. Weiter
nichts.

Der Verbrecher
(Atem schöpfend)

Wirklich?

Riekmann
(stellt sich so, daß sein Gesicht im Schatten ist. In über,

zeugendem Ton)

Wie ich Ihnen sage. Gerade, daß der Pastor das
gesagt hat, is

t mir ein Zeichen, daß er Sie bloß ein»
schüchtern wollte. Ein Schafott wird nämlich immer
erst in früher Morgenstunde, kurz vor der Hinrichtung
aufgeschlagen. Ich muß es doch wissen. Dem Pastor
kommt es natürlich darauf an, Sie so zerknirscht wie

möglich zu haben.

Der Verbrecher
Ach, wenn es wahr wäre! Herr Riekmann, führen

Sie mich nicht hinters Licht. Sehen Sie, mir war schon
ordentlich ein bißchen leicht ums Herz geworden. Wenn
es nun nicht wahr ist, was Sie sagen —

Riekmann

Verlassen Sie sich darauf, es is
t

so. Sie können
ganz ruhig sein. So jung wie Sie und unter solchen
Umständen

— : da muß die Begnadigung auf die Ein»
gäbe hin erfolgen. Aber denken Sie jetzt nicht mehr
daran. Es is

t

Zeit zum Abendbrot.

Der Verbrecher
Ich mag nicht. Ich kriege keinen Bissen 'runter.

Riekmann
Sie müssen. Sie sind ja schachmatt. Man is

t ein
ganz anderer Mensch, wenn man ordentlich gegessen und
getrunken hat. Und heut Abend können Sie verlangen,
worauf Sie Appetit haben. Sie bekommen sogar Wein.

Der Verbrecher
(erschrockenausfahrend)

Die Henkersmahlzeit! Das heißt also: Sie haben
mir doch die Unwahrheit gesagt! ich werde doch hingerichtet!

o (aus,« sich) ihr füttert mich für die Vorstellung wie
ein Tier in der Menagerie! wie eine Wildsau für die
Hetzjagd!

Riekmann
(begütigend)

Nicht doch. Ich meine gerade, Sie sollen sich das
gute Abendbrot so bald als möglich schmecken lassen.
Wenn dann die Begnadigung kommt, haben Sie eö
intus. (Gezwungen vfiffig.lachend.) Rauöholen können

si
e

es Ihnen nicht wieder aus dem Magen.

Der Verbrecher
Ich habe keinen Appetit, sage ich Ihnen!

Riekmann
Der wird schon kommen, wenn Ihnen erst der

Bratengeruch in die Nase steigt. Was meinen Sie denn
zu 'nem schönen Kotelett? oder einem Beefsteak mit Brat»

kartoffeln? Dazu ein Flaschchen Rotwein, oder Port»
wein

Der Verbrecher
Nein, nein, keinen Portwein! Den Hab' ich einmal

in meinem Leben getrunken und da — (er verbirgt den
Kopf in den Händen).

Riekmann
Na, ich werde schon was Schönes bestellen. Lassen

Sie man. Ich werde dem Kalfaktor Bescheid sagen.
(Eilfertig ab mit der Laterne).

Sechste Szene
Der Verbrecher
(fahrt auf und ruft)

So lassen Sie doch Licht hier! Herr Riekmernnl
(Er eilt an die Thür, sie Is

t

verschloffen.) Nicht mal Licht!
Die letzte Nacht nicht mal! (Auf und ab wie ein Wolf im
Käfig, in steigender Angst. Er steht plötzlich still, blickr sich
ängstlich um, fährt sich durch die Haare.) Das ist ja, als
ob man schon im Sarge läge! (Bon jähem Entsetzen ge.
packt an die Thür, rüttelt wild an dem Drücker und schreit.)
Herr Riekmann! Herr Riekmann! Bringen Sie doch
Licht! (Rütteln.) Herr Riekmann! Hilfe! Hilfe! (Er sink
an der Thür zusammen. Man hört eilige Tritte.)

Siebente Szene
Riekmann. Der Verbrecher

Riekmann
(mit der Laterne herein)

Was is
t denn los? Mein Gott, was fehlt Ihnen

denn?

Der Verbrecher
(steht, tief atmend, auf. Im Ton heftigen Vonourfs)
So lassen Sie einen doch hier nicht so im Dunkeln

sitzen, so allein im Dunkeln! (Er wischt sich eine herunter»
gerollte ThrSne vom Kinn.)

Riekmann
(begütigend)

Es war ja nur einen Augenblick. Ich bin ja schon
Wieder da.

Der Verbrecher
Ich halte es heute nicht aus im Dunkeln, von allen

Seiten blickt einen im Dunkeln der Tod an. Ein
bleiernes Gespenst mit eiskaltem Kopf.

Riekmann
(wiegt den Kopf hin und her)

An so was müssen Sie garnicht denken. Setzen
Sie sich nur ruhig hin. (Er zündet das Licht an.)

Der Verbrecher
(sitzend)

Ach, Herr Riekmann, Sie reden mir das von der
Begnadigung bloß vor, um mich zu beruhigen.

Riekmann
Was Sie sich einbilden!

Der Verbrecher
Sie sollen mit denen, die hingerichtet werden, ja

immer solch Mitleid haben —

Riekmann
(emporschnellend, hastig)

Was? Wer sagt daS? Woher wollen Sie das
wissen? Es is

t

nicht wahr! Wer sagt daS? Wer?

Der Verbrecher
(zögernd)

Mir hat ein alter Sträfling auf einem Kassiber —

Riekmann
Kassiber! Die Hallunken I Also doch, trotz allem

Aufpassen. (Streng) Wie is
t der Kassiber in Ihre Hände

gekommen?

Der Verbrecher
(wie oben)

In der Borführungszelle is
t eine Ritze in der Bank —

Riekmann
Ei, steh mal; in der VorführungSzelle! Na, warte!

(Auf und ab.) Da werde ic
h

jetzt aufpassen! Solche
Hallunken. (Stehen bleibend.) Was stand auf dem
Zettel, he?
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Der Verbrecher
O, garnichts weiter, als daß Sie, der Sie sonst so

sehr streng sind, gerade mit denen, die hingerichtet werden
sollen, Mitleid hatten und gut gegen sie wären —

Riekmann
(rauh)

Ich? Mitleid? Das fehlte nochl Bilden Sie sich
das ja nicht ein!

Der Verbrecher
(nicht überzeugt)

Ich denke mir so, das ist, weil Sie so eine Hin»
richtung doch auch sür eine schreckliche Unmenschlichkeit

ansehen muffen.

Riekmann
(gezwungen)

Ich mache mir solche Gedanken garnicht. Wie käme

ic
h

dazu?
Der Verbrecher

Ach, Herr Riekmann, es is
t ja doch so schrecklich, auf

die Stunde warten zu müssen, da man öffentlich ab»
geschlachtet wird. Lieber Herr Riekmann (er füllt vor ihm
nieder), wenn Sie Mitleid mit mir haben, so retten Sie
michl Bitte, bitte. Bringen Sie mir nur eine Feilei

Riekmann
(ernst)

Sind Sie wahnsinnig, Mann? Trauen Sie mir
wirklich so was zu?

Der Verbrecher
(winselnd)

Lieber Herr, denken Sie sich doch in meine Lage,
denken Sie, Sie ständen vor Ihrem Grabe —

Riekmann
(sehr bestimmt)

Stehen Sie auf, sage ich, oder ic
h

lasse Sie sogleich
allein —

Der Verbrecher
Nein, nein, bitte, nicht allein lassen I (Er steht auf.)

Nur jetzt nicht allein im Dunkeln —

Riekmann
(begütigend)

Na, nun setzen Sie sich nur ruhig hin. So. Da
kommt, glaub' ich, schon Ihr Abendbrot.

Der Verbrecher
Ich kann nicht essen, ich mag nicht.

Riekmann
(öffnet die Thür, läßt den Kalfaktor herein, der ein Brett

niit Geschirr trögt)

So, setzen Sie da nur hin. Es is
t

gut. (Kalfaktor ab.)
Nu kommen Sie man ran. Ein schönes Beefsteak, sehen
Sie mal. Das riecht; da lüust einem das Wasser ordentlich
im Munde zusammen. Versuchen Sie man ein Stück.

Der Verbrecher
Ich mag doch nicht.

Riekmann
Redensarten! Ein Stück gutes Fleisch und ein

Gläschen Wein thun immer gut. Schmecken Sie bloß
mal — da liegt obenauf solche knusprige Bratkartoffel —
da. (Er schiebt ihm den Teller hin und giebt ihm einen Löffel
in die Hand.) So, sehen Sie woll. Nun 'nen Happen
Beefsteak, Mostrich is
t

auch dabei. Tunken Sie nur
ordentlich in die Sauce. So, nicht wahr?

Der Verbrecher
(kaut mechanisch)

Herr Riekmann — sagen Sie mal —

Riekmann
Na. was denn? Hier, trinken Sie nur auch 'n

Glas Wein (er schenkt ihm ein), das wird Ihnen gut
thun. So.

Der Verbrecher
Danke . . . Herr Riekmann, Sie sollen soviel in

Büchern gelesen haben und so sehr klug sein.

Riekmann
Ach, du lieber Gott! (Er füllt das Gla« auf.) Na ja,

gelesen habe ich ja ein bißchen. Für mein Alter genug.
(Behaglich plaudernd) Ich war von Kindheit an schon
immer hinter Büchern her und suchte allem auf den
Grund zu kommen. Na, das behält man so im Alter
bei -

Der Verbrecher
(der bei diesem Geplauder unwillkürlich gegessenhat)

Ach, Herr Riekmann, bitte, sagen Sie niir eins.
(Er legt den Löffel hin und sieht Riekmann furchtsam mit
großen Augen an.) Meinen Sie. daß eS — eine Strafe
—
nach dem Tode — im Jenseits — giebt?

Riekmann
Sie sind doch hoffentlich nicht so dumm, an eine

„Hölle" zu glauben, an einen großen Feuerherd mit
Röstpfannen und Wurstkesseln?

Der Verbrecher
Wenn auch nicht so — aber eine Strafe . . . wäre

doch möglich.
Riekmann

Ja so. Na ja — wenn ich nur wüßte, wen die
Strafe treffen könnte. Die Toten? Denen kann es
höchst egal sein, die fühlen nichts mehr. (Man merkt ihm
durchweg die einzige Absicht an, den Todesanwörter innerlich
zur Ruhe zu bringen.)

Der Verbrecher
Ja, es soll doch ein Leben nach dem Tode geben.

Riekmann

Ach? Nun sagen Sie mal: wozu wäre dann der
Tod da? Glauben Sie, daß der Tod ein Faxenmacher

is
t und ein Falschspieler? Glauben Sie, wenn ich diese

Fliege hier (am Tellerrand) zerquetsche, das wäre nur
zum Spaß?

Der Verbrecher
Ja, das ist ein Tier. Aber der Mensch, sagte unser

Lehrer, hat doch einen Geist.

Riekmann
Warum auch nicht? Aber nun hören Sie: Wir

hatten zu Hause einen Schäferhund, der hatte zehnmal
mehr Verstand, sagen wir ruhig Geist, als der alte stumpf»
sinnige Fullenfütterer auf dem Gut. Zehnmal mehr.
Der Schäferhund war treu und klug, tapfer und dankbar.
Bon alledem war bei dem Idioten kaum eine Spur.
Was meinen Sie nun: Wer von den beiden müßte da
nach dem Tode eigentlich geistig fortleben?

Der Verbrecher
Ich mag das auch verwechseln; ich glaube, die

.Seele' soll es sein, die nach dem Tode fortlebt — nicht
wahr?

Riekmann
Die noch eist extra totgeschlagen werden muß? Na,

ich will Ihnen noch eine Geschichte erzählen. In der
grofzherzoglichen Forst bei uns zu Hause fiel einmal
einem Forstarbeiter ein Birkenstamm auf den Kopf. Der
Mann lebte noch dreißig Jahre. Aber alle Erinnerung,
alle Gedanken waren aus seinem Kopf mit einem Mal
verschwunden. Er plapperte nur noch wie ein Papagei.
Hatte auch keine menschlichen Empfindungen mehr: Liebe
und dergleichen. Da merkte ich: Wenn diese .Seele"
schon ein umfallender Birkenstamm vernichten kann,
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wieviel mehr dn Tod, der alles auflöst in Verwesung.
(Kurze Pansch Glauben Sie mir: die .Seele' is

t

eher
tor als der Körper.

Der Verbrecher
(sinnt vor sich hin, plötzlich)

Glauben Sie denn an keinen Gott?

Riekmann
Das hat jeder mit sich abzumachen, weil es keiner

wissen kann. Aber soviel is
t gewiß: schon ein guter

Mensch kann alles verzeihen. Wie sollte ein unendlich
größeres Wesen nicht einen höheren Sinn noch haben
müssen? Wie sollte es nur darauf erpicht sein können,
arme kleine Menschen, die ihm nichts gethan haben, zu
verfluchen? Wichte, die handeln, wie sie nicht anders
können, zu peinigen und zu züchtigen? Nein: wenn
mir von Gott etwas zu erwarten haben, so kann es

nur grenzenloses Mitleid sein. Gott kann nicht kleiner
sein als ein großer Mensch, (Pause.)

Der Verbrecher
Was Sie sagen, scheint alles so natürlich und selbst»

verständlich, das beruhigt ordentlich — aber sagen Sie
mal — (ängstlich aufblickend)

Riekm nnn
(einfallend)

Bergessen Sie dabei das Trinken nicht. (Er gießt ihm
ein.) Der Wein thut sehr gut, das glauben Sie mir. So.
Aber was is

t

Ihnen denn?

Der Verbrecher
(setztzitternd das Glas ab)

Wie hier eben so das Licht 'rausfiel, sah es aus wie
Blut, (Stellt schaudernd das Glas hin.)

Riekmann
Ach, Unsinn. DaS is

t

richtiger Rotwein auS Bordeaux.
(Man hört ein fernes Hämmern,)

Der Verbrecher
(aufschreckend)

Hören Sie? Das Klopfen! Da wird das Gerüst ge»
zimmert, das Blutgerüst!

Riekmann
Was Sie sich zurechtphantasieren! (gezwungen lachend)

Der Kalfaktor bessert die Thürfüllung an der Beamten»
latrine aus, wie ich ihm gesagt habe.

Der Verbrecher
(nach kurzer Pause jäh den Kopf erhebend)

Der Tod is
t

wohl sehr schmerzhaft? Nicht?

Riekmann
Der Tod? I wo! Da hören ja gerade alle

Schmerzen auf.

Der Verbrecher
(furchtsam zögernd)

Sahen Sie schon — einmal einen — hin»
gerichtet werden?

Riekmann
(mit einer Haudbewegung)

Schon sechs oder sieben.

Der Verbrecher
Die schrieen Wohl alle furchtbar? Nicht wahr?

Riekmann
Kein einziger. Das geht so fix, da merkt man gar»

nichts von. Der Delinquent weiß noch garnicht, daß
es losgeht, dann ist's schon vorbei. (Winkt beruhigend mit
der Hand,) Die Gesichter an den Hingerichteten sahen alle

so ruhig und friedlich nus, da konnte man ordentlich
neidisch werden.

Der Verbrecher
(preßt die Lippe» zusammen, sieht kurz vor sich hin. Dann

Riekmann offen anblickend)

Meinen Sie wirklich, daß ich noch begnadigt werde?
Nein?

Riekmann
Aber gewiß mein ic

h das. Selbstverständlich ! Trinken
Sie jetzt nur ihr Glas aus.

Der Verbrecher
(gehorcht mechanisch)

Ach, das tut doch recht wohl.

Riekmann
(behaglich)

Nicht wahr? Sie haben wohl noch nicht oft Wein
getrunken?

Der Verbrecher
(schüttelt den Kopf)

Einmal ... Ich habe ja vom Leben nie etwas
genossen — und als ich es einmal wollte, da wurde
gleich ein Verbrechen draus . . .

Riekmann
(schnell an diesem Gedanken vorübereilend. Mit unendlichem

Mitleid in der Stimme)
Nun lassen Sie das nur. (Er gießt den Rest aus d«

Flasche WS Glas.) Trinken Sie nur den Wein aus und
legen Sie sich ruhig hin.

Der Verbrecher
Schlafen kann ich nicht.

Riekmann

Oho! passen Sie mal auf, wie schön Sie nach dem
Wein schlafen. Legen Sie sich nur ruhig hin.

Der Verbrecher
Wenn Sie durchaus wollen. (Legt sichans sein Lag«,

den Kopf Riekmann zugewendet, der ihm die Decke zurecht
schiebt.) Danke schön, Herr Riekmann! BiUe, gehen Sie
noch nicht, nein?

Riekmann

Bewahre! Ich gehe noch nicht. (Räumt da» Geschirr
ab.) Habe Zeit. Wir können noch ruhig ein bißchen
plaudern. Ich will man bloß das Geschirr auf den
Korridor hinsetzen — (thut es).

Der Verbrecher
Ich muß noch immer an das denken, was Tie

vorhin sagten. Also von der Hölle und so — das alles
meinen Sie, giebt es nicht?

Riekmann
Bei meinem Kopf will ich Ihnen das schwören. DaS

Märchen hat die Sorte von Menschen erfunden, die
früher Menschen verbrannte und jetzt, da sie das nicht
mehr darf, si

e

wenigstens in Gedanken schmoren und
braten lassen will. Was si

e

Hölle nennen, ist der
große Frieden.

Der Verbrecher,
Das thut so wohl, was Sie sagen.

Riekmann

Ganz gewiß. Der Tod hat nichts Schlimmes. DaS
Leben is

t

schlimmer. (Er spricht mit beruhigender, milder
Sicherheit. Ter große Trost eines großen Herzens strömt von
seinen Worten ans, deren Sinn wie leise Musik tönt,) DaS
Beste für den Menschen is

t der Schlaf. Wenn der Tag
aus ist, schläft es sich so süß'. Nun is

t

doch auch der
Tod nur Schlaf — aus dem uns niemand mehr weckt.
Nur Ruhe und Frieden. Keine Angst mehr und keine
Not, kein Haß mehr und kein Schimpf — nur sanfteS.
stilles Schlummern. Ja, ja — das is

t

wohl schön —
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Der Verbrecher
So wie Sie, Herr Riekmann, hat noch nie ein

Mensch zu mir gesprochen. (Weich.) Noch nie. Ach,
wenn ich als Kind Sie gekannt hätte, da wäre ich wohl
ein anderer Mensch geworden. Aber waö zu mir als
Kind redete, das waren Hunger und Prügel . . . Und
gestoßen wurde' ich überall — mein ganzes Leben hin»
durch.

Riekmann
Nur ruhig, mein Sohn. Den Jammer der Welt

haben Sie durchgekostet, Das wird nun alles besser.
Nur nicht bange sein. Sie haben nichts mehr zu
fürchten. Schlafen Sie ruhig ein. So, so, so. (Er legt
ihm die Decke zurecht,)

Der Verbrecher
(ein erbarmungswürdiges Lächeln gleitet über sein fahle«

Gesicht)

Danke schön, Herr Riekmann — am liebsten hätte
ich gesagt: Vater. Ich habe ja nie einen Bater
gekannt —

Riekmann
(schnell mit behaglichem Planderton einfallend)

Ich erinnere mich an meinen auch noch kaum. Ja, wenn
ich so zurückdenke an meine Kindheit — (mit Humor) wie
ich noch so'n kleiner Bengel war, da war ich eigentlich
ein riesiger Naturforscher. So ganz für mich. Ich weiß
noch, wie mir mal meine Pate zum Geburtstag ein
kleine« Lamm auf Rollen schenkte — in der ersten
Viertelstunde schon hatte ich es mit dem Brotmesser
aufgetrennt, um zu sehen, was drin war. Sügespühne
natürlich. Das geht in der Regel so: wo wir genau zu
sehen und Leben und ein Herz zu finden hoffen, da
fallen Sägefpähne heraus. (Er horcht, ob der Verbrecher
schon schläft. Der rührt sich noch,) Ja, und diese Lust am
Spintisieren is

t mir immer geblieben. Ich wollt' immer
allem auf den Grund kommen. Es war wie eine Fort«
setzung der Kinderspielerei. Als Erwachsener suchte ich
allerhand Büchern auf den Grund zu kommen. Das
war nun mein Spielzeug. (Lacht.) So is

t es ja wohl
immer im Leben. Wenn wir groß werden, ändert sich
unser Spielzeug. Aus Bleisoldaten werden wirkliche
Soldaten. Und was die Leute treiben — so als »Politik
oder Wissenschaft und Kunst" — angesichts der vielen
Sterne bei Nacht is

t es doch wohl nichts, als ein Spiel»
zeug. Wir lassen es aus der Hand sollen, wenn wir
einschlafen, wie der Baum seine Blätter, wenn er im

Herbst einschläft . . . (Er horcht wieder. Der Verbrecher scheint
noch zu wachen.) Ja — die gute alte Pate, von der ich
erzählte, die mir das Lämmchen schenkte, das war 'ne

Frau! Die mußte für alles Trost. .Nach hundert Jahren

is
t alles egal', sagte si
e immer, wenn ic
h mal so recht

unglücklich zu sein glaubte. Nur nicht bange sein, alles
geht vorbei, als wär's nicht gewesen, sagte si

e . . . Nach
Kundert Jahren weiß kein Mensch mehr davon . . .
lind wenn ich dann mal heulte und nicht einschlafen
konnte, wußte st« so'n altes einfältiges Lied zu singen,
da lullte man so still bei ein, man merkte's garnicht . . .

Ich weiß die Melodie noch so ungefähr (er summt leise)
»Schlaf, Kindchen, schlaf, da draußen gehn die Schaf . .
Weiter weiß ich es nicht mehr, aber so sing es an
isuminend) »Schlaf, Kindchen, schlaf. Sum, sum, sum . . .'

(Er horcht wieder, der Verbrecher is
t

eingeschlafen. Riekmann
steht leise auf, schleicht ans Bett, nickt, nimmt seine Laterne,
geht auf den Zehen hinaus, immer dabei summend, schliefst
von draußen ganz leise ab. Der Vorhang senkt sichlangsam,
während man die ruhigen Atemzüge des Schlummernden
Hort.)

Bchrechungen <H
Ein Vogesenroman

Von Ilse Frapan-Akunian (Genf)

/^ermann Stegemanns neuer Roman') bietet uns
ein Stück kräftiger Heimatkunst, wobei es niemand^
stören darf, daß ein Teil der Gespräche sran»

zösisch ist, denn wir befinden uns im Grenzlande Elsaß.
Wenn wir demnächst Heimatkunst aus Kamerun oder

Kiautschau erhalten, so wird ein gehöriger Einschlag von

Negerdeutsch und verschiedenen agglutierenden Sprachen

nicht verschmäht werden dürfen, wenn das Ding .echt"
klingen soll, und da beginnen dann die Schwierigkeiten

für den Leser. „Mein Vaterland' muß größer sein', die

deutsche Litteratur hat die Folgen zu tragen. Mit dem
Roman von Stegemann is

t das ganz anders. Fron»

zösisch lernt in Deutschland, außer dem Volksschuler,

»jedermann', und von diesen giebt es immerhin eine

stattliche Anzahl. Es is
t dann aber freilich wieder nicht

das hamburg»berliner Ploetzfranzösisch, was Hermann
Stegemanns Bauern reden, sondern jenes spezielle

Idiom, wie man es auch in der französischen Schweiz
von Basel bis Genf studieren kann, eine Mischung

zum Teil von Französisch und Schwäbisch, die ganz

verstanden werden muß, um ganz goutiert zu werden.

Ich möchte vorab gestehen, daß der Hauptreiz dieses
Romans sür mich gerade in dem Dialog liegt, der

wirklich meisterhaft geführt is
t und in seinem Lakonis»

mus, in seiner prickelnden Würze und in seinem Reich»
tum an derbsaftigen Bildern an und für sich ein

wunderbares Stück Sprachkunst ist. Wenn Bischer von

den Deutschen sagt, si
e

seien dickohrig, so darf man

Stegemann mit Fug ausnehmen: er hat hier eine
Feinohrigkeit bewiesen, daß einem beim Lesen das Herz
lacht: jedes Wort ist gesprochen, nicht geschrieben. Das
giebt die große Intimität.
In der That entscheidet dieser Roman die Frage

nach der Berechtigung des Dialekts in Dorfgeschichten

glänzend zugunsten seines Gebrauchs. Wenn so ein

hartschlüchtiger elsässer Gemeinderat schreit: „Nunäe6is>-

(vom äs visu), dann seh' ich mit diesem einzigen Wort
den Protzen stehen und den breiten Daumen auf den

Tisch niederhauen. Biel Hochdeutsch wäre nötig, um

das Bild so scharf und bunt vor die Augen zu stellen,

wie es hier dies einzige Wort kann. Auf solche Mittel
der Charakterisierung wird also jeder, in dessen Macht

sie stehen, gewiß ungern verzichten.

Auf den Dialog aber hat der Verfasser das Halb»
französische nicht beschränkt. Unwillkürlich, möchte man
sagen — wäre hier nicht lauter bewußte Kunst. Die

dem Französischen entlehnten Wörter mit deutschem
Bürgerrecht und ohne dasselbe finden sich in jeder Zeile,

untermischt mit den so sehr bildhasten allemannischen

Dialektwörtern. Aber auch das scheint mir berechtigt.

Erstlich giebl die Erzählung häufig den Gedanken»

inhalt der handelnden Personen wieder — die ja nicht

') Daniel Jnnt. Roman von Hermann Steg ein an».
Berlin 1905, Egon Fleische! K Co. 28g S. M. Z,— (4,S0).
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Plötzlich hochdeutsch denken

Werden — , zweitens bildet

so Erzählung und Dialog

ein Ganzes, während die

beiden sonst grell von ein»

ander abstächen. So giebt
es denn in dem Buch keinen

Pachthof mit der Pächterin,

fondern die Ferme mit

der Fermisre, keine Weste,

sondern ein Gilet, statt
Unterrock heißt es nur

Slipon, statt Petroleum
?etro i, statt Sennen macsi-Z.

Was sich mir zuerst
aufgedrängt hat, habe ich

zuerst vorweggenommen,

obgleich eigentlich Sprache

und Inhalt nicht zu trennen

find. Eine französische Leb

haftigkeit beherrscht die Dar»

stellung, alles geschieht vor

unseren Augen, in alle

Winkel leuchtet das scharfe
klare Freilicht ; wir fühlen,
atmen die Bergluft des blühenden Florimont, den

Duft von seinen Matten, den Sturm um seine
Granitfelsen: der Klang der Herdenglocken, der Zieh»
Harmonika, das Schnauben der Feuersbrunst und

das Gellen der Kupferkessel um Hilfe bleibt in unseren

Ohren. Eine lange Reihe scharf gefchauter Menschen»
lebensbtlder dazu. Die Männer, die Frauen, das

Herzkranke Findlingskind. Wie jedes steht und geht,
wie die deutschen Grenzler aus dem Tanzsaal ge»

Mörsen werden — der eine tödlich verwundet —, denn
die Geschichte spielt 1874 1 Wie der rachsüchtige, ent»

lassen? Knecht in den Kessel speit und von dem starken
Daniel Junt in die Milch geworfen und untergetaucht
wird, wie die Bergwirttn in der Einsamkeit das Kind

gebiert, wie der Bergwirt durch den Sturm kutschiert,
und wie er das Feuer anlegt, und wie er die Nacht
über dem schwer verletzten Kinde wacht — man wüßte
nicht zu sagen, was farbiger, plastischer gestaltet wäre.

Die unterdrückte Energie des Titelhelden schein dem

Verfasser in die Fingerspitzen gefahren zu sein, und er

malt mit ollen zehn zugleich.

Und der Gesamteindruck? Zu meiner eigenen
großen Ueberraschung mußte ich mir gestehen — ic

h

habe

keinen. Das Einzelne is
t

zu interessant und zieht mich
ab. Ich gehe durch eine Gemäldegalerie, und meine

Augen können sich nicht entscheiden. Es is
t kein eigent»

liches Ziel da, denn dieses Ziel is
t

schon nach den ersten

Seiten sichtbar. Und ich merke, daß der Verfasser mir

das Ziel nur vorenthält, weil er mir so sehr viel unter»

Wegs zu zeigen hat.

Ich soll die ganze Naturgeschichte des Gemeinde»

Pächters Daniel Junt erfahren, der 1874, also vor dreißig
Jahren, auf dem Florimont ein baufälligks, viel zu
enges Wirtshaus von der Gemeinde in Pacht hatte und

vergebens um einen Neubau einkam. Das Dorf
La Motte is

t verarmt nach dem Kriege, man hat kein

Hermann Stegemann

Geld für ihn, der die Scholle,

die schon sein Vater in Pacht
hatte, mit echter Bauern»

Zähigkeit liebt und für seine
überschüssige Energie keinen

Ausweg weiß. Die Ge»
meinde haßt ihn, wie jeder

Starke gehaßt wird. Nur
die Weiber hängen ihm an.
als wäre er ein Garde»

leutnant. Für si
e

ist er

der Unwiderstehliche. Magde,
Amme, eigenes Weib, Fer»
misre, Sommerpensionärin
— er hat nicht Finger genug,
damit an jedem eine hinge!

Er aber is
t

rauh und kurz,

macht sich ihre Zärtlichkeit

zu Nutze, solange es ihm
gefällt, und kennt sie dann

nimmer. Schadet nicht, er

bleibt doch der Angebetete.

Bis er zuletzt, in einer
Winternacht, das Haus, das

si
e

ihm nicht ausbauen

wollen, mit eigener Hand anzündet. Er fühlt sich
dabei im Recht, das Kohlhaasmotiv spukt hinein.
Denn sein Vater und er, sie haben den Boden fruchtbar

gemacht und an der Ferme schon so lange geflickt,

daß etgenllich kein Ziegel und kein Balken darin ist, der

nicht den Junts gehörte. Auch die Assekuranz haben

si
e

durch 25 Jahre bezahlt. Aber bei dem Brande ver»
unglückt sein angenommenes Kind, Floflo, d

.

h
. Floren ce;

da es ein Mädchen ist, so macht es schon den Taumel»

tanz der übrigen weiblichen Figuren um den starken
Daniel mit und rennt ins Feuer, um ihn zu retten.

AlS dann seine eigenen Worte gegen ihn ausgebeutet
werden als Schuldbekenntnis, schießt er sich tot.

Bielleicht is
t eS die Entwicklung, die man vermißt.

Daniel Junt is
t

derselbe von Anfang biS zu Ende.

Die Gespenslerweiber, die die Brandstifter verfolgen,

umtönzeln schon auf der ersten Seite das nur zum
Sterben bestimmte Kind. Der Gedanke an den Brand,
der die Gemeinde kontraktlich zum Neubau zwingen

müßte, spukt in den ersten Kapiteln. Es is
t

zuviel
komponiert, könnte man sagen, zuviel vorbereitet und

konstruiert. Das Skelett fühlt sich durch. Und damit

nichts berichtet, aber doch alles bekannt werde, ist im

Anfang der Dialog mit der Erzählung von Thatsachen
beschwert, was auch nicht natürlich wirkt.

Alles in allem ein sehr verdienstvolles Buch, aber

von etwas zwiespältiger Wirkung. Warum hat der

kraftvolle Held kein größeres Ziel? Aber freilich: an

diesem Mangel krankt nicht nur Daniel Junt, sondern —

die Ueberzahl derer, die heute die deutsche Litterotur in

der Hand halten.
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Paracelsus
Von Gustav Landauer (Hermsdorf)

1. Theophrast von Hohenheim von R. Julius Hart»
mann. Stuttgart 1804, I. G. Cottasche Buchhandlung
Nachf. 222 S. M. 4,5«.

^. TheophrastuS Paracelsus. Sein Leben und seine
Persönlichkeit von Franz Strunz. Mit vier Bildern und
dem Faksimile seiner Handschrift, Jena und Leipzig, Eugen
Diederichs. 126 S.

A. DasBuch Paragranun, von TheophrastuS Paracelsus.
Herausgegeben von Franz Strunz. Jena, Eugen
Diederichs. 1l2 S.

-4. Volumen Paramirum und Opus Paramirum von
TheophrastuS Paracelsus. Herausgegeben, eingeleitet
und mit Anmerkungen versehen von Franz Strunz.
Jena 1904, Eugen Diederichs. 4«! S. M. 12,— (14,—).

t^^ast gleichzeitig sind zwei Lebensbeschreibungen

»V Theophrasts von Hohenheim, gewöhnlich Para»
^/ celsus genannt, erschienen, die sich beide auf die
grundlegenden Quellenforschungen Karl Sudhoffs stützen,
daher auch in den thatscichlichen Mitteilungen über Leben
und Schriften des großen Bahnbrechers übereinstimmen
und sich doch so lesen, als ob von zwei ganz der»

schiedenen Menschen die Rede sei. Man möchte daraus
schließen, daß bei Biographieen, denen nur fragmentarisches
Material zugrunde liegt, die Verfasser mehr von sich er
zählen als von ihrem Helden: denn es gab nur einen
TheophrastuS mit zwei Biographen. Allerdings sind
auch die Absichten der beiden verschieden: Hartmann
will ein genaues Lebensbild des Forscher« geben und
von den Verhältnissen des Zeitalters nur möglichst knapp
reden; Franz Strunz geht nicht auf die Einzelheiten
des Lebensgangs ein, versucht die Psychischen Tendenzen
der Zeit auszudecken und will auch vorwiegend von den
Psychischen Grundtrieben des Paracelsus sprechen. Er
hängt offenbar der neuesten Richtung der Geschicdts»
schreibuim an, wo es nicht genügt, dokumentarisch fest»

stehende Thatsachen mitzuteilen, sondern die psychologisch
die Gesetze des Volks» und Jndividualempfindens wie

Handelns erforschen und schematisieren will. Bei diesem
dankenswerten, aus Großes abzielenden Versuch is

t

Strunz leider über unklare, etwas dichterisch ver»
brämte Allgemeinheiten nicht hinausgekommen und

vielfachen Willkürlichkeiten verfallen. Wie es denn über»
Haupt schwer scheint, bei diesem konstruktiven Bemühen
und dem heißen Drang, überall in der Geschichte parallele
Reihen zu entdecken oder zu erfinden, sich vor der Ge»
waltsamkeit, ja sogar der Lächerlichkeit und dem Aber»
glauben zu bewahren; so nennt es Strunz (S. 76) ein
»auffallendes Zusammentreffen", daß wenige Tage, be»
vor Hohenheim in Salzburg starb, Calvin als religiöser
Reformator siegreich in Genf einzog. Wenn es nun
gar am selben Tag geschehen märel Wirklich, je

paralleler die Geleise sind, auf denen sich die Geschichts»
konstruktionen mit zierlicher Eleganz und manchmal ohne
jeden Apparat bewegen, um so leichter entgleisen sie;
woraus aber — ganz im Sinne dieser Richtung —
keine mechanischen, sondern nur psychologische Schlüsse
zu ziehen sind. Ueberdies hat sichStrunz aus dichterischem
Empfinden, Gelehrsamkeit und bewußter Absonderlichkeit
einen ganz unleidlich gewollten Stil zurechtgemacht; er
schreibt fortwährend Sätze wie folgenden (S. 98) : ,Daö
gehört zum Wichtigsten seines inneren BildeS. Diesem
und der Reichgottesidee gegenüber is

t alles andere
Hohenheims religiös'kthischen Lebens partikular.* Da»
neben finden sich dann aber wieder treffliche Bilder und in
ihrer Kürze überraschend gute Bezeichnungen; etwa
wenn er das Leben des Paracelsus .ein provokatorisches,
aber geniales Sichaussondern" nennt. Er hat ohne
Frage den Paracelsus in seiner Tiefe, in seinem Pracht»
vollen Wirklichkeits sinn, wie in seinem religiösen Drang,
die letzten Rätsel der Welt und des Lebens zu lösen,
erfaßt; aber es is
t

ihm nur an vereinzelten Stellen ge»
lungen, was er gesehen hat, zu gestalten und den Lesern
beizubringen.

Dagegen is
t Sprache und Darstellungsart Hart»

manns äußerst klar und schlicht. Er hat mit großer
Geschicklichkeit aus Nachrichten anderer und Hohenheims
Schriften alles ausgezogen, was biographisch zu vn»
werten war, und daraus eine fortlaufende Erzählung
gesponnen, die sehr interessant zu lesen ist. Die
Methode bringt es nur mit, daß wir auch ganz gleich»
gültige Kleinigkeiten als Wichtigkeiten vorgesetzt erhalten
und vaß manchmal die Lücken der Dokumente durch ge»
wagte Vermutungen, die unö im selben Ton wie daS
Authentische erzählt werdm, ausgefüllt sind. Wichtiger
aber ist, daß der Verfasser ganz offenbar tendenziös und

zwar in bester, d
.

h
. etwas philiströser und jedenfalls

herzlich überflüssiger Absicht aus Paracelsus lediglich
einen Reformator der Medizin und frommen, wenn

auch selbständigen evangelischen Christen machen will.
Er wirft sich von einem recht trivialen Standpunkt aus,
der gar keine Genialität hat, immer zum Verteidiger

Hohenheims auf, will fast nirgends Irrtümer und Aber»
glauben zugeben, leugnet Hohenheims Neigung zur
Astrologie, obwohl er si

e mit seiner ganzen Zeit teilt,
erklärt manches für Scherze und Späfze, was uns Zeit»
genossen als Ernst berichten, wenn eS nicht in sein
korrektes Bild des Naturforschers paßt, und nur ungem
giebt er zu — »es darf nicht verschwiegen werden" — ,

daß es mystische, neuplatonische Auffassungen waren, von
denen aus Paracelsus an Chemie und Physiologie heran»
trat. So bringt es Hartmann in seinem Bestreben,
überall die Größe Theophrasts zu retten, zuwege, daß
dieser uns in seinem Bilde viel zu klein, bieder, neu»

zeitlich und normalwüchstg erscheint.
Die Angaben der beiden Biographen über die

geistige Bedeutung Hohenheims find nun aber dadurch
zu prüfen, daß unö in Strunzens Ausgabe ein wort»
getreuer Neudruck von Hohenheims wichtigsten Schriften
vorliegt. Unbeschadet aller Philologie wäre es besser ge»
Wesen, unS die ungefüge Orthographie und lästige
Druckordnung jener Zeit zu ersparen und dem Laien
durch ein Glossar im Anhang das Verständnis zu er»
leichtern; denn bei Paracelsus kommt es zuerst auf die
Sache, dann auf die Sprache, aber garnicht auf Philo»
logische Aeußerlichkeiten an. Ich fürchte, nur wenige
werden jetzt in der Lage sein, das Buch lesen und ganz
fassen zu können; und unter den Ausgeschlossenen werden

Berufene sein. Dabei muß einmal gesagt werden, daß
jetzt gar zu oft Bücher herausgegeben werden, denen
man es ansteht, daß si
e

garnicht gelesen werden, sondern
als äußerlich schön und reprasentabel den Schrank
schmücken sollen. Paracelsus aber sollte gelesen werden,
und wendet man sich, wie es der Verlag offenbar that,

nicht an Fachgelehrte, sondern an das große Publikum,

so sollte man nicht die äußerliche Büchereitelkett und

Modesucht des Bildungsphilisters und nicht den Drang
zu mhstisch'interessanter UnVerständlichkeit kitzeln wollen,

sondern etwas bieten, wovon der sachlich Interessierte
etwas hat: in diesem Fall nicht den buchstabengetreuen
Abdruck der Bücher, sondern reichliche und sprachlich über»

arbeitete Auszüge aus dem Lebenswerk des Paracelsus
in einem Band, der uns ein Gesamtbild seiner Persönlich»
Kit giebt. So wie es ist, hat das Buch nur Wert für
ganz wenige philologisch und philosophisch gebildete
Naturforscher (denen hätten die Exemplare der Bibliotheken
genügt) und für Narren.

Ich muh nun gestehen, daß ich mir von den drei
Eigenschaften, die zum Verständnis der Bücher nötig
sind — Philologie, Philosophie und Naturwissenschaft —

die letzte nur in sehr ungenügendem Maße zuschreiben
kann. Soviel aber sehe ich, daß TheophrastuS Bombast
von Hohenheim ein Gewaltiger war, der nicht bloß in
die Reihe Nicolaus Cusanus — Taurellus — Giordano
Bruno — Campanella — Jacob Böhme gehört, fondern
auch in die Reihe KopernikuS — Sanchez — Kepler —
Galilei — Bacon. Allerdings is

t

hier getrennt, was im
15., 16. und noch 17. Jahrhundert nicht zu trennen war:
Naturphilosophie, Theosophie und Mystik und Natur»
Wissenschaft, Daher kommt es denn, daß neben tiefsten
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Ahnungen, die der Verifizierung durch konkrete Forschungs
ergebnisse heute noch harren, barer Irrtum und Aber»

glaube steht, so z. B., wenn er den Einzelmenschen als
vollständige Analogie des Weltalls auffosst, ohne eine
Spur der Erkenntniskritik, die den Mystikern früherer
Jahrhunderte nicht gefehlt halte.
Aber rührt denn solche Aussage, die ohne jede Frage

das 25. Jahrhundert ganz ebenso von den Theorieen
unserer Zeit wiederholen wird, das Geringste an der
Gröfze seiner Erscheinung? Die Wissenschaft hat nie die
Ausgabe erfüllen können (weil sie der menschliche Geist
überhaupt nicht erfüllen kann), in den letzten Dingen
endgiltig Positives zu schaffen; es is

t

genug, wenn sie
mit solcher Gewalt und Schärfe, wie es Paracelsus ge»
than hat, alte Irrtümer abthut und neue Wege eröffnet.
Paracelsus hat auf seinem Gebiet die aristotelische Bücher
gelehrsamkeit und Scholastik seiner Zeit totgeschlagen,
er hat der Medizin, die aus Galenus, Avicenna und
philologischen Kommentaren lebendige Menschen zu heilen
sich untersing, den Garaus gemacht, er hat überall auf
die Dinge der Natur hingemiesen und auf die Beobachtung
nicht toter Worte, auch nicht toter Präparate, fondern
lebendiger Bewegtheit, er is

t der Gründer der pharm«»
ceutischen Chemie, die freilich auch heute noch eine sehr
mangelhafte wissenschaftliche Grundlage hat, und er hat
auf das Nachdrücklichste betont, daß der Menschenleib
aus denselben Elementen zusammengesetzt is

t wie alle
übrige Natur, Und ganz wundervoll is

t

seine ärztliche
Ethik und die kernhafte Streitbarkeit und Tiefe seiner
Natur: ein deutscher Mann, den man nicht zu Unrecht
schon zu seiner Zeit den Luther der Mediziner genannt
hat. Es is

t schön, daß jetzt dank den philologischen Be»
mühungen Sudhoffs sein Bild rein und von aller der»
dunkelnden Nachrede gesäubert erstanden ist: möge dafür
gesorgt werden, daß das Bleibende feiner Werke: seine
machtvolle Polemik und die Tiefe und bildhafte
Schönheit seiner großen Ahnungen bald auch dem
größeren Kreise zugänglich werden, dem si

e

für alle
Zeiten gehören.
Und noch ein Bedeutungsvolles drängt sich uns

auf, wenn wir uns das Bleibende und Große aus diesen
Büchern herausholen. Man lese solche Sätze wie die
folgenden: .... Also is

t eine jedliche Form äußerlich
in der Nahrung in allem Auffmachsen, und so wir die
nicht haben, so wachsen wir nimmer auf, sondern wir
sterben in verlassener Form . . . Darumb, so müssen
wir uns selbst essen, auf daß wir nit sterben aufs ge»
bresten der Form: Drumb so nun wir unsere Finger,
unfern Leib, Blut, Fleisch, Fuß, Hirn, Herz etc., das
ist, einen jedlichen Bissen, den wir essen, derselbige hat
in sich alle unsere Glieder, was der gantze Mensch be»
greifst und in sich verfast . . . (Paramirum S. IIS).
Das sind nun Sachen, die so klar und so sicher

sind, daß man meint, wenn sie einmal gesagt sind,
müßten si

e

ein für allemal da stehen. Und doch war
Paracelsus nicht der erste, der diese Entdeckung machte,

so wenig wie Meister Eckhart seine Gewißheiten und
sein Unumstößliches als erster gefunden hat, und doch
kommen solche Geisler immer wieder ganz original auf
diese Entdeckungen, die sie nicht aus der Häufung unserer
Kenntnisse, sondern aus dem innern Gefühl und Wissen
vom Kern der Welt machen, und doch müssen nach ihnen
dieselben Dinge immer wieder aus dem Schutt des Be»
obachtungsmaterials hervorgeholt werden.
Wie kläglich vernachlässigt, wie ganz und gar ver

schüttet is
t

doch in unserer Zeit die wissenschaftliche
Methode der psychologischen Welterkenntnis; womit ich
nicht die sogenannte empirische Psychologie und auch
nicht die Psychophhsik meine, sondern die Technik und
Selbstverständlichkeit, alle, aber auch wirklich alle Er»
gebnisse äußerer Welterforschung nicht nur unter einander

zu vergleichen, und dadurch sogenannte Naturgesetze zu
finden, sondern sie mit unserer eigenen innern Wahrheit
zu vergleichen und dadurch die Weltgesetze zu finden,
die über allen Naturgesetzen Geltung haben. Unsere
Zeit is

t

so lange an wirklicher Weisheit und Erkenntnis

hinter den Zeitaltern mit geringerer äußerer Erfahrung
zurück, als si

e

nicht lernt, ebenso intensiv nach innen

zu horchen, als sie intensiv nach außen blickt. Genau

so wie man eine Formel» und Zeichensprache für die
Mechanik und die Chemie gefunden hat, genau so wird
eine mathematisch-sichere Sprache kommen für die Vor»
gänge dessen, was wir bald Leib und bald Seele nennen,
und was ln jedem Falle kein außen Erobachtetes .sondern
ein innen Erlebtes ist. Erst dann werden wir allenfalls
das Recht haben, die Methoden des Paracelsus
primitiv zu nennen. Heute haben wir vor allem von

ihm zu lernen.

Herder-Schriften
Von Paul Seliger (Leipzig)

1
. Joh. Gottfr. Herder, Ideen. Zusammengestellt von

Friedrich von der Leye». Mit Porträt. Erzieher
zu deutscher Bildung. Erster Band. Jena und Leipzig
IS04, Eugen Diederichs. 2S« S, M, 2,— (3,—).

2. Herder und Kant. Von Heinrich Meyer-Bensey.
Halle a. S, 1904, Gebauer-Schwetschle, Druckerei und
Verlag. 114 S. M. 1,2«.

8. Johann Gottfried Herder und die Kultgescll»
schaften des Humanismus. Ein Beitrag zur Geschichte
des MaurerbundeS von Ludwig Keller. lVorträge und
Aussätze aus der ComcniuS » Gesellschaft. 12. Zahrg,,
1. Stück.) Berlin 1804, Weidmannsche Buchhandlung.
IVS S. M. 1,5«,

e
i

Gelegenheit der hundertjährigen Gedenkfeier von

Herders Todestag is
t die Frage, was der große

Mann sür unsere Gegenwart bedeute, nach allen
Seiten hin erörtert worden. Nun bringt die diederichssche
Verlagsbuchhandlung als ersten Band ihrer neuen
Sammlung .Erzieher zu deutscher Bildung" eine von
sachkundiger Hand bearbeitete Zusammenstellung wichtiger
und Herders Art kennzeichnender Auszüge aus seinen
Werken, die dazu bestimmt ist, zum tieferen Studium
dieser letzteren anzuregen.

Nach einer Einleitung, in der mit feinem, nach»
schaffendem Verständnis ein in seiner Knappheit meister»
hastes Bild der widerspruchsvollen Persönlichkeit Herders
entworfen wird, unter beständiger Rücksichtnahme auf
die Fäden, die ihn mit den wissenschaftlichen, künstlerischen
und religiösen Bestrebungen der Gegenwart verknüpfen,
folgen zunächst

— und dies is
t

Wohl die willkommenste
Gabe des ganzen Bandes — große Teile aus Herders
Reisejournal von 17L9, jenem Selbstbekenntnis, aus dem
man mit Staunen die Fülle von Ideen und universalen
Tendenzen kennen lernt, die den Sechsundzwanzig»
jahrigen erfüllten, und von dem GervinuS sagt, daß
hier jede von Herders vielfachen Eigenschaften in titani«
schen Hoffnungen aufwoge und daß wir außer Goethes
Jugendbriefen nichts haben, was die prometheische

Himmelsstürmerei dieser Jahre so trefflich ausspreche,
wie dieses Tagebuch. Und eben weil all diese Ideen
aus den innersten Tiefen von Herders Wesen quellen,

steht keine von ihnen vereinzelt da, sondern si
e

bewahren
sämtlich den innigsten, lebendigsten Zusammenhang mit
dem Kerne der Persönlichkeit ihres Urhebers und
kommen so, indem sie, aus der Persönlichkeit stammend,
auch persönllchkeitsbildend wirken, den tiefsten Bedürf
nissen der Gegenwart entgegen. Die Sammlung der
»Erzieher zu deutscher Bildung", die ausgesprochener»
maßen das Bewußtsein der Einheit in der Mannigfaltig»
keit und Vielheit der Bildungselemente kräftigen soll,
hätte gar nicht besser eröffnet werden können, als
mit Herder und mit diesem wahrhast programmatischen
Dokument,

Auf diese Auszüge aus dem Rcisetagebuche folgen
dann eine in Riga gehaltene, für den jungen Herder
höchst charakteristische, mit dem herkömmlichen Schema
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sich in nichts berührende Predigt, .Der Redner Gottes',
das »Denkmal Johann Winckelmanns' lbeinahe voll»
ständig), zerstreute Bemerkungen aus Nachrufen auf
Lessing, und unter den Rubriken »Sprache — Unterricht",
»Kritik und Dichtung'. »Zur Geschichte der Menschheit'
Bruchstücke aus den Jugendschriften Herders, wie den
»Fragmenten", den »Kritischen Wäldern' u. f. w. Den
Schluß bilden Auszüge aus den »Ideen zur Philo-
sophie der Geschichte der Menschheit' und als Anhang
einige Briefe des jungen Goethe an Herder.
Es is

t ein Menschheitsbuch im schönsten Sinne des
Wortes, das uns hier geboten wird, und wir können es
dem Herausgeber nachfühlen, wenn er jedem, der in
diesen »Ideen' liest, etwas von der Freude und Be»
wunderung wünscht, die er selbst bei der Zusammen»
stellung empfand, und auch darin müssen wir ihm bei»
pflichten, daß diese Auswahl jedem unvergeßlichen Ge»
minn bringen wird, der die Erkenntnis in das eigene
Leben und in die Menschheit vertiefen will. Vor allem
aber gehört diese Auswahl in die Schulen, da keiner
unserer Klassiker so geeignet ist, die jugendliche Be»

geisterung zu entfachen, wie Herder, keiner mit jedem
Worte fo weite Perspektiven eröffnet, wie er. Die be»
absichtigte Fortsetzung der Sammlung, die dann vor
allem die »Stimmen der Böller in Liedern', die »Aelteste
Urkunde des Menschengeschlechts", den „Geist der ebrai»
schen Poesie" zu berücksichtigen hätte, wäre mit Freuden
zu begrüßen. Zu wünschen wäre es auch, wenn der
Herausgeber in Zukunft bei jedem Abschnitt die genaue
Quelle angeben wollte, damit jeder, der sich weiter
unterrichten will, sogleich weiß, wo er zu suchen hat.
Die Ausstattung des Bandes is

t von schlichter Bor»
nehmheit. Das Papier is

t

gut und stark, die Schrift
eine schöne, deutliche, neuere Antiqua, der Umschlag
zeigt eine von E. R. Weiß entworfene Einfassung im
Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts.
In den beiden Abhandlungen, die den Inhalt der

zweitgenannten Schrift bilden, feiert Meher-Benfey
Herder und Kant als „die führenden Geister unserer
großen Zeit", der Zeit des Idealismus und der
Humanität, und stellt sich die Frage, was jene Männer
für die deutsche Kultur bedeutet haben und was sie uns
noch heut bedeuten können. Beide Aufsätze zeichnen sich
durch knappe, präzise, die wesentlichen Züge scharf heraus»
arbeitende Darstellungswrise aus. Erläuternde An
merkungen hinter dem Text führen einige Punkte näher
aus und bringen für diejenigen, die sich weiter orientieren
wollen, die nötigen Litteraturangaben. In der ersten
Abhandlung führt der Verfasser aus, daß, obgleich Herder
selbst in der Hauptsache für uns nur noch historisches
Interesse besitze, sich doch die mittelbaren Nachwirkungen
seines Streben? auf fast allen Gebieten des geistigen
Lebens, Poesie, Wissenschaft, Religion, Politik noch heut
geltend machen, da er eine Fülle der fruchtbarsten An»
regungen hinterlassen hat. Freilich war es ihm nicht
vergönnt, diese Anregungen selbst zur schaffenden Tat um»
zugestalten, und darin, daß er diese Aufgabe andern
überlassen mußte, liegt die Tragik seines Lebens. Im
zweiten Aufsatz weist der Verfasser zunächst darauf hin,
daß Kant in unvergleichlich höherem Grade für uns
lebendig is

t als Herder, daß, seit vor vierzig Jahren der
Ruf: „Zurück zu KantI" erscholl, sich die Nachwirkungen
von Kants Lebensarbeit auf philosophischen,, naiurwissen»
schastlichem, theologischem, sozialpolitischem Gebiete in
der nachdrücklichsten Weise geltend machen. Dann folgt
eine kurze Darstellung der Prinzipien der Kritischen
Philosophie, unter steter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Gegenwart, an der nur das auszusetzen ist, daß
Meyer-Benfey die „Kritik der Urteilskraft" vollständig
mit Stillschweigen übergeht, während doch gerade die
in diesem Werke enthaltene Kritik des Zweckbegriffes in
unserer darwinistisch gesinnten Zeit von der ausschlag»
gebendsten Bedeutung ist.
Ludwig Keller unternimmt es in seiner sehr ein»

gehenden, fleißigen und mit Benutzung eines umfang
reichen Quellenmaterials bearbeiteten Studie den Ein»

fluß nachzuweisen, den das Freimaurertum und ähn
liche Institutionen aus Herder ausgeübt haben. Er
weist auf die von den meisten Litterarhistorikern über
sehene Thatsache hin, daß viele der hervorragendsten
Leistungen unserer Klassiker direkt oder indirekt auf die
Anregungen zurückzuführen sind, die ihre Urheber vom

Freimaurertum erhalten haben, und daß dies besonders
bei Herder hervortritt: in Königsberg, Riga, Hamburg,
Eutin, Straßburg finden wir ihn in dem engsten Ber»
kehr mit den Sozietäten, und wenn er sich auch in
Weimar von den Logenversammlungen fernhielt, fo is

t

er doch stets von den Mitgliedern als einer der ihrigen
betrachtet worden. Sein Ideal, das der „Humanität",
war auch das des Freimaurerordens, und viele seiner
Werke, darunter die „Aelteste Urkunde des Menschen
geschlechts" und die „Ideen zur Geschichte der Mensch
heit", sind ganz vom maurerischen Geiste getragen. Es

is
t Kellers unbestreitbares Verdienst, auf diese bisher

wenig beachtete Seite in Herders Wesen, Leben und
Wirken hingewiesen zu haben.

Mo öcrZcilungen
Auszuge

u
f einem von Buchhändlern kürzlich in Edinburgh

veranstalteten Bankett hat Lord Roseberrh eine
Rede über die litterarische Ueberproduktion

gehalten und dabei den ihm zuhörenden Verlegern be»
sonders ans Herz gelegt, doch auch schon ihrerseits
schärfer und kritischer in der Ausmahl der von ihnen
zu verlegenden Werke zu verfahren. Diesen zeitgemäßen
Warnungsruf wiederholt Oskar Bulle (Allg. Ztg.,
Beil. 143) nun auch im Hinblick auf die dem Laien
kaum ihrem ganzen fürchterlichen Umfang nach bekannten
Mißstände in unserem deutschen litterarischen Betrieb.
Auch bei uns liege das buchhändlerische Ankündigungs»
Wesen sehr im Argen, auch bei uns seien die Verleger
nicht freizusprechen von der starken Mitschuld an der

litterarischen Ueberproduktion, unter der sie selbst so sehr
seufzen. Gewiß sei das Angebot von feiten der Autoren
größer als die Nachfrage der Verleger, indessen ständen
gerade die Verleger einem Massenangebot nicht kritisch
und skeptisch genug gegenüber. Ja, sie machen dann
leicht aus der Not eine Tugend und drängen ein
schwaches Werk durch maßlose Ankündigung an eine
Stelle, die es mit seinen eigenen Qualitäten sich nun
und nimmer erobern würde. Das aber »bedeutet die
Uebertragung der Kritiklosigkeit des Autors und seines
Verlegers aus das Publikum'. Nun sei freilich die all
gemeine Anschauung von der hohen kulturellen Aufgabe
des deutschen Berlegerstandes und die Achtung vor ihm
trotz mancher Enttäuschungen immer noch so groß und

so fest eingewurzelt, daß man der Mehrzahl der An
gehörigen dieses Standes eine völlige Zurückdrängung
des litterarischen Urteils durch rein geschäftliche^ Er
wägungen nicht zuzutrauen wage. »Sollte wirklich die
rein praktische Tendenz unseres ganzen öffentlichen
Lebens, die ja auch einen so mächtigen und idealen
Kulturfaktor, wie ihn die Presse ihrer Aufgabe und
ihrer Grundanlage nach darstellt, fast ganz in das
Gebiet der geschäftlichen Unternehmungen hinüber»
gedrängt hat, sollte wirklich diese Tendenz ebenso die
ideale Seite des buchhändlerischen Berufes gänzlich über

wuchern? Wir verlangen ja nicht, daß die Verleger
allein die Litteratur machen. Im Gegenteil, es wäre
heutzutage besser, sie versuchten sich weniger in dieser
ehrenvollen und wichtigen Rolle. Aber das kann man

wohl von diesen Vermittlern zwischen Schriftstellern und
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Publikum erwarten, daß si
e mit der sachlichen und der»

nünftigen Kritik sich in dem Bemühen vereinten, den
Geschmack und das Urteil des Publikums wenigstens
einigermaßen zu erziehen.'
Besonders wendet sich Bulle dann gegen die würde»

losen, unwahren, maßlosen Ankündigungen. Waschzettel
u. dergl. .Es geht nicht an, jeden mittelmäßigen Roman
alö großes, dauerndes Kunst» und Kulturwerk vor die
Augen des gläubigen Publikums zu stellen. Durch
solches Borgehen bekundet der betreffende, die Ruhmes»
posaune blasende Verleger nicht nur den traurigen Tief»
stand seines eigenen litterarischen Urteils, sondern er
verwirrt auch das litterarische Urteil des Publikums, er
schädigt die Fortbildung des feinen Geschmacks und deS
allgemeinen künstlerischen Gefühls, er wirkt lediglich
für eine unästhetische Erziehung der Menschheit.
Unseres Erachtens sollte aber der deutsche Buchhandel
in seiner Gesamtheit doch an der Hebung unserer
ästhetischen Anschauungen, anstatt an ihrer Untergrabung
arbeiten.'

Eine besondere Stellung nimmt in dem Kapitel
»Ueberproduktion' das Drama ein, das nicht nur ge»
druckt und verlegt, sondern vor allem aufgeführt sein
will. ES liegt auf der Hand, daß wir das Niveau der
modernen dramatischen Produktion einseitig nach den auf»
geführten Dramen bemessen und auf Grund unserer
Kenntnis unausgeführter Werke nur hier und da eine
leichte Veränderung unseres Gesamturteils vornehmen.
Natürlich erhebt sich hier die Frage, ob wir von den
vorhandenen, d

.

h
. von den in Buchveröffentlichungen

hervortretenden Dramen wirklich alles Tüchtige und
Gute auch auf der Bühne zu sehen bekommen oder ob
die Theaterdirektoren und Dramaturgen uns Wertvolles
absichtlich oder unwissentlich vorenthalten. Die Schwierig»
leiten, die hier überwunden werden müssen, sind im „Litt.
Echo" kürzlich von Dr. Lothar Schmidt und Professor
Eduard Zarncke beleuchtet worden. Friedrich Langegehtauf
diese Aeußerungen näher ein (Deutsche Welt 41) und
betont die Notwendigkeit, der in naturalistische und
symbolistische Sackgassen verfahrenen Dramatik aus
schlummernden und noch unentdeckten Quellen neues
Blut zuzufahren. Er hofft, daß die in einer bisher ganz
vernachlässigten Sache jetzt gegebenen Anregungen feste
Gestalt annehmen werden, und begrüßt besonders freudig
den Vorschlag Zarnckes, in den Prüfungsausschuß Laien
der verschiedensten Stände aufzunehmen. .Nichts könnte
unserem nationalen Drama und Theater in dcr That
verhängnisvoller werden, als wenn das vage, von allen
Zusammenhangen mit dem natürlichen Volksempsinden
losgelöste Aesthetentum noch stärkeren Einfluß auf unser
Theatermefen gewänne, als es leider schon hat.' — Den
klaffenden Spalt zwischen Bühnen» und Buchdramatik
beleuchtet auch Lazzar A. Berndt in der Franks.
Ztg. (124) in einem analysierenden Essai über .Das
papierne Drama", nur daß er gleichsam das Thema
beim andern Ende anpackt. Ihm is

t es aufgefallen, daß
letzthin häufiger von der Aufführung eines Dramas
(wie z. B. Elga) gesagt worden ist, die Schönheiten deS
Werkes gingen bei der Darstellung völlig verloren, nur
zu Hause bei stiller Lektüre könne man si

e

genießen.
An diese sonderbare, aber den Thatsachen entsprechende
Kritik knüpft Lnzzar Berndt die berechtigte Frage, waS
eine Schönheit denn wert sei, die in der Darstellung unter»
gehe, just eben dort untergehe, wo sie dem ganzen Menschen
zur Wahrnehmung gelangen könnte? .Es giebt Schrift»
steller, die nicht wissen, daß das Leben keine Hugo von
Hofmannsthalsche VerSkunst ist, fondern seit Erschaffung
der Welt nichts weiter war, als die gewaltige, ewige
Wechselwirkung alles sinnlich Wirklichen und sinnlich
Wahrnehmbaren. Sie wissen nicht, daß somit die Kunst,
die dieses lebendige Leben wiedergeben will, etwas ist,
waS sich vom Begriffe der unmittelbaren sinnlichen Wahr«
nehmbarkeit und sinnlichen Darstellbarkett nicht trennen

läßt." Statt de« Bühnendramas als Reaktion auf daö
realistische Milieustück haben wir heute fast nur noch

ein litterarisches, ein Buchdrama. »Unsere Dichter sind
vornehme Leute geworden. Sie dichten nicht mehr das
Leben, sondern nur noch sich selbst." Mit den Mitteln
des Lyrikers, deö Erzählers, nicht mit denen des
Dramatikers, gingen si

e an die dramatische Darstellung
großer Begebenheiten, beschränken sich auf Ausbildung
der Manier, ohne den Kern des Dramatischen zu er»

fassen. »Es tut mir in der Seele weh, wenn ich so tief
und genial veranlagte Poetennaturen, wie Oesterreich
zur Zeit außer Hugo v. Hofmannsthal noch mehrere
hat, nach Athen, England, Italien oder ins vorgeschicht»
liche Fabelreich gehen, nein: flüchten und dort den reichen
Mann spielen sehe. Vierspännig fährt ihr Schönheit«»
suchen, daS einem ernsten Verlangen nach edlem Leben
und edlen Kunstformen entsprungen ist, in den Straßen
einer nun schon verschollenen Kultur herum, aber ibr
inneres Auge bleibt in Wien. Und weil ihre Phantasie
auf jenen Schädelstätten eines ehemals reichen Lebens
und einer ehedem großen Kunst im besten Falle von
dem über den Trümmern schwebenden Geiste doch nur
ein aus Barmherzigkeit gegebenes Almosen geschenkt
erhält, so kehren sie mit ungestillter Herzenssehnfucht
heim und können ewig nur in wunderschönen Worten,
die typischen Wienergebürden haben, sagen und erzählen,
was sie, die vom Wienerleben so sehr Angeekelten, dort
gesucht, geahnt, aber . . . nicht gefunden haben." DaS

is
t das papierne Drama unsrer Tage.

« «

Ueber die Schillerseier in Japan, deren Verlauf der
Telegraph schon im Mai verkündigt hat, sind in de»
letzten Wochen durch das Eintreffen ostasiatischer
Zeitungen und privater Berichte nähere Einzelheiten
bekannt geworden. JapanischeStudenten und Professoren
nicht minder als die japanische Presse haben den Tag
besonders gefeiert, der Unterrichtsminister hat den

Festlichkeiten beigewohnt. Diese erfreulichen Nachrichten
— führt Adolf Groth in einem Aufsatz »Schiller in
Japan' sVoss. Ztg. (28S)j jetzt näher au« — bieten dem
Kenner der dortigen Verhältnisse nichts UeberraschendeS,
obwohl die Beziehungen zwischen Schiller und Japan
noch sehr jung find. Erst 18öS wurde ja in Jeddo,
dem heutigen Tokio, der Vertrag unterzeichnet, durch
den die Fremden Zutritt zu dem bis dahin ängstlich
verschlossenen Lande erhielten, und erst nach dem Tage
von Sedan konnte das Deutschtum, vor allem deutsche
Sprache und Lttteratur dort Fuß fassen. Dann freilich
machte sich im Schulwesen ein starker Einfluß der
Deutschen in Japan bemerkbar, und vor allem Schiller
wurde mit seinen Balladen und Dramen in die Lehr»
Pläne aufgenommen, sodah die heutigen Japaner durch»
aus vertraut mit ihm sind. .Noch is

t ja auch unter
uns' — meint Groth dann weiter — .die Begeisterung
für Hellas und Rom nicht ausgestorben, und ic

h

weiß
von horazischen Oden und sophokleischen Chören, die
an den Wachtfeuern bei Metz und Paris vorgetragen
wurden. So bin ich ganz sicher, daß auch in den Lauf»
graben von Port Arthur, von Liaojang und Mulden
schillersche Gedichte und Kernworte aus seinen Dramen
mitgeholfen haben, um die Heldenherzen zu stärken für
den letzten Sturm.' —
An Nachklängen der deutschen Schillerfeier fehlt eS

noch immernicht. FriedrichLange bringt in der .Deutschen
Welt' (40, 41) zwei Schiller>Reden zum Abdruck, die
er kürzlich bei der Feier von zwei Vereinen nationaler
Tendenz gehalten hat, und deren letzte ein mutiges
»Ueber Schiller hinaus I' predigt, eine Ueberwindung
Schillers in litterarischer und nationalpolitischer Hinsicht.
Leicht sei eS gewiß nicht, hier zu siegen. DaS neue
Dichtergeschlecht habe die gewichtige, aber für unser
Gefühl nicht mehr lebendig genug wirkende geistige
Bedeutsamkeit unserer Klassiker gern daran gegeben, um
ganz unmittelbar an daS tägliche innere Erlebnis und
in die geheimste Seelenstimmung deS modernen Menschen
hineinzubringen. Und das solle man unfern Dichtern
nicht wehren. Indessen: »will einer dichterisch Schiller
.überwinden' — und jedem Begabten rufen wir freudig
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Heil zu diesem Versuche, denn die deutsche Zukunft hält
auch noch LobeerKSnze bereit, und wir möchten nicht
immer nur von altem Ruhme zehren — so darf er sich
ganz gewiß nicht das Nachdenken darüber sparen, was
das Geheimnis der dauernden Wirkung großer Kunst
ist, und ob er sich getrauen darf, mit neueren Mitteln
gleiche Wirkung zu erreichen." Die Ueberwindung
Schillers in politischer Hinsicht steht Lange darin, daß
man seinen heroischen Idealismus umsetzen lerne in
nationalen Idealismus, sein nationales Gefühl in
nationales Bewußtsein.

« «

Der unlängst erfolgte Tod des stuttgarter General»
arztes Eduard von Fichte, eines Enkels des bc»
rühmten Philosophen, hat Veranlassung gegeben, auf
eine wenig bekannte wertvolle Unterredung Fichtes
mit Heinrich Heine hinzuweisen. Gustav Karpeles
referiert (Nat.'Ztg. 375) über den wesentlichen Inhalt
dieses Gesprächs, das im Sommer I8S1 in Paris in
Heines Wohnung stattfand und das sich fast ausschließlich
um Philosophische und religiöse Fragen, um die indivi»
duelle Fortdauer nach dem Tode, um Geister und
Seelen, um die Frage der Präexistenz und schließlich in
natürlicher Folge um das Daseins Gottes drehte. Hier
äußerte Heine, der schon seit langem in seiner Matratzen«
gruft lag, fast kindlich»naiv, den lieben Gott vergesse
man in der Gesundheit, habe ihn aber in der Krankheit
nötig. Karpeles teilt im Anschluß an diese vor S2 Jahren
in Westermanns Monatsheften bereits anonym von
Fichte mitgeteilte Unterredung zwei Briefe Heinrich
Heines (datiert vom 6. und 24. Oktober 1851) mit. —
In der .Boss. Zig.' (257) skizziert Karpeles Heines
Verhältnis zum .Ton Quixote", daö ja schließlich —
1837 — in feiner meisterhaften Borrede zu der in
Stuttgart erschienenen Don Quixote»Ausgabe gipfelte. —

Ebenfalls von Karpeles stammen in der ,N. Fr. Presse'
(I459S) ein Aufsatz über .Heinrich Heine und der
Bürgermeister von Biala", sowie im Pester Lloyd (93)
eine Skizze .Heine und Andersen". Jener Bürger»
meister von Biala war Theodor Seeliger, der im Jahre
1833 eine Reise nach Frankreich, England und Holland
unternahm, in Paris Heinrich Heine kennen lernte und
darüber in einem Tagebuch berichtete. — In Paris
war es auch, wo Andersen zum ersten Male I83S,
dann im Frühling 1843 mit Heine zusammentraf, zwei
Begegnungen, die Karpeles aufgrund schriftlicher Auf»
Zeichnungen der beiden schildert. — Erwähnt seien
schließlich noch ein Aufsatz von Henri Lichtenberger über
»Heines Persönlichkeit" (Hamb. Corr., Beil. 4, 5), sowie
eine Studie über »Heine und Vilm" (Wien. Fremdenbl.
92 ; C. N»r.), in der die tiefe innere Verwandtschast beider
Dichter hervorgehoben, ein litterarischer Einfluß Heines
auf den österreichischen Dichter dagegen bestritten wird.

P. L-d.

„Tagebuch einer Verlorenen," Von Kurt Aram (Franks.
Ztg. 184). Aram nennt die« soeben von Margarethe Böhme
herausgegebene Buch „erschütternd, schauerlich und grotesk,
fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite, ein Buch, so
interessant, wie mir seit Jahren keins vor die Augen kam".
„Theodor Herzl." Von Raoul Auernheimer (N. Fr.

Pr. 14 674).
„Christian Vulpins." Von Fritz B a a d er (AugSb. Abeudztg,,

Sammler 79). Im Anschluß au Otto Klein« Buch: „Goethes
kleine Freundin".
„Julius von der Traun." Von Alfred Freiherrn von

Berg er (N. Fr. Pr. 14678). Julius Alexander Schindler
(Vs. Julius von der Traun), bekannt als Politiker und Schrift»
steller, schriebNovellen, Romane, Gedichte, Epen. „Die Rettung
de« unvergänglichen Kernes der dichterischen Werke Julius
von der Trauns wäre ein Akt der Gerechtigkeit gegen den
bedeutenden Mann, dem Oesterreich Dank schuldet."
„Gustav af Geijerstam." Von Fritz Bockel (TSgl, Nundsch.,

U..B. 135, 136, 137),
„Der größte Epiker der »achklassischen Zeit" Modert

HamerlingZ. Von Karl M. B r i scha r (Wien. Dtsch. Tagbl. 183).
.Moritz Graf Strachwitz." Von Carl Enders (Zeit»

fragen 27), Hinweis auf die künstlerischeTechnik seiner Balladen.

„Hermann Lingg." Von Edncird Engels (Bohemici,
Prag; 17«,.
„Ludwig Ganghofer." Zu seinem 50. Geburtstage. Von

Karl Fuchs (Grazer TagcSp. 186). — Desgl. von L. Hevesi
(Wien. Fremdenbl. 183). — A. Schubart (AugSb. Abeudztg.,
Sammler 80). — Dtsch. Volksbl. (Wien; 593«).
„Eduard MSrike." Von Max Goos (Hamb. Nachr.,

Beil. 23).
„Zur Erinnerung an die Gräfin Ida Hahn»Hahn." Von

Martha Granow (Nat..Ztg., Sonnt.. Beil. 25). — „Ida
Hahn.Hahn in Mainz." Von I, L. (Franks. Ztg. 172).
„Franz Michael Felder." Von I. C. Heer (Zeit 991).

Bespricht die im Verlag deS Littcrarischen Vereins in Wien
erschienene, von Anton E. Schöubach besorgte Ausgabe von
Felders biographischem Roman „AuS meinem Leben" (vgl.
«E VI, 1425).
„JuleS Laforgue." Von S. Hevesi (Pest. Lloyd 14«),
„Der Heilige und die Tiere" (I. V. Widmannl. Von

Robert Hirsch seid (N. Fr. Pr. v. 2. Juli).
„Frank Wedekind." Von Mor Hochdorf (Nat.'Ztg. 409).
„Selms Lagerlöf." Von Th. Kla iber (Nat.'Ztg. 399, 401),
„Das persischeDrama." Von Hermann Krüger»Westend

(Hamb. Nachr., Beil. 2Z).
„Adolf Bartels als Litterarhistoriker und Dichter. Von

Hermann Krumm (Hamb. Nachr,, Die Litteratur; 26).
„Lver^msn." Von Theodor Lorenz (Not,. Ztg. Z4g).

Berichtet über den Inhalt der alte» MoralitSt, die von der
Elizabethan>Stage»Society alljährlich noch aufgeführt wird.

„Ein unbekanntes Gedicht der Annette v. Droste»Hülshoff."
Von Pierre Masclauz (Zeitgeist 28). Im Juli 1826 starb
Freiherr Klemens August v. Droste, der Vater der Dichterin
— sechs Jahre später schrieb Annette in der Erinnerung an'
den Toten ein düsteres Gedicht („Des Arztes Tod"), das hier
zum ersten Male veröffentlicht wird.
„Björnstjerne Björnson." Von I. B. Prödlitz (Brünn,

TageSbote 292). Mit besonderem Bezug auf Björns"»«
Abhandlung aus dem Jahre 1896: „Norwegens moderne
Litteratur."

„Detlev von Liliencron." Von Rudolf Nichter (Hamb.
Nachr,, Beil. 23).
„Aus Otto Erichs Kinderbriefen." Von John Schikowski

(Hannov. Cour. 25 653). Giebt Proben von Briefen, die
Hartleben 1876 an seine Mutter geschrieben hat. — „Otto
Erich HartlebenS, Diogenes'." Von A.Eloesser(Voss.Ztg. 267).
— „Diogenes." Von Rudols PreSber (Post, Sonnt..Beil. 25).
„Die geistigen Strömungen im Wupperthal um 1775."

Von Otto Schell (TSgl. Anzeiger, Elberfeld; 155, 156).
„Goethe nnd Schiller. Zwei Antipoden in der Sinnes»

Welt." Von Bernhard Suphan (Tag 289).
„Gottfried Kinkel in Chemnitz." Von Emil Walther

(Chemnitzer Tagebl. 277).
„Friedrich Adler." Ein Bildnis von Oskar Wiener

(Propyläen 75).
„Das rote Lachen" ILeonid Andrejewj. Von Eugen Zabel

(Nat.'Ztg. 393). — Desgl. v. Wilhelm Stekel (N. Wien.
Tagbl. 19g).

„Die russischePresse in den Ostseeprovinzen" 11816—1898).
Von — u« (St. PeterSb. Ztg., Montagsbl. 88,) Im Anschlufz
an einen in der russischen Zeitschrift „RussKaja Ltariua"
erschienenen Artikel gleichen Inhalts.

Echo derAätschnflen
Deutschland. (Berlin.) III, 9. In der Ueber»

ficht, die ein russischer Kritiker, A. Woiynski, über die
moderne Poesie seines Vaterlandes giebt (.Die
moderne russische Poesie"), steht Puschkins Name
obenan als der Name eines Dichters, der einzig in
seiner Art gewesen sei. Gleichzeitig mit ihm seien solche
Riesen der russischen Litteratur erstanden wie Baratynski
— .mit seinen halbdurchsichtigen Tönen und seiner
nachdenklichen, geräuschlosen Trauer ein echter Dichter
des Nordens" — , wie Lermontom, Tjutschew (.ein
Dichter der nächtlichen Offenbarungen") u. a. Die
junge russische Poesie beginne mit Nadson, dem Lyriker,
der prachtvolle Motive habe, aber das Temperament
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Nekrassows und Lermontows nicht besitze. Selbständiger
und tiefer fe

i Minski, mit einem Anflug von europäischer
Kultur, obwohl er die Frische der Sinneswahrnehmungen
und die Schlichtheit des Herzens für diese Kultur ein»
gebüßt habe. Neben ihm und Mereshkowski müsse Frau
Hippius genannt werden, die außer Novellen, kritischen
Aufsätzen und einem kleinen Phantastischen Drama auch
lyrische Gedichte geschrieben hat. Als hervorragendster
Dichter der Dekadenz gilt Balmont, eine ungewöhnliche
und intelligente Arbeitskraft. Mit Mereshkowski,
Minski und den anderen zusammen vertrat er neue
Gärungen in der Litteratur und stellte im Verhältnis
zur vorhergehenden Epoche Nekrassows eine oppositionelle
Kraft dar. Sie alle erkannten nur die Traditionen
von Puschkin, Baratynski und Tjutschew an. .Jedoch

is
t bei keinem von ihnen der helle Tag von Puschkin

mit seiner Berschiedenartigkeit vorhanden, nicht die
dämmernden Träumereien und Gedanken Baratynskis,
nicht die nächtlichen Offenbarungen eines Tjutschew . , ."
Besonders nennt Wolynski schließlich noch Fofanow,
dessen grelle Phantasie den Anstrich von Wahnsinn
habe, ferner Ljdow, einen Kantianer der russischen
Poesie, sodann die Schriftstellerin Lochwizkaja mit ihrem
rein erotischen Talent und die Gruppe moskauer Sym»
bolisten. — Ein Aufsatz von Kurt Warmuth über
Martin Greif zieht sich durch Heft 9 und 10. — In
diesem gelangt zugleich eine Studie von G. A. Fritze
über »Das Fremdwort in der Studentensprache" zum
Abdruck, — Aus früheren Heften seien schließlich noch
erwähnt ein Artikel von Ernst Consentius (8) über
.Den Zeitungsschreiber im 17. Jahrhundert", eine als
.Beitrag zum Verständnis deutscher Kultur" bezeichnete
Abhandlung von Karl Dunkmann über .Kant, Goethe,
Schleiermacher", ein Aussatz von I. A. Lux über .Das
Marionetten'Theater" (5, ö), sowie ein Aufsatz von
Paul Ernst über Maupassant (5). Von der ganzen
heutigen französischen Litteratur — meint er — werde
in hundert Jahren nichts mehr übrig geblieben sein als
ewige Gedichte von Verlaine und der ganze Maupassant,
dessen .ganze Figur alsdann inö Gigantische gewachsen
sein wird, in den man zu den tausend Dingen, die er
bereits umfaßt, noch tausend Dinge hineinlegen wird,
um so unsere ganze Zeit aus ihm heraus zu ahnen".
Seine litterarische Bedeutung stehe zweifellos fest.
„Will man sie in einen Satz zusammenfassen, so kann
man sagen: er is

t ein Klassiker, der auö dem Naturalismus
entstanden ist."

Lttterarifche Warte. (München.) VI, 10. Mit
dem Julihefte hat Dr. Joses Popp an Stelle des zurück
getretenen Dr. A. Lohr die Leitung dieser katholischen
Zeitschrift übernommen und in einem Prolog an seine
Leser neuerdings die Ziele dieses Organs dargelegt. .So
sehr wir davon überzeugt sind," bemerkt er, .daß die Kunst
genau wie die Wissenschast nur ihre eigenen Gesetze hat,
an denen ihre Leistungen zunächst gewertet sein wollen,
ebensowenig werden wir vergessen, was wir dem noch
bedeutungsvolleren Faktor unserer religiösen und sttt»
lichen Weltanschauung schulden. Eine rein ästhetische
Wertung scheint uns ebenso unmöglich als eine ästhetische
Weltanschauung." — Dieser Grundanficht entsprechend,
nimmt ein Aussatz von E- M. Hamann (3) über die
kürzlich verstorbene Ferdinande Freiin von Brackel von
ihrer stets im höchsten Sinne adligen Natur Kenntnis,
selbst wo ihre künstlerische Wesensäuherung Lücken und
Schwächen aufwies. Vom rein künstlerischen Stand»
punkt aus betrachtet, kämen von ihren vielen Werken
außer den Gedichten nur drei Romane und einige Er
zählungen in Betracht, während alles andere, so liebens»
würdig es sich geben möge, wenn nicht ethisch, so doch
technisch mehr oder weniger auf die Seite der Unter»
haltungslekture neige. Immerhin — die Katholiken
haben ihr viel zu danken. .In einer Zeit, da es mehr
als ärmlich um unsere Belletristik bestellt war, hat sie
ihr namhafte Zuflüsse eröffnet, fördernden Aufschwung
verliehen. Ihre fruchtbare Phantasie unter kräftigen!

Zügel haltend, griff sie mehr oder weniger tief in das

wirkliche Leben, rief si
e

Geschehnisse und Personen von
wirklicher, wenn auch nicht immer vollendeter LebenS»
Wahrheit vor uns auf, ließ sie ausreifen auf dem Boden
der Aktualität, und in jenem Lichte, das der Ewigkeit
zugehört ..." — In demselben Hefte (9) spricht A. Lohr
über August Strindbergs Schriften, und Max Vehr
veröffentlicht einen längeren Nachruf auf Otto Erich
Hartleben. — Unter dem Titel ,Der ,TotentanL in
der modernen Litteratur" behandelt Nanny Lambrecht
(8) den naturalistischen Roman der letzten Jahr
zehnte, der Laster schildern, Abgründe aufdecken, dabei
Gegensätze mildern und die Gesellschaft versöhnen wollte,
der aber im Gegenteil aufreizend gewirkt und die
Gegensätze verschärft habe. Dabei flickt Nanny Lambrecht
Dichtern wie Zola, Alberti, Bierbaum, Liliencron tüchtig
am Zeug, behauptet von Tolstois »Macht der Finster
nis", dieses Drama errege Schrecken, Widerwillen, Ekel.
Grauen, dumpfe Betrübnis — alles, nur keine sittliche,
edle, innere Erhebung und Läuterung, wirst ferner
Wilhelm Bölsche und Heinz Tovote in einen Topf, in»
dem sie von ihnen sagt, der Naturalismus Grün»

Deutschlands formuliere sich in der behaglichen Schil»
derung des zügellosen Geschlechtstriebes. Auch Cäsar
Flaischlen, der Dichter der Toni Stürmer, Hermann
Bahr. Julius Hart u. a. .waten" (nach Nanny
Lambrechts Ansicht) »einer hinter dem anderen in dem
Sumpfe weiter". — Ernster will ein Aufsatz von Alois
Wurm »Das Lebendige und Vergängliche in Ibsens
Werk" (6, 7) genommen sein, nicht minder die Artikel
von Adolf Kohut über H

. Gr, Andersen (7) und von
Max Vehr über Adalbert vonHanstein (S).

Oefterreichische Rundschau. (Wien.) III, 36. Der
Dichter des „Herrgottschnitzers von Oberammergau",
des „Klosterjägers" und zahlreicher Volksstücke und
Romane, Ludwig Ganghofer, is

t am 7
. Juli fünfzig

Jahre alt geworden. Aus diesem Anlaß entwirft
Vinzenz Chiavacci in knappen Zügen sein Lebensbild
und erzählt, wie Ganghofer der Klassiker der bayerischen

Hochlandsromane und des bayerischen Volksstückes ge»
worden sei. Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß
Ganghofer, ein Försterssohn aus dem bayrischen Kauf-
beuren. nach Absolvierung des Gymnasiums den exakten
Wissenschaften sich zuwandte. Er trat deshalb in die
rindingersche Maschinenfabrik zu Augsburg als Lehrling,
ein, setzte seine technischen Studien in München fort, um
dann freilich zunächst Naturwissenschaften und dann

litterarhistorische und philosophische Studien zu treiben.

Im Jahre 1878 siedelte er nach Berlin über, studierte
vor allem französische Litteratur, übersetzte den „Rollo."
von Alfted de Musset und promovierte schließlich auf»
grund einer Arbeit über Rabelais und Fischart im

Jahre 1879 in Leipzig. Nun kehrte er nach München
zurück, schrieb in sechs Tagen seinen „Hergottschnitzer",
der im März 1880 zum ersten Male mit freundlichem
Erfolge über die Bretter ging. 1881 kam Ganghofer
als Dramaturg an das Ringtheater, heiratete dort die
Schauspielerin Katinka Engel und lebte fortan als
Feuilleton.Redakteur des „Wiener Tagblatts" in Wien,
später in Italien und neuerdings in München, ununter»
Krochen beschäftigt mit neuen Dramen, Novellen und
Romanen, die bis jetzt mehr als vierzig Bände füllen.
Bon seinen Werken meint Chiavacci, si

e

spiegelten

sämtlich die sonnige, lebensbejahende Natur ihres AutorK
wieder. Der Grundton seines Schaffens sei die Absicht,
dem Menschen warme Freude zu geben und den im
Dunkel Irrenden ein Helles Licht zu weisen. — Ueber
die Litteratur der Slowenen verbreitet sich indem»
selben Hefte Ivan Prijatelj. Er beginnt mit dem
slowenischen Luther, Primoö Trubar (1508—1588), ver»
folgt die Entwicklung der dortigen Reformation, um
dann die Periode der slowenischen Aufklärungslitteratur
näher zu betrachten und die Dichter Valentin Vodnik
(1758—1813). Anton Linhart (1756—1795) und den

französischen Enzyklopädisten Baron Zois als Mäcen der
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slowenischen Litteratur näher zu charakterisieren. Im
19. Jahrhundert tritt — alle anderen überragend — der
größte slowenische Dichter auf, Franz Preseren (1800 bis
1849), ein Poet, der ebenso von der deutschen Romantik
wie spater von Petrarca stark berührt wurde, der Lieder,
Sonette und Lyrisch»Episches schuf und den Slowenen
ihre Litteratursprache schenkte. Aus den letzten sechzig
Jahren nennt Prijatelj dann den Novellisten und Sprach»
gelehrten Franz Levstik (1831—1887), den Lyriker und
Erzähler Josip Stritar, der von 1876—1880 eine eigene
Zeitschrift herausgab, ferner Josef JurLiL (1844— 1881),
den Darsteller der slowenischen Bauern, Simon Jenko
(1835-1869), den Dichter des Pessimismus, Simon
Gregoröiö, den weichen Lyriker, Anton ASkerc, den
realistischen Epiker, sowie eine Reibe von Erzählern, von
denen Janko Kersnik den Höhepunkt der slowenischen
Novelle in technischer Hinsicht erreicht habe. Zum Schluß
wirft Prijatelj noch einen kurzen Blick auf die slowenische
Moderne, die den völligen Sieg der Persönlichkeit, des Jndi»
vidualismus sowie eine innere Konzentration und Tamm»
lung im Volksgeiste bedeute. — Im 29. Hefte schreibt
Bruno Walter über Kunstverständnis, im 32. Georg
Witkowskt über Goethes „Ewigen Juden" im Anschluß
an Jakob Minors Publikation „GoetheS Fragmente
vom Ewigen Juden und vom wiederkehrenden Heiland".
Bon dem Litterarischen Verein in Wien und feinen

bisher veröffentlichten Schriften (Grillparzers Gespräche;

Franz Michael Felder, Aus meinem Leben) spricht Stefan
Hock (3ö).

Der Türmer. (Stuttgart.) VII, i«. In den von
Lienhard geleiteten .Blättern für Litteratur" findet sich
ein Beitrag von Eugen Heinrich Schmitt, der mit
dem Gedanken anhebt, bahnbrechende Gedanken und
schöpferische Gestaltungen erlitten meist das Schicksal,
von den Zeitgenossen wenig beachtet zu werden. Heute
sei für die große Menge der Gebildeten noch immer der
Naturalismus die Hauptströmung, in der si

e

sich be»

wegen, und es ständen auch auf dem Gebiete der schönen
Litteratur notwendig solche Talente im Bordergrund,
die den in Tiefregionen des Lebens befangenen Geist
zur Darstellung bringen. Indessen dämmere auch sür
unser Zeitalter in gesetzmäßiger Folge der Entwicklung
auch schon der neue Horizont. »Im Gegensatz zu dem
herrschenden Sensualismus tauchen immer mächtiger
universalistische Stimmungen und Gedanken auf, um
sich nach einem eigentümlichen Gesetz der Wiederkehr des

Gleichen oder doch Aehnlichen die Welt zu erobern."
Als einen Streisen dieses Morgenrots der kommenden
Geisteöentwicklung erkennt Schmitt die Dichtungen von
Karl Hilm, die der Verlag „Renaissance" veröffentlicht.
Bisher sind es vier Dramen, in denen Hilm seiner
Weltanschauung Ausdruck zu geben suchte: .Der
Sklavenkrieg" (erschienen 1901), »Giordano Bruno"
(1902). .Hypatia" (1903) und .Kam" (1904). Statt
sich dem Gesichtskreis des Publikums anzubequemen,
unternehme es Hilm, gegen den Strom zu schwimmen
und sein Publikum zu den Höhen einer weiten Ausschau
emporzuschwingen. Und da .scheinen ihm die äußersten
Grenzen einerseits in die vorgeschichtliche Urzeit zu
dämmern und andrerseits in eine kommende Welt zu
weisen, die lichtvoll das Geheimnis jener Borwelt und
das Mysterium aller Zeiten, das Geheimnis des Menschen,
entschleiern soll." — In demselben Heft giebt Richard
Bredenbrücker in Form einer Dichtung ein Bild der
Lilith, deren Goethe in der romantischen Walpurgisnacht
erwähnt, und zwar giebt er dies Bild auf Grund da
und dort in den Lehren der Rabbinen verstreuter
Stellen. — Fritz Lienhard spricht ebenda von »Nordi»
scher Dämonie", worunter er nicht nur ein entferntes
Stoffgebiet versteht, sondern etwas Symbolisches, eine
in uns allen steckende Grundkraft. Wir seien gemeinhin
der Ansicht, in jenen fernen Nordlandstagen habe es
nur so gewimmelt von Helden — indessen stecke auch
(um ein Wort Blüchers zu gebrauchen) in jedem von
uns ein Hundsfott, »nd es komme nur darauf an, ihn

nicht groß wachsen zu lassen. Eine besonders starre
Prägung habe freilich das Heldentum in jener nordischen
Umgebung der Vorzeit angenommen. »Die griechische
Fabelwelt klärte sich zu einer kunstfeinen Kultur; die
groteske indische Ueberlieferung zu einer tiefen Religions»
Weisheit; das Nordland aber behielt jenes Gepräge der

Urzeit und steht noch heute in ganzer Abenteuerlichkeit
an den nordischen Horizonten ..." — Im Juni»Hefte
findet sich der Aussatz eines Anonymus »Zum Jubiläum
des Don Quixote", ein Aufsatz von Carl Adolf Neu»
bauer .Schiller im Urteile der Mit» und Nachwelt ',

sowie eine Skizze von Friedrich Bernt „Wie ich zu
Adolf Stern kam".

Weftermanns Monatshefte. (Braunschweig.) Juli»
Heft. In einem Essai über »Joseph Laufs, feine
Dichtungen und seine Heimat" erinnert Karl Pagen»
stecher daran, daß noch vor wenigen Jahren jeder, der
diesen Dichter ernst und gar anerkennend nahm, mit»
leidigem Achselzucken begegnet sei. »Mit einer Wunder»
baren Einstimmigkeit hatte die Tagespresse wie die

offizielle litterarische Kritik den durch kaiserliche Gnade

zum Hofpoeten avancierten Artillerieoffizier nach Karls V.
peinlicher Halsgerichtsordnung justifiziert." Nichts sei
dem armen Sünder erspart geblieben. Und erst allmählich
habe man festgestellt, daß Laufs »schon eine ganze Reihe
tüchtigerWerke geschrieben, ehe er sich zuseinen patriotischen
Ausschreitungen verirrte, und seitdem er vollends mit
erfolgreichen Dramen und neuen modernen Romanen
hervorgetreten, verzieh man ihm jene Sünden". Pagen»
stecher mustert nun in chronologischer Reihenfolge die

einzelnen Werke und giebt die wesentlichsten Daten aus
dem Leben des Dichters. In Köln wurde Joseph Laufs
als der Sohn eines erst vor wenigen Jahren gestorbenen
Notars am 16. November 185S geboren, wuchs in Kalkar
am Rhein heran, absolvierte das Gymnasium in Münster,
um sich dann dem Militärstande zu widmen. Von
1882 bis 1S9« stand er in Thorn, später als Artillerie.
Hauptmann in seiner Vaterstadt, bis er 1898 als Major
seinen Abschied einreichte. Mehr als zwanzig größere
Werke — darunter Epen, Dramen, Novellen, Romane
— sind es, die Laufs seit 1887 geschaffen hat und die
Pagenstecher im einzelnen analysiert. Er verweilt hier
am längsten bei den letzten Werken »Kärrekiek", »Maria
Verwohnen", »Pittje Pittjewitt" und meint, diese nieder»
rheinische Trilogie ergebe eine fast erschöpfende Darstellung
aller Lebensäutzerungen des heimatlichen Stammes, ein
mit voller Ursprünglichkeit erschautes 'Bild feiner land»
schaftlichen Eigenart. Unter Lauffs frühesten Arbeiten,
die in weiteren Kreisen kaum bekannt sind, se

i

manches

Frische und Eigenartige. Schon das erste Epos »Jan
van Kalkar" weist trotz der Anklänge an Scheffel und
Hamerling individuelle Züge aus und stehe weit über
jener künstlich archaisierenden, mit allerlei gelehrten
loskeln den Mangel an Ursprünglichkeit verdeckenden

agantenpoesie, die damals den litterarischen Markt

beherrschte. Bon den ersten Romanen hebt Pagenstecher
dann besonders die Geschichte aus dem Absall der Nieder»
lande „Region voeli" — das Werk behandelt die Legende
von der Lady Godiva, die einen ähnlichen Stoff um»
schließt wie Maeterlincks »Monna Banna" — und den
historischen Roman »Die Hauptmannsfrau, ein Totentanz
aus dem 16. Jahrhundert" hervor. Auch der kölner Roman

»Im Rosenhag" zeige die schönsten Seiten von Lauffs
Talent, »zarte, fast präraffaelitische Romantik, schlichte
und rührende Einfachheit der Darstellung im Gegensatz
zu schreckhafter Realistik und groteskem Humor". — Im
selben Heft geht der Herausgeber Friedrich Düsel aus»

führlich auf Theodor Fontanes Theatercauserieen und
Familienbriefe ein, und im Augustheft findet sich außer
einem von Düsel geschriebenen Nekrolog auf Hermann
Lingg eine Studie von Eberhard Buchner über Ricarda
Huch.
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„Ernst Müllenbach," Von Alfred Biese (Blätter für
Volksbibliothekc» und Lesehallen; VI, 7/8).
»Gottfried Keller." Bon Dr. Gerhard Heine (Dtsch.»

Evangel. Blätter, Februar»Hest).
„Egmont." Bon demselben (ebenda, Juniheft).
„Die Edelsteine und insbesondere der Diamant im Spiegel

der Poesie," Von Friedrich Klinckhardt (Zeitschrist f.
deutschen Unterricht, Leipzig; XIX, 7).
„Ein deutscher Volksdichter" sHeinrich Schaumbergers.

Von Hermine Möbius (Heimgarten, Graz; Juliheft).
„Belgische Lyrik." Von Karl Fr, Nowak (Die Wage,

Wien; VIII, 28). Spricht hauptsächlich von Verharren, Roden,
dach, Maeterlinck, Iwan Gilki», Albert Girant, und Max
Elskamp.
„H. Chr. Andersen als Silhouettenschneider." Von Adolf
Paul (Gartenlaube, 1905; Nr. 28).
„Henriette Keller-Jordan," Zum 7«. Geburtstage. Von

Wilhelm Schoos (Hessenland, Cassel; XIX, 11). Vgl. Ep, 117l.
„Hugo Salus." Bon Adolf Wildner (Zeitstinimen,

Stuttgart; IV, 4).
„Gnte Volkslitteratur." Neue PSdagog. Ztg., Magdeburg;
XXIX, 28/29). Deckt sich inhaltlich mit dem, was wir auf
Sp. 1S77 ff

- u. 1448 gebracht haben.

„Schiller und die Pfalz." Von Dr. Albert Becker (Pfalz.
Museum, Kaiserslautern ; Jahrg. 190S, Heft 5 u. 6). Behandelt
u. a. Sch.s Beziehungen zn Sophie von La Roche, die lange
in Speyer ihren Wohnsitz hatte und die Sch. 1788 von Mannheim
aus mehrfach besuchte.— „GedSchtnisworte bei der Schiller»
seier de»Protestantischen Gymnasiums zu Straszburg i. E." Von
Paul Kannengieber (Zeitschrift f. deutschen Unterricht,
Leipzig; XIX, 7). — „Kritische Nachlese zu Wilhelm Zell."
Von Edwin Rödder (ebenda; XIX, 7).— „Sch,s Beziehungen

z. Natur und Heilkunde." Ein Nachwort von C, Posner
(Berl. Klin. Wochenschr.21). — „Sch.S Beziehungen ,. Medizin."
Von H. Magnu« (Dtsch. Med. Wochenschr. Nr. 18) und
M. Neuburger (Wien. Klin. Wochenschr. IS). — „Sch. als
Arzt." Von Vrees (Berl. Klin. Wochenschr. 20). — „Auto,
grapha Schillers in der Königl. Bibliothek zu Berlin." Bon
L. Chr. Stern (Zentralblatt f. Bibliothekswesen; XXII, 6).
Veröffentlicht auch einen in Jonas Ausgabe fehlenden Brief
an grau von Kalb vom 24. Juni 179». — „Schiller und die
Romantik." (Monatshefte der Comeni»s>Gesellschaft; XIV, ».)
— „Auerbach über Schiller." Von Eugen Jsolani (Im
deutschen Reich; XI, K). — „Zur Analyse von, Gefühl de«
Erhabenen. Eine Schillerstudie." Von Paul Schulze»Berg»
Hof (Die deutscheSchule; IX, e). Aus dem inzwischen bei
Wunderlich in Leipzig erschienenen Werke: „Schiller und die
Kunsterzieher."

KKoöesAuÄaniZ
Französischer Brief

it der Nummer des IS. Juni verschwand die
monatliche „Rsokisssues I,»tius" nach kurzer,
aber nicht unrühmlicher Lebensdauer auS der

stattlichen Reihe der großen französischen Zeitschriften.
Sie hatte sich Wohl schon mit ihrem Namen ein zu
enges Programm gestellt, von dem fl

e

sich übrigens in
der letzten Zeit möglichst zu emanzipieren suchte. Die
Scheidenummer beschäftigt sich z. B. mit dem
amerikanischen Maler Whistler und mit der deutschen
Handelspolitik. Für die lateinische Wiedergeburt kommt
da allein Paul Adam auf. dessen „I^ion»" (in der
Buchform lautet der Titel „Combos") jedoch nicht
nur französische und italienische, sondern auch slavische
und japanische Helden verherrlichen. — Das Erbe der
„lieiüttssäuos I>ätir,s- hat die „Iis v us° von Jean Finot
übernommen, deren Titel so nichtssagend und daher so

allgemeingültig als möglich ist, unk die von der Nach
ahmung der englischen „lievus «f lisvues" ausgehend,

sich anfangs ,Revus des Ksvues" nannte. Die ,Revr,s"
hat die Erbschaft der „lateinischen Wiedergeburt' tnsosern
sehr Passend und würdig angetreten, als si

e uns in den
Nummern vom 15. Juni und 1

. Juli einen Blick in
die Geisteswerkstätte Emile ZolaS thun lSfzt und die
Vorstudien zu einem seiner Hauptmerke, dem pariser
Arbeiterroman „I^ssommoir" in den wichtigsten Teilen
vor unS ausbreitet. Daß eine solche Arbeit schon jetzt,
kaum drei Jahre nach Zolas Tode, möglich war, is

t

einmal das Verdienst der Ordnungsliebe des großen
Naturalisten. Ee selbst hat je nach der Vollendung
eines Romans die Borstudien dazu gesammelt und mit
dem Manuskript selbst vereinigt. Es is

t aber auch das

Verdienst der Witwe Zolas, die den ganzen schriftlichen
Nachlaß ihres Gatten sofort der pariser Nationalbiblioihek
schenkte, statt irgend eine gewinnbringende Spekulation
damit zu versuchen. In der Abteilung für moderne
französische Handschriften kann nunmehr, da das Ein»
bindegeschaft ebenfalls erledigt ist, dort jedermann die
Papiere Zolas studieren. Henri Masfis, Der Mitarbeiter
der ,Kevus«, hat den Ansang gemacht, und zwar mit
dem »^s5«ram«ir". Während der Bergroerkromon
»Ssriniu»!« Vier Bünde Notizen von 5lX1 Seiten mit
sich schleppt, begnügt sich das ,^s8ora««ir- mit einem
Aklenmatcrial von 233 Oktavseiten, die MasfiS mit
einem umfangreichen Kommentar vollständig heraus»
geben wird. Was er in der „Revue" mitteilt, is

t

daher
nur ein Teil der ganzen Arbeit, aber er enthält wohl
das wichtigste, was Zolas SchaffenSart erklären und
illustrieren kann. Es geht aus den von Mefsis reichlich
gelieferten Zitaten zunächst sehr deutlich hervor, daß
nicht etwa der bestimmte Fall einer durch die Trunk»
sucht heruntergekommenen pariser Arbeiterfamilie Zola
den ersten Gedanken zu seinem Roman geliefert hat,
sondern das theoretische Bedürfnis, einen Roman über
die pariser Arbeiterwelt seinem großen Familienbilde
der ,Roußou-N»oo.uärt- einzuverleiben. Das erste Blatt
der Notizen trägt die Ueberschrift: »Arbeiterroman.
Der Roman in Batignolles' (Zola bewohnte damals
diese pariser Borstadt). Die erste Notiz lautet: »Eine
Wäscherin. Bügelet in Batignolles in einem Laden an
der Avenue. Die Waschanstalt an der Avenue. Die
Wäscherinnen. Ein Fest bei den Arbeitern (die
Wäscherin). Es geht hoch her. Alles Geld geht für
ein einziges Festmahl drauf. Offene Fenster. Die
Außenwelt nimmt an der Feftlust teil. Die Lieder zum
Nachtisch.' — Gerade diese Szene des Festmahls bei der
Wäscherin is

t

auch in der Ausführung des Romans die
Hauptszene geblieben. Nicht an die Charaktere, sondern
an dieses Kollektivbild hat also Zola zuerst gedacht.
Von einer Handlung is

t

in diesem ersten EntWurfe noch
weniger als von den Charakteren die Rede. Wir finden
nur die schmerzliche Episode der von ihrem Vater miß»
handelten Lalte Bljard, der zwölfjährigen Mutter ihrer
jüngeren Geschwister, vorgesehen, dieZola einemZeitungs»
artikel von Ratisbonne im „Lvsusmeut" entnommen
hat. Der zweite, ausführlichere Plan stellt zunächst den
philosophischen Gedanken fest: »Der Roman soll folgendes
sein: das Bolksmilieu zeigen und dadurch die Bolkssttten
erklären .... Dem Arbeiter nicht schmeicheln und ihn
nicht anschwärzen. Eine absolut exakte Wirklichkeit. Arn
Ende die Moral sich selbst ergebend. Ein guter Arbeiter
Kontrast bildend, oder vielmehr nein, nicht in den
.Leitfaden' verfallen. Ein schreckliches Bild, das seine
Moral in sich selbst hat.' — Diesem EntWurfe entspricht
der Roman. Große Unsicherheit herrscht aber noch
immer über die Handlung, „^e 1^tue ä»og ur>6r»ras«,
sagt Zola zuerst von seiner Heldin, der Wäscherin
Gervatse. Nachher kommt ihm der Zweifel, ob das
Drama sich mit der Realistik verbinden lasse, und darum
notiert er etwas später: »Ich lasse Gervatse tragisch
enden oder ich zeige sie besser noch, wie sie mit einund»
vierzig Jahren, von Arbeit und Elend erschöpft, stirbt.' —
Diesen zweiten Schluß gab er in der That seinem
Romane. Immerhin sieht auch er die Notwendigkeit
der Czaraklerzeichnung ein, denn einmal bemerkt er:
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»Uebrigens bedarf Gervaise eines bestimmten Charakters,
sonst würde ich nur ein« Schweinerei liefern." Trotz
der Energie dieser Seibstmahnung is

t

freilich der Charakter
der Gervaise im Roman ziemlich passiv und nahezu
unbestimmt geblieben. Ein andermal flöszt ihm seine
Handlung Bedenken ein, denn er notiert: .Ich kann
mich vor der Plattheit der Intrige nur durch die Größe
und Wahrheit meiner VolkSvilder retten. Wenn ich das
dumme, platte und schmutzige Leben nehme, so muß ich
ihm wenigstens ein starkes Zeichnungsrelief geben." —

Diese Forderung hat Zola zweifelsohne am allerbesten
erfüllt. Er hat sie so gut erfüllt, daß darüber glücklicher
weise feine angeblich wissenschaftliche Theorie von der
exakten Dokumentierung des naturalistischen Romans
vollständig in die Brüche ging.
Der Akademiker Faguet bespricht in der «Revus«

vom 1
. Juli den dritten Band der Korrespondenz des

Philosophen und Historikers Taine, der die Jahre 187«
bis 187S umfaßt. Er is

t

nach Faguet interessanter als
die früheren, weil er die hergebrachte Meinung widerlegt,
als ob der Krieg von 1870 in Taine eine volle Umkehrung
der Ueberzeugungen hervorgebracht habe. Er sei schon
von 1848 an »liberal, aristokratisch und antiklerikal'
gewesen und se

i

es nach 1870 geblieben, er habe höchstens
von da an mehr Energie und Bitterkeit in den Ausdruck
der gleichen Gefühle gelegt.
Mit großem Fleiße und übergroßer Gewissenhaftig

keit studiert Ernest Dupuh in der ,R«vus de ?»ris-
vom 15. Juni und 1

,

Juli die Herkunft und Jugend-
gefchichte des Dichters Alfred de V i a n y. Er weist nach,
daß Btgnh von einem im Jahre 1570 geadelten pariser
Steuereinnehmer abstammte, und verfolgt den Stamm
baum nicht nur der väterlichen, sondern auch der

mütterlichen Linie der de Baraudtn, die bis zur Revolution
erbliche königliche Schloßverwalter in Loches in der
Touraine waren, wo der in Paris ausgewachsene Dichter
aus diesem Grunde geboren wurde. So authentisch
der Adel auf beiden Seiten war, so bemühte sich Bigny,
der nur den Rang eines Chevalier besaß, dennoch, in
seinen noch nicht gedruckten, aber von Dupuh benutzten
Memoiren mit allerlei Sckeingründen zu beweisen, daß
er den Titel eines Marquis in Anspruch nehmen könnte,
es aber immer unterlassen habe, weil er seinen Dichter
namen nicht verändern zu dürfen glaube. Bignys
Eltern waren Rohalisten der strengsten Richtung und
erzogen ihr einziges Kind in den besten Traditionen.
In religiöser Beziehung hat sich Vigny bekanntlich ganz
von ihnen befreit, denn sein Pessimistischer Skeptizismus
geht oft in reinen Atheismus über, aber der adelige
Kastengeist verwandelte sich in kühle Zurückhaltung im
persönlichen Verkehr und machte sich in den letzten
Jahren, wo er nach dem Muster Chateaubriands anfing,
seine Memoiren aufzuzeichnen, wieder ganz direkt geltend.
Aber war es unbedingt nötig, diese vergessenen und
unfertigen Aufzeichnungen wieder hervorzuziehen? Ist
Dupuhö Pietät nicht etwas pietätlos?

Obfchon die Romantiker als Gegner und Vernichter
der Klassiker auftraten, wurden si

e

unwillkürlich von
ihnen beeinflußt. Ein merkwürdiges Beispiel davon hat
Remh de Gourmont bei Baudelaire entdeckt. Er
vergleicht im »lleruure« vom 1

. Juli das Gedicht der
»Epaves" ,I^s8 NstainorpKoses <1uVampire" mit dem
berühmten Traume in RacineS »^tkälis- und macht
eS ziemlich wahrscheinlich, daß ihm die Verwandlung
Jesebels in ein scheußliche« Skelett zum Vorbild für die
Verwandlung seiner Verführerin in ein Schreckgespenst
gedient habe. Jedenfalls is

t die Nachahmung nicht
sklavisch, aber der Jdeengang is

t in beiden Dichtungen
in der That der gleiche.
In der „Kevus Visus" vom 8
.

Juni kommt der
bekannte Litteraturhtstoriker A. Bossert auf die in Frank
reich zu wenig beachtete Hundertjahrfeier Schillers
zurück. „Llltiillsr öev»,ut I'opiuion kllsmamls" is
t

sein
Aufsatz überschrieben. Er glaubt bemerkt zu haben, daß
sich Deutschland heutzutage frei und glücklich genug
fühle, um Schiller nicht mehr vor allem als Freiheits

kämpfer zu verehren. Darum habe die Feier einen
patriotischen Charakter im weitesten und liberalsten
Sinne deS Wortes angenommen. Als besonders
interessante Kundgebung hebt Bossert sodann die Enquete
des .Litterarischen Echos' hervor. Von den einzelnen
Antworten scheint ihm daS Urteil deS Philosophen deS
Unbewußten Eduard v. Hartmann am meisten zugesagt
zu haben. Bossert bedauert, daß keine ftanzöstschen
Stimmen in dieser Enquete zu Worte gekommen seien.
Zum Schlüsse bemerkt übrigens Bossert selbst, daß
Schiller in Frankreich namentlich als Schulautor bekannt

se
i

und daß daher die Pädagogen am besten befähigt
gewesen wären, zur Enquete des ,Echo' beizutragen.
Haben wir aber an derartigen Schulstubeneindrücken
wirklich viel verloren? (Erwähnt sei hier noch nach
träglich ein illustrierter Bettrag „I^ss Naisovs cls Seuillsr«
in den ,^uii»ls8 kolitiques et Iiitteruireg- Vom 7

.

Mai.)
Die gleiche Nummer der ,Rsvus LIsus" enthält

eine der schärfsten Kritiken, die je dagewesen sind.

I. Ernest.Charles, der kürzlich die dritte Serie setner
„Ssmsäi» I,ittsre.irss" als Buch erscheinen lieh, schlachtet
da seinen Kollegen in der litterarischen Kritik Gaston
Descbamps vom „Ismps- unbarmherzig ab, weit er
mit offenbarer Nachlässigkeit ein Buch über »Wolbeck-
Rousseau als Redner und Staatsmann' zusammen
gestoppelt hat. Die Besprechung beginnt mit den
Worten: »Dieses Buch is

t das platteste, daS seit vier
oder fünf Jahren erschienen ist, und ich werde es be
weisen.' Ernest.Charles hat jedenfalls bewiesen, daß
Deschamps ein gefährlicher Stilblütensammler is

t und
weder von dem Staatsmann« noch von dem Redner
ein getreues und fesselndes Bild entworfen hat. Die
hohlste Phrasendrescherei zieht sich durch den ganzen
Band. Die Gelehrsamkeit belchrünkr sich auf die Zugabe
unnützer Fußnoten, worin die Werke der Akademiker
und die von ihnen gekrönten Bücher mit auffallender
Vorliebe zitiert werden. Sollte Deschamps vielleicht
auf einen Sessel unter den vierzig Unsterblichen spekulieren?
Ein nützliches Nachschlagebuch hat PH. Emmanuel

Glaser in seinem „Klouvsmeot I^ttersirs 1904- ge
liefert, das bei Ollendorff erschienen is

t und hoffentlich
Periodisch wiederkehren wird. Während das Theater
über zwei regelmäßige Jahrbücher verfügt, fehlt das
gleiche HülfSmittel für die Litteratur seit 1893, wo der
neunte und letzte Band von Ginisths „^ooes I,itter»ire"

erschien. Glaser is
t

nicht der Kritiker, sondern nur der

litterarische Ankünder im „?ilzar«°. Er giebt nur kurze
Notizen, die von dem Wochenseuilleton Marcel Ballots
unabhängig sind und die, im Bande vereinigt, eine
nahezu vollständige Liste der litterarischen Erscheinungen
des JahreS bilden. Außer dem Namensverzeichnis
findet sich auch eines, das die Bücher in sieben Kategorieen
alphabetisch ordnet. Wir entnehmen dem Buche Glasers,
daß nur drei deutsche Romane im Jahre 1904 in
französischer Übersetzung erschienen sind, nämlich die
drei Mtlitärromane von B eherlein, NowakowSki und
Baudissin. (Das stimmt allerdings nicht: es sind
auch andere deutsche Romane im vorigen Jabr in
französischen Ausgaben erschienen. D. Red.) — Ermähnen
wir in diesem Zusammenhange noch, daß die Porte
Saint-Martin kurz vor Saisonschluß ihr Glück mit
Gerhart Hauptmanns .Rose Berndt" versuchte, die
den rührseligen Titel „?»uvrs ?iils!« erhielt, aber
trotzdem jämmerlich durchfiel.

Pari« Felix Vogt

Berichtigung. Herr Clmrles Peguh bittet mich zu
meiner Bemerkung über die „Osdiers 6e 1a Hnill2»ine" im
vorigen Briefe (Sp. 1425) um die Richtigstellung, dag diese
niit der Zeitschrift Huin2airis" nichts zu thun haben.
Die seit 6 Jahren von Charles Peguy herausgegebenen
„Oadiers S« 1» <ZninräIr>e" tragen einen fortschrittlichen
Charakter, während die „<Zuill2iuus" schon seit 12 Jahren
besteht und unter der Leitung von Georges Fonsegrive Haupt,

sächlichdie Versöhnung der katholischen Kirche mit den modernen

Ideen anstrebt. F. V.
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Weftschweizerischer Brief
s^n keinem anderen nichtdeutschen Lande wurde

^ Schillerwohl so enthusiastisch gefeiert als in der«V französischen Westschweiz. Die Hochschulen von
Genf, Lausanne und Neuenburg hielten einen akademischen
Aktus ab, bei dem die Professoren für deutsche Litteratur
Redard, Maurer und Domeier (letzterer deutsch) die Fest»
reden hielten; die von Maurer is

t in Lausanne bei
Sack erschienen und sei um ihrer originalen, philosophischen
Konstruktionen willen empfohlen. Lausanne hat außer»
dem noch Schillerszenen aufgeführt und sie mit der
neunten Symphonie und der Freudenode eingeleitet. In
Genf hat der durch seine Arbeiten über den Orient
bekannte Pfarrer Adolf Keller über .Schiller und die
Freiheit" gesprochen.
Und ooch hat die Westschweiz am 9

. Mai eine
Enttäuschung erlebt. Das versprochene dreisprachige
Tell'Geschenk des Bundesrats an die Schweizerjugend

is
t

ausgeblieben. An seiner Stelle hat er die Sektion
Basel des schweizerischen .Vereins für Verbreitung guter
Schriften" mit einer hübsch geratenen, aber einleitungs»
und kommentarlosen Ausgabe von Schillers .Tell" ve»
traut (im Buchhandel 30 Cts.), zu deren Herstellung die
Kantone im Verhältnis ihrer Bestellungen einen Beitrag

liefern muhten. So wurden statt einer halben Million
nur 214 000 Exemplare des deutschen „Tell" an die
schweizerische Schuljugend verteilt, von denen 6050 in
die Waadt, ISO nach Neuenburg, je 6000 nach Freiburg
und dem Wallis und keines nach Genf gingen. Ein
Verzicht auf die verheißene französische Tell»Ausgabe
war um so bedauernswerter, als die vier vorhandenen
Uebersetzungen nicht populär sind und die einzig billige,
in der öidliotksqus Nstioiisls zu 3ö Cts. erschienene
nicht zu den besten gehört. In der Westschweiz is

t

auch

nach dem Schillerjubiläum Tell und sein Dichter weit
weniger bekannt, als Winkelried, Waldmann und andere
Helden der alten Schweiz. — Die gute italienische Tell»
Ueberfetzung von Maffei scheint dagegen den Tessinern
und welschen Graubündnern wohlbekannt zu sein. —
Von einer Schillerfeier der halbdeutschen, katholischen
Hochschule Freiburg is

t uns leider nichts bekannt ge»
worden.

Sonst is
t

die Sommerszeit arm an litterarischen
Ereignissen. Gaspard Ballette hat in Genf und Lausanne
seinen Vortragszyklus über .Rom und seine Dichter"
(Montaigne, Goethe, Chateaubriand, Stendhal, Bourget
u. s. w.) zu Ende geführt. — Eine gute genfer
Dilettantentruppe hat das von dem Oeuvre-Theater
zum erstenmal gebotene religiöse Tendenzstück „I,s
Itauvki8 vsvoir" des jungen Genfer? Lucien de Loriol
in Genf und Lausanne wieder auf die Bretter gebracht.
Die selzacher Passionsspiele an der Sprachgrenze bei
Biel ziehen in ihrer vierten Aufführungsserie (1893,
1838, 1901) allsonntäglich ein tausendköpfiges Publikum
an. — C. F. Ramuz hat seinen vielversprechenden
Gedichten in Prosa „I.« ?stit ViIIs,As« (Gens, V. Pasche)
eine Erzählung „^lius" (Lausanne, Pahot) solgen lassen,
die das alte Lieb vom Lieben und Verlassenwerden mit

raffinierter Einfachheit und glänzender Psychologie
wieder anhebt und von der Presse mit einstimmigem
Lobe als ein seltenes Kunsterzeugnis gepriesen wird,
wenn auch das kalte, künstlerische Interesse an seiner
Heldin viel lebhafter zu sein scheint, als das warme

seelische Mitempfinden, das wir bei einem großen Dichter
nicht missen möchten,

— G. de Reynolo. der Führer
unserer .Jungen'»Bewegung, bietet in seinem neuen

Gedichtband ^ss.I^urie,'» lis I'^rmnrs" (Groß 8°, 65 S.,
Genf, Jullien) ^tuciss 6e r>oe8i« el»8silzi>«, d

.

h
,

Wohl
eine Art ?ü,i-na8s« 8vi8ss, formenschöne Heimatkunst in
der Art des I'^rb pour I'^rt, lyrische Erinnerungen an
eine Jtalienreise, reizvolle Vergleiche zwischen der

»barbarischen" Heimat und der Wiege der alten Kultur.
Das Ganze is

t

mehr skizziert als ausgeführt und in
seiner künstlerischen Absicht nicht immer klar. Das
eigentümliche Schwanken zwischen der heimischen und
der fremden Kultur is

t

noch nicht zur Abklärung und

Ruhe gekommen. Auch steckt noch ziemlich viel Sturm
und Drang in dieser scheinbar so akademischen und

klassisch gereiften Lyrik. Aber daß wir es hier mit einem
ganz bedeutenden Talent zu thun haben, wird niemand
leugnen wollen.
Eine Reihe wertvoller monographischer Studien bot

das letzte Quartal der «Lsmsios I,ittei-s1re- (Genf).
A. Gmlland (S90) beurteilt Fontane günstig aU
Theaterkritiker. — Die neuerschienenen „lettre» «r
Nemoirss cle iluciams Kolba««, von Claude Perron
herausgegeben (Paris, Iropi-imeris vätiov»!«, 2 Bde.),
bespricht ausführlich Andre Gladss (593). Sie bilden
eine interessante Fortsetzung der früher bei Plon°Nourrit
schon erschienenen ,^em«irss-. — Paul Birukoff
schildert ausführlich einen neuerlichen Besuch bei Tolstoi
(593). — lieber die Tell»Bearbeitungen in der fran»
zöstschen Litteratur (Lemierre, Florian, Pileröcourt,
Sedaine, Jouy»Bis u. s. w ) orientiert eine Uebersicht
im folgenden Heft (594), nachdem Guilland zwei Wochen
früher (592) schon den Jubiläumsartikel geschrieben

hatte.
— Ueber das litterarische Debüt BalzacS

referiert V. Rossel nach dem Buche von Andre la
Breton: »Skl^c, l'Soroir,e st l'Osavrs- (Paris. Colin).
— Andre Glades ergreift (538) nochmals das Wort zu
einer Charakteristik Frau Ivan Stranniks. Durch
das Quartal zieht sich die Ueberfetzung des bis jetzt noch
nicht in Buchform erschienenen Romans von Ernst
Zahn .Verona Stadler' auö der .Deutschen Rund»
Ichau" und dus Original einer Novelle von Edouard
Rod „1,e dsrnisr ssorst".
Die »LibliotKsque Universell«- (Lausanne) brachte

eine Arbeit über den amerikanischen Realisten Robert

Herrick (f
. oben SP. 1537) aus der Feder Mary Bigots

(April) und eineStuoieuber Leben undCharakterHyvpolyte
Taines (Juni), an die sich eine interessante Polemik
zwischen ihrem Verfasser Henry Secreton, dem Taine»
viographen und Sekretär Brunetieres an der »Revue 6ss
äsux Äooä'es-, Viktor Giraud (»Klette cle I^us»ooe-,
30. Mai), dem pariser Korrespondenten der „Sonette-
(19. Juni), der F.(redsric Clement) zeichnet, und dem
zürcher französischen Lttteraturprofefsor Paul Seippel
(^«ariial äs Sevsvs«) geknüpft hat. Es handelt sich
um die Stellung Taines zum Protestantismus und
seine sogenannte Bekehrung, für die der KonfirmationL»
Unterricht seiner Kinder durch den Pastor Roger Hollard
und die protestantische Beerdigung TaineS durch eben

diesen Zeugnis ablegen. Gegen die Protestanten
Secreton, Seippel und Clement is

t der Katholik Giraud
der Meinung, Taine wäre zum Katholizismus zurück»
gekehrt, wenn er diesen in seiner liberalen Form, wie

si
e die Engländer Newman und Manning oder auch

Brunetiere vertreten, kennen gelernt hätte. Obwohl die
Auffassung Girauds als die schlechter begründete erscheint,

is
t

es doch zwecklos, über eine Hypothese zu streiten, die
der geschlossene, allein kompetente Mund des Toten
weder widerlegen noch bestätigen kann.

Billars Ed. Platzhoff. Lejeune

6M"w
Italienischer Brief

in der RezenfenteN'Pshchologie erfahren ist.
wird unbedenklich vorhersagen dürfen, daß des

Grafen Domenico Gnoli neue Gedichtsammlung
„^llOovell»," erheblich weniger Beachtung finden wird,
als si

e verdient. Der weißhaarige Oberbibliothekar der
Viktor»Emanuel»Bücherei bat es mit einem großen Teile
der Koryphäen der Kritik für immer verdorben, indem
er nach der geringschätzigen Bmrteilung, die feine gar»
nicht Übeln „Olli 1'idsrive" erfuhren, sich den Spaß
machte, zwei weitere poetische Werke: ,?ra lerra «6
^,stri° und „Orr>Keu8" unter einem Pseudonym erscheinen
zu lassen. Mit Hülfe einiger eingeweihten Freunde, die
ihreRolle vortrefflich zu spielen wußten, wurden dramatische
und pikante Legenden über die Persönlichkeit des ge
heimnisvollen, unbekannten Autors verbreitet, und —
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die Kritik entdeckte in .Giulio Orfini' ein .junges lyrisches
Genie ersten Ranges, daS die überströmenden Gefühle
eines leidenschaftlichen Herzens und die dramatischen
Erfahrungen eines stürmischen Lebensganges in eherne
Formen von klassischer Linienreinheit zu ziehen' der»

stehe. Es entstand ein Wettrennen der litterarischen
Interviewer um die Aufspürung des neuen Sternes
am Himmel der modernen italienischen Dichtung. Als
Gnoli sich genügend belustigt hatte und die Maske
abnahm, solgte ein nicht minder belustigendes Schauspiel
der Verdutztheit, des Aergers und Widerspruches; es

fehlte nicht viel daran, daß man ihn als Plagiator
verhöhnt hätte. Schmollend und grollend mußten die
unvorsichtigen Leuchten des Kritikerareopags das Gelächter
des Publikums über sich «gehen lassen. Aber si

e

übten

Vergeltung durch die «ov^uralio «ilevtii, und man darf
bestimmt erwarten, daß die ,>i»<:ovslla" büßen wird,
was der »OrpKsus- durch seine Berühmtheit verbrochen.
Einem ganz jugendlichen Dichter würde man sie
schwerlich zugeschrieben haben. Sie is

t viel weniger
leidenschaftlich, viel ruhiger, abgeklärter, resignierter, hie
und da müder, wennschon in den politifchen Dichtungen,

z. B. den die russischen Zustünde betreffenden, starkes
Gefühl nicht vermißt wird. — Auch in den Dichtungen
Francesco Pastonchis, „La! limits äsll'omdra» (.An
der Grenze deö Schaltens', Turin l90d, Streglio),
atmet ein Verlangen nach ruhigen Abenden, die auf
stürmische Tage, nach einem Siege der Menschlichkeit,
Gerechtigkeit und Liebe, der auf das entnervende und
verbitternde Ringen folgen soll. Hin und wieder mischt
sich eine gewisse Schwachseligkeit der Empfindung ein;
aber dieS sind Ausnahmen. Pastonchi giebt das be»

stimmte Versprechen, daß seine Kraft und sein Wille

nicht hinter den Aufgaben des dichterischen Mitkämpfers
im modernen Kamps um die Menschlichkeit und Menschen»
würde zurückbleiben werden.

Eine größere Anzahl litterar- und kunstkritischer
Aufsätze hat R. Barbier« unter dem Titel „Vsrso
i'illskls« gesammelt herausgegeben. Der erste is

t

der

greisen, noch immer unter den Idealisten Italiens mit»
zählenden Adelaide Ristori, der letzte einer jugendkräftigen
Verlan derin neuer Ideale, Ada Negri, gewidmet.
Dazwischen findet man, in vier Gruppen gegliedert, geistige
und Charakterporträts von Leone Fortis, Eleuterio
Pagliano, DomenicoMorelli, MoseBianchi, von Giovanni
Giraud, dem römischen KomSoienfchreioer und Epigramm»
dichter, von Luigi CarrsS, dem Dichter der Lagune und
letzten Satiriker aus GozziS Schule, von dem hoch»
fahrenden Giovanni Pratt, dem erfolgreichen Idyllen»
und Scherzo»Dichter Arnaldo Fustnato. von Tommasso,
Nigra, Berga, D'Annunzio u. s. w. — Ein Essai über
G, A. Cesareo und seine dichterische Entwicklung bringt
die „Xuovä ?arolk« aus der Feder Luigi Capuanas.
Der Schüler Zolas rühmt merkwürdigerweise den Ueber»
gang des Dichters der «?rävesssii, äs liimiui" und der
,Ooi,»oIät, iei- von der Verherrlichung der positivistischen,
demokratischen, sozialen Kunst zur .Aufgebung jedweder
Tendenz in der Kunst, zur absoluten Ausscheidung
jedes Elementes, das mit den individuellen Regungen,
Empfindungen, Phantasiebildern nichts zu thun hat'.

In einer Sammlung von kritischen und ästhetischen
Aufsätzen, „Variu- betitelt (Livorno 1905, Giusti), stellt
der Litteraturprofessor F. Flamini in Uebereinstimmung
mit Carducci es als erste Aufgabe des Kritikers hin,
»mit künstlerischer Empfindung den Inhalt eines Schrift»
Werkes wiederzugeben, seine Geschichte festzustellen und
feinen Wert gerecht abzumessen. Gelehrte Forschung
und ästhetische Betrachtung müssen, ohne sich etwa zu
einem Zwitterwesen zu vereinigen, sich gegenseitig durch»
dringen und erhellen. Richten si

e

sich auf die großen
Meister, so werden sie auf der Grundlage der Psychologie
uns das Wesen und den Ursprung der Meisterwerke
enthüllen; aus die Schar der Mittelmäßigen angewendet,
tragen sie zur Kenntnis gewisser Krankheiten des Denkens
und Entartungen des Geschmackes bei und weisen uns
die Vorläufer und die Epigonen der Großen. Mittels

der historischen Forschung kann man den Sandbänken
des subjektiven Urteils ausweichen; mittels der Er»
forfchung der Denk», Gesühlö», Lebensweise eines Volkes
und einer Zeit kann man in gewissem Sinne zum Nach»
Denken unö Nach.Fühlen und somit zum Genüsse dessen
gelangen, was die Phantasie einem Dichter jener Nation
und Zeit eingegeben hat, auch wenn es himmelweit von
unserm heutigen Jdeengange entfernt ist.'
Aus der Zeilschristenlitteratur, deren sommerliche

Dürre sonst keine Ausbeute liefert, is
t nur noch nach»

traglich eines Schillerbeitrags der Wochenschrift „I/Itsiis
Uollsron,'' (6. Mai) zu gedenken: ,11 «slltsi,!>,iio äi
?säeri«o LeKilier« von Attilio Barbier«. Der Ver
fasser, ein jüngerer Landsmann und Freund Giovanni
Vergas, beschäftigt sich besonders eingehend mit dem
Einfluß der patriotischen schillerschen Dramen auf die
italienischen Freiheitsdichter Vittorio Alfieri, Bincenzo
Monti und Ugo Fosckolo und weist mit beredten Worten
auf die Gemeinsamkeit und Uebereinstimmung der
früheren politifchen Ideale und Ziele beider Verbündeter
Völker hin.
In Florenz (bei Lumachi) hat eine Zeitschrift für

San Franziskus'Forschung unter dem Titel: „Sollsttioo
eritie« äells eos« lraneesssiis" zu erscheinen begonnen.
Herausgeber is

t Luigi Suttina; Zweck die »möglichst
vollständige und genaue Berichterstattung über die außer»
ordentlich reichhaltig gewordene wissenschaftliche Produktion
über S. Franziskus'. Das erste Doppelheft enthält
Beiträge von Lson de Kerval (.Die Quellen der Geschichte
des hl. Franz'), vom Herausgeber (.Die Franziskus»
Handschriften der paduaner Büchereien'), Paul Sabotier
(„l/evolatiori äes IsAsnäss ä propos äs I», vi8its äs
^»Lqusline äs Lsttesoli s 8. ?rsr,yois") U. a.

Rom Reinhold Schoener

Holländischer Brief
<H ur Wiederkehr von Schillers Todestag hat es in—

^ Holland an Kundgebungen nicht gefehlt. In den
großen Städten, wo zahlreiche Deutsche wohnen,

veranstalteten die Kolonien würdige Gedenkfeiern, die
ihnen die Freude bescherten, in dem Antlitz des Redners
des Freiherrn von Gleichen»Ruhwurm, die Züge des
Ahnherrn mit überraschender Ähnlichkeit zu sehen. Im
Haag hatte ein aus Holländern und Deutschen zu
sammengesetztes Komitee, dem die beiden großen Künstler

I. Israels und H. W. Mesdag angehörten, eine Er»
innerungsfeier veranstaltet, die in der Veröffentlichung
„3eKilleri«isr le 's SraveuKag«- ('s Gravenhage I9VS,
Martinus Nijhoff) ihren Utterarischen Niederschlag

fand. Sie enthält die Festrede von E. F. Koßmann,
sowie den wertvollen Versuch einer niederländischen
Schtller»Bibliographie von Wouter Nijhoff. Eine
vollständige Uebersetzung, auch nur der Dramen, existiert
nicht: um so häufiger wurde dann ein einzelnes Werk,
vor allem das Lied von der Glocke, in holländisches Ge
wand gekleidet. Ein Schlußabschnitt giebt Litteratur
über Schiller, darunter auch ein maßlos unbilliges und,
wie man sagen darf, verkehrtes Urteil W. Bilderdijks.
Es findet unter den zahlreichen Aeußerungen holländischer
Autoren zum 9

. Mai dieses Jahres eine Art Scitenslürk
in einem Aufsatze Fr. van Eedens, der in dem Dichter
den tapferen und populären Moralisten bewundert und

seinem Vaterlande gern ein Dutzend solcher Menschen
gönnen würde, wenn sie nur nicht Verse zu schreiben ver»
suchen wollten. Am wertvollsten, zugleich der deutschen
Auffassung volles Verständnis entgegenbringend und in
einer das deutsche Empfinden überaus sympathisch be»

rührenden Weise haben sich B. Sijmons, Professor der
Germanistik an der Universiiät Groningen in „De 6iäs-
(Juni), eine zweite Stimme an gleicher Stelle

(W. G. C. Byvanck?, und W. Kloos (,vs Nieuve
6!ä8«; Mai) geäußert. Sijmons sragt sich, ob Schiller
für Holland nicht doch noch mehr werden könnte, als
er heute ist: und wenn es ihm zweifelhaft erscheint, ob
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der Dichter von der Bühne her, die ihm heute fast der»
schlössen ist, auf das holländische Publikum einen be»
merkenswerten Einfluß ausüben würde, so will er den
großen erzieherischen Schatz, den seine Dichtung ein»
schließt, auch für die niederländische Jugend gehoben
wissen. Für W. Kloos aber is

t Schiller, nach einer Reihe
von Ausführungen, die, wie si

e

ein besonders intimes
Verständnis des Dichters verraten, in ihrem ganzen Um»
fange dem deutschen Leser bekannt zu werden ver»
dienen, schließlich eine geistige Macht, und eine große
Figur, die, mögen auch die Zeiten sich ändern und fort»
schreiten, unsere höchste Ehrerbietung und anhängliche
Liebe verdient, wegen der Größe ihres Wollens, der
Liebenswürdigkeit ihres Fuhlens und ihrer Fähigkeit im
Bollbringen.
Nicht unbemerkt is

t

auch die Dreijahrhundertfeier
des Don Quijote vorübergegangen (vgl. „vs
XX« Lsuv«. Mai; „vs l^cisvisesl-, Mai). Manches
Lehrreiche, wenn auch in einer nicht überall gleich glück»
lichen Darstellung, über den Dichter und sein Meister»
werk bringt Prof. Dr. F. de Haan ^»soowt« ?roke«s«r
osSpäviseK »t Lr^o^vr LoIIsßs („De 6iäs«, Mai)).—
Auch Holland steht vor einem Jubiläum, der Feier des vrei»
hundertjährigen Geburtstages von Rembrandt im
Jahre 1906. L. van Deijssel leitet si

e mit Erörterungen ein,
die nicht allein darum von Interesse sind, weil dieser feine
Geist das Werk des Künstlers ins Licht zu stellen sucht,
sondern auch wegen allerhand in diesem Zusammen»
hange eigentlich nicht erwarteten Betrachtungen über

Ziele und Erfolge der „Nisuvs Siäs«»Bewegung und
wegen merkwürdiger Parallelen, die der Autor zwischen
den Koryphäen der Malerei und der Litteratur zu
ziehen versteht („vs XX« Lsuv-, April u. Mai).
Sehr lehrreiche Betrachtungen knüpft I. KoopmanS

an das Buch Kotzebues (»Erinnerungen einer Reise
von Rußland nach Rom und Neapel', Amsterdam 1810),
ein echteS Produkt des französischen Rationalismus jener
Zeit und ohne eine Spur historischer und psychologischer
Kritik („vs XX« Lsuv«, April). Ein Schwärmer für
Rußland, hat er für Italien nichts andere« als Tadel
übrig. — Unter dem Titel .Französische Moralisten"
giebt C. I. Wijnaendts Francken eine geschickte Auslese
aus französischen Schriften in der Art von Pascals
Maximen (Haarlem 1905, H

. D. Tjeenk Wilink en Zoon).
Er geht bis auf die neueste Zeit herunter, fügt aber
eine Blumenlese auö unserem guten Lichtenberg hinzu.
— Van Loghem fährt fort, von den Fürstinnen der
Legende, die die Dichtung verherrlicht hat, zu erzählen
(vgl. Sp. 1203). Dieses Mal is

t

Melissende, die ?rii>.
«ss8s loivwios RostandS, an der Reihe („l^eäsrlanä",
Mai). — Ein Buch .Die niederländische Litte»
ratur in Belgien seit 1830" (,vs osäsrlsoägsks
I,ettsrKuvlis in Lelgis 8s<isrt 1830") is

t die Ueber»

setzung einer Studie, die Ed. Coremans im Auftrage
der belgischen Regierung für die Weltausstellung in
St. Louis abgefaßt hat (Rotterdam u. Brüssel 1904,
Meindert Boogaerdt jun.). Den charakteristischen Zug
der südniederlündischen Litteratur sieht derBerfaffer in dem
völligen Mangel an litterarischer Zentralisation, der es
auch erklärlich mache, daß die großen Strömungen der
außerbelgischen Litteratur nur sporadisch und vorüber»
gehend Wiederklang gefunden haben, ein jeder Autor
seine eigene Persönlichkeit behalten und aus den
Lebensquellen deS heimischen Bodens geschöpft habe.
Eine bisher nicht näher untersuchte Erscheinung der

holländischen Litteratur des 17. Jahrhunderts, die

dordtfche Schule, wird in einem Aufsätze von

I. L. van Dalen besprochen (,'l^gspisgsl-, Juni). —
Nicht ohne litterarisches Interesse, vesonders aber für
Charakter und Temperament des Schreibers kenn»
zeichnend, sind die Briefe Bilderdijks an Feith („1^6-
8«Krisl v. Neäei-I. laal- en I,siterK. R
,

XVI«). —
Die Zeitschrift .De KstKoiisK« (Mai) giebt aus der
Feder von A. M. I. I. Binnewiertz eine litterarische
Revue der letzten 25 Jahre. Die Kunstprinzipien der
Jüngeren will der Verfasser, ohne sie eben zu vertiefen

oder zu verfeinern, auch zu den seinen machen: aber
der katholische Autor dürfe seinen Glauben nicht der»
leugnen, und gut katholisch sein heiße nichts anderes,
als gut römisch sein. Und sür diese Litteratur, die vor
keinem Gegenstand als einem kloli ms t^vgsrs zurück»
schrecken dürfe, verlangt er Bürgerrecht in den Antho»
logien der Profanen. — Einen strengen Richter finden
die jüngsten Erscheinungen der holländischen Litteratur
in den sich allmählich vervollkommnenden Uebersichten
des PaareS C. und M. Scharten in der Zeitschrift
„vs viäs-. Die letzte Revue (Juni) schließt zugleich
eine stark ironische Kritik der führenden Kritiker ein, an
deren Uebertreibungen und Prognosen bei Wettung litte»
rarischer Erscheinungen sie starken Anstoß nimmt.
Die Kommission des Litteratenvereins, die ftch über

die Frage des Beitritts Hollands zur berner Kon»
vention aussprechen sollte (vgl. Sp. 1203), gelangte
zu einer entschiedenen Bejahung. Der Hauptnachdrnck
wird auf die Schädigung der holländischen Produktion
im Inland« gelegt, die die Konkurrenz mit Bühnen»
werken und Litteratur des Auslandes bestehen müsse,
für welche holländische Theater und Verleger nicht zu
zahlen brauchen. Ueberdies aber wachse, je länger um

so mehr, die Zahl holländischer Autoren, die eineS
Schutzes nicht allein gegen das Ausland, sondern im
Ausland bedürfen, Schutz zumal gegen Mißhandlung
in Gestalt unkontrollierter Uebersetzungen. Damit werde
dann auch ein Argument, das in der Regel gegen den
Anschluß an die berner Konvention angeführt werde,
völlig unberechtigt, daß nämlich bei dem Mangel an
Gegenseitigkeit das Ausland für Uebersetzungen ins
Holländische zu hohe Preise fordern und hierdurch die

holländische Geisteskultur schädigen könnte.

Amsterdam Max Conrat

Norwegischer Brief
/HHnter den ziemlich dünngesäten Neuheiten litterar»

U^. historischer Gattung, die im Laufe deS letzten5v Jahres den norwegischen Büchermarkt bereichert
haben, befinden sich zwei Erscheinungen, denen nach
Inhalt und Ausstattung ein bleibender Wert zuzusprechen
sein dürfte. Hjalmar Christensen, der in diesen
Blättern schon häufig genannte Essayist und Kritiker,

Hot den dankenswerten Versuch unternommen, die neu»
zeitliche Entwicklung der dänischen Litteratur im
großen wie im kleinen unter dem speziellen GefichtS»
Winkel der norwegischen Anschauungsweise dem Ber»
ständnis seiner litterarisch interessierten Landsleute näher
zu rücken. Christensens glattflüfsig'formgewandte Art.
die Menschen und Dinge feines Gesichtskreises in ihren
charakteristischen Wesensmomenten zu erfassen und in
wenigen, übersichtlichen Federstrichen typisch zu kenn»
zeichnen, tritt in der vorliegenden Arbeit in glänzendem
Maße zutage. Seine Schilderung des jungen und
alten Dänemark setzt sich erfreulicherweise nicht auS der
üblichen Galerie mehr oder minder willkürlich heraus»
gegriffener Einzeltypen, wie sie nach der bequemen
Manier gewisser Litteratur»Synoptiker mit Borliebe in
modernen Litteraturdarstellungen geboten werden, zu»
sammen, sondern richtet ihr Hauptaugenmerk von Anfang
an auf die Ergründung der inneren Zusammenhänge
und Wechselwirkungen, deren Totalität in dem Vergleichs»
weise ungemein reichhaltigen Geistesleben deS neuen
Dänemark eine Reihe von ebenso eigenartigen wie ein»
ffufzstarken Einzelerscheinungen hervorgebracht hat.
Christensen beginnt mit einer anschaulichen Beschreibung
der Uebergangsperiode um 1870. deren Disharmonieen
und Gegensätze mit feinem Verständnisse klargelegt
werden. Der weitere Verlauf bietet dem Leser Gelegen»
heit, mit den Trägern des .Durchbruches- — Drack»
mann, Brandes, Bang u. a. — engere Bekanntschaft
zu schließen und deren stark divergierende Einflüsse auf
die heranwachsende Generation von ihren Wurzelanfängen
aus zu verfolgen. Es folgen demnächst selbständige
Abschnitte über dieJungen undAllerjüngsten, von Nansen,
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Jörgensen und Helge Rode abwärts, bis zu Johannes
W. Jensen, Aakjaer und Skjoldborg. Manche der von
Christensen besprochenen Gestalten sind bisher kaum über
die enggezogenen Grenzen des kleinen Jnselreiches hinaus»
gedrungen, obfchon ihre Bedeutung für den inneren
Aufbau des dänischen Schrifttums seit langem als
unzweifelhaft ermiesen gelten kann. Schon aus diesem
Grunde erscheint das christensensche Buch dazu berufen,
eine klaffende Lücke in der gegenwärtigen Wertschätzung
der dänischen und norwegischen Schönlitteratur auS»
zufallen, die beide ihrer engen sprachlichen und sonstigen
Verwandtschast zum Trotz von jeher darauf angewiesen
waren, in allen ausschlaggebenden Prinzipienfragen auf
gesonderten Wegen zu wandeln.

Eine anziehende Ergänzung zu Christensens Arbeit
bietet die von Just Bing veröffentlichte »Norsk
Litteraturhistorie'. Die verdienstvolle Darstellung
bildet eine Separatausgabe der vortrefflichen Serie von
Aufklärungsschriften, die in der Sammlung „?rera"
(Gyldendals Verlag, Kopenhagen) zu einer achtung»
gebietenden Encyklopädie anzuwachsen beginnt. In
großartig klarer und prägnanter Ausführung giebt der
Verfasser ein genaues Bild von dem äußeren Entwicklung?»
gang der norwegischen Litteratur seit Beginn des
IL. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Unter den
verschiedenen Einzelgruppen der Darstellung dürfte der
Abschnitt über die wichtige Zeitspanne vor dem Auf»
treten Ibsens (Wergeland, Welhaven :c.) als der ge»
lungenste zu bezeichnen sein. In der Schilderung der
jungnorwegischen Litteraturbewegung stört es den Leser,
mehrere Namen von der immerhin nicht unwesentlichen
Rangstellung Nils Collett Vogts, Hans Aanruds und
des Uraldichters Per Sivle übergangen zu finden:
ein formelles Versehen, das sich indessen bei einer Neu»
aufläge leicht ausgleichen lassen dürfte.
Von dem neuerdings auch in Deutschland bekannt

gewordenen Erzähler und Volksschilderer Jacob B Bull
liegt ein größerer Roman fKovZ l<ri8^err> I^i-or,) vor.
Die Erzählung bildet den vorläufigen Abschluß einer
Vierteiltgen Serie des Titels „UürKe »srkuvürsllsr-
(Aus dunklen Jahrhunderten), deren einzelne Abteilungen
die Untertitel .Boucle, oproret,» (Der Bauernaufstand),
„D^veKs i ^arge" und „O. i OanmarK" tragen.
Wie die Überschrift angiebt, führt uns der Verfasser in
die kampserfüllte Periode des blutdürstigen Dünenkönigs
Christian II., an dessen Name sich die Erinnerung der
»weiten (gewaltsamen) Bereinigung der drei nordischen
Reiche unter einem gemeinsamen Szepter knüpft. Den
Mittel» und zugleich, künstlerisch angesehen, Höhepunkt
der düsteren Erzählung stellt die Schilderung des
stockholmer Blutbades (1520) dar, dessen Borgeschichte
mit eindringender historischer Kenntnis und farbenechter
Anschaulichkeit entrollt wird. Als Seelenmalerei be»
trachtet, steht die bullsche Schilderung des »nordischen
Nero' künstlerisch durchweg auf der Höhe, wenn auch
vielleicht zu wünschen gewesen wäre, daß die vielfach
verschlungenen Einwirkungen der höfischen Camarilla
auf den pathologischen Sinneszustand des Gewalt»
Herrschers in strafferen Umrissen angedeutet worden wären.
Unter den jüngeren Autoren hat sich Andreas

Haukland, der Verfasser der großangelegten Er»
Zählung ,0I-^(',rgsv«, einer stetig wachsenden Volks»
tümlichkeit zu erfreuen. Sein bestes Buch „Ihemve«
(Heimweh), das äußerlich als Fortsetzung der vor
genannten Hauptarbeit gedacht ist, kennzeichnet sich in
der Hauptsache als ein Selbstporträt des Dichters, der
hier speziell seine mannigfachen Irrfahrten auf dänischem,
insbesondere kovenhagener Boden in poetisch verklärter
Form paraphrasiert. Hauklands Stärke liegt in der
Naturschilderung: als geborener »Nordländer' mit dem
magischen Wesen der hochnordischen Fjeldeinsamkeit von
klein auf vertraut, stehen ihm auch in der Darstellung
elementarer Naturvorgänge die glänzendsten Farben und
Ausdrucksmittel zur Verfügung. Nachteilig und den
künstlerischen Gesamteindruck schmälernd wirkt das viel»
fache Ueberwuchern erotischer Stimmungen — eine

Eigenart, die aber wohl mehr auf die Einflüsse seiner
dänischen Studienjahre, als auf persönliche Wesensart
des Dichters zurückzuführen sein dürste.

Christiania Viggo Moe

KhoöerBühnem?
Nürnberg

„Der Kampf um den Mann." Cinakter»Cyklus
von Clara Vicbig (Apollo»Theater, 14. Juni).
lara Viebig hat sich in der verhältnismäßig kurzen
Zeit von etwa einem Jahrzehnt durch eine Reihe
großer Romane, die nicht nur viel gelesen werden,

sondern durch die Kraft der Charakteristik, die sich in
ihnen offenbarende tiefe Kenntnis von Zeit und Menschen
und durch ihren dichterischen Gehalt auch begründeten
Anspruch haben, der Litteratur im höheren Sinn, den
Dichtungen von bleibendem Werte zugerechnet zu werden,
einen ersten Platz unter den deutschen Schriftstellern
erobert. Da wird man dmn jedem neuen Werke der
Dichterin insbesondere auch auf dramatischem Gebiete,
aus dem sich ihr bisher der Lorbeer nicht in gleicher
Weise entgegen geneigt hat, mit berechtigtem Interesse,
ja mit Spannung entgegensehen dürfen. Und diese
Erwartung hat der oben genannte Einakter»Cyttus*)
bei seiner Erstaufführung keineswegs getäuscht, obgleich
die äußeren Umstände der Auffuhrung in einem Sommer»
theater mit schlechter Akustik und vor einem Sommer»
Publikum, wenn man so sagen darf, die denkbar un»
günstigsten waren. Ja, wollte man lediglich nach dem
imrken, kaum enden wollenden Beisall urleilen, den die
Stücke hier gefunden haben, so wäre man berechtigt, von
einer ganz hervorragenden dramatischen Erscheinung

zu sprechen. Solch hoher Wertung widerstreitet indessen
schon die in dem Haupttitel deutlich ausgesprochene
Tendenz der vier Stücke, die an verschiedenen Beispielen
zeigen sollen, wie sich bei dem Weibe namentlich der
unteren und mittleren Stände alles Sinnen und
Trachten um den Mann drebt, alle Regungen und
Handlungen nur aus diesem Punkte verstanden sein
wollen. Wohl sind dabei keine eigentlichen Tendenzdramen
mit irgendwelchem lehrhaften Beigeschmack entstanden,
aber jenes Bestreben hat bei der gedrängten Kürze, mit
der Einakter die Idee zum Ausdruck bringen mußten,
die Verfasserin doch mehrfach über das Ziel hinaus»
schießen, d. h. den vorgeführten Szenen häufig zu grelle

Farben geben lassen. In manchen Teilen des Cykluö
haben wir daher nicht mehr ganz das echte Leben vor
uns, das Clara Viebig sonst auf breiterer Grundlage
so vortrefflich wiederzugeben weiß, auch nicht etwa eine

künstlerische Stilisierung dieses Lebens, sondern schon
eher ein Zerrbild.
Bei dem ersten der Stücke, .Die Bäuerin', das

hier schon anläßlich seiner dresdener Uraufführung be»
sprachen wurde (s

.

SP. 875), mischte sich denn auch,
offenbar wegen der Kraßheit des Vorgangs, in den
mächtigen Beifall, der dem Fallen des Borhangs folgte,
einiger Widerspruch. Und solcher Einschlag war nicht
ganz unberechtigt, wenn auch im übrigen der große
Wurf, den dieser kraftvollste und in seiner Handlung
geschlossenste unter den vier Einaktern bedeutet, durchaus
anerkannt werden muß. Ebenso leidet das zweite Stück
.Eine Zuflucht' unter der allzu konzisen Form, in
der uns hier das innerste Wesen einer Arbeitshäuslerin
in wenigen Szenen enthüllt werden soll. Namentlich

') Buchausgiibe bei Egon ffleischel K Co,, Berlin. M. 2,-,
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wirkte hier der fast unvermittelte Wutausbruch der

störrischen und halb vertierten Christine Muller, die um
jeden Preis nur hinaus und wieder mit ihrem Karl
zusammen sein mochte, gegenüber den beiden Vorstands»
damen, die ihr die Rückkehr in geordnete Verhältnisse
ermöglichen wollen, trotz dem guten Spiel der mit der
Rolle betrauten Schauspielerin, nicht völlig überzeugend.
Der dritte Einakter «Fräulein Fresch bolzen" giebt
sich als Komödie und vertrügt als solche eher den
Stich ins Karikierte, der sich auch in diesem Stücke be»
merkbar macht. Am stärksten haftet er der Titelheldin
an, der ältlichen und liebebedurftigen Inhaberin eines
Schneideratelters, die von ihrem .Verlobten" nach allen
Richtungen auf das schmählichste betrogen wird und
ihm trotzdem, da er si

e

schließlich auch noch verläßt, auf
das bitterlichste nachtrauert. Aber man nimmt die leise
Uebertreibung hier um so leichter in den Kauf, als die
tüchtigen Qualitäten, zu denen vor allem der rasche, nie
schleppende Gang der Handlung, die flotte Diktion und

manche treffliche Charakterskizze zu zählen sind, hier wie
in den voraufgehenden Stücken überwiegen. Die

Verfasserin hätte deshalb eines fast unbestrittenen Er»
folges ihres Dramencyklus auch bei der Kritik sicher
sein können, wenn si

e es bei den besprochenen drei Ein»
aktern, die überdies einen Theaterabend schon genügend
füllen, hätte bewenden lassen. Denn das Volksstück
.Mutter», das den Schluß des Cyklus bildet, ist leider
in keinerWeise geeignet, dem Ehrenkranze derDramatikerin
Clara Viebig ein weiteres Blatt einzusügen. Weder
kann das Unzulängliche, das hier Ereignis wird, indem
die verlassene Geliebte nach unendlichem Wortgefecht
den ihr auch jetzt nur halb wider Willen folgenden,
unreifen und charakterschwachen Taugenichts, den Vater
ihres Kindes, für sich zurückgewinnt, als eine irgendwie
befriedigende Lösung eines schon tausend und aber»

tausend Male behandelten Problems gelten, noch is
t

von eigentlich dramatischem Leben etwas zu spüren
oder der Vorgang psychologisch wahrscheinlich gemacht
worden. Das muß trotz der «aptatio bsnevolentias,
die in der Bezeichnung »Volksstück' liegt, notwendig
hervorgehoben werden. So sind in diesem Drama
vielleicht eben jene Stellen breit ausgefponnener, aber
sorgfältig durchgearbeiteter Erzählung die besten, in
denen die hervorragende Epikerin Clara Viebig der

Bühnendichterin im Wege gestanden hat. Die freilich
werden sich gründlicher bei der Lektüre des Stückes als
bei der Aufführung genießen lassen.

Theodor Hampe

KurzeAnMens
Romane und Novellen

Marie. Ein Romnn von Margarete Siebert.
Berlin 1905, Gebrüder Paetel. 25l S. M. S,— .

Ein Frauenroman, von einer Frau und über eine
Frau geschrieben. Ein Lebensroman zugleich, die Eni»
micklungsgeschichte einer Jugend, Diese Art des Romans
fängt neuestens an, sichan «teile der altmodisch gewordenen
Handlungsromane auszubreiten: siehe Jörn Uhl, Peter
Camenzind. Und es is

t

gut. daß auch dieses Buch nichts
äußerlich Hergesuchtes, sondern nur Leben selber geben
will: aber es is
t

schlecht, daß es deshalb das dichterische
Sehen des Auges, das kraftvolle Aufbauen dcr Hand,
die alte, nie veraltende Phantasie ausschallen zu dürfen
glaubt. Es handelt sich hier um die in ihrer schlichten
Grundlinie durchaus wohlthuende Geschichte eines jungen
Mädchens, das nach einer verwirrten, dämmernden
Kindheit sich von seiner Mutter losmacht, voll Sehnsucht,

das Leben draußen an sich zu reißen, die Leere in sich
auszufüllen. Es sucht den Frieden im Studium, in
der Freundschaft zweier Frauen, endlich in der Liebe.
Es wird von dem allem betrogen und lernt zum Schlüsse
— 27 Jahre alt — sich mit der Einsamkeit des Lebens
abzufinden. Es fehlt zu viel, um uns dieses Geschehen
nahe zu bringen. Das Buch is

t in einer ruhigen Art
geschrieben; aber es is

t

nicht die starke Ruhe über dem
Leben, sondern die Ruhe durch die Abwesenheit alles
Lebens. Die inneren Menschen, die Frau zumal, auf
die es ankommt, entwickeln sich nicht selber, sondern
werden uns auseinandergefetzt. Vieles macht den
Eindruck deö Erlebten, Gesehenen — aber der Leser
erlebt, steht es nicht. Manche gute, feine, auch spöttische
Bemerkung; kaum irgendwo ein Zugreifen und rückstchts»
loses Hinsetzen. Die Sprache zart und immer gewählt —

nie aber lebendig machend, in sich hineinzwingend. Dazu
verliert das Buch jede Logik, wenn die Verfasserin von
dem ihr natürlichen Boden der einfachen Geschichte
mitten in die Frauenbewegung unserer Tage hinein»
springt, wenn si

e uns dieses suchende Mädchen als
Beispiel der frei sein wollenden und doch dem, von den
Männern für ihre Zwecke eingerichteten Leben unter»
liegenden Frau hinstellen will. Die Grete hat ihren
HanS nicht gefunden — wer kann dafür, als das uns
allen Unbekannte? Es sind ja auch HSnse in dem Buch,
die ihre Grete nicht finden. Also kein starkes Buch, aber
doch wohl eine in manchem gute und feine Frau, die
es schrieb.
Bonn Wilhelm Schmidt

Glückliche Menschen. Roman von Wilhelm V.Polenz.
Berlin 1905. F. Fontane K Co. 276 S. M. 3,—.
Zwei Elemente, innig gesellt, waren die Grundlagen

für Polenzens erzählerisches Schaffen: das Agrarische
und daö Ethische. Agrarier und Ethiker, beides in einem
sehr vornehmen Sinne deö Wortes, war er in seinen
drei großen Landromanen, dem »Pfarrer von BreUen»
dorf", dem »Büttnerbauer' und dem »Grabenhöger". die
sich der Reihe nach den Pfarrer, den Bauer und den
Junker Ostelbiens als Gegenstand erwählten. Als er
vom ländlichen Mutterboden auf städtisches Pflaster über»
siedelte, verlor er wie Antüus seine Kraft, und die nächsten
Romane (»Thekla Ladekind", »Liebe is
t ewig", »Wurzel»
locker"), die teils Ehe», teils Litteratur» und Gesellschaft«,
fragen auftollten, wurden recht ernsthafte, farblose und
steife Bücher, bei denen man sich mit vielem Anstand in
guter Gesellschaft langweilen konnte. Mit diesem letzten
Roman, bei dessen Abfassung der Tod ihn überraschte,
gedachte Polenz in die Sphäre seiner ersten und besten
Werke, die agrarische, zurückzukehren. Der Roman liegt
genau in der Fluchtlinie des .Grabenhägers", fein Held,
der Rittergutsbesitzer Ernst von Hindorf auf Lomnitz, is

t
ganz aus demselben Holze geschnitzt, wie der von Graben»
Hagen, Land und Luft und Leute sind vier dieselben roie
dort. Der Lamnitzer war (wie Polenz selbst) auf einer
Studienreife in Amerika gewesen, wo er seinen Witwer»
schmerz vergessen wollte; mit seiner Rückkehr auf das
Gut setzt die Erzählung ein, die nun zunächst ein ziemlich
breit angelegtes Lebensbild aus der Welt des ostdeutschen
Landadels entwickelt und sie an verschiedenen Existenzen
der Gutsnachbarschast und der nahen Kreisstadt charak»
terifiert. In den Vordergrund tritt dabei neben dem
Lamnitzer selbst allmählich die Schwester eines seiner
Gutsnachbarn, die verwaiste Annemarie v. Plessow,
der Schilderung nach ein avartes Rassegeschövf. dessen
Handeln und Denken sich freilich in der Praxis nicht
allzu viel von dem anderer heiratsfähiger Mädchen dieser
Kreise unterscheidet. Annemarie liebt den Lamnitzer
lange ehe er es weiß; als er es eines Tages merk:
verlobt er sich mit ihr.
Hier bricht der Roman ab, oder vielmehr, er bricht

schon vor dieser etwas vorschnellen Verlobung ab. und
an die Stelle der Erzählung tritt der im Nachlaß vor»
gefundene Entwurf des Autors, an dessen Hand man
den weiteren Verlauf des Romans in den Umrissen bis
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zu Ende versolgen kann. Liest man aber diesen Eni»
murf, so wird einem klar, daß das, waS von dem Werke
fertig vorliegt, nicht mehr is

t als die Vorgeschichte zu
dem eigentlichen Roman, der das Ehefchicksal des Lam»
nitzers und Annemaries mit seinen Kurven und Krisen
zum Gegenstand haben sollte. Diese Vorgeschichte, die
an sich selbst noch sehr wenig äußere und innere Ver»
Wicklung besitzt, sondern nur dem vorbereitenden ersten
Akt eines Dramas gleicht, hätte meiner Schätzung nach
höchstens ein Drittel des fertigen Romans ausgemacht,
der seiner ganzen Anlage nach etwa im Umfang von
.Thekla Lüdektnd" gedacht gewesen zu sein scheint. Da
mit aber is

t das Buch einer kritischen Beurteilung so

ziemlich entzogen, denn nach der bloßen ErPosition läßt
sich kein Roman bewerten, und an den skizzierten Ent»
wurs der übrigen Kapitel darf man erst recht keinen
kritischen Matzslab legen, weil hier alleS darauf ankommt,
was Polenz nachher aus diesem Entwurf gemacht Hütte,
und weil man nicht weih, wie weit er sich überhaupt an
den Entwurf gehalten haben würde. Als Fragment
besitzt der Roman, wie er jetzt vorliegt, schon um seines
Autors willen Interesse, von dessen vornehmer Person»
lichkeit und Weltanschauung man auch in diesen Kapiteln
manchen gewinnenden Zug wiederfindet; mich freilich
hat er nur in der Ueberzeugung bestärkt, daß das Beste,
was Polenz als Erzähler zu geben hatte, schon seiner
ersten Schaffensperiode angehört.

Berlin I. S.

Briefe einer Braut aus der Zeit der deutschen Freiheits»
kriege 1804—1813. Herausgegeben von Edith Freiin
von Cramm, Berlin 1905. Egon Fleische! 6

,

Co.
234 S. M. 4,— (5,50).
Wir sind in derZeit der hundertjährigen Erinnerungen

an die französische Invasion, deren trübster Tag für
Preußen die tiefe Niederlage bei Jena im Oktober 1806
ist, der alsbald der Siegeseinzug Napoleons in Berlin
folgte. Weit entfernt, den bei aller Härte unendlich
fruchtbaren Einfluß der Regierungszeit des genialen
Korsen auf die kleinlichen, häßlichen und oft lächerlichen
Verhältnisse der deutschen Lande und Ländchen vor einem
Säkulum irgendwie in seiner Bedeutsamkeit zu verkennen,

steht der moderne Deutsche — dank der Weltmacht des
neuen Reiches — jener überwundenen Vergangenheit
völlig objektiv gegenüber, und die Gestalt des europa
beherrschenden Imperators mutet ihn beinahe wie eine
legendenhafte Verkörperung von übermenschlicher Energie
und Größe an, die heute selbst der Preuße ebenso ohne
Haß bewundem muß, wie sie seine Urgroßväter ohne
Bewunderung zu hassen verstanden. Nichts vergegen»
wärtigt uns diesen gerechten Haß, die ohnmächtige Er»
bitterung, die tiefe Sehnsucht nach Befreiung begreifbarer
und deutlicher als die Lektüre von Privatbriefen aus
jenen friedlosen Zeiten.
Auch die vorliegenden „Briefe einer Braut" sind

naturgemäß nicht frei von solchen Stellen voll Franzosen»
Hasses, wenngleich, ihrem Titel getreu, in ihnen jene
andere Leidenschaft die Hauptrolle spielt, die in Kriegs»
wteFriedenszeiten unter freien wie unterdrücktenMenschen
immer ihre ewtggleichen Rechte fordert. Es sind die Briefe
einer braunschweigischen Generalstochter, Philippines von
Griesheim, an eine Busenfreundin, in denen sie den
schlichten, tragisch auslaufenden Gang und die kleinen
und großen Erlebnisse ihrer heimlichen Liebe zu einem
jungen preußischen Osfizier beichtet, einem jener elf
unglücklichen Helden des schillschen Freikorps, die 1803
vor den Thoren der kleinen Festung Wesel von den

Franzosen standrechtlich erschossen wurden. Die an»
spruchslos, in natürlichstem Tone geschriebenen Briese
geben uns neben der unglücklichen Geschichte der beiden
Liebenden ein frischgebliebenes Bild der damaligen Sitten,
des Lebens und Treibens im braunschweigischen Ländchen.
Tagsüber maltraitieren die französischen Eindringlinge
die braven Braunschweiger, um abends mit ihren schönen
Feindinnen zu tanzen und zu tändeln. Denn gesellige
Vergnügungen ruhen trotz der Invasion keineswegs. Das

ist überhaupt der intime Reiz an diesem Buch, daß
Weltgeschichtliches und schlicht Menschliches mit einander
verwoben sind. Ueberau« interessant und kulturgeschichtlich
wertvoll is

t u. a. der Einblick, den man in die innersten
Anschauungen einer vornehmen Offiziers» und Adels»
familie vor hundert Jahren thun kann.
Man redet heute viel vom entarteten Zustande

des preußischen Osfizierkorps vor der Katastrophe von
Jena. Wer in diesen Briefen nach Spuren in dieser
Hinsicht sucht, vermag deren wohl einige zu finden. So
steht sich zum Beispiel der Geliebte von Fräulein von
Griesheim gezwungen, feinen Abschied lediglich wegen
einer kleinen Jnirigue eines am Hofe begünstigten
Kameraden einzureichen, und er erhält ihn auch kurzer
Hand. Manches interessante Streiflicht fällt auch sonst
auf die Zustände der Zeit und auf einzelne Persönlich»
leiten. Sehr amüsant is

t

der rachsüchtige Zorn des
„Zaunkönigs" JsrSme, als er auö einem unrechtmäßiger»
weise erbrochenen Briese der Generalin von Griesheim
ein allzu offenes Urteil über sich erfährt. Auch manche
andere Persönlichkeit wird in kurzen Bemerkungen trefflich
charakterisiert, so der eitle russische General Tschernitscheff,
den wir als kühnen Osfizier auf der »Rsträirs 6s No8cc>n«
kennen, der aber, nebenbei bemerkt, in unserem Buche
keiner erläuternden Fußnote gewürdigt worden ist.
Es sei mir gestattet, eine litterarhistorisch immer»

hin interessante Thatsache zu erwähnen, die der Heraus»
geberin der Briefe nicht bekannt war und die die Nach»
richten über die Familie von Griesheim in Vorwort und
Einleitung ergänzt. Die sympathische Schreiberin der
Briese hatte noch eine jüngere Schwester, eine graziöse

Schönheit »von drolliger Einbildungskraft", Wilhelmine
oder Minette von Griesheim, die im Leben eines be»
kannten französischen Romandichters eine wenn auch
vorübergehende Bedeutung gehabt hat. Henry Behle»
Stendhal, srüherer Dragonerosfizier, in den Jahren 1806
bis 1803 Armee»Jntendant in Braunschweig, war leiden

schaftlich in die blonde Minette verliebt. Er Hot sie später
in seinem Buche De l'amour namentlich erwähnt und noch
im Jahre 1833, als er in Rom die reichen Erlebnisse seines
vielbewegten Lebens in einer geistvollen Autobiographie
niederschrieb, erinnerte er sich mit fast germanischer
Sentimentalität der lieblichen Schönheit jener deutschen
Freundin, einer seiner wenigen platonischen Liebeleien.
Minette hat freilich nie im Leben — si
e

is
t 1861 als

Stiftsdame gestorben — erfahren, daß aus ihrem einstigen
galanten französischen Anbeter nachmals ein genialer
Vorkämpfer umwälzender neuer Ideen geworden ist, und

daß si
e

selbst einer zarten Gestalt in einer stendhalschen
Novelle (>lin» äs V^ungsl) zum Urbild gedient hat.
Auerbach i. V. Arthur Schnrig

Litterawrwiffenschaftliches
Chamissos gesammelte Werke. Neue durchgesehene
und vermehrte Ausgabe in vier Bänden. Mit bio»
graphischer Einleitung herausgegeben von Max Koch.
Stuttgart und Berlin 1304. I. G. Cottasche Buch
handlung. 384, 352, 273 u. 304 S. geb. M. 4,—.
Manches aus Chamissos dichterischem Werk is

t

für
die heutige Generation bereits verblichen, nicht das un»
Vergängliche Märchen vom Schlemihl, nicht seine voll
endeten Terzinen, wohl aber einst vielgerühmte und

volkstümlich gewordene Gedichte wie etwa „Frauenliebe
und Leben", die mit ihrer senttmental»weichlichen Liebes»
auffassung einem verfeinerten Empfinden nur noch in
Robert Schumann« Musik zugänglich sind.
Max Kochs Ausgabe, schon bei ihrem ersten Er»

scheinen 1883 die vollständigste, liegt in vermehrtem
Abdruck vor. Neu ausgenommen wurden neben manchen
inzwischen bekannt gewordenen Gedichten die erhaltenen

Szenen von Chamissos Fortunatusspiel, die Koßmann
1835 zum ersten Mal aus der Handschrift herausgab.
Das Spiel, formal und inhaltlich im Bann der
romantischen Schule und nur um deS Verfassers willen
von Interesse, wäre dem Leser bedeutsamer geworden,
wenn der Herausgeber in der Einleitung seinen Gedanken»
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Keis in des Dichters Lebensgang einzuschalten versucht
baue; wieviel daraus für das Lebensgefühl deS jungen

Chamisso zu gewinnen ist, hat Watzel in der aufschluß»
reichen Einleitung zu seiner Auswahl angedeutet. Kochs
Einleitung will sich allerdings auf das Biographische
beschränken

— leider bleibt sie mehr ein sorgfältig»
nüchterner Bericht des Lebens als eine lebendig gestaltenoe
Darstellung, die aus allen Krisen dieses menschlichen und

dichterischen Seins ein suggestives Bild seiner Artung
gewinnt. Der knappe Raum mag manche Beschränkung
auferlegt haben, lieh er doch auch des Dichters interessantes
Verhältnis zur zeitgenössischen Produktion nur flüchtig
streifen. Das vermag am Verdienst der Ausgabe als
der jetzt vollständigsten nichts zu ändern.

Wilmersdorf Franz Deibel

Thaksperedramen (Romeo und Julia, Othello, Lear,
Macbeth). Nachgelassene Uebersetzungen von Otto
Gtldemeister, herausgegeben von Dr. Heinrich
Spiero. Berlin 1904, Georg Reimer. XV, 524 S.
M. 7,- (9,-).
Gildemeister is

t als Shakspere - Uebersetzer dem

Publikum kein Fremder. Er hat in der zweiten Hälfte der
Sechzigerjahre zu der von Bodenstedt redigierten Shakspere»
Uebeitragung etwa fünfzehn Stücke beigesteuert, größten»
teils wenig gelesene Werke, wie die Historien und ein paar
Lustspiele. Nach Beendigung dieser versuchte er sich an
drei der meistgelesenen und »aufgeführten Trauerspiele,
die der Herausgeber sich selber vorbehalten halte, ver»

öffentlichte sie aber wohl aus Rücksicht auf diesen nicht.
.Romeo und Julia' ist 187«, »Macbeth- und .Othello-
1871 entstanden. Der »Lear- is

t eine Jugend», ja

Schülerarbeit, das Werk eines siebzehnjährigen Gym»

nasiasten. Die bodenstedtsche Shakspere-Ausgabe litt unter
der Ungunst der Zeit, die überwiegend von politischen

Interessen in Anspruch genommen war, und be»

sonders unter der Konkurrenz zweier anderer gleichzeitig
erscheinender Shakspere»Ausgaben, die sich neben dem

alten Schlegel»Tieck um die Gunst des deutschen Lese»
Publikums bewarben. So fand auch Gildemeisters
Arbeit damals nicht die verdiente Beachtung. Die jetzt
herausgegebenen Uebersetzungen werden Wohl einen

bessern Stand haben, vor allem auch deshalb, weil über
den Wert und Unwert des sogenannten schlegel»

tieckschen Shakspere neuerdings viel gestritten wurde.
Gildemeister hat vor anderen Uebersetzern aus dem

Englischen die gründliche Kenntnis der fremden und die

auszerordentliche Herrschaft über die eigene Sprache vor»
aus. Den Sinn verfehlt er selten, und er weiß für ihn
meist einen natürlichen, ungezwungenen, den Intentionen
des ursprünglichen Dichters sich anpassenden Ausdruck

zu finden. Allerdings zeigt er seine Gaben vielleicht
am glänzendsten, wo von dem Uebersetzer vor allem

Geist und Gewandtheit erfordert werden, wie etwa in den

satirischen Dichtungen Byrons, während er in hoch»
poetischen Stellen nicht immer gleich glücklich ist, seine
Verse auch mitunter einen etwas dünnen Klang haben
und bei aller Korrektheit doch der Melodie entbehren.
Am gelungensten is

t von unseren Uebersetzungen
wohl die von »Romeo und Julia-. Hier war Schlegel
sein Borgänger, im Wetteifer mit dem Gildemeister sein
ganzes Können einsetzte. Er is

t

unbeschadet der dichterischen
Wirkung dem Original oft näher gekommen und hat
manche bei Schlegel verloren gegangene Schönheit des»
selben wieder hergestellt. Zwei von vielen Beispielen

solcher Verbesserungen, deren Möglichkeit die Schlegel»
fanatiker nicht einmal zugestehen wollen, mögen hier
angesührt sein. In der Balkonszene sagt Julia zu
Romeo, der ihr Liebesgeständnts belauscht hat, bei
Schlegel:

Gern hielt ich streng auf Sitte, möchte gern
Verleugnen, was ich sprach.

Gildemeister is
t

dramatischer und zugleich treuer:
Gern mScht' ich streng sein, gern, wie gern verleugnen,
Was ich gesagt.

II''nir> ^v«nl>l I ll^vell on torin, fnin, faiii ilenv
V?Knr> I dnv« »poKe l

In der Abschiedsszene büßt bei Schlegel ein Natur»
dild seine charakteristischen Züge ein, die Gildemeiftcr
besser zu wahren weih:
Schl. Die Nacht hat ihre Kerzen ausgebrannt,
Der muntre Tag erklimmt die dunst'gen Höhn.
G. Und auf den Zehen steht der muntre Tag
Dort auf den dunst'gen Gipfeln des Gebirge«.

I^i^Kt 8 csuckles »re durot out, »uö ^«eurul <lav
Ktnrxis tipto« «n tk« rai8tv ruount«in t«ps.j

Im ganzen hat Gildemeister seinem Grundsätze
gemäß das von Schlegel gut oder vortrefflich Ueber»

tragene übernommen, und bloß da, wo er eine Ber»
desserung für möglich hielt, eine solche versucht. Biel»

leicht hätte er noch konservativer Verfahren dürfen. Auch
sprechen sich einzelne Verse nicht ganz gut. Dennoch
darf man rückhaltlos dem Urteil des Herausgebers bei»
pflichten, der die schlegelsche Uebertragung hier oft über»

troffen sieht.
Nicht so hoch möchte ich den gildemeitterschen

»Othello-und seinen »Macbeth- stellen. Für den »Othello-
lagen zwei gute Uebersetzungen vor, eine manche Harten
aufweisende von Baudissin und eine von dem viel zu
wenig beachteten Kaufmann, den Dingelstedt sehr gelobt
und den Goedeke »den treuesten und gewandtesten unter
allen Uebersetzern- genannt hat. Den »Macbeth- hat
Kaufmann ebenfalls übertragen; die in dem sogenannten
Schlegel'Tieck von Dorothea Tieck gelieferte Uebersetzung

is
t

anerkanntermaßen schlecht und hätte längst durch eine
bessere ersetzt werden sollen. Bon ihr konnte daher
Gildemeister wenig Nutzen ziehen, während er sich an
Kaufmanns »Macbeth- oft so enge anschloß wie an
Schlegels »Romeo-. Auch in diesen beiden Stücken
löst Gildemeister spielend manche Schwierigkeiten, deren
seine Vorgänger nicht Herr wurden; doch führt ihn dos
Bestreben, in der silbenreicheren deutschen Sprache alles
auszudrücken, was sein Original sagt, während Schlegel
und Kausmann der Gesamtwirkung wegen mit Bewußtsein
manches preisgaben, bisweilen dazu, zugunsten der
wörtlichen Treue die höhere Treue zu opfern. Bei»
spiele wären z. B. aus Othello I
, 3 anzuführen, wo

er nicht immer zum Vorteil von Baudissin und Kauf»
mann abweicht und bisweilen hart und steif wird.
Der »Lear-, auf dessen Abdruck man wohl Hütte

verzichten können, zeigt schon fast alle Vorzüge des
späteren großen Uebersctzers, läßt aber auch seine Schwächen
deutlicher erkennen als die späteren Arbeiten, wo sie

z. T. überwunden sind. DaS Kraftvolle, Wuchtige liegt
ihm weniger gut, manche schöne Stelle deS Originals
wird bei ihm abgeschwächt. Lear ruft dem Donner zu:
Kuinble td? Kell? lul, was Baudissin und Kaufmann
mit »Raßle nach Herzenslust- verdeutschen. Gildemeifter
sagt zahm: »Brause dich satt.- Das berühmte Wort:

1 am a rosn Ickore girivsä agaivst tkan »irmiriß wird
bei ihm zu einem:

Ich bin ein Mann, der Unrecht mehr erlitten
Als selbst gcthan hat.

Hätte Gildemeister mehr Selbstkritik angewandt —
er arbeitete sehr rasch — oder hätte ihm ein feinsinniger
Berater zur Seite gestanden, wie Schlegel bei seinen
ersten Shakspere'Uebertragungen, so hätten wir von ihm
vielleicht die Uebersetzungen des »Macbeth- und »Othello-
«halten. Wie die Dinge liegen, können wir in ihnen
nur gute Uebersetzungen erblicken, bessere vielleicht als
die vorhandenen, aber noch nicht die endgültigen. Jlir
Wert bestebt zum Teil darin, daß si

e

zeigen, wie wir
zu solchen kommen können, wie auch die von »Romeo
und Julia- erkennen läßt, wie ewzelne Mängel
Schlegels durch einen Ueberarbeiter getilgt werden können.
Der Herausgeber hat in dankenswerter Weise in

der Einleitung einige Aeuherungen Gildemeisters über
das Uebersetzen Sbaksperes und über sein Verhältnis
zu seinem großen Vorgänger Schlegel, in den Anhängen
einige Aufsätze, Fragmente und Anmerkungen Gilde»
meisters über unsere Stücke zusammengestellt.

ffreiburg I. Br. W. Wetz
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Todesnachricht. Im Müggelsee bei Berlin fand
am 16. Juli der Schriftsteller Dr. Curt Grottewitz
(eigentlich Pfütze auS Grottemitz) durch Ertrinken beim
Baden den Tod. Er war 1866 geboren und hatte von
1890 ab zunächst einige Romane veröffentlicht, die schon
ihrem Titel nach für die damalige Litteraturperiode
bezeichnend waren: »Sonnenaufgang", »Neues Leben',

»Eine Siegernatur', »Jugendslurme'. Auch redigierte
er anfangs der Neunzigerjahre das »Magazin für
Litteratur'. Seit etwa zehn Jahren war er ausschließlich
als naturwissenschaftlicher Schriftsteller thatig.

Preisausschreiben. Der Allgemeine deutsche
Sprachverein setzt zwei Preise von 1000 und von
500 Mk. für die besten Bearbeitungen des Themas
»Goethe und die Anschauungen von der deutschen
Sprache" auS. Die Arbeiten sind bis I, Oktober 1306
an den Vorsitzenden Geh. Oberbaurat Sarrazin in
Berlin»Friedenau einzusenden. Preisrichter sind die

Professoren Behaghel (Gießen). Brenner (Würzbarg),
Muncker (München), Pietsch (Berlin), Scheidemantel
(Weimar), WilmannS (Bonn).

Allerlei. Hosrat Dr. Emil Peschel, der Be.
gründer und Leiter des Körner »Museums in Dresden,
vollendete am 7. Juli sein siebzigstes Lebensjahr. — Die
Grimm. Gesellschaft in Cassel plant für die nächste Zeit
eine wissenschaftliche Veröffentlichung von zahlreichen un»
gedruckten Briefen der Brüder Grimm. — Der jüngst
verstorbene Theologieprofessor Overbeck in Basel hat mit
der Herausgabe der an ihn gerichteten Briefe Nietzsches
den Schriftsteller Karl Albert Bernoulli testamentarisch
beaustragt. — Von Marie von Ebner»Eschenbachs
Gesammelten Schriften is

t

im Verlage von Gebrüder Paetel
in Berlin soeben der neunte Band erschienen, der die Er»
Zählungen: »Glaubenslos?', »Fräulein Susannens Weih»
nachtsabend' und »Die Spitzin- enthält. Gleichzeitig sind
die Bände 1—6 in zweiter Auflage zur Ausgabe gelangt.
— Bon Alfted Bieses Werk über die Entwicklung
des Naturgefühls in Mittelalter und Neuzeit is

t eine

englische Uebersetzung erschienen unter dem Titel: >1Ks
Development ok tue ?eelioß for ksstnre in lks Uiääle
^g«8 aoci Nuciern linis«" (l^oncioo, 6enrgs Koutlsclge

6 8ov8; «ew'l'oi-K, IZ. ?. vutton <K 0«. 1905). —
Dem Berein für Massenverbreitung guter VolkS-
litteratur zu Charlottenburg hat der Minister des
Innern die Erlaubnis erteilt, in den Jahren l905, 1906
und 1907 eine öffentliche Verlosung von Büchern, Pracht»
werken u. s. w. zu veranstalten und die Lose in der
ganzen preußischen Monarchie zu vertreiben. — In
Kreuznach fand am 5

. Juli die Einweihung eines Denk»
mals für den der Sturm» und Drangpertode angehörigen
Dichter Friedrich Müller (Maler Müller) statt. Zu
diesem Anlaß hat Prof. Dr. Kohl eine kleine Auswahl von
Müllers Gedichten (zum Teil bisher ungedruckt) im Verlag
von Karl Scheffler in Kreuznach erscheinen lassen (Preis
M. — ,40). — Dem philippinischen Dichter Jose Rizal,
der Ende des vorigen Jahrhunderts wesentlich durch
schriftstellerische Thütigkett für die Befreiung der
Philippinen von der spanischen Herrschaft eintrat und
am 31. Dezember 1896 als Hochverräter standrechtlich
erschossen wurde, soll in Manila ein Denkmal errichtet
werden.

»Eine Shakspere» Entdeckung'. Unter dieser
Spitzmarke macht augenblicklich die solgende Notiz die
Runde durch die deutsche Presse:

„Die .Times' (!
)

erfahren aus Mailand, dag in den
alten Papieren der Familie Calergi, die Herr Cesare
Levi gesammelt und den, Institut der Wissenschaften und
Litteratur in Venedig geschenkthat, eine interessante Eni»
decknng gemacht wurde. Eine genaue Durchsicht dieser

Papiere hat die Feststellung der Identität desOthello
ermöglicht, der ein gewisser Nicola Querini, Sohn des
Francesco Querini, war, während Desdemona die Tochter
des Palma Querini war. Beide gehörten adligen
venetianer Häusern an, die miteinander verwandt waren.
Die Episode, die den Stoff zur Tragödie abgab, ereignete
sich im Jahre 1542 in der Kirche deS heiligen Franz von
Rethimu« aus der Insel Candia, wohin Desdemona ge<
flüchtet war. Die Kirche stehtnoch, is

t

aber in eine Moschee
verwandelt worden. Ans dem Testament des Antonio
Calergi, das sich ebenfalls unter den Papieren befindet,
geht hervor, daß Calergi ein intimer Freund des

Schriftstellers Cinthio war, aus dessenGeschichten Shak»
spere den Vorwurf zum .Othello' schöpfte."
Wir drucken die Noriz als einen beschämenden

Beweis dasür ab, wie schlecht man in der Redaktion des
größten englischen Blattes über die Shakespere»Forschung
unterrichtet ist: diese neue »Entdeckung', die man den

»Times' jetzt schon aus Mailand meldet, hat das
ehrwürdige Alter von reichlich vier Jahren. Damals
hat sie Prof. Cesare Levi veröffentlicht, und wir haben im
III. Jahrgang. Heft 23, Sp. 1623 in den .Auszügen'
ausführlich darüber nach dem »Wiener Fremdenblatt'
berichtet. Dann wärmte zwei Jahre später ein anderes
wiener Blatt die Sache als nagelneu auf (s

. LE. V. 91 l)
,

und im vorigen Jahre brachte das „Fremdenblatt',
da« seinen ersten Artikel vom Jahre 1901 selbst wieder
vergessen hatte, abermals einen Aufsatz über den von
Levi ermittelten Ur.Othello (f

. LE VI, 1648). Nachdem die
Geschichte nun vier Jahre gebraucht hat. um bis zu den
»Times'» Redakteuren zu dringen, dürfte sie in zwei
Jahren spätestens in der amerikanischen Presse auftauchen
und von da perKabel wieder nach Europa gemeldet werden.

NottM
Gerhart Hauptmanns Doktorpromotion.
Bei der feierlichen Promotion Gerhart Hauptmanns

zum Ehrendoktor der Universität Oxford hielt Dr. Farnell
die folgende lateinische Einführungsrede'):

Insignissime,
Inter illos quos Xesdemis noslrs grsdu

Ooctoris Konoris causa zsm insignivit cum
nostrstes tum extern«« Kicce vir, quem sd vos
odduc«, singulsrem looum videtur «btinere,
(Zuippe ssepius summos scientiae pkvsicse sut
doctrmse pnilologicse auctores Konorsndi nodis
data luit copia: rarius »utem contißit ut illis qui
in arte poetica paimsm meruerunt, deditss releri e

gratis« possimus. Lximis ouidem illius srtis pars
quae scenica vooslur et nokis ^eademicis et con-
civibus nostris proecipue est cordi, nostrisque
»ntiquitstis studiis conseiet. Lt si lorte nos
piget mussm tdestri inter nostrates Koctempore
paululum lsnguere, e« msgis slienißenos suctores

si quid ms^us in orte tanta prokecerint Isudidus
prosequi debemus.
Lrßo Isetsmus quod sd nos Kodie fsustis

suspioiis advenit OeiKui t Hauptmann poesis
drsmaticoe summus inter Kodiernos sitilex qui
in Koc littersrum csmpo inter suos clsssem du-
cere vicietur insignesque et in pstris et spud ex-
teinos laudes est adeptus: neque id iinmerito,
quippe qui dillicillimum opus perlecerit. >Iempe
artem scenicam, a msximis prioris aevi »uctoribus
exoultsm et ut videdstur consommstsm ita novo
intsctoque lingendi senere trsctavit et redinte»
gruvit, ut n«va quoedsm csrminis species vide-
stur enssci. >lults quidem veteribus e lontidus

') Wir verdanken die Mitteilung und Uebersetzung der
Rede Herrn Professor H. K. Fiedler in Birmingham.



1S93 1594Zuschriften

Ksusit plurs etism suopte ingeni« sclkuc: insuclita
in lucem elsunclere potuit: sudlimiorem veteris

csnorem sd re» Kumiliores etism
soraicliores sccomollsre vsiuit, clenique ssdulss
tsles docuit qusles rstione scridenöl ut its ciicsm
pksntsstlos compositse tsmen summsm vitse
communis veritatem pi-secipue tenniorum Isdores
gsuclis somnio. lucrimas tsnczusm in speculorelerunt, >1eque solum clomi inter populäres
inclsruere seö etium in nostris tneatris msgns
cum populi srequentis sunt llatae. ^6<Ie quocl
setas msnet Kuic integr», ut piurs et ms^jors etiam
cle tsli vir« licest expectsre tum qui6cmiö in
litteris l'eutoniois prseclsrius ßignitur, nodis ipsis
cum ssnguine tum coclem stucliorum sllectu
popuio (iermsnic« intime con^uncti» sructui iit
et voluptsti, IZrg« ut nu^'us opers luucle clisnu
jsm cumulemus, pruesento vobis virum arte ars-
mstics. ingeniosissimum, (isrnurt Hauptmann,
ut sömittatur sci gruclum Ooctoris in I^itteris
Konoris csuss.

0, III Xsl. ^un.
Ew. Magnificenz!

Unter denen, die unsere Hochschule bereits durch die
Würde eines Ehrendoktors ausgezeichnet hat — seien
es nun LandSleute von uns oder Ausländer — nimmt
der Mann, den ich jetzt einführe, wohl eine ganz be»
sondere Stellung ein. Oester schon wurde uns Gelegen»
heit geboten, hervorragende Naturforscher oder Philo»
logen zu ehren, seltener aber geschah es, daß wir
Männern, die in der Dichtkunst Hervorragendes geleistet,
den gebührenden Dank darbringen konnten. Die höchste
Dichtungsgattung is

t nun aber unstreitig die dramatische!
sie liegt uns Akademikern wie auch unfern Mitbürgern
ganz besonders am Herzen und steht mit unfern Studien
des klassischen Altertums in engem Zusammenhange.
Und wenn es uns vielleicht mit Verdruß erfüllt, daß
das Drama bei uns zur Zeit etwas darniederliegt, so

sollten wir ausländischen Autoren, die auf diesem Ge»
biete Größere« geleistet haben, nur um so mehr Aner
kennung zollen.
Darum freuen wir uns, daß wir heute in Gerhart
auptmann einen hochbegabten zeitgenössischen
ramatiker begrüßen können, dem unterseinen Landsleuten
auf diesem Felde der Litleratur die Führung zugefallen
zu sein scheint und der in der Heimal wie im Auslande
großen Ruhm erlangt hat, und dies verdientermaßen, denn
er hat eine überaus schwierige Aufgabe vollbracht: das
Drama, das doch von den größten Dichtern früherer
Zeiten gepflegt und, wie es schien, zur höchstmöglichen
Entfaltung gebracht worden war, hat er auf eine so

gänzlich neue Weise behandelt und umgestaltet, daß eine
neue Dichtungsgattung entstanden zu sein schien. Vieles
zwar schöpfte er aus alten Quellen, aber mehr und
vorder nie Gehörtes entströmte seiner eigensten Natur.
Er hat es verstanden, den erhabenen Ton der alten
Tragödie aus Stoffe an sich alltäglicher und selbst ab»
stoßender Natur anzuwenden, und hat ferner solche
Dramen geschaffen, die, obschon märchenhaft»phantastisch,
uns doch mit größter Lebenswahrheit die Leiden und
Freuden, die Träume und Thränen der Armen gleichsam
in einem Spiegelbilde zeigen. Und nicht nur in seiner
Heimat, bei seinen Volksgenossen haben seine Werke
Beifall gefunden, sondern si

e

sind auch auf unseren
Bühnen vor vollen Häusern aufgeführt worden. Dazu
kommt, daß wir von ihm, der in voller Manneskraft
steht, noch niehr und Größeres erwarten dürfen, und
daß bedeutende Werke, die die deutsche Littcrotur be»
reichern, doch auch uns zum Nutzen und zur Freude
gereichen, die wir sowohl durch Blutsverwandtschaft wie
durch gleiche Liebe zu Kunst und Wissenschaft mit dem
deutschen Volke auf das engste verbunden sind.
Um den Schöpfungen dieses hochbegabten Dichters —

Gerhart Hauptmann — , eine gezicniende Anerkennung zu
gewähren, ersuche ich Euch, ihm die Würde eines Doktors
der Litteratur Konoris cau»a zu verleihen.

Zuschriften

i.

In seiner Sammelrezension »Romantik«- (zweites
Juni'Heft S. 1331 f.

) beschäftigt ftch Franz Schultz auch
mit meiner Brentano>Ausgabc, Auf feine allgemeinen
Urteile .beschränkt, schief, farblos, grundverkehrt, merk»
würdige Versehen- gehe ich nicht ein — dergleichen läßt
sich nickt widerlegen. Nun bestreitet Schultz aber auch
meine Erklärung, daß der Ausgabe die ersten Drucke
zu Grunde liegen. Ich war mir bewußt durchweg die
fehlerhafte Druckvorlage der Ges. Schriften nach den
ersten Ausgaben umkorrigiert zu haben, bat deshalb
Herrn Dr. Schultz um Aufklärung, und er schickte mir
auch freundlich eine Kollation, die seine Kritik bestätigen
sollte. Da fand ich nun eine lange Liste von Abweichungen
der Rechtschreibung und Interpunktion! ES lohnte
wahrlich nicht der Mühe, in der Form einer gelehrten
Kollation zu beWeifen, was jeder ohnehin auf den ersten
Blick sieht, daß nämlich meine Ausgabe der gegenwärtigen
Rechtschreibung solgt und daß die vielfach schwankende
Interpunktion der ersten Ausgaben geregelt ist. Aber
Schultz weist mir auch drei lautliche Abweichungen von
den Erstausgaben nach:

1
.

gerade statt grade. Ich erkenne an, daß beim
Umkorrtgieren dieser kleine Fehler aus den Ges. Schriften
stehen geblieben ist.
2. 133» statt 13S8. Auf mein Vorhalten giebt

Schultz jetzt zu, daß dies die berechtigte Besserung eines
Druckfehlers in der Erstausgabe der »Chronik«- ist.
Der Schüler is

t
1318 geboren (meine Ausgabe III, 2«),

und er ist bei Beginn der Ereignisse genau 20 Jadre
alt (III, 7), also beginnt die Handlung nicht I3SS,
sondern 1338.
3. Endlich hat Schultz auch noch die Abweichung

wegen des statt wegen den (folgt ein Maskulinum
im Singular) entdeckt, und °r fügt in seiner Kollation
hinzu: Alter Gebrauch von wegen mit dem Akkusativ!
Das tadelnde Ausrufungszeichen verblüffte mich, sodaß
ich mit einiger Erwartung die Wörterbücher aufschlug,
aber sie wissen alle nichts von einem solchen alten
Gebrauch. Die Aenderung war also notwendig, nur
hätte ich die bescheidenere Besserung wegen dem vor»
ziehen sollen.
Bielleicht entdeckt Schultz bei emsigem Suchen

einige wirkliche Fehler, denn die für eine Anzahl von
Brentanos Werken in metner Ausgabe zum erstenmal
durchgeführte Textreintgung war recht mühsam. Aber
einstweilen hat er mir nur eine unberechtigte lautliche
Abweichung vom Text nachgewiesen: daS famose gerade.
Das is

t

die Unterlage seiner philologischen Kritik.

Weimar Max Morris

Erwiderung
Zunächst danke ich Herrn Morris, daß er mit den

mancherlei Zugeständnissen feiner Replik die Richtigkeit
der schonend vorgebrachten Bedenken bestätigt, die ich
als gewissenhafter Kritiker gegen seine Brentano»Aus gäbe
geltend zu machen verpflichtet war. Die Herrn Morris
unbequeme Stelle meiner Besprechung lautet: »Unserer
Ausgabe liegen die ersten Drucke zugrunde.- Von einer
Sammlung wie diese, die ins Leben soll, wird niemand
strenge philologisch » textkrttische Observanz verlangen
dürfen. Wird sie mit dieser Notiz aber behauptet, so

kann die Erwiderung nicht ausbleiben, daß diese Be»
hauptung nicht durchweg stichhaltig ist.- Nunmehr spricht
He,r Morris unvermerkt anstatt vom »Zugrundelegen-
der Originaldrucke von einem »recht mühsamen- »Um»
korrigieren der fehlerhaften Druckvorlage-: glücklicherweise
giebt es Leute, die den Unterschied der Ausdrucksroobl
in seiner sachlichen Tragweite zu beurteilen wissen und
die Spiegelfechterei durchschauen werden. Ich konnte
den Fall als abgethan betrachten, wenn Morris Zuschrift
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nicht noch anderes enthielte, das mich zu erklären zwingt:
Herr Morris empfing von mir eine Textvergleichung
mit dem ausdrücklichen Hinzufügen, daß si

e nur eine
Stichprobe sei. datz ic

h mir die Mühe mechanischen Ab»
schreidenö meiner Kollektaneen für ihn nicht unnötiger»
weise machen wolle, daß ich aber sofort eine zweite und
dritte Sendung folgen lassen würde, falls Herr Morris
den Wunsch danach trüge . . . Herr Morris hat diesen
Wunsch nicht geäußert. Und ich kann es ihm nicht ver»
denken: Schon die von mir absichtlich mit Willkür aus»
gewählte, höchstens zehn von den 850 Seiten der Ausgabe
umfassende Probe zeigte die meisten Fehler, Nachlässig»
ikeiten, Entstellungen, Schlimmbesserungen der Ge»

sammelten Schriften Brentanos, vermehrt durch neue
Verstöße; si

e

zeigte das Gefüge des Textes durch eine
ganz unverantwortliche Interpunktion, durch Einführung
zahlloser stilwidriger, vom Dichter nicht gewollter Absätze
grausam mißhandelt; si

e wies z, B. in einem Gedicht
von 6 Strophen siebzehn zum Teil stnnstörende Ab»
weichungen vom Originale nach; sie hob daneben
wiederum ausdrücklich hervor, daß rein orthographische
Aenderungen niemals notiert seien. Wenn Herr Morris
nun aufgrund eines von ihm provozierten privaten
Schriftwechsels, dessen Inhalt zu verdunkeln und zu
verdrehen er sich nicht scheut, trotz zugegebenermaßen
.etwa hundert" 6) Belegen, die ich (wie er aus meinen
wiederholten Worten wohl wußte) durch Tausende zu
vermehren bereit war, drei Quisquilien herausgreift,
um mich in den Augen eines großen, an der Beweis»
Führung wissenschaftlicher Kontroversen mit Recht un»
beteiligten Publikums als einen philologischen Kletngeist
der Lächerlichkeit preiszugeben, so is

t das ejn Verfahren,
für das sich eine parlamentarische Bezeichnung kaum

mehr findet.

Zu den drei Punkten — oder wie Morris so hübsch
^agt .lautlichen Abweichungen" — is

t

zu bemerken, daß

1
.

sich nach dem Gesagten erledigt.

Zu 2. Herr Morris thut sich viel auf die Ver»
besserung eines Druckfehlers zugute, in dem eine 5 statt
«iner 3 gesetzt ist. Leider gebührt ihm nicht der Ruhm,
diese von jeher keinem aufmerksamen Leser entgangene
Berichtigung zuerst in den Text eingeführt zu haben.
Denn wenn er die Ausgabe und Fortsetzung der »Chronik«
-eines fahrenden Schülers' von A. von der Elbe (Heide!»
berg, C, Winter, 5

.

Aufl., 18SS) aufschlug (was er alö
umsichtiger Arbeiter auf dem Gebiete der von ihm bevor»

fugten Litteraturgeschichte thun mußte), so las er dort
das richtige Datum auf der ersten Seite.
Zu 3

,

Es is
t unwahr, daß die an Morris gesandte

und von ihm zurückgeschickte rasche Teilabschrift meiner
Kollationen, die jederzeit zur Verfügung steht, an der
in Betracht kommenden Stelle ein Ausrufungszeichen
enthält. Statt .Accusativ" muß es natürlich .Dativ'
heißen.
An geeigneterem Orte werde ich demnächst die .Text»

reinigung" des Herrn Morris aussührlicher illustrieren
können, als es angesichts der Oekonomie und des Leser»
kreises dieser Zeitschrift sich empfiehlt.

Bonn, 15. Juli 1905 Franz Schultz

II.
Herr Johann Gillhoff beschäftigt sich in seinem

-Artikel .JmZeichenFritzReuters'(Heft l9) auch eingebend
mit meiner Firma, bezw. mit mir persönlich, als Ver»
leger der hochdeutschen Reuter »Ausgabe von Heinrich
Conrad, weil ic

h

ihm mit der Zusendung eines Rezenstons»
Exemplars meiner hochdeutschen Reuter » Ausgabe nicht
sofort diente, sondern ihm ein solches nur dann in Aus»
ficht stellte, wenn ich wüßte, daß er nicht prinzipieller
Gegner jeder hochdeutschen Uebersetzung von Reuters
Werken sei. Er deklariert mit lustigseinsollenden Be»
merkungen den Inhalt meiner Briefe an ihn, aber das

') Diese Worte de« Manuskripts hat Herr Dr. Morris in
der Korrektur seiner Zuschrift in „eine lange Liste von" um»
geändert (s

.

oben). D. Red.

Lustigste dabei ist, daß er den Kern der Sache trotz aller
Deutlichkeit meinerseits noch immer nicht herauszufinden
vermochte und durch seine überflüssigen Bemerkungen

auch noch den Echo»Leser irreführt. Ich sehe mich daher
genötigt, das Folgende zur Richtigstellung zu bemerken:
Die Redaktion des .Litterarischen Echos" ersuchte

mich, Herrn Gtllhoff meine hochdeutsche Reuter»Ausgabe
zur Besprechung im .Litterarischen Echo' zu senden.
Schon nach der Adresse des Herrn Gillhoff, der sich da»
mals in Mecklenburg aushielt, konnte vermutet werden,

daß der Echo»Referent zu solchen Reuter»Freunden zählt,
die Reuters Werke nur in plattdeutschem Dialekt ge»
druckt sehen können und denen eine hochdeutsche Reuter»
Ausgabe an sich schon ein Greuel ist. Man kennt ja

den Kampf der beiden streitenden Parteien zur Genüge
aus der Tagespresse. Als Geschäftsmann hatte ich selbst»
verständlich keine Lust, die sechs Bünde meiner Reuter»
Ausgabe einem Mann zu schenken, der schon im
Prinzip gegen die Verhochdeutschung, also auch gegen
meine hochdeutsche Reuter»Ausgabe voreingenommen ist.
Den Kritiker, dessen Stellungnahme sich von vornherein
gegen die von ihm zu rezensierenden Bücher richtet,
betrachte ich als befangen, und sende diesem nicht sechs
Bände gratis und franko, sondern überlasse es ihm,
sich das Werk zu kaufen. Diesen geschäftlichen selbst
verständlichen Standpunkt muh doch auch Herr Gillhoff
zu würdigen verstehen. — Hat mich nun meine Ver»
mutung, daß Herr G. ein Gegner des hochdeutschen
Reuter ist, getäuscht? Ich glaube nicht, da Herr G.
meine erste Anfrage ausweichend beantwortete und mich
nötigte, ihm in einem zweiten Schreiben klipp und klar
die Frage vorzulegen: .Sind Sie einer von diesen (den
Gegnern) oder nicht?"

Stuttgart» Otto Schramm

Wir geben diese Zuschrift wieder, ohne der Meinung
zu sein, daß der Verlag Lutz dadurch seine Position in
der vorliegenden Streitsache verbessert hat. Einem
Verlag gegenüber, der auf dem ungeheuer kindlichen
Standpunkt steht, er mache der Redaktion, der er ein
Rezensionsexemplar schickt, damit ein Geschenk, is

t

jede
Auseinandersetzung über die hier berührte Frage auS>

sichtslos und überflüssig. Der Verlag Lutz is
t übrigens

für seine eigentümliche Auffassung von der rechtlichen
und materiellen Bedeutung des Rezensionsexemplars,
die er auch schon auf dem Prozeßwege geltend zu machen
versucht hat, in litterarischen Kreisen seit Jahren bekannt.

Die Redaktion.

DerBüchcrmarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unsererKenntnis
gelangendenlitterarischenNeubeitendes Büchermarktes,gleichvielobdiese

der Redaklionzur Besprechungzugelzenodernicht,)

a
) Romane und Novellen

Barsch, Paul. Von einem, der auszog, Ein Seelen» ».
Wanderjahr auf der Laudstrafze. Roman, Berlin, E.Trewendt.

2 Bde. VIII, 44« u. 41« S. M. 8 — l>0,— ).

Bredt, F, W. Sein Vaterland. Roman aus dem Elsasz.
Köln, Albert Ahn. »Ol E, M. 4,—.
Ca mm in, Friedrich. Burrvsen un Astern. Plattdütsche Ge»
schichten un Leider, Rostock, H. Wessel« Bucht). ISS S.
M. l,S0 (2,25).
Francke, Adolf, Die Teufelsuacht auf Burg Scharzfel«.
Eine HarzerzShlg, Leipzig, Bernhard Frauke, gv S.
M. 1,5« l2,2b>.
Hammon, Rudolf. Vikar Lonhard. Ein Stück Lebens»
geschickte, Stuttgart, Strecker 6 Schröder, 1S.1 S.
M, 2,— (2,80),
Lilien, Anna Freiin v. Vom Wittekindshofe. Dem Leben
nacherzählt, Paderborn, Jungfermann. 25« S. M. 2,7S (.1,50).
Meng«, Georg (Gertr, Büstorff). Wen du nicht verlassest.
Genius. Roman. Berlin, Otto Zanke. 437 S. M. 4,-
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Morburqer, Carl. Die da gefallen sind. Eine Geschichte
aus den Niederungen, Wien, Szelinski K Comp. 70 S.
M. 1,25,
Nathusius, Annemarie v. Die Herrin aus Bronkow,
Roman. Berlin, Richard Taendler. 24« S. M. «,— (4,—).
Ostmald, Hans. In« Freie! Novellen. Berlin, Dr. Franz
Lederinann. 173 S. M. 2,— (S,— ).
Sawka, Michael, Herbst . . . Eine Geschichte aus der
Bokuwina. Czernowitz, Czernowitzer Buchdruckerei»Gesell»
schaft. 142 S. M. 3,—.
Svielhage», Friedrich. Röschen vom Hofe. Stuttgart,
Carl Krabbe. 153 S, M. 2,— (3,50).
Steruberg, Graf Adalbert. Jenseits v. Essen u. Trinken.
Novellen u. Gedichte, Wien, S. Bensittger. 144 S. M. 4,—.
Zanthier, Fritz o. Tressen. Humoristischer Roman. Dresden,
Heinrich Minden. 2S4 S. M. 3,— (4,—).

Balzac, Honvr« de. Ausgewählte Werke. Uebers. v. Alsr.
Brieger. 4. Eugeuie Grandel. Roman. Berlin, Dr. Franz
Ledermann. «17 S. M. 2,S« (3,50),
Masuccio v. Salernv, Novellen. Zum erstenmal übertr.
v, Paul Sakolowski. Altenburg, Theodor Unger. 2. Bd.
26« S. M. 2,50,

o) Lyrisches und Episches

Dichterbnch deutscher Studenten. Im Schillerjahre 1305
Hrsg, o. der okadem. sreien litterar. Vereinigg. zu Köttingen.
Stuttgart, Strecker <KSchröder. 184 S. M. 2,—.
Hoffmeister, Ed. Die Rugardsage. Epos in 10 Gesängen.
Stettin, Arthur Schuster. 71 S. M. 1,—.
Horschick, I, I. Lieder des Wanderers. Leipzig, C. F.
Amelang. 100 S, M, 2 — (2,50).
Mayer, Karl. Griasnockti, soaste u. sperö, wias ös wölltS!
Mundartliche Dichtg», Linz, Vinzenz Fink. 177 S. M. 3,30.
Meyneri, Thdr. Gedichte. Wien, Wilhelm Braumüllcr,
14.1S. M, 2,—.
Nathan, Alfr. Chalomes. Klane Scherzlich. Fürth, Georg
Rosenberg, 131 S. M. 2,—.
Schuldes, Jul. Bardenlied. 2. vollständig umgearb, Aufl.
Wien, Wilhelm Brauinüller. 103 S. M. 1,—.
Wedekind, Frank. Die vier Jahreszeiten. Gedichte. München,
Albert Langen. 175 S. M. 3,— (4,-).

Gostomski, Romuald. Polnische Volkslieder, Uebertr. v. G.
Dresden, E. Piersons Verlag, 157 S, M, 2,50 (3,50).

e) Dramatisches
Albert i, Conrad. Der eigne Herd. Ein Vagantenstück.
Köln, Albert Ahn. 13S S. M, 2,—.
Bartels, Adols. Gesammelte Dichtungen. 5. Bd. Römische
Tragödien. (Die Päpstin Johanna, Catilina. Der Sacco.)
München, Georg D. W. Callweh. 505 S. M. 5,- («,—),
Diener, Eduard u, Arth.Hetzlein, Ahasver. Einakterzyklus
m. Prolog. Bamberg, Handels»Druckerei u. Verlagsbuchhlg,
72 S. M. 1,5«.
Frvniin, Otto. Ludmilla. Dramatische Dichtg. Dessau,
Ed. H. de Not. 46 S, M, 1,—.
Horn, Hermann. Die Entfesselten. Drama, Stuttgart,
Strecker 6, Schröder. 61 S. M. 1,5«.
Im merm ann, Karl, Die Nachbar». Dramatische Idylle.
Hrsg. ». Werner Deetje». Leipzig, Dietrichsche Veringsbuchh.
(Theodor Weicher). 31 S. M. — ,5«.
Kralik, Nich. v. Medelika, Ein Festspiel m, Musik zur
Feier des Ivoojähr, Jubiläums der Stadt MSdliug u, des
45«jähr. Jubiläums der Psarrkirche v. Mödling, Leipzig,
Car, Ernst Pvcschcl. 2« S, M. — ,3«.
Lug, G. Da« Mädchen v, Eßlingen, Ein hislvrisch»ro»iant.
Trauerspiel. Luzeru, F, Diemer. 16« S. M. 1,35.
Natorp, «lndr. Martin Luther. Festspiel. Elberfeld, West.
deutscher Jünglingsbund. 106 S. M, I,—.
Steiner»Ostei>, Wilh. Ganthos u, die Menschin. Dionysische
MSrchendichtg. in » Akten. Dresden, E, Pierson. 113 S.
M. 2,-.
Weber, Ludwig, Kain, Schauspiel. Leipzig, Carl Ernst
Poeschel. 102 S. M. 1,5«,

Rostand, Edmond. Die Prinzessin im Morgenland. (I^s
r>rivces»« lointuive,) Drama, In deutschen Versen von
Frdr. v. Oppeln.Bronikowski, Köln, SllKerl Ahn. 83 S.
M. 2,-.

c>
)

Litteraturwiffenschaftliches
Bayer, Jos. Litterarisches Skizzenbuch. Gesammelte Auf.
sähe. (- Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen.
HrSg, im Auftrage der Gesellschaft zur Forbrig, deutscher
Wissenschaft, Kunst u. Litteratur in Böhmen.! Prag,

I. G. Caloesche Hof. u. Univ..Buchh. 358 S. M. .1,-.
Goethes Unterhaltungen in. Friedrich Evret. Nach dem
französ. Tezte, als e. bedeutend oerm. u. verb. Ausg. des

3
. Tis. der eckermannschenGespräche, HrSg, v. A. H. Burkhardt.

Weimar, Hermann Böhlau« Nachf. 158 S. M. 4,-.
Ludlinski, S. Friedrich Schiller. (- Die Litteratur, hrsg.
v. Georg Brandes. Bd. 21.) Berlin, «ard, Marquardt z S«.
«2 S. M. 1,25 (1,50).
Mörike, Eduard. Gesaminelte Schriften. In 4 Bdn. Bolls.
ausg. Leipzig, G. I. GöschenscheVerlagsh. 312, 251, ZI?
u. 178 S. M. 5,— (6,50).
Mörike, Eduard. Sämtliche Werke in 6 Bdn. Hrsg. v

,

Rud. Kraus,. Leipzig, Mar Heffes Verlag. 261, 138, 2SS,
256, 203 I,. 306 S. M. 5,— (6,50).
Neu burger, Mar. Schillers Beziehungen zur Medizin,
(Aus: Wiener klin.Wochenschr.) Wien, Wilhelm Braumüllcr.
40 S. M. 1,-.
OlShausen, W. Friedrich v. Hardenbergs (Novalis) Be>
jicbnngen zur Naturwissenschaft seiner Zeit. Diff. Leipzig,
Dr. Seele K Co. 76 S. M. I,—.
Possart, Ernst v. Schiller u. das Theater. Festrede zur
Mannheimer Gedächtnisfeier v. Schillers 100. Todestage,
Köln, Albert Ahn. 35 S. M. —.80.
Schillertage, Stuttgarter. Huldigung n. Festzug am
10«. Todestage Schillers, dem 9

,

5
. 1S05, in Stuttgart.

Hrsg. vom Stuttgarter Gewerbe-Verein. Stuttgart, Paul
Neff. M. 4,-.
Schiller« Werke. Illustrierte Volks AuSg. in. reich illusn.
Biographie r>. H, Kraeger. 2

.

Bd. Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt. 447 S. M. 6,—.
Schnitze, Siegmar, Schiller. Vortrag zur Gedenkfeier.
Halle, C, A. Kaemmerer <

ü
c

Co. 2S S. M. — ,S«.
Stcrnfeld, Rich. Schiller u, Wagner. Berlin, P. Zhelen.
27 S. M. — ,5«.
Snderow, Ludw. Simon Dach u. der königsberger Dichter»
kreis. Ei» Gedcnkbüchlein zur 3g«. Wiederkehr sein»
Geburtstages am 2g, 7. 1305, Hamburg, Gustav Schwei?.
mannS Verlagsbuchh. 16 S. M. — ,15.
s) Verschiedenes

Graf, Max. Die Musik im Zeitalter der Renaissance. (-Die
Musik. Hrsg. o, Richard Straufz, Bd. 12.) Berlin, Bord,
Marquardt 6
,

Co, 53 S. M. 1,50 (2,5«).
Jernfalem, Wilh, Gedanken u. Denker. Gesammelte Aus»
sätze. Wien, Wilhelm Braumüllcr. 232 S. M. 5,—.
Ko h u t, «dph. Die Meister », Bayreuth. Neues u. Intim»
ans dem Leben u. Schaffen Richard Wagner«. Berlin,
N,chard Schröder. 208 S. M. .1,— (4,—).
Philipp, Otto. Der deutscheZola? Enthüllung««. Bielitz.
W. Fröhlich, 73 S, M, 3,4«.
Singer, Hans W. Dante Gabriel Rossetti. (— Die Kunn,
Hrsg. v, Richard Muther. Bd. 41.) Berlin, Bord, Marquardt

6
,

Co. 66 S. M. 1,25 (1,50).

t) Kataloge
Joseph Baer 6

,

Co., «lntiquare in Frankfurt a. V.
Katalog Nr. 517: Deutsche LiNeratur seit Gottsched
(enthaltend eine hervorragende Sammlung von Erstdrucken
aus der Klassiker» und Nomantikerzeit). Teil I X.—

1
.

Zeitschriften, 2. Literaturgeschichte, 3. Litteratur. 13«L.

Antworten
Herrn M. Sch. in Dresden, Besten Dank für Ihn

freundliche Mitteilung, die Sie im vorliegenoen Hefte oer>
wertet finden.
Herrn M. D. in Essingen. Vorort der vereinten badijchei:

Zweigstifiungen der Deutschen Schillerstiftung ist für die Ver»
wallungspcriode 1305—1303 Mannheim, Vorsitzender Proi.
Hubert Clausen, ?7, 14. — In der Pfalz existiert noch kein»
Zweigstiftung.
Berichtigungen. Im vorige» Heft is

t

auf Spalte 1513,
Z, 14, statt „jeder Anthologie" z» leien: der Anthologie. —

Ferner is
t

infolge veripöteter Korrckturlieferung deS Autors
der Name des Herausgebers der Spinoza»Briefe (Sp. IiA>>
fälschlich „Meigio" gedruckt statt „Mejcr".

»eransgeber: Dr. Jose, Etil t „ge r. — Verlag: Egon Fletschel K E°. - Adresse: « e r I t n «. SS, L » , °m f, r. ». Tel. VI. I«k,
Grschein«ng»n>else: monaiiichzweimal, — Kezngoprei«: »ierteljiibilich 4 Mark; balbjahrlich S Mark; jährlich 1«Marl.
Znsendung «nter Areuiband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich «,7k,Mark: im «„Stand Ii Mark.

Inserate: Viergeipaltenc S!°nrareille»ZetIe <« P sg„ Beilage» nach U eberein tu nft.
verantivortlich für i,'„ Tcr> Dr. ivaul Legband; für dir An,e,gr„: Hani Bülow: beide,„ »crl,„.
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Soeben erschienen :

Rudolf Huch : Der Frauen wunderlich Wesen
Roman . Geheftet M . 3 . 50 ; gebunden M . 5 .

Der leider noch viel zu wenig bekannte Bruder Ricarda Huchs , der Verfasser der geistvollen
Broschüre „Mehr Goethe ' , zeichnet in seinem neuen Roman einen Frauentypus unserer Zeit mit
grösster Feinheit und Anschaulichkeit . Es ist die grossstädtische höhere Tochter , für die der ober .

flächliche Firnis einer sogenannten Bildung in der Ehe beinahe verhängnisvoll wird . In dem

humor - und handlungsreichen Roman wird nun die geistige Umwandlung und Erziehung dieser
Frau a

n

der Seite eines edlen , aber un praktischen und allem Äusserlichen abgewandten Gatten

zu einer freien , vertieften und dauerndes Glück verbürgenden Lebensauffassung und Weltanschauung
höchst anziehend geschildert .

Helene von Mühlau : Beichte einer reinen Törin
Roman . Geheftet M . 3 . 50 ; gebunden M . 5 .

Mit vielleicht einzig dastehender Offenheit is
t

hier von einer hochbegabten Frau , deren trauriges
Geschick ihr die Feder in die Hand gedrückt hat , ein Seitenstück zu Strindbergs „ Beichte eines
Toren “ , wie schon der Titel andeutet , geschaffen . Mit leidenschaftlichem Schmerz wird die Wahrheit
des Wortes : „ Schwachheit , dein Name ist Weib . “ erhärtet und für die Beichtende , der die Ver
fasserin eine beredte und nimmer verzweifelnde Verteidigerin ist , die Absolution erbeten . Des
heiklen Stoffes wegen ist das Buch nicht für jedermann geeignet , doch dürften reife Männer und
Frauen in diesen Bekenntnissen eine Quelle zur tieferen Erkenntnis und Erklärung , wenn nicht
Entschuldigung von oft leichtsinnig verurteilten Entgleisungen so mancher Frauen der guten
Gesellschaft finden . Ein eigentümlicher literarischer Reiz , der über dem Ganzen liegt , zwingt
auch den Leser in Bann , der sich vielleicht durch den Stoff abgestossen fühlen sollte .

Karl von Perfall : Bittersüss
Roman . Geheftet M . 4 . - ; gebunden M . 5 . 50

Karl von Perfalls neuester Roman „ Bittersüss “ ist ein neues Glied in der Kette ausgezeichneter
Liebesromane , durch die sich der Dichter einen gefeierten Namen gemacht hat . Es sind Stimmen
laut geworden , die e

s Perfall verübelten , dass e
r

so viel Kunst und so viel Lebenskenntnis nur in

Liebesgeschichten verwerte , statt in grossen Zeitbildern oder Gesellschaftskritiken . Perfall ist aber
ein ausgesprochener Feind jeder Tendenz , und dies mag der Grund sein , warum e

r sich auf eine
bestimmte und für den lebenserfahrenen Menschen wahrhaftig nicht die unbedeutendste Seite des
Menschendaseins beschränkt , die er nun aber auch mit vollendeter Meisterschaft beherrscht . Dies
zeigt auch der neueste Roman in hervorragendem Masse , und feinfühlige Menschen werden aus
diesem erlesenen Kunstwerke reichen Genuss schöpfen .

Durch alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlage zu beziehen .
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Nicolaus Krauss
Soeben erſchienen :

Briefe einer Braut
aus d

e
r

Zeit der deutſchen Freiheitskriege

( 1804 - 1813 )

herausgegeben von

Edith Freiin von Cramm
Preis g

e
h
. M . 4 . - ; geb . m . 5 . 50

Im Waldwinkel .

Skizzen und Geschichten
geh . . M . 1 . - , geb . M . 2 - .

Heimat
Romane aus dem Egerland

Erster Teil

Lene
geh . M . 3 . – , g

e
b
. M . 4 . - .

Zweiter Teil

Der Förster von Konradsreuth
geh . M . 3 . - , geb . M . 4 . - .

Dritter Teil

Die Stadt
geh . M . 2 . - , geb . M . 3 .Das hier angezeigte Werk enthält d
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Briefe von

Philippine von Griesheim

Z
u

beziehen durch alle Buchhandlungen .

a
n

Charlotte von Münchhauſen .

, ,Observer “

Fråulein von Griesheim war verlobt ,mit dem vor Weſel
erſchoſſenen Schillſchen Offizier Albert von Wedell , und

im Mittelpunkt d
e
r

Vriefe a
n

d
ie

Freundin ſtehen d
ie

zarten

Bekenntniſſe über das Erwachen , Blüben und tragiſche Ende
der Liebe der jugendlichen Braut zu dem unglücklichen Freiheits
helden ; d

ie Briefe leſen ſi
ch wie eine ergreifende Liebes

geſchichte . Aber nicht in dem Liebesroman , ſo eigenartig und
feſſelnd derſelbe auch iſ

t , liegt die Hauptbedeutung des Werfes ;

die Briefe bieten vielmehr e
in weiteres und allſeitiges Intereſe

durch den hiſtoriſchen Hintergrund der ſturmbewegten
Jahre von 1804 – 1813 , während welcher ſi

e geſchrieben ſind .

So bauen ſi
e

ſi
ch funſtlos zu einer tragiſch - hiſtoriſchen Erzåhlung

auf und repråſentieren e
in Litteraturdenkmalvon bleibendem Wert .
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umien , L concordiaplatz Mr . 4 ,

· Celephon B
r
. 12801 ,

lieft alle hervorrag . Journale der Welt in deutider ,

franzöftider , engliſcher u . ungariſcher Sprache und
verſendet a
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ſeine Abonnenten Ärtitel u . Notizen
Geitungsausſchnitte ) über jedes gewünſte
Shema . Proipelte gratis und franto .

it
o

alle Buchhandlungen zu beziehen
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Brief (Otto Kraus )
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Litteraturen des Ostens

Armer Yorik !
Roman v

o
n

Alfred Brieger

in Einzeldarstellungen :

Geschichte der indischen Litteratur
von Prof . D

r
. M . Winternitz (Prag ) . I Halbband . Preis

brosch . M . 3 , 75 .

Geschichte der japanischen Litteratur
von Prof . D

r
. K . Florenz ( Tokyo ) . I . Halbband . Preis

brosch . M . 3 , 7
5
.

Halbband II erscheint voraussichtlichnoch im Laufe dieses Jahres, G

Geschichte der chinesischen Litteratur
von Prof . Dr . Wilh . Grabe (Berlin . Preis brosch . M . 7 , 50 ;

geɔ . M . 8 , 5
0
.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen -

Preis : geh .Marf 3 . — ; geb . Mark 4 . 50

Verlag von Egon Fleiſchel & C
o . , Berlin W .

Aus den Beſprechungen :

Hamburger Nachrichten : Ein merkwürdig ſchönes und feines
Buc ) ; die Geſchichte einer ſeltſamen und ſeltenen Liebe , die wie
der Stern über dem „ armieu Morit " — dem Velden der Geſchidyte ,

der ſich in geiſtreider Selbſtironie mit jener närriſchen Geſtalt
Shakeſpeares vergleicht ! – aufgeht , ihren Zenith erklimmt und
verblaßt : eine Stella anadyomene , culminans et evanescens .

Und Stella heißt ſymboliſch die wundervolle Frau , die in dem
Leben dieſes Yorik die entſdieidende Rolle ſpielt : bis zu den
lebten tragiſchen Konſequenzen . Das Buc ) iſt von ungewöhnlider

Feinheit der pſychologiſchen Dinge , und die Schilderung einer
hochgeſtimmten , weit über alle Frauenzimmernormen hinaus :
ragenden Frauenſeele , in di

e

ſi
ch

der Autor verſenkt , in der er
alle Farben und Lichter ſeiner reichen Palette ſpielen läßt , in der

e
r

den Extrakt ſeines Wiſſens von Welt und Leben , ſeiner
Kenntnis der weiblichen Piyce niederlegt , bannt uns mit uns
widerſtehlicher Kraft in ihren Kreis . Alfred Briegers Roman
enthält aber in Stoff und Darſtellung , in Idee und Ausführung
nicht nur eines der origineuſten , der geiſtpolſten und tiefits
angelegten Liebesprobleme , ſondern eine Summe von lebens
vollem , urſprünglidem numor , die wir kaum niedriger als den
künſtleriſchen Wert des Buches ſelbſt ſchäßen möditen .

Soeben erſchien d
ie

zweite Auflage :

Daniel Junt
Roman

Bermann Stegemann
von
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u

beziehen durch alle Buchhandlungen
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Stegemann führt und kurz nach dem deutſch -franzöſiſden

Krieg in das Elſaß – alſo das Milieu , das er ſo meiſters
haft beherrſcht und bereits mit großem Erfolg in de

n

früheren

Romanen * ) geſchildert hat . Auch in Daniel Junt offenbart

ſi
ch ſowohl Stegemanus künſtleriſches Feingefühl wie ſeine
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Der Litterat und der Künstler
Ein Dialog

Von Richard Schaukal (Wien)

^er Künstler: Ich höre Euch immer vom
„Erlebnis" reden. Ich kann nicht zugeben,
daß dieses, worunter Ihr gewöhnlich eine
romantisch zurechtdrapierte Liebschaft oder

einen Reiseunfall versteht, einen auch nur halbwegs
bedeutenden Faktor im Problem des Künstlers
abgeben sollte. Es hat an sich garnichts zu besagen,
ganz abgesehen davon, daß Ihr es Euch immer erst
vorspielen zu müssen glaubt, auf daß es Farbe und
überhaupt Leben gewinne und Euch, wie Ihr Euch
ausdrückt, anrege. Ihr seid im Grunde Eures
Wesens oder besser an seiner Oberfläche, denn Euer
Wesen hat einen falschen Boden, Charlatane, Ihr
gebärdet Euch immer. Und Gebärden — eines
Eurer Lieblingsmorte übrigens, eines jener ekelhaft
abgegriffenen neueren Worte, das durch mehr
schmutzige Hände gegangen ist, als die ältesten —
Gebärden sind die unwiderleglichen Zeugen eines

unbeherrschten Daseins. Falsche Gebärden aber,
wie Ihr sie habt und einander leihweise überliefert
und wieder zurücknehmt mit der Schamlosigkeit von

Zigeunern, die Ihr seid, solche falschen Gebärden
sind der Gegensatz von Stil. Stil ist Haut, Eure Ge
bärden sind im besten Falle gleichsam Tätowierungen.
Bei den meisten von Euch sind si

e

nicht einmal
dieses, sondern rasch, nachlässig umgeworfene zu
fällige Trachten einer improvisierten Maskerade. Und
mit diesen Gebärden gebärdet Ihr das «Erlebnis"!
Ahnt Ihr denn nie in Eurer armen, armen, frierenden
Menschenseele, daß das ganze Leben das „Erlebnis"

is
t und nicht die einstudierten Posen der ^vduemeuts,

die Ihr mit skrupellosem Handgelenk Euch zurecht
biegt?

Der Litterat: Sie sind — es is
t

nicht zu
leugnen — eine interessante Sensation. Sie sind
der Enthusiast der Entrüstung.

D. K,: Haben Sie wieder einmal eine Formel
wie ein Netz über einen Schmetterling geworfen?
Wenn Ihr nur Formeln habt, seid Ihr beruhigt.
Warum nummeriert Ihr nicht Eure Formeln?
Wenn es mich nicht unsäglich langweilte, würde ich
Euch einmal Eure Formeln inventarisieren. Und
ein Index von höchstens 400 Wörtern würde für
Eure Litleratur auf zehn Jahre vorhalten. Wohl
gemerkt, nicht die Formeln wurden in diefem Index
verzeichnet, denn Ihr habt ja bisher wenig mehr
als etwa fünfzig, nur die Jngredenzien dieser
Formeln. Da wären vor allem die hinweisenden
Fürwörter, insbesondere das schöne kräftige Wort

„jener", das Ihr bis zur Hinfälligkeit geschändet
habt. Dann die Verbalpronomina und die durch
Häufung — eine Häufung, eine Gruppierung, die
wie die Bandrollen der mechanischen Icterus, mk^ie«,
ständig miederkehrt — über ihre innere Leerheit
hinwegtäuschenden Adjektiva.

D. L.: Mir fällt ein Vers voniCarducciZeink. . .

D. K.: Erlassen Sie ihn mir! Es is
t grausam,

da Sie ihn längst anzubringen ungeduldig sind.
Dafür aber werde ich in einem Anhang zu diesem
Jnventarium Eurer armen Formeln ein Verzeichnis
von solchen verblüffenden Versen geben, die sich
wie Pflaster über jede Unreinlichkit Eures Teints,
des Teints Eures im Blute verdorbenen Stiles,
kleben lassen.

D. L.: Sie sind wie einer jener in das Gewand
von Höflingen gekleideten Narren des Shakspere,
der . . .

D. K.: Halt! Sie bieten mir da wieder unfrei
willig höchst schätzbares Material zur Psychologie
des litterarischen Snobs, die mick feit Jahren be
schäftigt. Ihr Satz mar klassisch. Er enthielt eine
der liebenswürdigsten Nutzanwendungen des lenden»

schwachen «jener", er enthielt das beliebte „des"
Shakspere, diese affektierte Fügung, die einmal bei
einem jungen, „natürlichen" Poseur vergleichsweise
echt mar und jetzt von Euch allen mit der kläglichen

Geschicklichkeit des Orgeldrehers gehandhabt wird.
Sie enthielt die „spontane" Anspielung, die den
Vorzug vor den überlegten hat, daß sie sich jederzeit
und an jedem Orte in geschminkter Variante wieder

holen läßt . . .

D. L.: Wie sagt doch Dante . . .

D. K.: Lassen Sie Dante. Oder wenn Sie
unbedingt eine litterarische Reminiszenz versprengen
wollen wie Rosenmasser, das lieblich die Luft fälscht,
warum nehmen Sie nicht eine Ihnen sicherlich art
verwandtere, etwa aus den Dichtungen der litte

rarischen Prärafaeliten ...
D. L.: Sie meinen den Kreis . . .?

D. K.: Ich meine den „Kreis derer um",
natürlich, diese Pointillisten der Worte, die man
aus einer gewissen Entfernung erst in der Retina
der Vernunft — beileibe nicht der ästhetischen An
schauung — kombiniert.
D. L.: Ihr Bild is

t gewagt.



16«! 1602Richard Schaukal, Der Litterat und der Künstler

D. K.: Umso besser! O, ic
h bin kein Feind

der gewagten Bilder. Sie müssen nur sitzen, wie
ein Hieb sitzt. Aber Eure Bilder sitzen nicht, sondern
wackeln. Aber Ihr habt immer unzählige Nägel im
Munde wie die Schneiderin Nadeln bei der Probe . . .

D. L.: Schenken Sie mir, bitte, den Vergleich.
D, K.: Mit Vergnügen. Ein Vergleich is

t tot,
wenn er einmal gemacht wurde. Ich dediziere meine
Vergleiche allen Leichenschändern.

D. L.: Was halten Sie von LeichenschSndern?
Meine Frage wird Ihnen etwas unvermittelt er»

scheinen. Ich gebe zu, daß nur das Wort . . .

D. K,: Sie geben zu, daß nur das Wort . . .?

Sie kommen meinen Bemühungen in der dankens»

wertsten Weise entgegen. Sie geben zu, daß nur
das Wort Sie weiter führt, daß nur das Wort im

Reich Ihrer Gedanken die Brückenschläge vollzieht.
Ganz ausgezeichnet. Mehr wollte ic

h

nicht sagen.
Es is

t das Wort, das allein bei Euch zeugt, das

Vehikel des Wortes is
t Euer aller Erlöser. Was

märt Ihr ohne das Wort!
D. L.: Sie sind doch nicht gar ein Gegner

unserer auf Beseelung, Facettierung gerichteten und

schon von so glänzenden Erfolgen gekrönten Be»
strebungen um den Stil?

D. K.: Gestatten Sie eine Zmifchenfrage. Sie
sagen: .Beseelung, Facettierung." Sind das für
Sie Synonyma?

D. L.: Nein. Das is
t

nichts als eine Hyver»
trophie des Ausdrucks . . .

D. K.: Sie meinen also, das feien bloß Worte?
DL.: Ja . . . Worte! ... Wie Sie's nehmen

«ollen . . .

D. K.: Ich nehme Worte meist — wörtlich.
Was nun Ihre Worte betrifft, so sind für mich
Beseelung und Facettterung erstens geradezu Gegen»
fStze, zweitens kann man meiner Ansicht nach seinen
Stil wohl facettieren, aber nicht .beseelen": er is

t

entweder beseelt oder wird's nie werden. Wohl
aber kann man, und dies nur zu Vorteil, seinem
Stil eine Entfettungskur angedeihen lassen, ihn
entölen, und das würde ich Ihnen und Ihresgleichen
vor allem raten. Denn dieses Ihr Stilfett, diese
Hypertrophie, wie Sie's nennen, is

t ungesund,
krankhaft, also schädlich. Weg damit! Erst wenn
Sie mit einem mageren, nervigen Stil zu schreiben,
sich auszudrücken gelernt haben — und darauf
kommt's doch wohl vor allem an — dürfen Sie ihn
sich wieder füllen lassen. Er mag dann meinet»
wegen auch ein wenig Fett ansetzen. Er hat ja

starke Knochen. Ihr Stil aber hat gar keine Knochen.
D. L.: Dies also habe ich als Antwort auf

meine Frage zu nehmen?

D. K.: Nach meiner Wertung Ihrer «Be
strebungen"? Ja. Es is

t eine nur von Agenten
Eurer gegenseitigen Unfall'Versicherung zu leugnen

versuchte Thatsache, daß das Niveau des deutschen
Schrifttums, speziell der Essailitteratur, sich seit
neuerer Zett bedenklich verflacht hat. Kein Zweifel,
wir sind höher gestiegen als die breit und langsam
referierenden Autoren einer selbstgefälligen Epigonen«
epoche, aber mir haben es uns auf unserer .Hoch»
ebene" bereits allzulange sehr bequem gemacht.

D. L.: Bequem? Ich wüßte nicht
D- K.: Sie meinen, Ihr seid einander haftig

nachgekommen. Sicherlich, und daran liegt's ja.
Lagergenossenschaft herrscht mit haftig Herauf»
gestiegenen, und in Eure bunten Zelte is

t

schon lange

nicht mehr die kühle, dünne Luft der Wanderung
gedrungen. Verglichen aber mit der Stilsicherheit,
der vertieften Erkenntnis, der Wesenhaftigkeit
einer viel älteren Periode deutschen Geisteslebens
und »erlebens — der Romantik — bedeutet unsere
Höhe wohl nur eine perspektivische Täuschung. Man
hat sich längst der allerheiligsten Hieroglyphen de»

mächtigt, die „Mysterien" sind gemein geworden,
mir müssen uns neue erobern; das ,Clich6" herrscht.

D. L.: Mehr als je bemüht man sich doch
heutzutage, originell zu schreiben.

D. K.: Ein klassischer Satz! Ja, „man bemüht
sich". Und die Mühe is

t

deutlich erkennbar. Aber
der geringe Bestand an „Originalität" geht unfehlbar
darauf bei dieser Bemühung . . . Eine gedrängte
Erörterung dieser als Gefahr junger Talente nicht
zu übersehenden Erscheinung wird meine Behauptung
zu rechtfertigen imstande sein. Bei diesem Clich6»
typus des feuilletonistischen Essais „neuer" Prägung

is
t das Bestreben nach dem „Sachet" deutlich.

D. L.: Das „Cachet" . . .?

D. K.: Das „Cachet" is
t ein Jmponderabile, ein

Parfüm, und — darin liegt das Wesen — hier is
t

die Domäne des Surrogates. Der gleichsam den

Poren einer Arbeit entströmende individuelle Duft
wird von vornherein bezielt. Das Vage, das alle

Grenzen Vermischende wird mit Bewußtsein cm»

gestrebt. Es is
t wie mit den unaufrichtigen Ver»

Mischungen an Werken der Malerei. Unentrinnbare
Mängel der Zeichnung werden mehr oder weniger
geschickt verschleiert. Der „Cachet"»Streber kokettiert
mit der Knochenerweichung seiner Arbeit. Er sagt
nichts, sondern „musiziert" immer drauf los, drüber

hin. Eine Art „Taumel" soll weiter» und immer
weitertragen. Aber dieser „Taumel" is

t leider ein

Wachrausch. Viele lassen sich vom verblüffenden
Scheine täuschen. Nicht nur die immer ängstlichen
Snobs, auch Einsichtige erliegen der raffiniert ins
Werk gerichteten Betäubung. Aber man versuche, dem
Wirbel dieser gewtchtlosen Worte nur einmal mutig
Stand zu halten, eine genugsam breite Front zu
bieten: si

e

fallen alle, alle ohnmächtig hin und zer»
gehen spurlos. Es is

t

nichts als ein Seifenschaum,
geblüse, das zerplatzend einen über seine völlige
innere Leere nicht mehr im Zweifel beläßt.

D. L.: Wir sind bemußte Gegner des „Wahren.
Guten>Schönen"»Dtlettantismus.

D. K.: Ich kann nur eine höhere Abart des
Dilettantismus konstatieren. Die niedere is

t

etwa

die typische bürgerlich»rationell»beschränkte Essayistik
des belesenen Gymnasialprofessors. Messen Sie beide
an der eines Bourget, eines Wilde, eines Pater, um

sich des Wesens des Dilettantismus auch in jener
scheinbar so „überlegenen" Klasse bemußt zu werden.

D. L.: Ja, Bourget! Wilde!
D. K.: Das entscheidende Moment übersehen

Sie. Es is
t der Mangel an Inhalt, an geistigem

Erlebnis. Das dekorative Element der stilistischen
Arabeske in gebührenden Ehren, aber bei diesen flinken
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Wortetändlern, die ich hier meine, zerrinnt ja auch
die Arabeske wie die auf einer erwärmten Eistorte.
Das Surrogathafte, Unechte des Materials, das
„Vorläufige" dieser — dem von feiner eigenen
Rapidität geblendeten Autor oft ganz unbewußten —
Oberflächengleitekunst, besser »künstelei, is

t das tief
Verstimmende daran. Die stilistische „Arabeske" is

t

nichts als ein infolge des Elans der eigenen Sicher»
heit ausfchmingender Endstrich. Nur große Stärke,
massiges Gewicht einer Persönlichkeit verstatten diese
virtuose Elastizität stilistischer Muskelkraft. Der
unlautere „Cachet"'Streber täuscht den gewachsenen
Schnörkel vor. Und — dies seine Todsünde — er
arbeitet fast nur mit dieser Täuschung, er giebt sich
garnicht mehr ab mit Einsichten, mit Auseinander»

setzungen, mit „Arbeit". Er reiht Schnörkel an
Schnörkel, wendet sich scheinbar an das tiefste
„Musi!anten"gefühl des künstlerisch erzogenen Lesers
und — sucht so an seinem geblendeten Intellekt
vorbeizukommen. Man muß ihn kräftig packen, um
ihn zu entlarven. Wollte man eines der heute be»
liebten Büchlein über irgend ein litterarisches oder

künstlerisches Thema seiner Schnörkel entkleiden, es
bliebe ein geringer Bruchteil von berichteten Fakten
übrig. Von unverarbeiteten Fakten — denn Psycho»
logie is

t

noch lange nicht künstlerische Be»
wältigung von Fakten. Einiges Psychologische
märe bei den besten Arbeiten dieser Art also das
einzige Ergebnis. Läge mir so ein, übrigens zumeist
nicht einmal stilistisch durchgefeiltes Feuilleton im
Manuskripte vor, würde ich dem Autor ehrlich raten,
es als — Fingerübung beiseite», nicht etwa als
Brouillon «zu Grunde" zu legen und den Stoff,
wenn er ihm wirklich notwendig ist, wenn er ihn
schreiben muß, ohne Seifenblasenresunw bei den

Thatsachen von neuem anzupacken. Und aus der

sicheren Standfläche dieser gewissenhaften Darstellung
der Fakten, einer Darstellung, in der sich der allzu
haftige Skribent einer grausamen Abtötung des

Floskeltriebes zu befleißigen, reine, grammatikalisch

unanfechtbare Chronistentüchtigkeit zu bethätigen
hätte, märe erst ein schlankes, kleines, immer wieder

umzuschmelzendes Bronzestandbild etwa des be»

handelten Dichters oder Malers zu errichten. Bei
der Chronistenthätigkcit würde sich der zumeist sehr
jugendliche Autor wohl auch bemußt, wieviel er noch
an der Durchdringung, Skelettisierung sozusagen des

Faktenkörpers zu arbeiten hätte. Und auf das —

noch so persönlich gefärbte
— Resums könnte er

dann getrost als aus eine Etappe der eigenen Eni»
Wicklung zurückblicken. Denn ich glaube, man muß
mit einem Autor sehr nahe verwandt sein, um
über ihn wirklich Belangvolles schreiben zu können.

D. L.: Die Zeit der kompendiöfen Klitterung

is
t vorüber.

D. K.: Wohl uns. Aber daraus folgt nicht,
daß das seichte Gemächte, das an ihre Stelle getreten
ist, besser sei. Früher hatten wir — um es ab»
gekürzt zu sagen — nur wissenschaftliche, heute haben
wir nur feuilletoniftische Referate. Es is

t das Wesen
unserer oberflächlichen Zeit dadurch gut gekennzeichnet.
Und ich will durchaus nicht die „Epigonen" einer

verstaubten Paragraphen »„Aesthetik" gelobt haben.
Es giebt ja heute noch immer eine reichliche Anzahl
von, sagen wir, Lehrerseelen, die mit dem Feuille»
tonismus garnichts zu thun haben, ebensowenig je
»

doch mit der Kunst des Essais. Würde ich jenen

zu jäten, mit vollen Händen auszuraufen raten,
was sich an gleißendem Wortunkraut breit macht in

ihren Schaustücken, müßte ich diese Langsamen —

sicherlich mit ungleich größerer Mühe — vor allem
erst darauf hinweisen, festgefügte Schollenbrocken zu
lockern, ihre Worte aus ererbten Verbindungen zu
reißen und näher auf ihre Prägnanz zu besehen.
Die Begabteren würden da sicherlich auch zu
nuancierteren Einsichten in ihr Thema gelangen.
Der aber, der Anspruch erhebt, ein Künstler zu
heißen, muß stündlich bereit sein, sein Phönixnest
zu verbrennen (es is

t damit freilich nicht gesagt, daß
immer wieder ein Phönix.Ei in der Asche liegen mag).
Er darf nicht allzu früh seßhaft werden. Hat er
einen tüchtigen Körper, so arbeile er an der Durch»
bildung seiner Muskeln. Vielleicht wird sich dieser,
jener schon überspannten Saite noch eine belebende
dritte und vierte gesellen. Aber vor allem verbiete
er sich, immer und überall virtuos dasselbe Stückchen
aufzuspielen. In der Kunst ist Behäbigkeit der Tod.
Man muß immer mehr können. Aber man muß
auch wirklich können.

Bei Goethe auf der Gerbermühle
Aus dem Tagebuche von August Kestner')

ittwoch, der 30. August 1815, war einer meiner

merkwürdigsten Tage. Von Bruder Theodor")
hörte ich, daß Goethe nicht in Frankfurt, sondern

auf der sogenannten Gerbermuhle bei Oberrath auf dem

Wege nach Offenbach bei einen. Freunde, dem Dr.Billemer,

wohne. Es blieb nun, da er so weit entfernt von der
Stadt und sein Hereinkommen unbestimmt war, nichts
übrig, als ihn dort zu besuchen. Ich richtete daher
mein Augenmerk auf meinen Freund Christian Schlosser,
den ich mich freute, seit Rom wiederzusehen, und hoffte
bei ihm Hülfe zur Aussührung meines Planes zu finden.

Ich traf ihn in seiner Wohnstube mit einem gewissen
Dr. Seebeck, einem Physiker und Optiker. Wir setzten
uns nun eine Stunde zusammen und erzählten uns in

kurzem unser Ergehen. Um 4 Uhr war der Wagen da,

und wir fuhren nach Oberrath, wo wir an dem nach
der Gerbermühle führenden Wege zur Linken ausstiegen
und an dem Main entlang sehr bald dort ankamen.
Der Bediente empfing uns an der Hausthür. Wir

baten, dem Herrn Geheimen Rat aufwarten zu dürfen.

Der Verfasser dieser bisher ungedruckten Tagebuchauf»
Zeichnungen mar der am 2«. November 1777 geborene vierte
«lohn von Johann Christian Kestner und Charlotte Buff (der
„Werther.Lotte"), der am S. März l«S2 in Rom au« dem
Leben schied, wo er ein Menschenalter hindurch als kgl.
hannoverscher LegationSrat und Ministerresident am päpstliche»

öofe gewirkt hatte. Er war lange Jahre hindurch für die in
Rom lebenden oder dort vorübergehend weilenden Künstler,
Gelehrte und Reisende ein stets bereiter Helfer, Freund und
Berater. Cr war es auch, der Goethes Sohn August an der
Cestiuspyramide zur lebten Stühe bestattete. Die drei Briefe,
die er bei diesem Anlas; mit Goethe gewechselt hat, find in
einem 190Z von seinem Sohne, dem jebt 82 jährigen Geh. Rat
Dr. Hermann Kestner in Mülhausen (Elsaß) heraus»
gegebenenWerke abgedruckt, das den Titel trägt „Briefwechsel
zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte"
lgest. 1878 in Basel),

") Dr. me6., Arzt in Frankfnrt a. M., von Goethe dort
empfohlen.
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Der Bediente kehrte zurück mit der Nachricht: .Es wird
ihre Exzellenz viel Ehre sein!" Durch eine dunkle Treppe

wurden wir in seine Wohnstube geführt, die für eine

Gartenwohnung sehr groß und lang war. Er kam uns
von der entgegengesetzten Seite entgegen und schien im

Nebenzimmer sich angekleidet zu haben. Sein Anstand
war würdig mit Absicht, aber fein Benehmen sehr
freundlich, ja zuvorkommend. Er half selbst die Stühle
zusammenholen, indem er uns zum Sitzen nötigte.

Vorher fragte er, wer von uns beiden denn nun der

Dr. Kestner aus Frankfurt sei?

Ich machte die Introduktion damit, dasz ich eines

Briefes erwähnte, der mir von Frau von Beaulieu an

ihn mitgegeben sei, den ich aber unglücklicherweise der»

loren habe. Sehr verbindlich erwiderte er, dasz ich auch

ohne diesen mich eines freundlichen Empfangs habe

versichert halten können. Dann richtete ich ihm eine

Enipfehlung meiner Mutter aus, indem ich mir Hoffnung

gemacht, ihn in Wiesbaden anzutreffen. Er fragte nach
ihrem Befinden und ob meine Geschwister noch vollzählig
wären, indem er freundlich hinzufügte, dafz unser seliger
Vater ihm unsere sämtlichen Silhouetten geschickt habe,

als wir noch böse Buben gewesen, und daß er uns

daher schon alle kenne. Dann kam die Rede auf
Silhouetten, und ec äußerte, daß diese ehemals gangbare
Art, sich ein Andenken zu geben, so ganz abgekommen

sei; denn es wäre doch ein treuer Schatten des Freundes
gewesen.

Nach einem kurzen Gespräch verschiedenen Inhalts
nötigte er unö in den Garten. Beim Hinabsteigen in
den Garten wurde die Aeltlichkeit seiner körperlichen Be»

wegungen sichtbar. Das schien ihm unangenehm, denn
er nötigte uns, als wir zu seinen beiden Seiten ihn
auö der Stubenthür begleiteten, die Treppe allein hinab»
zugehen, er werde folgen.

Der Garten bestand in einem Boskett, am Main
gelegen, und hier kamen wir zuerst durch einen Schatten»
gang an einen freien Platz, nahe am Flusse, wo wir

den Kaufmann Nicol. Schmidt aus Frankfurt antrafen,
den Goethe bewillkommnete und .Du' nannte; er wird
ein Jugendbekannter von ihm sein. Hier blieb er einige

Augenblicke stehen und wies uns weiter zur Gesellschaft
der Damen auf einem andern Platz, die zum Teil zur
Billemerschen Familie gehörten, zum Teil zum Besuche
da waren.

Nachdem wir hier vorgestellt waren, kam Goethe
uns nach und nahm sich so unserer Unterhaltung an,

wie es dem gebührt, der Besuch bekommt. Er war
dabei körperlich in einer beständigen Beweglichkeit und

Unruhe, aber ohne schnelle Bewegungen. Anfang» teilte

dann und wann eine Dame das Gespräch, doch hörte
dieses bald auf, und er ging zwischen uns auf dem von

Bäumen umgebenen Platze, der nach dem Wege zu eine

freie Seite hatte, auf und ab, oder, blieb er mal eine

Weile stehen, dann wiegte er doch den Körper auf den

Füßen und lehnte sich zuweilen an einen Baum. Die

Hände hatte er meistens eingesteckt, entweder in die

Tasche seines dunkelblauen Ueberrocks, der ihm schon

eine Zeitlang gedient haben mochte, oder in den Busen.

Während Theodor mit einem andern Herrn redend

auf» und abging, wurde mir das Gespräch mit Goethe

etwa eine halbe Stunde allein zuteil. Es lenkte sich

dieses auf Frau von Beaulieu und ihre Töchter, von
denen er mit vielem Interesse sprach, aber stets mit
voller Besonnenheit und einer gewissen Abgemefsenheit.

Er verbreitete sich mit gerechtem Lobe über dos Talent
der C. Julie Egloffstein und äußerte, sie leiste alle«,
was man ohne höhere Leitung eines solchen hübschen
Talentes erwarten könne. Ich erwiderte, daß ich die

Wohlthätigkeit der Einwirkung eines geschickten LehrerS

nicht verkenne, aber daß uns die Höhe der Kunst im

Ansang des 15. Jahrhunderts und früher beweise, daß
in den wesentlichsten Teilen der Darstellung schon etwas

Großes geleistet werden könne ohne völlige Korrektheit
der Zeichnung, und daß diese ohne die Krast der Dar»
stellung, die in jener Zeit geherrscht habe, sür sich allein,

nach meinem Ermessen, keinen großen Wert habe. Ich
führte den Masaccio an. Er billigte meine Erhebung
jener Kunstepoche, aber wollte, den vorliegenden Fall
betreffend, doch nicht davon abgehen, daß mehr Studium
in der Zeichnung erforderlich sei, und hörte mit vieler

Freundlichkeit, daß es schon länger zu JulienS Lieblings»
ideen gehört habe, in Weimar unter seiner Einwirkung

sich in der Kunst zu üben. Ich erzählte, daß sie neuerlich

manche Porträts mit großem Glücke gemacht habe. Er
fragte: .Alle mit Bleistift?' Ich bejahte, und er rühmte
ihre Geschicklichkeit, den Bleistift zu behandeln, doch

schien er zu wünschen, si
e

möge auch in andern Manieren

Porträts machen.

Als im Gespräch eine Stille eintrat, erwähnte ich
Christian Schlosser und meine Freude, ihn seit unserem
Leben in Rom zum ersten Male wiedergesehen zu haben.
Er lobte ihn und seinen beharrlichen Eifer in seinen
Wissenschaften und seiner Ausbildung. Ich erwähnte
Overbeck« schöne Zeichnung. Auch er lobte die Komposition

und die große Sauberkeit ihrer Ausführung; ich stimmte
ein, doch setzte ich hinzu, daß zwar eine ReminiScenz
des Raphael in dem ähnlichen Bilde aus dem Palast

Borghese unverkennbar sei, aber dennoch in der Kom«

Position mehreres Eigentümliche bleibe: .Kann man
denn anders,' erwiderte er, »als in den schönen Gedanken

Raphaels fallen?'
Er hörte dann mit Interesse, daß ich Overbeck auS

seiner frühen Zeit kenne und er mir persönlich den

angenehmsten Eindruck gemacht habe. Dann fragte er

nach seiner Ausbildung und hörte von mir, daß er von

seinem Geburtsorte Lübeck, wo er bei der brennendsten
Begierde zur Kunst eine sehr mittelmäßige Anweisung

gehabt, nach Wien unter Fügers Leitung gekommen.

Dann fragte er, ob nicht ein Verwandter des Overbeck

auch Künstler gewesen. Ich sagte ihm, daß sein Bater')
der bekannte Dichter gewesen sei, was ihm neu war.
Als ich diesen an einigen kleinen Gedichten bezeichnete,

schien er zu glauben, ich wolle ihn herabsetzen; er lobte

sie und nannte sie »brave Gedichte', die eine lobens»

werte moralische Tendenz hätten und wies dabei auf
die Zeit hin, in welcher si

e

entstanden. Bei Gelegenheit
Oberbecks erzählte ich, daß dieser mir in seinen Briefen
aös Wien einen gewissen Pforr aus Frankfurt als einen

sehr talentvollen Freund erwähnt habe, der gleichfalls

') Christian Adolph Overbeck (1755—1821). Ueber ih»
vgl. LS VI, 1428. D. Red.
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das historische Fach zu dem seinigen erwählte. Goethe

ergriff diesen Namen und lobte sehr einige Zeichnungen
von ihm zum »Götz von Berlichingen", die sehr originell

und kräftig und von vieler Erfindung wären. Leider

sei dieser junge Mann gestorben. Die Rede kam dann

auf Cornelius, von dem Schlosser eine Zeichnung hat.

Auch diesen lobte Goethe, aber mehr schien ihm doch

Psorr am Herzen zu liegen. An allen diesen drei

Künstlern lobte er das Studium der alten Meister und

erhob die höhere Leitung, die an ihrer Ausbildung

bemerkbar sei. Als hierauf die Rede auf Riepenhausen
fiel, die ich als meine Freunde erwähnte, schien er si

e

gegen die andern herabsetzen zu wollen und sagte, eö

se
i

noch immer das ungewöhnliche Talent an ihnen
bemerkbar, aber ihre früheren Arbeiten hätten mehr ver

sprochen, als si
e

nachher erfüllt. Es fehle an der Aus»
bildung nach großen Meistern. Ich konnte leider nicht
widersprechen und hob nur ihre ökonomisch beschränkte
Lage hervor, die sie stets gedrückt habe. Nur ihrer
Hände Arbeit habe si

e

ernähren müssen, und si
e

hätten

die elendesten Aufträge nicht ausschlagen dürfen, da sie
niemals so glücklich gewesen wären, einen Mäcen zu

finden. Er hörte mich mit Teilnahme an, aber doch
nicht so lebhaft, daß er ihnen einen Mäcen verschaffen wird.

Während dieses Gespräches machte ich die Be

merkung, wie in unfern Zeiten ein Talent zur bildenden

Kunst einer doppelten Hilfe bedürfe, da eS mit der un»

günstigen Kunstrichtung der Zeit schon allein genug zu
kämpfen habe, während in der guten Zeit der Kunst»
blute selbst mittelmäßige Talente etwas Gutes hervor
gebracht hätten, si

e

mochten wollen oder nicht, wie

Lorenz« di Credi und selbst Perugino.

.Ja/ antwortete er mit einem Lächeln der Zu
stimmung, .die Flut trügt dos Schiff, aber wer wird
eö selbst zur Flut tragen können? Es is

t

dergleichen

geschehen — die Argonauten haben es selbst getragen —

aber nur gar Wenigen is
t

dieses gegeben I'

Er fragte nach Sartorius und seiner Frau und

hörte mit Teilnahme, daß ihre Gesundheit leide und

gebrauchte mehrere freundliche Ausdrücke bei ihnen. Ich
bedauerte, ihm nichts Spezielles von ihren Leiden sagen

zu können, weil ic
h

erst in der Nacht in Göttingen an

gekommen und früh weiter gereist war. Der Abschied
war, wie Leute von Lebensart sich dabei benehmen, mit

einigen verbindlichen Aeußerungen über die gemachte

Bekanntschaft, welchem er noch hinzufügte, daß er den

Herrn Dr. noch bei sich zu sehen hoffe, um zu hören,

daß ic
h in Wiesbaden Wohl angekommen sei.

Dieses war die merkwürdige Stunde, die schon viele

Jahre vorher das Ziel meiner Wünsche gewesen, wo ich
den ersten Dichter des Zeitalters von Angesicht zu An
gesicht gesehen hatte, wo ich selbst in die Augen geblickt

habe, die so vieles durchschaut, die Stirne, in der so

mancher tiefe und große Gedanke aufgestiegen, den Mund

selbst reden gehört, von welchem so manches seelenvolle

Wort gekommen war.

Nicht ohne einen hohen Grad von Befriedigung
ging ich von hier, wo ich so glücklich war, diese Er
scheinung genossen zu haben, und nicht ohne Dankbar»
Zeit, daß er mir anderthalb Stunden hatte schenken
wollen.

Jetzt fing ic
h

an, die verflossenen Augenblicke zurück

zurufen und in mir zu betrachten, was für Eindrücke

meine Seele empfangen hatte, und folgendes waren die

Bemerkungen:

Seine Gestalt is
t

eher groß als klein, und so viel

der zugeknöpfte Oberrock davon sehen ließ, von an

genehmen Verhältnissen. Seine Stirn ist, wie die Ab
bildungen lehren, hoch, oben etwas zurückgehend, und

höchst bedeutend, die Nase im Verhältnis mit dem Oval
des Gesichts und den übrigen Zügen, der Mund ge
schwungen, wie ich es noch bei allen Künstlern gefunden

habe, voll Seele und Gemüt, aber sehr verfallen durch
die fehlenden Oberzähne. Der Mund is

t

nicht ohne

Milde, aber diese scheint mit einem Widerstrebenden zu

streiten. Man würde sagen, es lüge Stolz darin, wenn

nicht ein Druck in seinen innern Augenhöhlen andeutete,

daß eine Last auf seiner Seele zu liegen scheint. Von

solchen Lippen quillt das tief Empfundene hervor, solche
Lippen schwellen den Lebensgenüssen entgegen^).

Sein Merkwürdigstes sind die großen schwarzen
Augen, aus denen gleich die gewaltige Fähigkeit entgegen

leuchtet, ohne Anstrengung zu durchschauen, was ein

Sterblicher durchschauen mag. Vielleicht sind sie jetzt

auf dem Erdboden einzig in ihrer Art.

So spricht alles in seinen Zügen die Bestimmung

zu großen Fähigkeiten aus, aber trotzdem is
t kein un

gestörter, ungetrübter Eindruck von dem Bewußtsein so

großer Fähigkeit sichtbar. Nahe diesem durchdringenden

Blicke is
t in den Augenhöhlen und aus der Stirn nicht

die Heiterkeit eines Menschen, der mit der Welt im

Klaren ist. Sein Blick, welcher stets forschend von einem
Gegenstande zum andern sich bewegt, hat nicht die Ruhe
und die Befriedigung eines solchen und verweilt nicht,

wenn ein anderer Blick ihm begegnet.

In seiner Miene und seinem Betragen war eine
stete Beobachtung seiner selbst zu bemerken, und es fehlte
die Unbefangenheit, welche notwendig ist, den Umgang

und das Gespräch behaglich zu machen. Doch sind feine
innern Bewegungen schnell im Gesichte zu lesen, und

sein Lächeln, wenn es auch mehr Teilnahme des Geistes
als des Herzens bewies, stieg lebhaft und mit Schnellig

keit empor.

Manche haben sich beschwert, daß er zu sehr den

Minister hervorkehre, ja si
e wollten sich darüber beleidigt

fühlen. Was mich anlangt, so konnte es mir nicht

schwer fallen, ihn .Exzellenz" zu nennen, weil man im

Umgange einem jeden die Ehrenbezeugungen schuldig

ist, die seine Stellung mit sich bringt. Aber daß der

größte Mann seines Zeitalters auf diese bürgerliche
Geltung so großen Wert legt, ist freilich befremdend!
Als wenn seine Höhe als Dichter nicht weit mehr wäre,
als die eine« Ministers I

So wie sich um eine Person von großer Bedeutung

stets viele Anbeter versammeln, welche durch Nachsprechen

seiner Maximen und Nachbildung seines äußeren Be

nehmens den geradesten Weg zu seiner Höhe zu gehen

glauben, so is
t mir unter diesen vorzüglich ausgefallen,

daß si
e

seinen Namen nie ohne das adlige Prädikat

') Kestner zeichneteviele Porträts, von denen sein Nachlaß
eine grofze Zahl nach bedeutenden Männern aufweist, war
also geübt in der phystognoniischen Charakteristik.
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nannten; ja, ich bemerkte deutlich, daß es den einen

dieser Anbeter, bei dem ic
h

mich erkundigte, ob Goethe
noch in Frankfurt sei, so aufregte, als wenn ich eine

große Dreistigkeit beginge, den Namen Goethe ohne
»von" über die Lippen zu bringen I Ohngeachtet mancher

hierin empfangenen stillschweigenden Vorwürfe, habe ich
es nicht über mich gewinnen können, in Goethes Ab»

Wesenheit ihn so zu nennen, und möchte behaupten,

hierin bewiesen zu haben, daß ich ihn höher ehrte als

die andern.

"Ml

Besprechungen <S>
Bücher von Toten
Von Wilhelm Holzamer (Paris)

1. Wolkenschatten und Höhenglanz und Gedichte ans
dem Nachlaß von Gottfried Schwab. Buchschmuck von

Cissarz. Augsburg, Verlag von Lampart 6
.

Me. 102 S.
M. 6,— .

2. Dichtungen von Karl greiherrn von Fircks. Heraus»
gegeben von Jeannot Emil Freiherrn von Grotthub
(„Bücher der Weisheit und Schönheit"). Stuttgart,

Greiner K Pfeiffer. 208 S. Geb. M. 2,S«.

ir suchen in den Büchern von Toten das Leben

nicht minder, als in denen der Lebenden. Wir

suchen dieses eigenartige Leben des Künstlerischen,

das aus der Kraft des Talentes und der Eigenart und

Fülle des Persönlichkeits geholtes geflossen ist. Was ein
gütiger Sinn dem Dahingegangenen leicht zugute und

eher zugute hält als dem Lebenden, wodurch sich ein

schiefes und zu mildes Urteil einstellen könnte, das wird

wieder ausgeglichen durch den Hinblick, daß wir etwas
Fertiges und Abgeschlossenes hier empfangen haben, das

nicht mehr auf seinen Entwicklungsstnn und »Trieb hin

zu prüfen ist. Wir nehmen mit Milde, aber wir nehmen
mit unbedingter Auswahl, wir umgrenzen in dieser
Auswahl des lebendig und dauernd Wirkenden die

künstlerische Erscheinung und bewerten sie.

Gottfried Schwab war einer von denen, die weder

nach der Seite des Guten, noch des Schwachen besonders

herausfordern. Es liegt eine persönliche Bescheidenheit
in seinem Dichten, daS in seinem Befcheidensein einen

seiner Reize und nicht den geringsten von seinen Reizen
hat. Kein großes Erleben, keine hervorstechende Eigenart

der Form, keine sehr charakteristische Prägung. Liebens»

würdiger Klang, leicht, gefällig, anspruchslos, unpersönlich.

Eine Stimme von vielen gleichen Stimmen. Nun is
t

der Fehler gemacht worden, daß dieser bescheidene und

liebenswürdige Gehalt in ein schweres äußeres Buch»
gewand gekleidet wurde. Cissarz hat sich mit allerhand

«Schmuck' abgemüht, etwas Besonderes aus dem Buche

zu machen; man merkt sein Bemühen und den Eklekti
zismus, mit dem er sich nachhelfen mußte, wo es ihm
versagte. So is

t prunkhaft geworden, was sich ur»

vrünglich garnicht zur Prunkhaftigkeit eignete, so is
t

nach dem Prätenziösen und sogar Pretiösen gestrebt, wo
die Schlichtheit am Platze gewesen wäre, und man mufz
sich hüten, den Dichter nicht entgelten zu lassen, waS
dem Zeichner zufällt. Das Schönste des Buches steht
Wohl in den Abschnitten: .Der kranke Jägersmann",
»Aus Höhen und Tiefen", .Vermischtes'. Was der

Nachlaß noch beigesteuert hat, erhöht und erweitert nicht
gerade die litterarische Erscheinung, schadet ihr schließlich
auch nicht. In dem Abschnitt .Vaterländisches' finden
Freunde solcher Gedichte auch das bekannte, seinerzeit
preisgekrönte Flottenlied: .Michel, horch, der Seewind
Pfeift.'

Von einer .Gottfried Schwab»Gemeinde', die in der

hessischen Heimat des Toten existiere, wird gesagt: .Keine
litterarische Kliquenwirtschaft, kein Publikum, das nach
dem Neuesten wieder das Allerneueste begehrt, hat sie
ins Leben gerufen, — nein, si

e

hat sich erst eigentlich an
der Gruft des toten Sängers gebildet, der, weil eben

keine Moderichtung ihn trug, noch begünstigte, zu denen

gehörte, deren Poesie in jedes Geistesklima hineinpaßt,
weil diese Poesie nicht gekünstelte Anempsindung oder

gequältes phantastisches Zukunftsstammeln gewesen ist,

sondern sich ernährt hat und groß geworden is
t an den

ewig quellenden Brüsten der Natur.' Die Kritik steht
da arm beiseite und schämt sich ihres ärmlichen Kränzleins,
das sie nur zu spenden hat; aber sie freut sich, wenn es

über sie hinaus einem wirklich gelungen sein sollte, sich,
das Höchste zu erwerben: dauernden Nachruhm!

Um eine ähnliche Gemeinde wirbt Herr von Grotthuß
für den Kurländer Karl Freiherr von Fircks. Grotthuß
nennt Fircks .nicht nur Kurlands größten lyrischen

Dichter, sondern auch einen der besten deutscher Zunge
überhaupt'. Die Vorrede is

t

entschieden ein paar Töne

zu hoch gegriffen. Hätte aber der Herausgeber strenger
ausgewählt — nicht etwa auf das »Moderne' hin (ach,

daß der Unfug mit dem Wort garnicht aufhören will!),

sondern auf das Starke hin, das die Zeit überdauert

hat — so hätte er es unschwer fertig bringen können,

die Bedeutung des dichterischen Talentes seines Be»

sohlenen uns widerspruchslos klar zu machen, ohne Er»
klärung. Denn diese eine Dichtung »Fergus' hatte
genügt, uns das zu zeigen. Da steckt eine so unverwüst»
liche dichterische Kraft und Wirkung, so eine Fülle, An
schaulichkeit und Sprachgewalt darin, daß kein Wort des
Hinweises nötig ist. Soviel achte ich noch die deutschen
Kritiker, daß sie das wenigstens merken, und auch daß
sie das anerkennen, auch wenn ihnen sonst allerhand
im Wege stünde, worüber sich ihre skeptische Weisheit
auslassen müßte. Und dann sind da die .Balladen und
Bilder'. Da danken wir dem Herausgeber, daß er sie
nicht hat verloren gehen lassen. Das Verschollenbleiben
des »Fergus' und der .Balladen' wäre ein unbedingter
Verlust gewesen. Ich will nicht eine oder die andere
vor der einen oder anderen vorziehen. Es sind nur zwei,
drei, die ich an Stelle des Herausgebers gestrichen hätte.
Wie stark gesehen is

t nur etwa die Zeit als Gaul in.
dieser einen Strophe:

Wie grast' er schläfrig vom Ziffernblatt
Der Uhr die langen zwölf Stunden

Und rupfte einzeln und mit Bedacht
Die Hölinlcin sich der Sekunden!
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Das jüngst enthüllte Denkmal für Gottsried Schwab in Darmstadt
Modelliert von Prof. Ludwig Habich

Nein, es kommt auf ein paar verwaiste Dehnungs»e

nicht an, si
e

sind nur heute nicht mehr gerade zu
empfehlen. Die Lyrik des Freiherrn von Fircks hat
etwas Trockenes, Verschlossenes. Sie sühlt sich wohler
im Gedanklichen als im Fühlen. Aber darin hat der

Dichter manchen netten Wurf gethan. Einige Gedanken

müssen uns freilich heute ein wenig .umgeladen" vor»
kommen, was ja nicht verwunderlich ist. Der Dichter
erklärt es selbst. Andererseits findet sich auch dies Breit»

treten der Gedanken nicht, das man heute nicht selten

findet und das Fircks in .Viel Lärm um NichtS"
charakterisiert. Das Gedicht is

t

sogar ganz „zeitgemäß":

Ist das auf der Sprache lärmendem Markt
Heutzutag ein Drängen und Nausen,

Ein Prahlen und Preisen, als gült'S die Welt

Im Meistbot der Lüge zu kaufen.

Wer einen Gedanken in seinem Hirn
Erwischt zwischen Schlafen und Wachen,

Der streicht ihn lang und breit auf Papier
Und macht daraus einen Drachen.

Wem seines Nachbar« HandsesteMagd
Ein Kcnschheitspröbchen gegeben,
Der singt von brechenden Herzen gleich

Und unverstandenem Streben.

Und wen der Büttel ins Loch gesteckt,
Weil er sich im Rinnstein vergessen,
Der legt die Feder als Lanze ein

Für der Menschheit heil'ge Jnt'ressen.

Die Sonette des Buches wollen mir wenig eingehen,
auch die vaterländischen nicht. Wir, in weiterer Ent»
fernung Von dem Toten, suchen und finden das Lebendige

nicht so überall wie der Herausgeber, aber wir finden

Lebendiges genug, um Fircks in die Tafel der dichterisch
Lebendigen einzuzeichnen und seines Namens nicht zu
vergessen.

Schiller-Schriften
Von Karl Berger (Darmstadt)
Festfluten sind verrauscht, aber sie haben, wie
im letzten Anwogen, so noch im Ebben eine alle
Erwartungen übertreffende Anzahl von Büchern

und Schriften, großen und kleinen, an den Strand ge»
worfen. Die Herren Bibliographen werden ihre Arbeit
haben mit dieser Ernte. Uns fei es genug, den Stimmen
Gehör zu schenken, die auch im Chor so stark und eigen
oder — seltsam tönen, daß si

e ein „litterarisches Echo"
sich wecken.

In mannigfacher Weise hat man den Dichter selbst
zu Wort kommen lassen. Da is

t vor allem noch ein»
mal zusammensossend der .Sükular»Ausgabe") zu
gedenken, mit der der Co ttasche Verlag, eingedenk
seiner geschichtlichen Stellung zu Schiller, die Toten»
feier des Dichters zu einem Feste neuen Lebens machen
will und wird. Die vor etwa einem Jahr zuerst an»
gekündigte Ausgabe, von der einzelne Teile in diesen
Blattern bereits angezeigt wurden, is

t

kurz vor dem

Feste noch vollendet worden. Alles in allem besitzen
wir nun in diesen sechzehn, durch gediegene Einleitungen
und Anmerkungen der hervorragendsten Schillerforscher,

>
)

Schillers Sämtliche Werke. SSkular>Ausgabe in
IS Bänden. In Verbindung mit Richard Fester, Gustav
Kettner, Albert Köster, Jakob Minor, Julius Petersen, Erich
Schmidt, Oskar Walzel, Richard Weißenfels herausgegeben
von Eduard von der Hellen. Stuttgart u. Berlin 1S04 5

,

I. G. Cottasche Buchhandlg. Nachf. Preis des Bande«
M. l,S0 (2,—).
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wie durch geschmackvolle Ausstattung ausgezeichneten
Banden eine umfassende, die ganze Entwicklung der
Dichterpersönlichkeit Schillers getreu widerspiegelnde
Gesamtausgabe seiner Werke. Das gilt nicht nur für
die eigenen Poetischen Leistungen Schillers, die Dramen,
die Gedichte, die Erzählungen, auch seine Übersetzungen
werden in besonderen Banden (9./I0.) von Albert Köster
zusammengefaßt und als Uevertragungen fremder Eigen»
ort in Schillers Persönlichen Kunststil beleuchtet. Den
historischen Schriften (13. bis 15. Band) laßt ihr Heraus»
geber Richard Fester eine fein abwägende Einleitung
vorausgehen, und weist in den Anmerkungen zu den
einzelnen Werken die Verdienste und die Eigenart deö
Geschichtsschreibers Schiller klar und vorurteilsfrei nach.
Die glückliche Mitte zwischen philosophischer und Philo»
logischer Erklärungsart trifft Oskar Walzel als Heraus»
geber der philosophischen Schriften (Bd. 11/12), die von
den akademischen Reden des Eleven bis zu den ästhetischen
Aufzeichnungen des Nachlasses führen. Ueberall sehen
wir die Ergebnisse der Vorgänger benutzt, aber auch zu
eigenem Urteil und einheitlicher Auffassung verarbeitet.
DaS Bild de« Dramatikers wird von Gustav Kettner
durch planvolle Herausgabe und sachverständige Er»
klärung der nachgelassenen Entwürfe und Fragmente
(im S. Bd.) vervollständigt: knapp und klar sind hier
die Ergebnisse vieljühriger gelehrter Bemühung weitesten
Kreisen zugänglich gemacht. Wir schauen da in des
Dichters Werkstatt und sehen staunend, .wie Schiller
ein tragisches Problem, das ihn einmal ergriffen hat,
an den verschiedensten Stoffen immer tiefer und um»

fassender zu ergründen sucht". Das thörichte, oberflächliche
und vermessene Gerede vom »Theatraliker' Schiller muß
verstummen vor der Macht der Innerlichkeit, die selbst
aus diesen Bruchstücken spricht, vor der Gewalt der
Persönlichkeit, die in jedem dieser Entwürfe lebt. Was
Lessing von ShakspereS Dramen sagt, das macht Kettner
mit leiser Aenderung auch von ihnen geltend: .Auf
den geringsten von diesen Entwürfen is

t ein Stempel
gedrückt, der gleich der ganzen Welt zuruft: ich bin

Schillerl Und wehe der fremden Kunst, die das Herz
hat, sich neben ihr zu stellen." Zugleich läßt dieser
Band uns ahnen, welche LebenSfüUe, welche köstlichen
Güter der frühzeitige Tod des Unermüdlichen uns vor»
enthalten hat.

— Auch der Schlußband (16), von Julius
Petersen sorgfältig besorgt und eingeleitet, zeigt einen
den meisten unbekannten Schiller: eine Fülle kleinerer
Prosaschrtften, in den bisherigen Ausgaben teils unüber»

sichtlich zerstreut, teils garnicht erschienen, bietet hier in
klarer Gruppierung ein umfassendes Bild von Schillers
Verhältnis zur Oeffentlichkeit seiner Zeit; den Schluß
dieser »Vermischten Schriften" machen einige wenig be
kannte Jugendarbeiten Schillers und mehrere sehr
wichtige und sehr gut ausgeführte Hauptverzeichnisse.

So können wir nur wünschen, daß dem Verlag und
seinen Mitarbeitern an dieser Ausgabe der verdiente
Erfolg zuteil werde: es wird zugleich ein neuer Erfolg

Schillers sein.
Ein Neudruck des .AvertissementS zur

RheinischenThalia"') in einer dem Original möglichst
angenäherten Form wird den Sammlern und Liebhabern,
eine billige .illustrierte Volksausgabe") von
.Schillers Werken" weitesten Kreisen willkommen sein.
Der erste, stattliche Band liegt vor? er enthält die Ge»

dichte (in drei Perioden), Semele, Die Räuber, Fiesko,
Kabale und Liebe. Ein Bierfarbendruck des Bildnisses
Schillers von Ludovika Simanowiz is

t dem Text voran»

gestellt. Eingeleitet wird das Ganze durch eine Volks»

-) (Friedrich Schiller,) Das Avertissement zur
Rheinischen Thalia vom 11, November 1784. Neudruck
nach dem Original der KSnigl. LnndcSbibliothek Stuttgart.
Leipzig 1905, Jul. Zeitler. « S, Lex, «. M. 4,—.

>
) Schillers Werke. Illustrierte Volksausgabe mit

reich illustrierter Biographie von Prof. Dr, H. Kraeger.
Erster Band. Stuttgart u. Leipzig, Deutsche Verlagöanstalt.
4Z5 S. Lcr. 8, Geb. M. 6,—. (Auch in 6« Lieferungen zu

je 30 Pf.)

tümlich gehaltene, des Dichters Persönlichkeit und Werke
kräftig schildernde und verteidigende biographische Ab»
Handlung von H

. Kraeger. Sie is
t aus dem rechten

Geiste geschrieben, jenem selbständigen Geiste, der sich
mit herkömmlichen Urteilen nicht begnügen, fondern den
Dichter und sein Werk vorurteilsfrei in ihrer Eigenart
erfassen will. Aus die Notwendigkeit, uns den Besitz
schillerschen Geistes erst recht zu erwerben durch neue
Eroberung und Erkenntnis seines Wesens, Hube ich
wiederholt (z

. B. im Litt. Echo III, 20, SP. 1377 ff.)
hingewiesen. In den Dienst dieser Aufgabe hat vor
allen der verstorbene Karl Weitbrecht seine Lebensarbeit
gestellt, ihr soll meine Darstellung von Schillers Leben
und Werken gewidmet sein, ihr gilt auch das neueste
Schillerbuch von Eugen Kühnemannt). Der um die
Erkenntnis von Schillers Aesthetik durch frühere Schriften
schon hochverdiente Verfasser hat mit seinem .Schiller"
ein unvergleichliches, bedeutsames Werk geschaffen. Man
würde diesem Buche ebenso wie den Schillerbiographieen
Unrecht thun, wenn man si

e aneinander messen wollte:
der Biograph muß sich mit reiner Darstellung begnügen
und diese für die Lebenskraft und Gegenwartsbedeutung
seines Helden sprechen lassen; Kühnemann aber, ganz
ergriffen von dem Drange, Schiller dem modernen
Menschen unmittelbar nahe zu bringen, fein Bild im
Lichte unserer heutigen Bedürfnisse zu zeigen, die Deutschen
der Gegenwart zu Schiller hinzuführen, braucht nicht
in der Darstellung restlos aufzugehen, im Gegenteil:
seine erzieherische Aufgabe fordert, daß er immer wieder
die Verbindungslinien zwischen uns und Schiller ziehe,
daß er immer aufs neue durch Bergleiche, Hinweife,
Rück» und Vorblicke die auszeichnende Eigentümlichkeit
Schillers betone. Die vielerörterte, oft nur oberflächlich
oder mit unzulänglichen Mitteln und Kräften behandelte
Frage, was Schiller uns Menschen von heute, die
wir unter völlig veränderten Verhältnissen leben, bedeute,

diese Lebensfrage hat hier ihre gründlichste, tiefste und
am meisten überzeugende Beantwortung durch lebendige
Darstellung erfahren. Kühnemann hätte nicht nötig
gehabt, im Borwort besonders mitzuteilen, daß die
Schillerfeier nur den Süßeren Anlaß zu dem Erscheinen
seines Buches gegeben habe: man spürt es überall, daß
dies alles tief durchdacht und innig durchlebt is
t von
einer mit ästhetischem Fein» und Tiefblick begabten,
menschlich frei und groß denkenden, gemüt» und geift»
vollen Persönlichkeit. Kühnemanns Blick is

t ganz auf
das innere Werden und Sein Schillers gerichtet. DaS
Biographische im engeren Sinn, die Süßeren Thatsachen
werden deshalb nur in großen Zügen behandelt. Man
hat sogar den Eindruck, als ob manche dieser Teile erst nach»
träglich hinzugekommen feien. Hier sind dem Verfasser
auch einige Irrtümer untergelaufen. Stäudlin war
kein .Mitschüler' (S. 23) Schillers — er war stuttgcrrter
Gymnasiast und tübinger Student. Der Aufnahme »in
das Jahrbuch der Gesellschaft" (S. 142) konnte die
Rede des Theaterdichters von der Schaubühne schon des
wegen nicht »würdig" befunden werden, weil eS ein
solches zur Zeit von Schillers Mannheimer Aufenthalt
noch nicht gab: das Jahrbuch war nur geplant. »BiS
zur Gegenwart," wie es S. 317 heißt, is

t Schiller in
seinen weltgeschichtlichen Borlesungen niemals vor»

gedrungen, sondern höchstens biö zur Zeit vor dem
dreißigjährigen Krieg. Die erste Aufführung der »Jung»
frau von Orleans" war am II. September 1801 : Schiller
wohnte erst der dritten bei und zwar am 17., nicht am
18. September, wie K. S. 523 falsch angiebt. Doch wn
könnte solche kleinen Fehler vermeiden I Worauf eS Kühne»
mann ankommt: durch Analyse der Werke, durch Erfassen
und Nachschaffen der schillerschen Geistesschöpfungen die

tiefste Einsicht in die Gesetze seines inneren Lebens und

künstlerischen Wesens zu gewinnen, das hat er vorzüglich
geleistet. Daß die Dramen der Meisterzeit weit kürzer weg»

<
) Schiller. Bon Eugen Kühnemann. Mit einer

Wiedergabc der Schiller»Büste von Dannecker in Kupserdruck.
Erste und zweite Auflage, München 180S, C, H. Beck. XU,
S14 S. Geb, M. 6,5«,
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kommen als die Jugenddramen, unter denen wiederum
.Die Räuber" am ausführlichsten behandelt werden, das
mag zunächst auffallend erscheinen. Aber Kühnemann hat
zu diesem Verfahren die besten Gründe: ihm kommt es
darauf an, schon an Schillers erstem Schauspiel die
eigentümliche Größe des Genius anschaulich zu machen ;
gerade da, wo diesem die quellende Fülle der Ersahrungen
noch fehlt, die schöpferische, gestaltende Kraft seiner
Phantasie, den Reichtum seines inneren Lebens, die
tragische Grundgewalt seines Wesens, die Ursprünglich»
Kit seiner Dichtergaben nachzuweisen. Das Grelle,
Nebertriebene und Unlebendige, das Allzujugendliche
und Unreife in den »Räubern" zu erkennen, dazu be
darf es keines besonderen Scharfblicks; wichtiger aber

is
t die Erkenntnis, daß in dieser Jugendarbeit Schillers

der größte Dramatiker seiner Zeit, der eigentliche ge»
borene Tragiker erscheint; daß alle seine ferneren Thaten
aus diesem ersten Keim hervorgegangen sind. Um das
eigenartige Wesen dieser Erscheinung ins hellste Licht
zu setzen, vergleicht Kühnemann den genialen Erstling
Schillers mit vielen anderen litterarischen Erzeugnissen;
aber er begnügt sich nicht mit kümmerlichen Entlehnungs»
nachweisen und geistloser Einflußriecherei, sondern er
stellt jedesmal das ganze Werk, die ganze künstlerische
Persönlichkeit den Werken und Künstlerpersönlichkeiten
der Vergangenheit gegenüber. So spenden seine Ver»
gleiche lebendige Anschauungen und lehren uns die

einzelnen Werke in ihrem Eigenleben und im Ber»

haltnis zu der dramatischen Litteraturbewegung der
voraufgegangenen und der folgenden Zeiten wirklich
verstehen. .Kabale und Liebe" giebt Anlaß zu einer
lehrreichen Wanderung durch das ganze Gebiet des bürger»
lichen Trauerspiels von den Engländern über Rousseau,
Diderot, Sturm und Drang bis zu Hebbel, Ibsen und
Gerhart Hauptmann. Diese vergleichende Betrachtung
bringt Schiller? Eigenart und Eigenrecht erst zu voller
Geltung. Kühnemann verkennt die Schranken der

schillerschen Kunst nicht; sie sind gegeben mit seiner
ganzen Persönlichkeit. Aber die Deutschen sollen auch
das andere begreifen: der Dichter, der durch Erfahrung
und Denken gereift ist, hat mit jedem neuen Werke einen

Schritt weiter zur reinen Darstellung des Lebens gethan.
Wie seine Philosophie Lebensweisheit ist, so is

t

seine
Dichtung Lebenskunst, hervorgegangen aus wirklichem,
persönlichem Leben, nicht aus vorgesaßten Ideen. In
jedem seiner reifen Meisterwerke »finden wir eine andere
Art der Menschenauffassung und Menschendarstellung,

je nach der dichterischen Aufgabe eine andere Form und

dramatische Technik". Daß der ganze schillersche

Idealismus auf dem schroffsten Realismus der Lebens«
cmschauung, auf der nüchternsten Einsicht in die Welt»
geschichtlichen Notwendigkeiten ruht, dafür tritt gleich
Kühnemann auch der geistvolle Wolfgang Kirchbach
in einer kleinen, gehaltvollen Schrift °) ein. In einem
einleitenden Abschnitt »Zur Berichtigung über Schiller"
begründet er seinen Standpunkt, charakterisiert dann
des Dichters Frauen gestalten in ihrer Lebenswahrheit
und geistigen Besonderheit, untersucht ferner in einer
vergleichenden Studie Goethes und Schillers Lyrik auf
»die innere Realität ihrer poetischen Kunstmittel" und

schildert schließlich aus seinen Erfahrungen als Theater»
krttikr den unvergänglichen Eindruck einzelner schillerscher
Dramen. Wie früher einmal Alfr. v. Berger, so nennt
auch Kirchbach diesen »Idealisten" einen »wahrhast
modernen Geist" voll tiefer geschichtlicher Einsicht, an
den die Maßstäbe des idyllischen Realismus oder des

Kassen Naturalismus zu legen freilich ein Unsinn sei.
Was Kühnemann und Kirchbach zum innigsten Ver»

ständnis Schillers so sehr befähigt, ein Wahl» und geistes»
verwandter Zug, das geht Otto Hcirnack fast gänzlich
ab: das empfinde ich jetzt nach erneuter Lesung seiner

°) Friedrich Schiller, der Realist und Real>
Politiker. Von Wolsgang Kirch b ach, Schmargendorf bei
Berlin 19«ö, Verlag „Renaissance" (Otto Lehmann). 71 S.
M. I,—.

»Verbesserten" Schillerbiographie«) noch stärker alS
anno 1898. Selbstverständlich beherrscht Harnack alles
gelehrte Matertal, gewiß schreibt er gewandt und geist»
voll, aber auch ohne innere Wärme des Tones, nicht
immer mit überzeugender Kraft des Wortes. Die Ent»
stehung der Werke aus dem Leben des Dichters, wie
überhaupt das Biographische, is

t

zu Gunsten ästhetisch»
analysierender Kritik vernachlässigt. Der Text is

t im

einzelnen in knapper Form verbessert und um einige
Seiten vermehrt, die hauptsächlich den ästhetischen
Schriften zugute gekommen sind; der aus zehn Porträts
bestehende Bilderschmuck is

t

zum Teil gut und charak»
teristisch. Noch immer versteift sich Harnack auf die
sonderbare Ansicht, Schiller sei zum Ehemann und
Hausvater nicht eigentlich geboren, aber Schillers Gattin
und die Freunde seines Hauses belehren uns da besser
als Harnack: Schillers Ehe is

t

geradezu vorbildlich. Um
dessen gewiß zu werden, braucht man z. B nur das
hübsche kleine Büchlein »Schillers Familienleben"
von Karl Graebert?) oder das Sammelwerkchen
»Schiller und die Seinen"«) zu lesen, das Jakob
Wychgram im Bunde mit Helene Lange und
Gertrud Bäum er verfaßt hat. Die drei mit Liebe
geschriebenen Abschnitte über »Schiller im Familien»
und FreundesKeis", »Schiller und seine Schwester
Christophine", »Schiller und Lotte" sind auf einen warmen
Ton gestimmt und können der heranwachsenden Jugend
den Weg zu Schillers Menschentum bahnen. Gegen
eine andere schiefe These Harnacks: »Schiller war der
Mann der Freundschaft, nicht der Liebe" läßt sich die
feinere psychologische Deutung ins Feld führen, die
Adolf Bär dem Liebesleben Schillers und Lottes in
seinem hübschen Schriftchen °)

—
namentlich S. 32 ff. —

giebt. Besonders seine zarte Auslegung der sogenannten
Doppelliebe des Dichters zu den rudolstädter Schwestern

is
t

beachtenswert.
Neue Erkenntnisse freilich bieten solche Büchlein

ebenso wenig, wie die Unmasse von populären Lebens
abrissen, die das Fest hervorgerufen hat. Zu ihnen
gesellt sich nun auch ein aus Volks» und akademischen
Vorlesungen hervorgegangenes Schillerbüchlein^j des
strahburger Professors Theobald Ziegler. Flotter ge»
schrieben und gehaltvoller als die meisten is
t

dieses
Werkchen nun freilich, aber einen Stoß geben einem
doch Sätze wie der: »Schillers Mutter war zu wenig
gebildet (I), um ihren Sohn mit der Lust am Fabulieren
zu erfüllen"; oder schiefe Behauptungen wie die: im
Zwang der Jnternatserziehung habe .das männlich
Starke und Sittliche" in Schillers Wesen seine .Wurzel".
Abgegriffen is

t die Bezeichnung der »Braut von Messtna"
als einer antikisierenden .Schicksalstragödie im vollen
Sinne des Wortes". Immerhin lassen sich diese Vor»
träge als gewandte und geistreiche Verarbeitungen eines
weitschichtigen Stoffes empfehlen, besonders lesenswert
und für weitere Kreise anregend is

t der Abschnitt über

„Schiller als Philosoph". Unter den eigentlichen Fest»
schristen verdienen besondere Erwähnung die des Vereins
für die Geschichte Berlins und die Schillernummer der
Mannheimer Geschichtsblütter. In jener giebt Albert

') Schiller. Von Otto Harnack. Mit zehn Bildnissen
und einer Handschrift. Zweite verbesserteAuflage. Berlin 190S.
Ernst Hosmann <

K

Comp, XIII, 446 S. Geb. M. 7.—.

'> Schillers Familienleben. Zum loojährigen
Todestage Schiller« für das deutscheHau« geschildert von Karl
Gisbert, Qie. tlieol. Or, pnil. Mit drei Illustrationen.
Berlin 1905, Georg Nauck lFritz Rühe), SS S.

°) Schiller und die Seinen. Von Prof. Dr. I,

Wychgram, Helene Lange, Dr. Gertrud Bäumer. Mit
Illustrationen. Berlin I90S. L.Oehmigkes Verlag (R. Appeliiis),
1S9 S. M. — ,7« l—,«S).

') Charlotte von Lengefeld als Freundin und Braut
Schillers. Von Adolf Bär. Weimar 1905. Herm. Böhlans
Nachs, 29 S. M. — ,8«.
") Schiller. Von Theobald Ziegler. Mit dem Bildnis

Schillers von Kügelgen. Aus Natur und GeisteSwclt
74. BSndchen. Leipzig I90S, Teubner. VII, l18 S.
M. I,- (l,ZS).
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Pick"), der früher schon über Schiller in Erfurt und
Lauchstädt geschrieben hat, eine sorgfältige, quellenmäßige
Schilderung von .Schillers Reise nach Berlin im
Jahre 1804" und erweitert seine Darstellung zu einem
kulturgeschichtlichen Zeitbilde; gute Abbildungen, darunter
besonders die trefflichen Wiedergaben des Schillerbildes
von Weitsch und des Krönungszuges aus der .Jung»
frau von Orleans", zieren die Schrift. Die reich illustrierte
Mannheimer Festnummer") bringt näheres über
Schillers Freundinnen in Mannheim, genaues über seine
dortigen Wohnungen und eine Kritik von HSflingers
Schillerbildnis (aus der Feder Dr. Friedrich Walters).
Dazu kommen mancherlei ergänzende und berichtigende
»Miszellen". Ganz überflüssig scheinen mir von
überallher zusammengetragene, die heterogensten Elemente
zusammenschweiszende Charakteristiken, wie das Schriftchen
von H. Vehlen") oder nur Stoff anhäufende,
das Unwesentliche aufbauschende Bücher wie die beiden
Kompilationen von Dr. Adolph Kohut, der nicht müde
wird, seine Belesenheit und seinen Mangel an kritischem
Unterscheidungsvermögen schwarz auf weiß darzuthun.
Der Waschzettel zu dem einen Buche") rühmt, daß hier
zum ersten Male .auf diesen (I

) Moment aufmerksam
gemacht' werde, was natürlich Unsinn ist, ganz abgesehen
von dem Vorhandensein mehrerer Monographie«« über
Schillers Beziehungen zur Musik. Kohut selbst beansprucht
in dem Vorwort zum anderen"), als erster den Nachweis
zu führen, daß der Tragiker „zugleich auch ein nicht
unbedeutender Humorist war und daß sich bei ihm der
Witz dem Genialm näherte". Ja, weiß denn Herr Kohut
nichts von Kuno Fischers berühmter Schrift .Schiller als
Komiker"? O gewiß! S. 74 steht wörtlich bei einem Zitat
aus dieser Schrift: .sagt Kuno Fischer einmal." Warum
also Erstgeburtsrechte für dieseKompilation beanspruchen?
Uebrigens erzählen uns ja auch die Schiller-Anekdoten
Theodor Mauchs mancherlei von Schiller dem Humoristen.
Weit wertvoller sind einige Bücher, die durch Aus»

Wahlen aus des Dichters Briefen, Schriften und Ge»
sprächen Selbstcharakteristiken und Bilder seiner Lebens»
und Weltanschauung zu geben versuchen, obgleich auch
ihre Daseinsberechtigung nicht über allen Zweifel erhaben
ist. Eleonore Lemp'°) ordnet »die individuell abge»
tönten Aeußerungen", wobei ihr doch manches Ueber-
flüssige und nicht unmittelbar als Schillers Persönliches
Bekenntnis Aufzufassende mit unterläuft, in zeitlicher
Folge zu sechs Gruppen: Religion, Leben, Natur, Staat,
Kunst, Wissenschaft. Vorsichtiger als sie bält sich Hugo
Oswald") mehr an die Briefe und Prosaschriften;
auch er gliedert die Weisheitssprüche in sechs Abschnitte
(Mensch, Natur und Leben; Gott, Moral und Religion;
Wissen und Wissenschaften; Kunst und Künstler; Dichtung
und Dichter; Vermischtes). Im Gegensatz zu ihm bringt

") Fest.Schrift zum hundertsten Todestage Schillers.
Schillers Reise nach Berlin im Jahre 1804. HerauSgeg.
im Austrage des Vereins für die GeschichteBerlins von Prof.
Dr. Albert Pick. Mit einem Beiwort von Prof. Dr. Georg
Vos,. Berlin I90b, im Vertrieb bei E. S. Mittler K Sohn.
VI, 6« S. M. I,S«.

Zum g.Mai ISOS. Schiller. Nummer der Mann»
heimer Geschich töblätter. Herausgegeben vom Mann»
heimer Altertunisverein, VI. Jahrg. Nr. S. Mannheim,
Dr. H. HaaSsche Buchdr.
") Friedrich Schiller, Zum 10«. Todestage. Bon

H. Bch len.Marbach. (Pädagog. Abhdlgn. Heft S2,) Viele,
feld, A, Helmich, 1« S. M. — ,4«.
") Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zur

Musik und den Musikern. Bon Adolph Kohut. Stutt.
gart 1905, Nationaler Verlag (Curt Etzold). I22S. M. 2,25(.?,—).
"> Friedrich Schiller als Humorist. Von Adolph

Kohut. Grofj.Lichterfelde 1905. Eduard Eibelt. V, lS7 S.
M. 2,- l.?,-).
") Schillers Welt, und Lebensanschauung in

Aussprüchen aus seinen Werken und Briefen. Von Eleonore
Lcmp. Mit einem Geleilwort von Prof. Dr. I, Wvchgram.
Frankfurt a. M. 1905. Moritz Diesterweg. VII, SO« S.
M. Z — 14,—).
>')Schiller.Brevier, Von Hugo Oswald. Berlin

ISOS. Schuster K
,

Loeffler. 192 S. M. S,— (4,—).

Friedrich Schlager^) geflügelte Worte nur aus den
Dramen, dem dramatischen Nachlaß und gar aus den
Uebersetzungen Schillers. Reizend in seiner Ausstattung

is
t die als Jahrbuch angelegte Schillerzitaten<Sammlung

der Biographieen von Karl Augusts edler Gemadlin
Eleonore von Boj anowski"). In der Art der bodeschen
Goetheschriften und des jonasschen Buches „Schillers
Seelenadel" verbindet Arthur Joost«) briefliche
Aeußerungen Schillers zu fortlaufendem Texte, um

dessen Perfönlichkeitsbewußtsein, die Tiese seiner Empsin»
dung, seine Religiosität, seinen Humor, sein Verhältnis
zu den Menschen, zur großen Welt, zum Publikum zu
charakterisieren. Die tüchtige kleine Arbeit is

t die viel»

verheißende Vorläuferin einer größeren Auswahl aus
Schillers Briefen, die noch in diesem Jahre in der
grotthußfchen Sammlung „Bücher der Weisheit und

Schönheit" erscheinen soll. Eine solche liegt bereits vor
in der von Eugen Kühnemann besorgten und ein»
geleiteten, auf etwa ein Zehntel der Briefe beschränkten
Auslese"), die Schillers ganzes Werden und Arbeiten
an uns vorüberziehen läßt. Die beiden hübschen, im

Verhältnis zu dem erstaunlich geringen Preise geradezu
prächtig ausgestatteten Bände verdienen die beabsichtigte
weiteste Verbreitung. Dieselben Vorzüge lassen sich dem

.Schillerbuch« der Deutschen Dichter. Gedächtnis»
Stiftung") nachrühmen, der einen biographischen Abriß
(von Dr. O. E. Lesstng), das Lied von der Glocke,
15 Balladen und den .Wilhelm Tell" enthält.
Anschließend sei auf drei Neuerscheinungen des

Diederichsschen Verlages hingewiesen. Der „Brief»
Wechsel zwischen Schiller und Goethe"«) ist da
in zwei stattlich schönen Bünden erschienen. Sie ent»
halten nicht nur die Briefe der von Goethe selbst besorgten
Ausgabe (1828/1823), fondern auch die seither bekannt
gewordenen Nachträge und im Anbang 41 Briefe aus
dem Briefwechsel Goethes mit Frau Charlotte v. Schiller.

2 Briefe zwischen Schiller und Herzog Karl August und
den Brief Schillers an Prof, Süvern in Berlin. Be»
sonderen Wert verleiht der Ausgabe die tiefgründige
Einleitung des geistvollen H

. St. Chamberlain.
Prächtige Worte sind da zu lesen gegen die perverse
Neigung, beide Dichter gegeneinander auszuspielen.
„Uns ahnt schon deutlich, wer nicht beide besitzt, besitzt
keinen von beiden." Hier handelt es sich nicht um
Gefallen, nicht um ein bißchen Sympathie oder Anti»
palhie: die beiden kennen zu lernen, is

t

unsere Pflicht,
und diese erfordert heiligen Ernst, sie erfordert harte
Arbeit, es erfordert jahrelanges liebevolles Versenken.
In dem Briefwechsel nun lernen wir „jeden der beiden
großen Männer an dem andern erkennen, und gerade
dies bedeutet für unsere Kultur als ganzes, sowie für
die Kultur jedes einzelnen unter uns einen unschätzbaren
Gewinn". Bereicherung, Läuterung, Wachstum, Ver»
edlung — das is

t es, was unsere Zeitgenossen brauchen
und im Verkehr mit freien, festgegrünoeten Persönlich»

"> Schiller. Worte. Zum 9. Mai 1905 der deutschen
Jugend und dem deutschen Volke dargeboten von Friedrich
Schläger, Gieszen I9«S. Emil Roth. XI, IbS S. M. — ,5«.
GescheukauSgabe auf Büttenpapier geh. M. 1,—, in Kaliko
M. 2.-.
»1 Schiller > Gedenkbuch. Zusammengestellt von

El. v. Bojanowski. Mit einem Bildnis Schillers. Weimar
1905. Hern,. Bohlaus Nachf. IV, 3S4 S. Geb. M. Z,«0.
2°)Schillers Persönlichkeit in seinen Briefen. Bon

Arthur Joost. Lyck 1905. A. Glanerts Buchdruckerei (Otto
Schenmann. 41 S.
»> Ausgewählte Briese von Friedrich Schiller.

Ausgewählt und eingeleitet von UniversitStsprosessor Dr. Eugen
Kühnemann. Mit Bildnissen Schillers von Dannecker und
C. Schmidt. Hausbücherei der deutschen Dichter.GedSchtnis»
Stiftung, 12. u. 13. Band. Hamburg.Grofzborstel 190S, Vn.
lag der dlschn. Dicht,.Ged.>Stiftung, 22S u. »02 S. Je M. l,— .
^ Schillerbuch. Zur Schillerfeier 1905. II. bis 2«,

Tausend, Ebenda. Z4S E.
Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe.

Mit Einführung von Honstoii Stewart Chamberlain. 2 Bde.
c„a 1905. Eugen DiederichS. XXVIII, SIS und «7« S.
us. M. 6,— (9,— Z

.
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leiten finden können. Zu ganzen Menschen uns zu
bilden durch die Einwirkung der Kunst, „schöne Geister",
nicht fade Schöngeister, das is

t es, was Schiller mit
seiner ästhetischen Erziehung bezweckt. Diesen praktischen
Lebenszweck der Lehre Schillers betont nachdrücklich sein
Urenkel v. Gleichen'Rußwurm") in einer feinsinnigen
Einleitung, die er einer umfänglichen Auslese schillerscher
Gedanken zu diesem Thema vorausschickt. Größere und
kleinere Stücke aus den Schriften sind mit solchen aus
den Briefen in drei Abschnitte gegliedert: Schiller als
Ästhetischer Erzieher, Die Anwendung der ästhetischen
Grundsätze auf die Dichtkunst und Schiller als Kritiker.
Allen denen, die diese edelste Lebensphilosophie in Geist
und Willen aufzunehmen bereit sind, kann das schöne
Büchlein von Herzen empfohlen werden. Zu ihr hin«
zufahren is

t

die dritte köstliche Gabe des genannten
Verlags außerordentlich geeignet: Der Briefwechsel
zwischen Schiller und demHerzoge von Schleswig»
Holstein«), der hier zum ersten Male an einer Stelle
vereinigt erscheint. Der Herausgeber Hans Schulz hat
sich damit ein großes Verdienst erworben, das durch die
sorgfältigeTextrevision nach den im schleswig»holsteinischen
Hausarchiv zu Primkenau aufbewahrten Briesschätzen,

durch Anmerkungen und die erläuternde Darstellung
noch erhöht wird. Jeder Gebildete weiß aus Schillers
Leben, welchen Dienst der edle Fürst dem kranken Dichter
»geleistet und wie dieser die Schuld an die Menschheit
abgetragen hat: die Briefe an den Herzog bezeichnen
eine Wendung in Schillers innerem Leben, seine Ent»
Wicklung vom „politischen" zum „ästhetischen" Erzieher.
Auch die Erlebnisse und Borgänge, die diese Wandlung
einleiten, werden durch alle noch vorhandenen brieflichen
Zeugnisse (von Baggesen, Graf Schimmelmann u. a.)
belegt.

Der Entstehung und dem Wesen von Schillers
Weltanschauung und ihrer Bedeutung für den deutschen
Idealismus gilt eine gehaltvolle Studie des braun»
schweiger Hochschulprofessors Alexander Wernicke«).
In seiner Darstellung der philosophisch»ästhetischen An»
sichten des Dichters schließt er sich den Arbeiten von
Kuno Fischer, H

.

v. Stein, Eug. Kühnemann und Karl
Berger selbständig an. Mit seinem Verständnis für das
Wesentliche, Persönliche und Nationale in der Humanitäts
idee der Kant'Goethe'Schillerschen Epoche weist Wernicke
nach, daß jener Idealismus der Lebensgestaltung und
Lebensführung den Deutschen auch im Zeitalter der
Kolonial'Politik, der Rassen-Gegensätze und der Klassen»
kämpfe unverloren bleibt, wenn sie sich ihn immer von
neuem zum Eigenbesitze erworben. Wie hier praktische
Bedürfnisse der Gegenwart auf Schiller zurückführen, so

erkennt die moderne Wissenschaft der vergleichenden
Litteraturgeschichte in seinen Untersuchungen »Ueber
naive und sentimentalische Dichtung' ihren Ursprung
und ihre Grundlage. »Schillers Beziehungen zur ver
gleichenden Literaturgeschichte" werden höchst fach»
verständig und ausführlich von Max Koch in dem
Schillerband der von ihm herausgegebenen »Studien
zur Vergleichenden Litteraturgeschichte") dar»

gestellt. Unter den größeren Beiträgen, die Bergleichendes
zu Schiller bringen, über die Schicksale einiger Dramen

Friedrich Schiller: Aesthetische Erziehung.
Ausgewählt und eingeleitet von Alexander v. Gleichen»
Rußwurm. (Erzieher zu deutscher Bildung. 4. Band.)
Jena 1905. Eugen Diederichs. 165 S. M, 2,— (Z,— ).

Schiller und der Herzog von Augustenburg
in Briefen, Mit Erläuterungen von Hans Schulz. Mit
einem Bildnis. Jena 1905. Engen Diederichs. 185 S.
M. Z.— (4,50).
^) Schiller und der deutsche Idealismus. Zum

S. Mai 1905. Von Alezander Wernicke (Abdruck au« den
..Bayreuther Blättern", IV—VI). Bayreuth 1905, Lorenz
Ellwang«. S0 S.
Studien zur vergleichenden Litteratur»

geschichte. Herausgegeben von Dr. Max Koch, o. S
.

Professor an der Universität Breslau. Zur ersten Hundert»
jahrfeier von SchillrrS Todestag nm 9

. Mai, Fünstcr Band:
Ergäiizungsheft. Berlin 1905, Alex. Dunckcr. 413 S. M. 7,— .

im Auslande berichten. Beobachten zu Schillers Ätil
und Metrik anstellen, sind besonderer Beachtung wert:
Walter Bormanns große Abhandlung über »Schillers
Dramentechnik in seinen Jugendwerken im Vergleich mit
der Dramentechnik Shaksperes" und der Aufsatz „Schillers
Braut von Messtna" aus dem Nachlasse von PauluS
Cassel. Bormann geht vom Innenleben auf die
äußeren Mittel, er faßt den Begriff der Technik in seiner
innerlichen Beziehung zur Formkraft der Dichtung und
wendet ihn auf die geistigen Wirkungen des Dramas
an. So wird seine Betrachtung der drei Jugenddramen
zu einer nachschaffenden Analyse der Handlung aus dem
Geiste ihres Urhebers. In Paulus Cassel, dem be«
kannten verstorbenen Theologen und Litterarhistoriker,
ersteht der als klassizistischer Schickscilstragödie viel»
angefochtenen „Braut" ein warmer Verteidiger: wie
Kirchbach, Karl Wettbrecht u. a. verwirft Kassel ihre Ein»
reihung in die Klasse der sogenannten Schicksalsdramen
und erweist aus dem tragischen Charakter deS Stückes,
daß es „trotz seines antiken Anstrichs durch und durch
modern" ist. — Unter den kleineren Beiträgen des
Bandes sind dankenswerte Mitteilungen einer An»
zahl von Briefen an und von Schiller und auö dem
Schillerkreise. Den Beschluß macht eine Rundschau
Max Kochs über die Schillerlitteratur der letzten Jahre.
Auf die vorliegenden Festreden zur Schillerfeier

se
i

wenigstens kurz hingewiesen. Das Tiesste, Um»
fassendste und Bedeutendste ist, wie mir scheint, bei der
Posen« Feier von Eugen Kühnemann") gesagt
worden, dessen Rede den ganzen Schiller auf das
Ganze unseres Lebens bezieht. Auch der grazer

Germanist Anton E. Schönbach") ebnet dem modernen
Deutschen die Wege des Verständnisses für den
»Idealisten-, indem er des Dichters Kunstschaffen und
Kunstverstand, seine schöpferische Kraft und die poetische
Wahrheit seiner Gestaltungen, seine jedem Schicksal ge»
wachsen« Persönlichkeitsmacht bewundernd betrachtet. In
schwungvollen Worten feiert Max Koch'») den Dichter und
Mann des heldenhaft vorwärts und aufwärts strebenden
Lebens. Die zwei Schillerreden des wiener Professors
Friedrich Jodl"), xine volkstümliche und eine akademische,
gelten der unverwüstlichen, erzieherischen Lebenskraft und
der unvergänglichen Misston des Künstlers, Freiheits»
menschen und Kulturpropheten. Dem Dramatiker hat Wolf»
gang Golther«), der Gesamtentwicklung Schillers Ernst
Elster«) seine Rede geweiht; jener schlicht und einfach
des Dichters Art und Ziel betrachtend, dieser durch
ehrfurchtsvolle Kritik das Schillerbild in seiner Eigenart
und Größe scharf herausarbeitend. Der Schillerbiograph
Weltlich") stellt seinen Helden als leuchtendes Bor»

Schiller und die Deutschen der Gegenwart.
Festrede bei der poseuer Schillerseier, gehalten von Eugen
Kühn ein an», Rektor der tonigl. Akademie zu Posen.
Posen 1905, Merzbachsche Buchdruckerei, 27 S. (Der Rein,
ertrag wird für die Aufstellung der Schillerbüste in Posen
verwandt,)
«>)Rede auf Schiller. Gehalten am 9. Mai 1905 in

der Aula der k
,
k. Karl Franzens»U»io. Graz von Dr. Anton

E. Schönbach, ord. Prof. der deutschenSprache u. Litteratur.
Der Neinertrag is

t

dem Freitisch»Jnstitut der Universität ge»
widmet. Graz 1905, Leuschner 6

,

LubenSky. .18 S.
«) Zu Ehren Friedrich Schillers. Rede ic, gehalten

in der Aula Leovoldina der Universität Breslau am 9. Mai 1905
von Prof. Max Koch. Breslau l9«S. 2« S.
")Zwei Schillerreden. Von Prof. Dr. Friedrich
Jodl. Zweite Aufl. Leipzig u. Wien ,905, Akademischer
Verlag. 32 S.
«> Rede auf Schiller am 9. Mai 1905, gehalten in

der Anla der rostocker Hochschule von Prof. Dr. Wolfgang
Golther. Rostock 1905, Leopolds Uni», > Buchhandlung.
31 S. M. — ,4«.
2') Schiller. Rede, gehalten bei der Gedenkfeier der

Univ. Marburg am 9. Mai 1905 von Ernst Elster. (Marl,,
akad. Reden, 1905, Nr. 13.) Marburg I9«5, Elwert. 36 S.
M. —,75.
Schiller. Sein BermSchtuis an das deutsche Volk.

Festrede zur miinchcner Säknlorfeier von Schillers Todestag,
g>li>iltc,i im Odcon vvn Prvi, ?r, Nich, Weltlich, Münchs,
1905, Buchdr. der „Allgem. Ztg.". 17 S.
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bild im Sittlichen, als Kämpfer und Helden, als Be»
freier und unsterblichen Dichter hin, wahrend einer der

darmstüdter Festredner, Carl Alt«), vornehmlich der

Idee der Freiheit in Schillers Leben, Persönlichkeit und
Schaffen feinsinnig nachspürt. Weit ausholend in kunst
geschichtlicher und kunstphilosophischer Betrachtung be»
gründet Oskar Walzel'«) das Recht und den unwider»
stehlichen Zauber der schillerschen Dichternatur: er stellt
zwei gegensätzliche künstlerische Typen fest, Michelangelo
und Raffael, als Vertreter titanischen Ringens und
kampfloser Schönheit. Schiller is

t

ein Vertreter jenes
Typus, der dionysischen Kunst im Gegensatz zur
apollinischen. »Der raffaelischen Wirklichkeitskunft hat
er im Namen des Geistes eine Kunst der Idee entgegen»
geworfen. Der Kunst des Erhabenen Hai er neben der

Kunst des Schönen im Namen des Willens ihren Platz
gewahrt." Aber hinzu kommt bei Schiller die Sehn»
sucht nach der reinen, ausgeglichenen, harmonischen

Schönheit — und so bleibt er in den Berirrungen der
Leidenschast im tragisch»titanischen Ringen nicht stecken:
»Er weist den Weg hinaus zur seligen Ruhe reinsten
Glücks. Das Dionysische füllt ihn nicht ganz aus; ein
Strahl apollinischer Schönheit erhellt Plötzlich daö
dionysische Dunkel." Damit glaubt Walzel seinen
Hörern »das intimste Geheimnis von Schillers Dichter»
seele aufgedeckt zu haben". Auf alle Fälle haben die
berner Kommilitonen eine geistvolle, ideenreiche Rede zu
hören bekommen. Von echter Begeisterung erfüllt is

t

die

Ansprache, mit der Oskar Netoliczka") den Deutschen
im Waldlande Siebenbürgen den geliebten Dichter als

Führer zur inneren Freiheit, Schönheit und Willens»
Hoheit pries. Zu den Demokraten von Frankfurt a. M.
sprach Theodor Curti") nach vorangeschickten stoff»
geschichtlichen Ausführungen mit Bewunderung über
»Tell", das hohe Lied der Volksfreiheit, und dessen
patriotische Wirkungen, und dem schwelmer Lehrerverein
tischte Fritz Droop") ein Ragout aus anderer Schmaus
auf: Ludwig Fulda wird wenigstens an einer Stelle als
geistiger Nährvater genannt, an anderen wieder nicht;
Karl Weitbrecht is

t

stiller Teilhaber, und auch meinem

Aufsatz »Schiller und wir" lim »Litt. Echo", III, Nr. 20)
widerfährt die Ehre (S. 12 der Rede), mit 27 Zeilen
wörtlichen Zitats als ungenannter Helfer in der Not
in Anspruch genommen zu werden. So is

t mit weiterer

Hilfe von allerhand Versschmuck eine .Glanznummer"
zustande gekommen.

Unter den Schtllerreden aus älterer Zeit zeichnet
sich die des einst vielbewunderten Schillerbiographen
Emil Palleske»") durch ihren Schwung und ihre
grofzzügige, weltgeschichtliche Betrachtungweise aus. Viel»
seitiger und tiefgründiger sind die meisten der 24 Schiller»
reden, die der schwäbische Dichter Johann Georg Fi scher")
binnen 44 Jahren bei den Frühlingsfesten deö stuttgarter

») Schiller. Rede, gehalten zur 10«. Wiederkehr seines
Todestages beim akademischen Festakt zu Darmstadt von
Dr. Carl Alt, Privatdozenten an der Großh. Hess, technischen
Hochschule. Darmstadt 190S, Ludw. Sacng. 22 S. M, — ,40.
Friedrich Schiller. Rede zum Schillertage von

Dr. Oskar F. Walzel, o. Professor an der Ullivers. Bern.
Bern I90S, A. Franke (vorm. Schinid <

K

Franke). 24 S.
WaS Schiller uns sein kann. Von Dr. O.

Netoliczka. Festrede bei der Schillerseier im Konzerthause
zu Kronstadt. Kronstadt 1905, H. Zeidner. I«. S.
») Schillers Freiheitsdichtung Wilhelm Teil.

Festvortrag, gehalten bei der Schillerfeicr des frankfurter
demokratischen Verein«, den S

. Mai I90S. Von Theodor
Curti. Frankfurt a. M. 1905, Neuer Franks. Verlag G. m. b

,

H.
20 S.
2°)Schiller für immer! Festrede zur Schillerfeier des

schwelmer Lehrer >Vereins von Fritz Droop. Schwelm,
M. Scherz. 20 S.
Schillerrede. Gesprochen am 10. November 18SZ

in Leipzig, anschließend an die letzte Feier des KSjährigen
Gedenktage« der leipziger Schlacht von E, Palleske. Stutt»
gart 190S, Carl Krabbe. S2 S. M. — ,4«.
") I. G. Fischers SchiUerrcden 1849 bi« 189Z.

Herausgegeben von Dr. Hans Hofmann, Stuttgart 1905,
A. Zimmer« Verlag (15,Mohrmann). 144 S. M. I,S« (2,—).

Liederkranzes (21), die übrigen bei anderer Gelegenheit
in Stuttgart und Marbach gehalten hat. Hans Hofmann
hat sich mit der Sammlung dieser auch zeitgeschichtlich
interessanten Dokumente echter Schillerbegeisterung ein
Verdienst erworben.
Nach allem, was man von den Schillerfeiern der»

nommen hat, is
t

das hohle Pathos der Schützenfestreden
mehr, alS von den Skeptikern erwartet wurde, vermieden
worden. Mahnungen und Belehrungen über den Sinn
der Schillerseier, wie si

e

auch das knapp, klar, Verständnis»
voll und zugleich volkstümlich geschriebene Büchlein
Berthold Ottos") giebt, haben doch in weiteren Kreisen
gefruchtet. Begreiflich is

t es ja, daß Redner und Schrift»
steller immer wieder die Lebensfrage stellten: WaS kann
uns Schiller nützen? Etwas bedenklicher is

t

schon der
Versuch, den Dichter dem besonderen Verständnis be»
stimmter Stände aus irgend welchen Gründen zu
empfehlen. Da wird z. B. in einem sonst ganz der»
ständigen Schriftchen von Ernst Schreck") Schiller«
Entwicklungsgang in seiner pädagogischen Bedeutung für
die Zwecke und Bedürfnisse der Lehrerschaft auk gedeutet
und zurechtgelegt. Das mag p

.

aktisch sein, aber ich
empfinde es als eine Verengung, zumal solche Unter»
suchungen leicht in Gefahrkommen,die Dingezu »zwingen".
Dieser Gefahr is

t

auch ein so besonnener Gelehrter wie
Ludwig Keller") nicht entgangen in seiner Schrift über
Schillers Stellung zum »Humanismus", d

.

h
.

hier zum
Freimaurertum und ähnlichen »Kultgesellschaften". Gewiß
beschreitet Keller ganz neue Wege und giebt ungewöhn»
liche Gesichtspunkte, aber wo wir andere nur .vermuten"
würden, werden ihm seine Kombinationen zu Thatsachen ;

wo wir ein .vielleicht" und .möglich" zu setzen noch
Bedenken tragen mühten, steht er sichere Zusammen»
hänge. Zahlreiche Freunde Schillers gehörten dem
Maurerbunde an, auch Herzog Karl Eugen von Württem»
berg und der Intendant Dalberg. Daraus läßt sich aber
noch lange nicht schließen, daß sie, auch die letztgenannten,
im geheimen das Schicksal Schillers behütet und geleitet
hätten. Und dieser unsichere Schluß darf erst recht nicht
zu einer Ueberschätzung jener Persönlichkeiten führen.
Woher weiß Keller, daß die „poetische Assoziation" der
Akademie»Eleven eine Art Geheimbund im freimaurerischen
Sinne war? Wie darf er die »Morgengedanken", die
höchst wahrscheinlich Schiller nicht angehören, für die
Charakteristik von Schillers religiöser Stimmung der»
werten? Wenn Schiller an Körner von »Verbrüderung
der Geister" schreibt, darf man da gleich maurerische An»
klänge vermuten? Den drei Jahre jüngeren Eleven
Lempp als »geistigen Führer" Schillers zu bezeichnen,
ist trotz Scharffensteins, aus später Erinnerung gemachter
Angabe ebensowenig angängig, als den zahlreichen Jugend»
freunden Schillers den Haupteinfluß auf seine geistige
Entwicklung zuzuschreiben oder dem Schauspieler Schröder
eine bestimmte Rolle in des Dichters Werdegang zu»
zuweisen. Aber trotz allem kann Kellers Schrift an»
regend wirken und zu einer vorsichtigen Prüfung des
von ihm Gebotenen, besonders auch der nicht erörterten
Frage führen, warum Schiller nicht Maurer geworden
ist, obwohl es ihm wiederholt nahegelegt ward. Während
Keller Neues durch rasche Schlüsse sichern wollte, sucht
Arthur Böhtlingk") Altes und Selbstverständliches
"1 Warum seiern wir Schillers Todestag? Von

Bcrthold Otto. Mit Schiller« Bildnis nach dem Gemälde
von Anton Grafs und einer Abbildung von Schillers Wohn»
und Sterbehau» in Weimar. 21.—30. Tausend. Halle a. S.,
Waisenhaus. 4« S. M. — ,20.
«> Schillers pädagogische Bedeutung. Von Ernst

Schreck, Lehrer in Hannover, (Pädagog. Abhandlungen.
XI. Bd. N. Folge. Heft I.) Bielefeld, A. Helmich. 2« S.
M. 0,40.
«) Schillers Stellung in der Entwicklung«»

geschichte des Humanismus. Von Dr. Ludwig Keller,
Geh. Archivrat in Berlin.Charlottenburg. (Vorträge u. Auf»
sähe aus der Comenius» Gesellschaft. IS. Jahrg. S.Stück.)
Erste« Tausend, Berlin I9VS. Weidmann. 87 S. M. 1,S«.
«) Schiller und da« kirchliche Rom. Eine litterar»

historische Studie von Arthur B Shtlingk. Frankfurt o. M.,
Neuer Franks. Verlag G, m. b

.

H. 122 S. M, 1,50.
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noch einmal zu beweisen, die Thatsache nämlich, daß
Schiller ein Feind des Ultramontanismus und der vävst»
lichen Geistesunterdrückung gewesen sei. Diesen Nach»
weis kann man auch führen, ohne Schiller, wie Böthlingk
das an mehreren Stellen seiner Besprechung der Dramen
thut, zum Tendenzdichter zu erniedrigen. Ueberhaupt
erlauben die Aussprüche und das Verhalten dichterischer
Figuren keine zwingenden Schlüsse auf dieGestnnung ihres
Erzeugers. Wie wenig die verständigen Katholiken übrigens
geneigt sind, Schiller gegen sich austrumpfen zu lassen,
beweist die Bekenntnis» und Streitschrift des sehr be»
lefenen Benediktinerpaters Ansgar Pöllmann"): ihm
sind des Dichters Werke, »wenn auch nur unmittelbar
als historische Stoffbehandlungen, eine herrliche Apologie
der katholischen Kirche", ihm erscheint das Schillerjubiläum
geradezu als »ein Sieg des reinen Deutschtums" über
die berliner Dramaturgie, die »zu viel slavisches Blut
in den Adern" habe. Freilich, um diesen seinen Schiller
herauszudestillieren, scheidet der kluge Pater alle den
katholischen Lehren und Bedürfnissen nicht gemäßen
Elemente aus. So erledigt er das bekannte Epigramm,
in dem Schiller das Religionsbekenntnis aus Religion
ablehnt, mit dem ebenso bequemen als kecken, wenig
Achtung vor Schillers Persönlichkeit verratenden Satz:
»Ein bißchen Lessing, ein bißchen Wahrheit gegen seine
Zeit und ein bißchen Geistreichelei." Im einzelnen bringt
die Schrift manche treffende Bemerkung, z. B. S. 27
gegen die kunstunverständige Goetheherabsetzung des

Jesuiten Baumgartner, S. 17 ff. eine schlagende Wider»
legung der bartelsschen Schillerkritik, der gegenüber Poll»
mann (S.23f.) die geniale Ursprünglichkeit des schillerschen
Schaffens betont, und S. 25 ff. die Darlegung der Be»
deutung Schillers sür die von Lienhard, Wachler,
Kralik u. a. angestrebte Bühnenreform. Innerhalb der
Grenzen seiner Weltanschauung, das is

t mein Gesamt»
urteil, zeigt dieser warmherzige Benediktiner die größt»
mögliche Unbefangenheit des Urteils. Daß auch dos

Judentum sich seinen Anteil an Schiller sichern will, is
t

menschlich begreiflich, aber eine ganze Broschüre") konnte
bei den geringen Beziehungen des Dichters zu den Juden
und bei der Kargheit seiner Aeußerungen über ihr Wesen
nur entstehen durch eine gewisse Aufbauschung und Heran»
ziehung von nicht unbedingt charakteristischen Zeugnissen
(der von Kant beeinflußten Abhandlung: »Etwas über
die erste Menschengesellschaft" und der auf einem frei»
maurerischen Buche beruhenden »Sendung Moses"). Die
Einwirkung biblischer Lektüre auf den jungen Schiller
kann nur mit Einschränkungen als eine Beeinflussung
durch »das jüdische Schrifttum" geltend gemacht werden.
Spiegelberg als Juden aufzufassen, wie Minor es mit
guten Gründen thut, kann sich Oskar Frankl nicht
entschließen. Warum nicht? Er erwähnt (S. 38), daß
Schillers Mutter ihren Kindern »gern irgend einen
biblischen Text auszulegen oder vorzulesen" pflegte, ver»
gißt aber, hinzuzufügen, daß sie vorzüglich Stellen aus
dem Neuen Testament, und zwar in dem einzigen,
bestimmt bekannten Falle die Erzählung von dem Auf»
erstandenen und den nach Emmaus wandernden Jüngern
ihren Erklärungen zugrunde legte. Ucbrigens spielte die
von Christophine berichtete rührende Szene auf dem
Hügelwege zwischen Ludwigsburg und Marbach, nicht
bei Lorch, wie Frankl meint.

Frei von »bürgerlichen Borurteilen", aber ganz im
Banne »der historischen Weltanschauung, die der modernen

Arbeiterklasse eignet", das heißt also, voll von Proletarischen
Vorurteilen, is

t das vermarxte und verbebelte Schillerbtld,
das der wandlungsreiche »Genosse" Franz Mehrings
Was ist uns Schiller? Ein Jubiläumsbeitrag von

?. Ansgar Pöllmann, O. S. B. aus der Beuroner Kon»
gregation. Kempten u. München I90b. Jos. Kösel. 38 S.
M. — ,70.
") Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zu den

Juden und zum Judentum. Von Oskar Frankl. Mährisch»
Ostrau, R. Papauschek, u. Leipzig, Rod. Hoffmann. 190S, 6S S.
Schiller. Ein Lebensbild sür deutsche Arbeiter von

Franz Mehring. Leipzig 19VS. Leipziger Buchdruckerei Aktien»
gesellschast. IIS S. M. I,—.

»für deutsche Arbeiter" anziehend gezeichnet hat. Natürlich
weiß der Materialist, dem die Menschheitsgeschichte eine
Magenfrage ist, mit Schillers üsthetisch»philosophischem
Idealismus nichts Rechtes anzufangen: für ihn is

t die

Phrase von dem wirklichkeitsseindlichen Schiller, der ins
Reich der Träume sich flüchtet, eine ausgemachte Thatsache.
Und ganz so faßt Ferdinand Tonnies") die Eni»
Wicklung Schillers, wenn er den Wollenden vom Denkenden,
den politisch gerichteten Revolutionär vom rein ästhetisch
gerichteten Künstler, zwei grundverschiedene Menschen
also, unterscheidet. Auch er faßt jene Abwendung Schillers
vom politischen zum litterarifch»ästhetischen Interesse als
ein Zurücktreten der That, als eine Flucht aus dem
öffentlichen Leben in das Reich der Träume. In
Wahrheit erhöht sich nur Schillers Wollen, »auch seine
ästhetische Schriftstellerei is

t als eine Wirkung auf das
öffentliche Leben, als eine Gestaltung lebendiger und
handelnder Menschen gedacht", wie Kühnemann nach»
drücklich betont hat. Von einem Bruch in Schillers
Entwicklung kann kerne Rede sein. Mit zwei Büchern,
von denen das eine zum Rückblick ins neunzehnte, das
andere zum Ausblick ins zwanzigste Jahrhundert uns
auffordert, sei diese Uebersicht beschlossen. Ludwig")
giebt uns ein klares, die wesentlichen Züge hervorhebendes
Bild der je nach den Zeitstimmungen und Zeitströmungen
wechselnden Geltung Schillers im neunzehnten Jahr»
hundert: eine verdienstvolle, lehrreiche Schrift. Namen
von bekanntem Klang treten uns da entgegen als Ver»
treter der jeweils herrschenden Richtungen und Meinungen
in Kunst und Wissenschaft, in religiösen und polischen
Fragen. Von den tausend und abertausend »Stillen im
Lande" freilich vermag die Geschichte wenig zu melden.
Da entsteht die Frage: Ist der Geist der lauten Wort»
führer auch immer der Geist jener still »sicheren Leute
gewesen? Im Sinne dieser Frage is

t

es ein Vorzug
des anderen Buches"), daß Schiller hier nicht nur im
Wandel der Zeiten in geschichtlicher Beleuchtung (von
Prof. Eugen Wolff) gezeigt wird, sondern daß 122 Ver»
treter aller Schichten des Volkes bekennen, wie sie zu
Schillerstehen, was sie ihm verdanken und was si

e von ihm
für die Zukunft erwarten. Ueber Schiller als politischen
Erzieher, als Verkörperung der deutschen Volksseele, als
Befreier, als Christen, als Erzieher zur Persönlichkeit,
als Träger und ErWecker des Idealismus, als Philo»
sophen, Künstler und Historiker, über seine Bedeutung
für die Bühne, für die UniversttütS» und Volksbildung,
über sein Verhältnis zu den Frauen, den Lehrern, den
Modernen und zu Goethe lassen sich die Befragten hier
vernehmen; die wenigen dissonierenden Stimmen werden
von dem gewaltigen Chorus ruhiger, reifer, andächtiger
Verehrung, feuriger, hoffnungsfroher Begeisterung und
glühender Dankbarkeit übertönt, worin hier Alt und
Jung, Männer und Frauen der verschiedensten Berufe
undWeltanschauungen sich zusammenfinden. Wir stimmen
der Hoffnung des Herausgebers zu, daß diese Bekenntnis»
schrift nicht nur gelesen, sondern auch dauernd beherzigt
werden möge.

«) Schiller als Zeitbürger und Politiker. Von
Ferdinand Tön nies. Berlin »Schoneberg 1905. Buchverlag
der „Hilfe". 4S S, M. 1,—.
"> Das Urteil über Schiller in, neunzehnte»

Jahrhundert. Eine Revision seines Prozesses, Von Albert
Ludwig. Von der Gesellschast sür Litteratur und Kunst,
Bonn, gekrönte Preisschrist. Bonn 190S. Friedrich Cohen.
II» S. M. 2,—.
°") Schiller im Urteil des zwanzigste» Jahr»

Hunderts. Stimmen über Schillers Wirkung aus die Gegen»
wart. Herausgegeben von Eugen Wolff. Jena 190S, Her»
mann Costenoble. XXXIII, 172 S. Geb. M. 4.—.
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Neues von Strindberg
Von Otto Stoeßl (Wien)

1. Die gotischen Zimmer. Familienschicksale vom Jahr»
hunderte. Von AugustStrindberg. Berlin, Leipzig 190S,
Hermann Seemann Nachflg. ZZ S. M. 4,— (S,— ).

2. Einsam. Von August Strindberg. Ebenda. IS« S.
M. 2,- (Z,-).

S.Totentanz. Von August Strindberg. Ebenda. 144S.
M. S,- (4,-).
ei keinem Dichter hat sich die Einsamkeit, das
völlige Rückbeziehen auf sich selbst zu einem solchen
moralischen und künstlerischen Widerspruch gegen

alle Gemeinschaft, zu einer solchen Verneinung allerBande,
die den Menschen mit der Menschheit vereinigen, gesteigert,
wie bei Strindberg. Alle Gemeininstinkte, die ihn
widerwillig zwar, doch unablässig mit Gesellschaft und
Staat in Beziehung bringen, lösen nur immer wieder
die ganze Schmerz» und Wutempfindung des Gefesselten
aus, der die Male der Ketten spürt, an denen sein Wille
ohnmächtig zerrt. Dieser innere und äußere Kampf,
vergeblich, so lange einer lebt, wird zugleich Grund»
element und Antrieb des Schaffens, wodurch er vom
leidenden Ich abgelöst, objektiviert wird. Das Leben
des Unglücklichen hat diese große Gabe empfangen, seinen
Ingrimm so auszusagen und herauszustellen, daß
wenigstens in den großen Augenblicken, den größten,
die ein Mensch in Leidenschaft und Qual erleben kann,
mit dem Schaffen zugleich Befreiung, Erleichterung ein»
tritt und der Zustand halbwegs beruhigter Kontemplation.
Diese Erlösung bildet zugleich wieder eine Brücke, die
den Einsamen mit der Gesamtheit vereinigt. Freilich
nur sozusagen transzendental, wie sich ein glühender
Regenbogen über die Erde spannt. Zu seinen Füßen
liegen goldene Schüsseln des Glückes, die doch kein

Irdischer findet. Nur in dem Gefühl der unermeßlichen,
völligen Einheit einer Persönlichkeit mit dem Welt
geschicke bei dem höchsten Widerstreit mit den realen
Dingen und Mächten, nur in dem Erkennen solcher
schicksa'svollen Abgeschlossenheit, die jedem sozialen Wesen

trotz allen Zusammenhängen gesetzt ist, beruht die Ver»
bindung, die einen solchen großen Dissoziabeln wie
Strindberg mit der Menschheit jenseits der Wirklichkeit
verknüpft. Unter allen Lebenden hat keiner wie er die
Mystik dieser Trennung und wieder dieser Gemeinschaft
empfunden und ausgedrückt, keiner wie er einen so bis
ins kleinste, zufälligste tauchenden Instinkt für alle
Symptome der Verkettung menschlicher Geschicke mit
allen Dingen bewährt und keiner wie er ihn mit einer
solchen, nur beim ersten Anschein fast grillenhaften und
peinlichen Genauigkeit verfolgt und klargestellt.
ES handelt sich für ihn immer um eine Lebensfrage:

um die stets neu zu erobernde Bejahung des Daseins
bei der furchtbaren Verneinung der irdischen Gemein»
schaftszustände. Alle Weltanschauung auf dem Grunde
des Bestehenden, real, mit primitiver logischer Verkettung
sich begnügend und auf daS gemeine Leben einwirkend
oder eö um seiner selbst willen darstellend, wird ihm
notwendig alö unleidliche Flachheit und Genügsamkeit
erscheinen, um deren willen sein Ich nicht zu bestehen
brauchte. Er sucht und findet tiefere Quellen. Sein
Werk rauscht von diesen unter- und überirdischen Ge»
walten mit einer Kraft, Ursprünglichkeit und elementaren,
stellenweise mythischen Jnstinktsicherheit, die über jede
künstlerische, geistige, technische Begrenzung und Begrenzt»
hett weit hinausfindet, überall nach dem Unendlichen
langt und blasse, farblose, leidvolle Blüten tastend in
alle Höhen und Tiefen ausstreckt. Die üblichen Matze
für die Betrachtung von Kunstwerken versagen; wer

dieser Urempfindung, diesem Urinstinkt nicht folgen kann,
wer ihn nicht, im Innersten ergriffen, teilt, wird vor
Strindbergs Schöpfungen ratlos, gepeinigt, mit unver»
ständigem Hohn und Ingrimm oder zwecklosem, blöden
Staunen stehn. Wen aber dies Empfinden berührt,
der wird Strindbergs Welt» und Lebensgefühl, seine
Art, zu sehen — es is

t der dunkle Blick einer Seele, die

im Dunkel ihren Weg tastet — aus Augenblicke unheimlich
tiefdringender Intuition erhalten und ein Weltbild vor
sich erkennen, deffen Art, Farbe und Jdeenverbindung
in einem bleichen, aber weithin leuchtenden Glanz er»
scheint. Es verlohnt sich wohl, dies Leben einmal in
solchem Licht zu sehen, als Bision eines furchtbar und
tragisch Suchenden, Irrenden, Erkennenden. Und macht
auch die blühende Wirklichkit, die derbe Realität und
treibende Macht der Dinge und Zusammenhänge ihr
Recht auf das Leben der übrigen geltend, so is

t

doch
eine solche künstlerische und menschliche Einsicht.
Stimmung, Gedankenfolge und Darstellung, wie Strind»
berg sie zugleich mystisch, visionär, wie aus Träumen
heraus und wieder völlig plastisch und bis ins letzte
gestaltend vollendet, von tiefster Deutsamkeit, Bedeutung
und Fruchtbarkeit, Die göttliche Oekonomie alles Daseins
verlangt neben allen Kräften der Bejahung auch die

äußersten der Verneinung, für alles Spiel der Dinge
ihr Widerspiel, für jede Aussage ihren Widerspruch.
Und jeder große Mensch hat und vermittelt, wie immer
sein Blick und Wesen gerichtet sei, sein Weltbild als
subjektives, das durch seine innere Notwendigkeit und

Intensität eine absolute, zwingende Bedeutung erbSll.
die für die bewußte Betrachtung des Daseins typisch
und unsterblich wird.

So muß man Strindbergs Persönlichkeit und Werk
als Offenbarung verneinender menschlicher Grundtriebe
und Mächte spüren, um in dieser Einsamkeit «ine tiefere
Gemeinschaft, in dieser tragischen Lebenö, und Selbst»
auflöfung eine unablässige organisierende, neu zusammen
setzende Kraft zu finden, die einen Starken mit allen
Tiefen des Menschlichen verbindet. Diesen geistigen
Zusammenhang, Kampf, Widerspruch und freiere, sozu
sagen metaphysische oder mystische Vereinigung enthalten
alle Schöpfungen Strindbergs, auch diese letzten, viel
leicht reifsten. Für die gewöhnlichen Begriffe von sinnlich
einleuchtender Kunst dürfte fein Drama »Christine" die
vollste Deutlichkeit haben, weil es stofflich am begrenztesten,
sichtbarsten im Kreise geschichtlicher, psychologischer, un
mittelbarer und objektiver Beobachtung eines Frauen
charakters verweilt.

Die oben angeführten Werke ihrem äußeren Inhalt
nach hier zu beschreiben, is
t

nicht der Raum, wie auch
ihr stofflicher, motivischer, realer Aufriß gegenüber ihrem
geistigen und gefühlsmäßigen Reichtum unwesentlich
erscheint. Es genüge gegenüber dem Früheren nur: die
»gotischen Zimmer" zeigen die soziale, politische
Isolierung und den tragischen Untergang von Menschen
innerhalb der Gesetze und Lebensgewohnheiten der ge
meinen Ordnung. — Die Tagebuchblätter »Einsam"
enthalten den Lebensprozetz Strindbergs selbst in der
schlichtesten Darstellung täglicher Existenz. Sein Suchen,
Deuten, sein Gefühl der Abhängigkeit von den kleinsten,
unscheinbarsten, doch unentrinnbaren Zusammenhängen.
Rein poetisch geben einzelne dieser Bilder Gedichte von
unvergleichlicher Einfalt und Schönheit. Wer vergäße
jemals, wie auf einen Blick in ein Zimmer, wo mehrere
Menschen sitzen, deren ganzes Wesen und Geschick sich
aufbaut, wie überhaupt in dem ganzen Buche das
vegetative Ruhen, Treiben, Wachsen des menschlichen
Daseins erfaßt ist, wie Strindberg dieses Dasein an
zusehen weiß als ein Gewächs, das unwillkürlich seinen
Kelch schließt und öffnet, sich vor Regen und Sturm
neigt, der Befruchtung sich darbietet und der vollen
Sonne sich innig zuwendet. Dieser Blick iür das un»
bewußte, rein instinktive, triebhafte, allem geistigen und
innerlich aktiven Leben zugrundeliegende Walten unseres
Organismus is

t Strindberg eigen, man kann sagen, er
hat es als feinstes Mittel der Darstellung erst ganz
ausgewertet. Darin wird seine mystische, zugleich natur
forschend exakte und hellseherisch ausdeutende Eabe
künstlerisch fruchtbar und unvergleichlich.
Die Dialoge im »Totentanz' variieren daS

typische Ehemotiv, den Kampf der Geschlechter, das
Gegeneinander von Menschen in ihrer Willkür, Bosheit,
Güte, Niedrigkeit, in ihrem nur scheinbar bewußten
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Wirken auf einander. Die Art, wie hier eine fast
schematische, lineare Darstellung Grundzüge aus einem

Einzelfall aufzeichnet, is
t

tragisch erschütternd, wenn auch
für die reale Bühne kaum zu gewinnen.

Asiatische Litteraturen
Von Otto Hauser (Wien)

on der sehr verdienstlichen Sammlung .Die
Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen',
die der leipziger Verlag C. F. Amelang heraus»

giebt, liegen uns wieder zwei erste Halbbände je einer
Geschichte der indischen und der japanischen Litteratur
vor'), die, wie sie beide die gleiche Periode eines Schrift
tums behandeln, auch mit Fug nebeneinander besprochen
werden können, so fern ste scheinbar durch Zeit wie
Raum getrennt scheinen. Aber je mehr die Litteraturen
Gesamtastens erforscht werden, umso deutlicher wird es

sich zeigen, daß auch sie, nicht anders als die europäischen

auf einem viel kleineren Ländergebiet, alle Beziehungen
zu einander haben und eine Entwicklung nach einem
einheitlichen Programme zeigen, sich gegenseitig beein»
flussen, anregen und durch ein Zwischenvolk selbst auf
ein entferntes wirken. Ich müßte freilich ein eigenes
Kapitel zur Geschichte der altindischen und altjapanischen
Litteratur schreiben, wollte ich ihre Beziehungen zu ein»
ander hier darlegen; dies würde zu weit führen. Aber

auch schon dem oberflächlichen Betrachter zeigt es sich
klar, daß der indische Buddhismus einer der wichtigsten

Faktoren des Aufblühens einer japanischen National»
litteratur ist, daß er ihr geistigen Gehalt und phantastische
Stoffe giebt, ja, wie das Christentum in unserem Mittel»
alter, seine Parallelerscheinung, in der Zeit der politischen
Wirren der wahre Hort der Bildung wird. Leider wird
von den Forschern, meist nur Spezialgelehrte einer
Sprache oder doch eines Sprachgebiets, bislang noch
weit zu wenig Gewicht auf diese Beziehungen gelegt,
und so erscheinen uns in ihren Darstellungen die
Litteraturen vielfach zu sehr isoliert, und es fehlt auch
der große Zug, der die Einzelheiten zu einem klar auf»
gebauten Gesamtbilde zusammenschließt.
Kaum jemals wird eine von einem Gelehrten ge»

schriebene Litteraturgeschichte, trotz ihrer sonstigen Bor»
züge, die Leser eines weiteren Kreises vollauf befriedigen ;

das künstlerische Moment fehlt meist, und naturgemäß

erhält des Forschers eigentlichstes Forschungsgebiet die

ausführlichste Darstellung, während andere, oft weit
wichtigere Kapitel nur kursorisch behandelt werden. Es

is
t dies aber umso entschuldbarer, je wesentlich neuer

die Mitteilungen sind, und so wird man Florenz auch
dort Dank wissen, wo er bei scheinbar Unwichtigem
länger, als nötig wäre, verweilt. Wo jedoch, wie in der

indischen Litteratur, bereits eine ganze Reihe von teil»

weise ausgezeichneten Darstellungen vorliegt, is
t

es Pflicht
des Autors, wenigstens in einem für die Allgemeinheit

bestimmten Werke, den Stoff ohne Bevorzugung seines
Sondergebietes gleichmäßig und allein nach seiner inneren
Bedeutung zu behandeln. Bei Winternitz überwuchert
die Behandlung der Beben alles andre, obwohl er ste,

ästhetisch genommen, nicht sehr hoch einschätzt, ja den

Psalmen gegenüber sogar unterschätzt. Eine nähere
Kenntnis der modernen Psalmenforschung wie des Ver»
bindungsgliedes zwischen den Beden und ihnen, der
babylonischen Bußpsalmen, des offenkundigen Borbildes
der hebräischen, hätte hier sein Urteil gerechter gestaltet.

In gleicher Weise fällt auf, daß Winternitz die Avesta

'1 „Geschichte der indischen Litteratur" von
Dr. M. W intern itz, I. Halbband. 1904, 2S8 S. M. 3,7S.
— „Geschichte der japanischen Litteratur" von Dr, Karl
Florenz. 1, Halbband. I9«b. 254 S. M. S,75,

nur zu geringfügigen Worterklärungen heranzieht und
Wohl ohne Kenntnis der Keilschrift wie der chinesischen
Ideogramme die Schrift von den Semiten erfunden
sein läßt, also überhaupt eine Schrifterfindung annimmt,

statt eine ganze Schriftbewegung in der ältesten Kultur
zu sehen. Wenn man bedenkt, daß Winternitz am Ende
des ersten Halbbands eben erst mit den Beden fertig
geworden ist, weiß man wirklich nicht, wie in den:
folgenden Halbbande die sanskritische Epik und Dramatik
nur einigermaßen gleich ausführlich behandelt werden
kann. Daß die Darstellung auch in neuere Zeiten herauf»
reicht, is

t

natürlich ausgeschlossen, und so wird sich auch
diese neueste Geschichte der indischen Litteratur nur auf
jenes ältere Schrifttum beschränken, das bereits so oft
behandelt wurde und alljährlich an so und so vielen

Hochschulen durchdoziert wird. Was wir von der neueren,

ja selbst nur der mittelalterlichen Sanskrit»Litteratur
in Europa erfahren, ist so gut wie nichts; es bleibt bei
der allgemeinen Gelehrtenphrase, alles Nachklasstsche sei
ohne Bedeutung. Wer aber weiß, eine wie hohe Blüte
die indische Kultur zu Zeiten erreichte, kann von vorn»
berein annehmen, daß die so eifrig gepflegte und gehegte
Dichtkunst ebenfalls manches Bedeutsame hervorbrachte,
wie es ja auch in Europa nach den Griechen und Römern
auch noch Dichter giebt. Hier ist noch ein großes Neu»
land sür Gelehrteneifer und Forscherfleiß. Und es wäre
eine weit dankenswertere Aufgabe gewesen, über diese
dunklen Perioden einiges Licht zu verbreiten als den
ganzen ersten Teil der Litteraturgeschichte mit Ab»
Handlungen über die Beden zu füllen. Konsequent
entspräche ihm ein zweiter ausschließlich dem Buddhismus
gewidmeter Teil, und dann hätten wir ein vortreffliches
Werk über die indische Religion, allerdings nicht mehr
über die indische Litteratur, wie der Titel besagt.
Weit umfassender in seinem Studiengebiet, an»

sänglich selbst SanSkritgelehrter, des Japanischen wie
des Chinesischen in gleichem Maße kundig, als Ueber»
setzer japanischer Dichtung bereits bestens akkreditiert,
vereinigt Karl Florenz alle erforderlichen Eigenschaften,
um mit seiner Geschichte der japanischen Litteratur das
für si

e

grundlegende Werk zu schaffen. Borausgegangen
sind ihr W. G. Astons „Ristor? okZapansss I^itei-aturs«
und des Japaners Tomitsu Okasakt deutsch geschriebene
«Geschichte der japanischen Nationallittercilur", beide
189S erschienen und von größtem Werte; ferner, auf ste
und das sonst in Europa verstreute Material gegründet, des
Rezensierenden „Japanische Dichtung" (als 5
.

Bändchen
der Sammlung »Die Litteratur-, Berlin 1904, Bard
Marquardt <

K

Co.), die zum erstenmal versuchte, die
Geschichte des japanischen Geisteslebens unter einem
höheren, einheitlichen Gedanken zu behandeln und nach
zuweisen, wie sich die japanische Kultur und Litteratur,
von ähnlichen Grundlagen ausgehend, ganz parallel mit
der Mitteleuropas, das seiner Lage im Westen entspricht,
entwickelte und von Zeit zu Zeit die gleichen Erscheinungen
ausweist, ein Gedanke, der in der einleitenden Studie
zur .Japanischen Lyrik von 188« bis 1900" (Baumert

K Ronge, Leipzig und Großenhain 1904) von mir bis
in die jüngste Zeit durchgeführt wurde. Florenz, der
zweifellos auch die japanische Moderne nach 1880 noch
in seine Darstellung einbeziehen wird — sein Aufsatz
und seine Proben im 5

,

Bande der deutschen ostasiatischen
Gesellschaft in Tokio, Yokohama 1892 bilden die Haupt»
sächlichste Grundlage meiner erwähnten „Japanischen
Lyrik" wie auch des betreffenden Abschnittes in Astons
,LI»tor^ ok ^Kpkvess I^iterkture* — behandelt in dem
Vorliegenden ersten Halbbande die älteste Litteratur —

Chroniken und rituelle Schriften — , ferner die beiden
wichtigen lyrischen Anthologieen: das »UaoxogKu* und
das „XoKiv8kn-, und die Monogataris der Heian»Periode,
im ganzen die Zeit von etwa 600 bis 1200, alles mit
reichlichen Proben durchsetzt, die dem Leser ein eigenes
ästhetisches Urteil ermöglichen und ein unmittelbares
Bild des damaligen Lebens und Denkens in Japan
geben. Bei den Gedichten steht vielfach der Originaltext
in lateinischer Umschrift neben der wörtlichen Pro»,»
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Übersetzung, was vielen willkommen sein wird. Freilich,
wer seine Erwartungen allzu hoch spannt, wird sich
leicht enttäuscht fühlen, und gerade bei Florenz noch
mehr alö in einer der anderen Darstellungen der
japanischen Litteratur. Die Schuld liegt gewiß nicht
an dem Gelehrten, und es is

t

ihm vielmehr zum Lobe
anzurechnen, dafz er es überall verschmäht, durch
enthusiastische Entzückensausbrüche, wie si

e bei, meist
nur vermeintlichen, Entdeckern neuer Gebiete so beliebt

sind, das wenig bedeutsame, wenn auch charakteristische
Zeugnis einer aus ihren Anfängen emporwachsenden
Kunst zur herrlichsten Offenbarung aufzubauschen. Er
bleibt überall der klare objektive Darsteller, dem es sich
nur um Thatsachen handelt, ohne daß er seiner nach»
träglichen Meinung über si

e

hochtrabende Worte verleiht.
Und man kann ja in der That die Poesie und Prosa
der älteren japanischen Litteratur nicht eben über«
Wältigend nennen. Ebenso wenig wird man in der
gleichzeitigen mitteleuropäischen Litteratur schon einen
Shakspere, Cervantes, Goethe finden. Die große Aus»

nähme Dantes darf man wohl den weitaus günstigeren

Verhältnissen Mitteleuropas mit seinen vielen befruchten»
den Wechselwirkungen zwischen den verwandten, doch
genugsam verschiedenen Rassen zuschreiben, die Japan,
auf ein kleineres Gebiet beschränkt, notwendigerweise
entbehrt. Aber alte volkstümliche Poesie, Minnesang
und romantische Erzählungen finden sich in der japanischen
Litteratur nicht anders als in den unseren. Und es is

t

interessant, zu beobachten, wie ebenso wie bei uns das
Lateinische, so in Japan das Chinesische bald in den
Bordergrund tritt, bald einer neuen nationalen Bewegung

weichen muß und gleichzeitig der Buddhismus, wie bei
unS das Christentum, alle Verhältnisse durchdringt und
die fernere Entwicklung als mit ihm oder gegen ihn
bestimmt. Auf diesen Kampf als Grundgedanken ließe

sich sehr wohl eine Geschichte der japanischen Litteratur

aufbauen. Florenz weicht allem Dogmatischen aus, er
giebt nur die Dokumente des Kampfes wie er die der
Litteratur giebt. So mag jeder nach seiner eigenen Art
das Buch lesen; es wird jedem reichen Gewinn bringen.
Es is

t

ein bedeutender Schritt vorwärts zur näheren
Kenntnis des fernsten Ostens und ein wichtiger Bau»

stein zu jener ganz Asten umfassenden Kultur» und
Literaturgeschichte, in der jede einzelne kein besonderer
Teil, sondern ein wesentlicher Abschnitt sein wird.

Mo SerZeilungen
Auszüge

ie alljährliche Völkerwanderung der Reisezeit bleibt
auch auf die litterarischen Feuilletons der Zeitungen
nicht ohne Rückwirkungen. Sind auch die Zeiten

der .Empfindsamen Reisen" entschwunden, deren
litterarischen Typus von Rousseau und Sterne über
Goethe und Jean Paul zu Bogumil Goltz und Bischer
ein vielfach abgeoruckes Feuilleton von Dr. Paul Landau
verfolgt (Dtsch. Tagesztg. 336 u. a.), so pflegt doch
heute der Berufsfchriftsteller selten eine Sommerreise zu
machen, ohne gelegentlich seine Eindrücke dem Setzer
zu überantworten, wie etwa Alexander von Gleichen»
Rußwurm, der von einer kürzlich erlebten .Sommer»
stimmung in Jena" eine Schilderung giebt (N. Wien.
Tgbl. IS7), oder Ernst Boerschel, der .Mit Scheffel
durch den badischen Schwarzwald" pilgerte (Voss. Ztg. 339),
oder Robert Kohlrausch, der (Hann. Cour., Sonnt.»Bl.76l)
von den diesjährigen Pcissionssvielen der .Kreuzesschule"
in Oberammergau erzählt, oder Heinrich Stümcke, der
die antiken Theater zu Orange und Arles besucht hat
(„Provenealische Schlendertage"; Hanno«. Cour. 25727).
Das Theaterspielen unter freiem Himmel nimmt ja nun

auch auf weltlichem Gebiete immer breiteren Raum
ein und nicht ohne künstlerischen Gewinn, wie äugen»
blicklich die Berichte über die Aufführungen des Harzer
Bergtheaters, insbesondere von Lienhards Drama
.Wieland der Schmied" (Eberhard Buchner, Hannov.
Cour. 25721, Friedr. Wiegershaus, Dtsch. Tageöztg.,
Sonnt.»Beil. 3l u. anderw.) bezeugen. — Auf ein dem
Landschaftstheater verwandtes Streben nach Freiluft»
und Freilichlwirkung im Roman macht Julius Hart
in einer Besprechung von Max Geitzlers Roman
»Das Moordorf" aufmerksam (.Worvswede covtr».
Worpswede", Tag 346), der die nordwestdeutsche Moor»
landschaft ähnlich dichterisch zu gestalten suche, wie die
Worpsmeder malerisch, allerdings aus diesen ziemlich
entgegengesetzten Wegen und in einer an die älteren
Lehrgedichte erinnernden Manier. — Was Paul Landau
an anderer Stelle (Post, Sonnt.»Beil. 29) zu dem Kapitel

„Das Meer in der Kunst" beibringt, betrifft mehr
die Malerei und streift nur flüchtig die Hauptvertreter
der Meerespoesie in der Weltlitteratur. — Wie .Grill»
parzer auf Reisen" lebte und litt, entnimmt Alfred
Breischen den Reifetagebüchern des Dichters. Wie bei
Fontane spielen auch bei Oesterreichs größtem Bühnen»
dichter kritische Notizen über Essen und Trinken in diesen
Aufzeichnungen eine starke Rolle.

Briefe an Heinrich Christian Boie, den Schwager
des Homerübersetzers Boß, hat die Berliner Litteratur«

archiv'Gefellschaft jüngst als Privatdruck herausgegeben.
Sie rühren meist aus dem Hainbundkreise her und werden
in einem Feuilleton von Retnhold Steig („AuS nord»
deutschen Litteraturkreisen der klassischen Zeit", Boss.
Ztg. 341) durch Auszüge charakterisiert. Die übrigen
litteraturgeschichtlichen Beitröge aus den letzten Wochen
gehören meist der nachklasstschen Zeit an. — Die unüber»
sehbare Reihe seiner He in «»Mitteilungen setzt Gustav
Karpeles gleich an zwei verschiedenen Stellen fort („Heine
und Oesterreich", P. Lloyd 178; „Neue Mitteilungen
über Heinrich Heine", N. Fr. Pr. 14 6S2). In dem
ersten Aufsatz, dem ein Schlußartikel noch folgen soll,
wird festgestellt, daß eine Sammlung österreichischer
Volkslieder auf Heines Lyrik im „Buch der Lieder" von
direktem Einfluß war; dann werden seine Beziehungen
zum politischen Oesterreich oder, was dasselbe heißt, zu
Metternich erörtert. Der andere Beitrag enthält einige
belanglose kleine Briefe von Heine selbst und einen

erheblich interessanteren des „Struensee"»Dichters Michael
Beer an ihn, worin dieser dem Freunde und Glaubens
genossen sein Leid darüber klagt, „ein Jude, ein Deutscher
und ein Dichter" zu sein. — Gleichfalls in den Kreis
des jungen Deutschlands führt eine Publikation Heinrich
Hubert Houbens („Litterarische Diplomatie", Boss. Ztg..
Sonnt. »Beil. 29, 30), in der Briefe Barnhagen» an
Gustav Schlesier und Heinrich Laube aus der Zeit
ihrer gemeinsamen Redaktion der „Zeitung für die
elegante Welt" verwertet werden (s

.

auch LE VI, 164«).
— Friedrich Hebbels selbstloser Freundin Amalie
Schoppe is

t ein Erinnerungsblatt vonElisabethLorentzen
gewidmet („Eine Beschützerin Hebbels"; Hamb. Nachr.,
Bell.»litt. Beil. 29). Aus ihrer wenig bekannten Lebens»
geschichte se

i

vermerkt, daß sie noch, fast sechzigjährig,
1851 ihrem einzig überlebenden jüngsten Sohn zuliebe
nach Amerika auswanderte, wo sie ihren Unterhalt durch
Privatunterricht verdiente und 1858 starb. Sie liegt in
Schenectadh im Staate New Jork begraben, auf ihrem
Grabstein stehen die Worte: „Wie von den einzelnen
Mühen und Lasten des Lebens im Schlummer / Ruht
sie vom Leben selbst endlich im Tode sich aus. Friedrich
Hebbel." Hebbels Briefe an sie, die er nach ihrem Tode
von ihrem Sohne zurück erbat, hat dieser aus Abneigung
gegen den Dichter, dem er seine Undankbarkeit gegen die
Verstorbene nachtrug, nicht zurückerstattet, sondern ver»
brannt. — In den 1878 erschienenen Lebenserinnerungen
des pommerschen Superintendenten Bindemann, eines
Jugendfreundes von Gottfried Kinkel, findet sich einiges
über den rheinischen Dichter mitgeteilt („Ein Beitrag zur
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Kmkel.Sitteratur" von Pros. Dr. Franz Müller>Quedlin»
bürg, Bonn. Ztg. 172). — Daß Eduard Mörike die
Schilderung einer Regatta im Golf von Neapel, die in
der Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag" dem
Künstler in den Mund gelegt wird, in ihren Einzelheiten
aus Shaksperes „Antonius und Kleopatra" geschöpft
hat, wird in einem Feuilleton der „Franks. Ztg." (198;
„Mozart in Neapel") im einzelnen nachgewiesen. — Die
Publikation von Briefen Scheffels an seinen alten
Studienfreund Karl Schwanitz wird im „Tag" etappen»
weise sortgesetzt. Ihre Anführung erübrigt sich, da die
Sammlung auch in Buchform erscheinen wird. — „Zur
Lebensgeschichte Geibels" steuert Robert Kirchmaier
(Hamb. Nachr. S05) ein Erinnerungsblatt bei. Es betrifft
die Heidelberger Pfarrerstochter Julie Dreuttel (1814
bis 18SS), die als Adoptivtochter des Staatsrats.Ehe»
Paars v. Ledebur in München lange Jahre in nahen
Beziehungen zu dem münchener Dichterkreise, besonders
zu Geibel, gestanden hat. Im ledevurschen Hause der»
sammelte sich die berühmte „Ecke" zu den „Ecke»Abenden",
die Riehl in seinen Novellen „Aus der Ecke" verewigt hat
und von denen auch Hehse in seinen Lebenserinnerungen

erzählt (s
. LE II, 493). — Einige Briese des kürzlich

verstorbenen Hermann Lingg an Robert Hamerling
giebt Pros. Dr. M. M. Rabenlechner in der grazer
..Tagespost" (201) an die Oeffentlichkeit. Sie rühren
aus den Sechzigerjahren her und beziehen sich vorwiegend

auf HamerlingS „Ahasver". Persönlich begegnet sind
sich die beiden Dichter niemals. — Hermann Lingg im

besonderen „als Dichter der Armen" vorzuführen, unter»
nimmt mit Hilfe zahlreicher Poetischer Belegstellen ein
Artikel der „Züricher Post" (166).

Bon zwei der größten Deutschen, die das achtzehnte
Jahrhundert hervorgebracht hat, is

t es nur wenig be»
kannt, daß si

e

auch auf dem Parnaß gelegentlich hospitiert
haben. Daß Immanuel Kants Gedichte verschollen
sind, is

t allerdings nur zu berechtigt, denn nach einer
Studie von E. H. (Nat.'Ztg. 381), die sich mit ihnen
beschäftigt, is

t

ihre Zahl ebenso unbedeutend wie ihr
Inhalt. Mehr Anspruch auf Erinnerungswert haben die
poetischen Leistungen Friedrichs des Großen, ins»
besondere daö große politische Epos »I,» (Zasrrs 6«8
(Zonisa'ersL-, ein burleskes Heldengedicht im Geschmack
von Voltaires .Henriade', das 1771 am Vorabend der

ersten Teilung Polens entstand und nach der Titel»
bezeichnung eines Aufsatzes von Dr. G. B. Bolz als
»ein litterarisches Todesurteil über Polen' anzusehen

is
t

(Boss. Ztg., Sonnt 'Beil. 27, 28). Den Ausgangs.
Punkt der Dichtung bildet der mit König Augusts III.
Tode entstandene Thronwechsel in Polen (1763) und
die Wahl seines Nachfolger« Stanislaus II., August
Poniatowski, deren Folge der Konföderationskrieg und
das Eingreifen Katharinas II. war. Das Ganze is

t

eine bittere Satire und nach einer Aeußerung des
Königs gegenüber d'Alembert in der Tendenz verfaßt,
.auf die Anschauungen von Leuten, die falsches Mitleid
mit diesen angeblichen Freiheitskämpfern und mit Polen
hätten, aufklärend zu wirken'. Künstlerisch betrachtet,

zeichnet sich die Dichtung »durch geschickten Aufbau,
große Spannung und eine von Gesang zu Gesang
mächtig fortschreitende Steigerung' aus. Sie war
natürlich, wie oben der Titel erkennen ließ, in französischer
Sprache verfaßt, der einzigen, in der sich der große
König zum Leidwesen vieler seiner Bewunderer heimisch
sühlte.
— Wie gering er seiner sranzösischen Bildung ent»

sprechend von der deutschen Sprache und Dichtung dachte,

is
t

sattsam bekannt: seine vielbeklagte Schrist „vs Is,
litteratui-s allenfalls", die 1780 erschien, war das
weithin beachtete Manifest der Kluft, die den geistvollsten
Träger der preußischen Krone von der unter seiner
Aegide erblühenden deutschen Dichtung trennte. Auf
Entstehung, Bedeutung und die Folgen dieser königlichen
Berdammungsschrift geht nochmals ein größerer Aussatz
von Eduard Engel (Boss. Ztg., Sonnt..Beil. 24, 25)
ausführlich ein. , «

Das Interesse für Perer Hille, das schon durch
die geheimnisvollen äußeren Umstände seines Todes
seit dem vorigen Jahr eine Steigerung erfahren hatte,
scheint mit der Vollendung der vierbündigen Gesamt»
ausgäbe seiner Werke, die Julius Hart besorgt, und
mit dem Büchlein, das Heinrich Hart ihm in der
»Dichtung' gewidmet hat, neue Anregungen empfangen
zu haben'). Aus zwei letzthin erschienenen Aufsätzen
(Magdeb. Ztg. 368, und Paul Rache: Hamb. Fremden»
blatt 170) sei ein Urteil Detlev von LiliencronS über
den westfälischen Schwarmgeist zitiert, daS Rache auö
einem an ihn gerichteten Privatbriefe mitteilt. »Peter
Hille hat mich dreimal besucht,' schreibt Liliencron.
»Zuerst in Kellinghusen. Als er in meinen Garten trat,
flog eine Schwalbe über uns weg. Sein erstes Wort
zu mir war, während er den schnellen Bogel verfolgte:
»Die Schwalbe is

t die Soubrette der Natur/ — Dann
besuchte er mich noch zweimal in Hamburg (Altona).
Er kam beide Male an in einem alten gelben Havelock,
der in allen Taschen vollgepfropft war mit Manuskripten
und mit tausend Notizen aller Art und Papierschnitzeln.
— Ich hielt und halte ihn für den geistvollsten
Schriftsteller unserer Zeit. Aber im fehlte jede
Konzentration und — eine lesbare Handschrift. Ver«
gebens bat ich ihn, Abschriften nehmen zu lassen.
Unendliches, namentlich auf seinen meist unentzifferbaren
Postkarten, is

t

dadurch der Welt verloren gegangen.... Er hatte ein Christusgemüt. Aber er wußte auch
ganz genau, daß man nach seinem Tode viel von ihm
sprechen und viel über ihn schreiben werde

' — Mit
einem anderen kürzlich Verstorbenen, dessen lyrisches

Gesamtwerk jetzt gleichfalls gesammelt vorliegt, mit
Otto Erich Hartlebens Versen, beschäftigt sich Hans
Benzmann (AUg. Ztg., Beil. 162), der meint, man
könne erst jetzt recht erkennen, welch ein feiner, vor»

nehmer und tiefer Geist mit diesem Dichter frühzeitig
dahingegangen sei. »Ja, wir können den als bierseligen
Sangesbruder und Witzbold so oft verschrienen Poeten
mit Fug und Recht zu jenen stillen und innerlichen
rechnen, die doch eigentlich unsere deutsche Lyrik
repräsentieren: ich denke hierbei an Mörike, Storm,
Keller, Johann Georg Fischer und ähnliche Dichter.' —
An derselben Stelle bespricht Dr. Arnulf Sonntag aus»
führlich und sehr anerkennend das Werk: ,2errr>»vn
öaclsrmaiiii, paede clrÄmaticzus et romäneiei"' Von
Prof. Hermann Schoen (Paris, Henri Didier. 334 S.),
dem er ruhige Sachlichkeit ohne Ueber» oder Unter»
schätzung seines Gegenstandes nachrühmt. — Das Aus»
land für einen deutschen Poeten zu interessieren, unter»
nimmt auch A. von Ende mit einer Studie über Cäsar
Flaischlen, die sie in der New D orker StaatSzeitung
(Sonnt,»Bl. 23; »Ein moderner Schwabe') veröffentlicht
hat. — Alfred von Berger silhouettiert in der »N. Fr.
Presse' (14689) seinen Landsmann Hugo von Hoff»
mannsthal, von dem er beiläufig meint, er sei noch
immer ein wenig das »geniale Wunderkind' von vor

vierzehn Jahren und habe seither noch nichts geschaffen,
das ihn endgiltig zum Mann umwandelte. »Trotz
,Elektra' und dem .geretteten Venedig' hat er noch immer
nicht geistig mutiert.' — Dem früher meist mit Hoff»
mannsthal zusammengenannten Stephan George sucht
Hans Benzmann in seinen Vorzügen und Schwächen
gerecht zu werden (»St. G. und die Seinen", Hamb.
Nachr., Die Litt. 28). Er findet es unbegreiflich, daß
einige von Georges Werken schon die dritte Auflage er»
leben konnten — »unbegreiflich deshalb, weil die Gedichte
Georges in ihrer Dunkelheit und Starrheit (die Ueber-
zeugung habe ich) jeden Leser, ja jeden Kenner
unbefriedigt lassen. Ich bin sogar überzeugt, daß auch
die geistige Verwandtschaft Georges nur das Wenigste
versteht oder nachzuempfinden vermag, oder besser gesagt,
nur an dem Wenigsten, was ihr Senior gedichtet hat,

*) Sogar dichterisch wird Hilles eigenartige Erscheinung
schon verwertet: Georg Hirschseld hat sich ihn zum Helden
semer nettesten, eben im Augnstheft der „Deutschen Rundschau"
erschienenen Novelle „Sebaldus Lümpel", erkoren. ^
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ein ehrliches Gefallen findet." — Was sonst auf zeit»
genösstsche Dichtung Bezug hatte, galt nur einzelnen
Werken: Paul Kellers Idyll .Das letzte Märchen",
in dem der Verfasser einiger trefflicher Volksromane
nach Oskar Bültes Ansicht (.Märchendichtung und
falsche Romantik"; Allg.Ztg., Beil. 168) auf die Abwege
einer gewissen Künstelei geraten ist; Heinrich Manns
neuem Roman »Professor Unrat" (Felix Satten;

Zeit l«0ö); Margarethe Böhmes »Tagebuch einer

Verlorenen" (Franz Diederichs, Vorwärts, U.»Beil. 139);
Hans von Kahlenbergs neuem Roman .Der Weg
deS Lebens", den Hans Olden als das großzügige Werk
einer angeblich .Verkannten" preist (Verl. Tagebl. 361);

Franz Dalbergs phantastischem Drama .König Schrei",
dessen philosophischen Gehalt und sprachliche Schönheiten
Dr. Uhde.Bernays (Allg. Ztg„ Beil. 164) höher
schätzt, als seine Buhnenmöglichkeit. — Von poetischen
Erscheinungen waren Carl SpittelerS .Olympischer
Frühling" (Editha du Rieux, W. Fremdenbl. 194),
das neulich herausgekommene »Dichterbuch deutscher
Studenten" (Dr. Hermann Feigl, Dtsch. Volksbl. 5937)
und Theodor Meynerts, des verstorbenen wiener
Anatomen, posthume .Gedichte" (M. E. belle Grazie;
N. Fr. Pr. 14689, Gegenstand eingehender Besprechungen.
— Der Kuriosität halber sei noch eine in der bei ihrem
Verfasser gewohnten Tonart gehaltene Satire Carl
Bleibtreus .Die Ochsen von Oxford" erwähnt (Dtsch.
Volksbl. 5S36), worin in Form einer dialogisierten

.Narrenhauskomödie" Gerhart Hauptmanns Doktor»
Promotion persifliert wird.

Am 27. Juli erreichte Giosue Carducci, der viel»
verehrte Senior der italienischen Poeten, das Patriarchen»
alter. In der deutschen Presse fand dieses Jubiläum
keinen allzu lauten Widerhall und die erschienenen
Artikel (S. Samosch, Nat.»Ztg. 435; Pietro Balzari,
Boss. Ztg. 347; Gherardo Spannocchi, Franks. Ztg. 206;
AScanio Colonna, N. Zürich. Ztg. 206, 207) rührten
überdies, wie man steht, fast nur von Landsleuten des

Dichter« her. Wahrscheinlich hängt dies Versäumnis
damit zusammen, daß alle unsere Lexika als Geburtsjahr

Carduccis 1836 angeben, denn an Schätzung fehlt es

dem Alten von Bologna bei uns um so weniger, als

Paul Heyse"), Bettina Jacobson, Uli Schanz, Otto
Haendler u. a. durch Übersetzungen für die Verbreitung

seines Ruhmes auch diesseits der Alpen Sorge getragen
haben, wie er denn auch seinerseits als Uebersetzer mancher
Stücke von Goethe, Heine und Platen Anspruch auf

unseren Dank erworben hat. Carduccis Wiege stand in

den toscanischen Sümpfen, in Valdicastello, wo sein
Bater Landarzt war. Er besuchte die Schule in Florenz,
die Universität in Pisa und wurde 1857 Gymnasiallehrer:
im selben Jahre erschienen seine ersten Gedichte, die
später in der Gesamtausgabe den Titel „luve«!!!»« er»
hielten. Das Jahr 186« brachte ihm einen Ruf als
Professor für klassische Litteratur an die Universität
Bologna, und er hat dies Lehramt seither ununterbrochen
bis vor wenigen Jahren bekleidet. Sein dichterischer
Ruhm ward durch den flammenden .Hymnus an Satan"
(^ Latuoa) begründet, der mit seinen 50 kurzen krachenden
Strophen in dem katholischen Vaterlande des Dichters
eine vielstimmige, erbitterte Polemik entfesselte und sein

berühmtestes Gedicht geblieben ist. Er bezweckte damit
keineswegs eine Verherrlichung des Prinzips des Bösen,

sondern (nach Samosch) .ein künstlerisches, politisches
und religiöses Glaubensbekenntnis, in dem er den Sieg
der von ihm ironisch in Satans Persönlichkeit verkörperten

Vernunft und Wissenschaft über geistlichen Druck und

Unverstand sowie über den Aberglauben feiert und sich
zugleich als einen begeisterten Verehrer der pantheistisch»

hellenischen Welt» und Lebensanschauung bekennt". Die

ersten Strophen lauten:

Laiute, o Lätävli,,
0 riizellioav,

') Italienische Dichter, Stuttgart 1905, Sott«.

O sorü», viociies
Deila rugiovs!

Laori s te salgsvo
61'ioeeosi s i voti!
Uai vinto il (Zsova
De' skoeriioti I

Seiner Verehrung für die Antike gab Carducci —
der als Literarhistoriker und vorzüglicher Prosaist auch
eine wissenschaftliche Größe des modernen Italiens is

t —

durch die Erneuerung der antiken alkäischen, sapphiscken :c.

Versmatze Ausdruck, nach denen seine bekannteste Oden»
sammlung den Titel barbare- trägt. Ein Ueber»
matz an Rhetorik haftet freilich auch diesem, wie so vielen

romanischen Poeten an und läßt es zweifelhast erscheinen,
ob seinen Gedichten ein besseres LoS beschieden sein
wird, als — wie er selbst im Unmut prophezeite —

»nur in Anthologieen fortzuleben". — Der litterarische
Nobelpreis, für den sein Verehrer Samosch ihn bei dieser
Gelegenheit mit Wärme empfiehlt, wird ihm in diesem
ahre vermutlich nicht entgehen

— werden doch die
andidaten für diesen Weltlitteraturpreis schon wenige

Jahre nach seiner Stiftung immer rarer und schwerer
zu finden!

Der neue Roman von Mrs. Humphrh Ward,
»Die Heirat von William Ashe", behandelt, wie schon
in einem unserer jüngsten englischen Briefe (Sp. 1007)
mitgeteilt wurde, in verkleideter Form die Beziehungen
Lord Byrons zu Lady Caroline Lamb: Professor
Wilhelm Wetz nimmt dies zum Anlaß, eine Lebensskizze
der interessanten Frau zu geben (Allg. Ztg., Beil. 164,
165, 166) und daran anschließend festzustellen, was in
Mrs. Wards Roman auf Wahrheit oder Dichtung beruht.
Lady Lamb, eine bizarre Mischung der exzentrischsten
Eigenschaften, war kurze Zeit Byrons Geliebte und hat
ihm nachher durch ihr herausforderndes Verhalten,

insbesondere durch ihren Schlüsselroman ,<?Ier>krvou-,

sehr geschadet. Nach Byron war der junge Bulmer eine
Zeitlang von Leidenschaft für sie ergriffen. Sie starb
mit 42 Jahren im Januar 1828. — Mit Byrons
Verhältnis zu Napoleon hat sich jüngst Paul Holzhausen
in seiner Schrift »Bonaparte, B. und die Briten" ein»
gehend beschäftigt, der die »Basl. Nachr." (200, 207)
zwei Aufsätze widmen. — Vom Lebenslaufe Honors
de Balzacs, der gegenwärtig durch eine deutsche Gesamt»
ausgäbe dem deutschen Publikum näher gerückt werden
soll, erzählt Rene Schickele (Nat.»Ztg. 423). — Im
Gegensatze zu manchen Pädagogen feiert ein Aufsatz
der »N. Zürich. Ztg." (198) den jüngst verstorbenen
»Jules Verne als Erzieher" und empfiehlt seine Bücher
als nahrhafte Jugendlektüre. — Daß der Häuptling der
Patriotenliga, Paul Deroulede, von dem der neuliche
französische Amnestie<Erlah wieder einmal reden machte,

auch dichterisch thütig war und u. a. zwei vielverbreitete

Heftchen „Oi>avt8 clu 8oI6at" veröffentlicht hat, is
t nicht

unbekannt (vgl. LE I, 134): Max Hoffmann, der diese
Soldatenlyrik ausführlich analysiert (»D. als Revanche»
dichter," Frkf. Ztg. 204), stellt fest, daß die Gedichte
technisch auf einer hohen Stufe stehen, während der

Inhalt freilich ganz auf die eine Saite der Revanche»
begierde gestimmt ist.

— .Wie steht Ibsen zum
Mystizismus?" fragt Dr. I. Sadger in Wien (Pest.
Lloyd 174), wobei er unter Mystizismus den Okkultismus

versteht. Er zeigt, daß in den meisten Dramen deS
Norwegers mystische Züge vorhanden sind und will
darin eine .panspiritistische" Weltanschauung aus»

gesprochen finden, die sich die ganze Natur, Himmel,
Meer, Luft, Unterwelt mit .schwarzen und weißen
Geistern" bevölkert vorstellt. Als eklatantestes Beispiel
wird der Schluß von .Klein Eyolf" angeführt, — .Wie
Maxim Gorki uns die russische Frau schildert", führt
in der .Deutsch. Welt" (43) eine Studie von Ernst
Clausen näher aus, um darzuthun, daß der Dichter des
»Nachtasyl" die Frau fast durchweg nur als Geschlechts»
Wesen, zumeist im Typus der gewerbsmäßigen Dirne
zu schildern Pflege.

— Arthur Luther führt seine .Studien
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zur russischen Litteratur" in der „St. Petersb. Ztg."
(Mont..Bl. 87, S9) mit zwei Abschnitten über .Dekadente
Novellist«" und .Rußlands Renaissance" fort.

Für die Abschaffung der Bezeichnung »Auflage",
die leicht eine Irreführung des Publikums und auch
des Buchhandels im Gefolge hat, tritt I. Ettlinger
im »Tag» (Nr. 35«; .Auflage oder Tausend?") nach,
drucklich ein. »In dem Grade, m dem sich bei uns der
englisch-amerikanische Brauch einbürgert, einige wenige
Bücher zu Saisonbuchern zu stempeln, macht es sich
immer mißlicher bemerkbar, daß unser Berlagsbuchhandel
die Neudrucke solcher Werke bald mit .Tausend', bald
mit .Auflage' zu bezeichnen beliebt. Gewöhnlich denkt
der Mensch, daß sei ein und dasselbe, und in der Mehr»
zabl der Fälle Pflegen sich auch die beiden Begriffe zu
decken, jedoch keineswegs immer. Da aber nun einmal
bei uns der Erfolg eines Buches im Publikum nach
seiner Auflagezahl taxiert wird, und da der Begriff einer
-Auflage' nicht zu den staatlich geeichten Maß» und
Gewichiseinheilen gehört, so wäre es dringend nötig,
daß man hier zu einer einheitlichen Gebrauchsform ge»
langte. Ich möchte nur zwei Fälle aus der jüngsten
Zeit als Beweismaterial anführen. Bon einer viel»
genannten belletristischen Novität wurde kürzlich die— sagen wir 25. Auflage angekündigt. Man denkt
natürlich, daß das Buch in 25000 Exemplaren abgesetzt
worden ist. Zufällig erfuhr ich von authentischer Seite,
daß die Höhe der Auflage nur 600 betragen haben soll:
der Absatz hätte danach also faktisch erst 15000 Exemplare
erreicht. Der Verleger, der so verführt, thut durchaus
nichts Unreelles, weil es eben nirgends geschrieben steht,
daß eine Auslage jedesmal taufend Exemplare betragen
muß: er kann ebensogut auch 200 Exemplare als .Auf»
läge' bezeichnen, wenn es ihm Vergnügen macht.
Ursprünglich bedeutete .Auflage' das jeweils auf einmal
ausgedruckte Quantum — heute, wo von vielen Büchern
gleich 3000 bis 5000 gedruckt werden, hat das Wort
diese alte Bedeutung mehr und mehr verloren, und es
kommt nur noch selten vor, daß ein Verleger sich an
die Herkunft des Wortes erinnert. Ein Fall dieser Art.
den ich als Gegenstück zu dem anderen anführe, betraf
Otto Ernst Roman ,Asmus Sempers Jugendland', von
dem der leipziger Verleger Staackmann vor einiger Zeit*)
ganz korrekt die .vierte Auslage' ankündigte: thatsüchlich
war es aber das 16. bis 20. Tausend, da der Verlag
jedesmal eine Auflage von 5000 hatte drucken lassen.
Diese Beispiele zeigen, daß die bisherige Auslagenwillkür
nicht mehr geduldet werden sollte. Es wäre Sache des
Börfenvereins für den deutschen Buchhandel, sich der
Regelung dieser Frage baldigst anzunehmen, und es
seinen Bücher verlegenden Mitgliedern zur Pflicht zu
machen, statt des dubiösen Wortes Auflage ein für
allemal das unanfechtbare Zahlwort auf die Titelblätter
zu drucken."

Mehrfach wurden in jüngster Zeit Klagen bei unö
darüber laut, daß wichtige und wertvolle Privat»
bibliotheken der deutschen Forschung durch das Ueber»
gewicht amerikanischer Geldmittel dauernd entführt
worden sind. Auch wir haben von diesen an sich gewiß
berechtigten Klagen (SP. 1377) noch neulich Notiz ge»
nommen. Die Gerechtigkeit verlangt es, auch einer
amerikanischen Stimme zu diesem Punkt Gehör zu geben,
die sich in der Person des Professors Camilla von Klenze
aus Chicago vernehmen läßt (»Die Ausfuhr deutscher
Privatbibliotheken nach Amerika", Allg. Ztg., Beil. 171).
.Es mag dem Europäer schwer fallen," meint Klenze,
»zu verstehen, was es heißt, in einem jungen Lande
günstige Bedingungen für wissenschaftliche Arbeit her»
zustellen. Dem deutschen Gelehrten oder Lehrer, wo er
auch immer wirken mag, fehlt es nicht an reichen
litterarischen Hilfsquellen. Denn, wenn er auch zufällig
keine reichhaltige Bibliothek zur Hand hat, kann er ge»

') Im BuchhSndler.BSrsenblatt.

wöhnlich mit geringen Geldopfern eine solche erreichen.
Ganz anders liegen die Verhältnisse in Amerika. Auch
hier besitzen wir schon große Büchersammlungen — so
zum Beispiel die Oongrsssloosl I^ibrur? in Washington,
die Bibliothek der Harvard»Universität, die der Cornell»
Universität, die Peabody»Sammlung in Baltimore, die
öffentliche Bibliothek in Boston u. s. w. Ferner besteht
auch hier die Einrichtung des Bücherverleihens von
einer Bibliothek an die andere. Trotzdem kämpft der
amerikanische Forscher bezw. der Student mit Schwierig»
leiten, von denen der Europäer schlechterdings nichts
weiß. Denn erstens besitzen wir, verglichen mit Europa,
verschwindend wenig große Sammlungen, zweitens sind
sogar die größten verhältnismüßig klein und unvollständig
den gewaltigen europäischen gegenüber, drittens aber
verbieten die Entfernungen in den Vereinigten Staaten
— es is

t

beispielsweise von Chicago nach New Jork
etwa so weit wie von München nach Neapel — un
bemittelten Studenten den Besuch von Büchereien in
entfernt liegenden Städten. Es muß uns in Amerika
daher vor allem daran liegen, an verschiedenen Orten
des Landes so reichhaltige, vielseitige und vollständige
Bibliotheken zu sammeln wie nur irgend möglich.

.Nun könnte man erwidern, daß deshalb noch
immer die Handbibliotheken großer Gelehrter in Europa
bleiben dürften, daß Amerika Bücher nach Bedarf kaufen
könne, ohne diese wertvollen Denkmäler großer Persönlich»
leiten anzutasten. Der Einwand is

t

insofern vollständig
verfehlt, als sich gerade in diesen kleineren Privat»
sammlungen Werke finden, die auf dem Büchermarkt
schwer zu erreichen sind, und daß fast jeder Gelehrte auf
irgend einem, wenn auch noch so engem Gebiete Voll»
ständigkeit erstrebt und oft auch erreicht hat. An dieser
Vollständigkeit aber liegt uns ganz besonders in Amerika,
denn nichts is

t

deprimierender, als über einen Gegen»
stand zu arbeiten und sich bald gezwungen zu finden,
die Arbeit einzustellen, weil ein halbes Dutzend an und
für sich nicht bedeutender Werke in ganz Amerika nicht
aufzutreiben sind. . . Hätte es Bernays nicht zur größten
Genugthuung gereicht, zu wissen, daß seine Bücherei, die
in musterhafter Weise den gründlichen und zu gleicher
Zeit vielseitig gebildeten Gelehrten bekundet, jetzt im
fernen Amerika strebsame junge Leute begeistert und
fördert und sie anspornt, auch ihrerseits philologische
Akribie mit weitschichtiger Belesenheit zu verbinden?
Und dürfen wir nicht hoffen, daß gerade in Amerika
solche Anregungen schöne Früchte tragen werden? Denn
hier, in einem zum großen Teil von Deutschen besiedelten
Lande, sollte es gelingen, den bisher für deutsche Litteratur
und deutsches Wesen im ganzen unempfänglichen Angel
sachsen für den Zauber deutscher Poesie zu gewinnen,
damit endlich die deutsche Litteratur im geistigen Leben
der englischredenden Völker die Rolle spielen möge, die
die griechische und französische schon längst gespielt haben !

Somit is
t der Export von deutschen Privatbüchereien

nach Amerika auch vom Standpunkt eines Reichsdeutschen
nicht zu beklagen. Der Geist des Sammlers lebt in
seiner Handbibliothek fort, und wir im fernen Westen
verspüren heute noch darin die große Persönlichkeit, die
einst den Zeitgenossen Begeisterung und wissenschaftliches
Streben mitzuteilen wußte." 5,

„Neue Goethe.Gespräche." Illnterh. mit Friedrich Soret.Z
Von Alsrcd Frhru. v. Berger (N. Fr, Presse 14693). — „Ein
neuer Freund Goethe«." ^Soret.Z Von Friedrich Bernt
Münch. N. NacKr. 348). — „Letzte Bekannte Goethes." Von
Dr. W. Bode (Frkf. Ztg. I8S). Außer der schon (Sp. 1306)
erwähnten Frau Bettmann in Köttingen haben noch das
Ehepaar Maler Karl Hummel und Frau persönliche Kindheits»
erinnerungcn an Goethe, ebenso die Schwester der Frau
Hummel, Frau Charlotte Hardtmuth, die 84jährige Witwe
des bekannten Bleististfabrikanten. — „Weimarische Nachklänge
zur Klassikerzeit." Von Dr. W. Bode (Der Tag 372, 374).
Im Anschluß an Karl Kuhns Skizzen aus d. alten Weimar

(s
.

unten „Büchermarkt").
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„Ausführliche und umständliche praktische Anweisung, eine
gegnerischeMeinung, gleichviel welchen Inhalts, erakt, gründlich
und billig zu widerlegen." Von Arthur Bonus (Der Tag 343).
„Tie Tagebücher eines Intellektuellen." Von O. Bulle

(Allg, Ztg,, Beil. 162). Die Tagebücher des genfer Philosophen
H. F, Amiel wurden kürzlich nach seinen „r"ragru«vts S'iur
^ournsl intime" von Dr. Rosa Schapire in der Sammlung
„Die Fruchtschale" (München, Piper 6, Co.) deutsch heraus,
gegeben.
„Zensur und Preßgeweibe." Ein Rückblick auf die Ent»

Wicklung des Zeitungswesens in den wichtigsten Kulturstaaten."
Von Heinrich Knobloch<Dresden (Werkmeister.Ztg., Düffel»
dorf; 2S, 2S, 27, 28, 29).
„Vom künstlerischen Erleben." Bon Fritz Lienhard

(Zeitsragen, Beil. z. Dtsch. Tagesztg., 30). Polemik gegen
Bruno Wille und Karl Hauptmann in Bezug auf das
„künstlerische Schauen".
„Friedrich von Logau." ss am 24. Juli I6SS.) Bon

Dr. K. Lohmann (Hamb, Nachr., Bell.>Iitt. Beil. 30). — „Der
Vater der deutschen Epigrammatik." Von Dr. W, Gr. (Die
Post, Sonnt.»Bl, SN). — „Logau. Ein Vierteljahrtausend nach
seinem Tode," Von Otto v.M a aß (Graz. Tagespost 202 u. «.).
„Das Versgewaud im Wechsel dreier Jahrhunderte." Ein

Kapitel deutscher Litteraturgeschichte. Von Sigmar Mehring
(Zeitgeist 29, 30).
„Friedrich Stolhe," sJoh. Proclfi, St. u. Frankfurt a. M.f

Von Karl Müller.Nastatt (Hamb, Curr. :>Sl).
„Heinse." Von Felix Poppcnberg (Voss. Ztg., Sonnt.»

Beil. 28, 29), Im Anschluf, an die neue, von Karl Schüsse»
kopi besorgte Heinse»AuSgabe des Jnscl.Verlags.
„Das Volkslied im niederrdeinischen Industriegebiet."

Von Ludwig Niemann.Essen (Nheiii.»Westf. Ztg. S6Z, S78,
S86, S«l).
„Das Jahrbuch der Deutschen Shakspere.Gesellschast." Von

Dr. Eduard Schulte (Vossische Ztg. 399).
„Das neue Drama." (A, Kerr.1 Von August Weiß!

(W. Fremdenbl, 189). — „Theater »Essais." (Hagenau, Da«
Tdeater.s Von Georg I. Wolf (Münch. N. Nachr. 32S). —
„Die Schaubühne der Zukunft." (Georg Filchs in derselben
Sammlung; W, v, Scholz, Gedanken zum Drama.) Von Otto
Falckenbcrg (ebenda 338).
„John Ruskins Greiseugesaug." (Praeterita,1 VonI, V. Widmann (Frankfurter Ztg, 199). — „Schiller und

Nuskin." Von Dr. W. Mießner (Dtsch. TageSztg. 3S4, 3SK).

Äs KrAeWrislcn
Deutsche Monatsschrift. (Berlin.) IV, 8-1«.

Die verschiedene Bedeutung und Entwicklung, die .Wort
und Werkzeug" im Laufe der Menschengeschichte an»
genommen haben, sucht Max von Eyih in einer tief»
schürfenden Studie auszuführen. Werkzeug und Wort
seien Erzeugnisse nicht äußerer Organe, nicht zufälliger
im Kampf ums Dasein herausgebildeter tierischer Eigen»
schaften, sondern Erzeugnisse von etwas vorher nicht
Dagewesenem, dem menschlichen Geist. »Was den
Menschen zu dem machte, was er im Gegensatz zum
Tier ist, sind, soweit äußere Merkmale in Betracht
kommen, zwei Eigenschaften, die kein Tier besitzt: die
eine die Fähigkeit, Worte, und die andere die Fähigkeit,
Werkzeuge zu schaffen und zu gebrauchen. Auf Wort
und Werkzeug beruht das Werden, das Fortbestehen
und die Entwicklung der Menschheit. Sie sind beides,
Ursache und Wirkung seines Wissens und Könnens, mit
anderen Worten: seines Wesens." Trotzdem nun aber
beide als Grundpfeiler des menschlichen Daseins gelten
müssen, hat man seit jeher bald das eine, bald das
andere höher eingeschätzt. In den Anfängen alles
Kulturlebens herrscht das Können, und nur schüchtern
schlich das Wissen einher. .Wir ersehen es aus der
Sagen- und Mythologienbildung der ältesten Böller,
su» der Bedeutung, die sie den eisten und einfachsten
Erfindungen beilegten." Die Sagenwelt der Chinesen
zeigt einen trockenen, dem Realismus zugeneigten Sinn
einer scharf beobachtenden, an Erfindungen reichen Rasse.

»Das erste große Dichtwerk aller Zeiten, die Ilms, is
t

das Heldenlied des kriegerischen Könnens, voll von
Lobpreisungen aller technischen Künste seiner Zeit, und
erst das zweite stellt das Wissen des schlauen Odysseus
in den Vordergrund." Diese Nebeneinanderstellung der
beiden großen dichterischen Schöpfungen geben bereits
eine Andeutung der kommenden Wendung. Denn nun
tritt in der Weltgeschichte die Ueberschätzung von Wort
und Wissen auf Kosten des Könnens ein, bis nach dem
Zusammensturz der alten Kulturreiche Rom und Hellas
eine Zeit kommt, da man mit Wort und Schrift nicht
Viel anzufangen wußte. Doch wieder naht eine Epoche,
in der das Werkzeug die Hand bietet, um feine eigene
beherrschende Stellung zu untergraben: die Zeit, da
man die Buchdruckerkunst erfand und zu ungeahntem
Triumph des reinen Wissens ausgestaltete. »Mit taufend
Stimmen, wo früher eine gesprochen hatte, verkündet
jetzt der Wissende, der Gelehrte, daß Wissen die Welt
beherrsche, und das tausendfach Wiederholte wird
schließlich von der Menge geglaubt." Das dauerte
Jahrhunderte lang, verschaffte dem deutschen Volk den
Beinamen einer Nation der Denker, dteweil andere
Länder sich Weltreiche schufen. »England schuf sich seine
Macht, nicht indem es studierte, wie die alten Römer
ähnliches fertig gebracht hatten, sondern indem es
Männern der Tbat und des Könnens freien Spielraum
ließ, die bezüglich ihres Wissens kein deutsches Examen
ohne schmähliche Niederlage überlebt hätten." Aber
auch in Deutschland setzt ganz langsam eine Gegen»
strömung ein. »Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts
konnte vornehmlich in Deutschland das Wort unbehelligt
seine glänzendsten Triumphe feiern, herrschte Staat,
Kirche und Schule, berauschte in der Politik das ganze
Volk mit tönenden Phrasen, Pflegte eine Litteratur, in
der neben manchem Schönen und Bleibenden nebelhaste
Phantasie und pathetischer oder kleinlicher Klingklang
bewundert wurden, entwickelte Systeme der Philosophie,
die dem Spielen mit Worten eine verblüffende Tief»
stnnigkeit zu geben wußten, erzeugte das Ideal einer
Allgemeinen Bildung', deren Einseitigkeit niemand mehr
ahnte, lähmte unser Handeln in allen möglichen Richtungen
und machte uns zum machtlosesten, ungeschicktesten
und fast zum ärmsten der großen Volksstämme Europas."
Inzwischen hat die Technik, hat das Können auch bei
uns große Umwälzungen hervorgerufen, die Ehth im
einzelnen charakterisiert.

— DaS Juli-Heft enthält im
übrigen Aufsätze Von Heinrich Kraeger über »Schiller
und Carlyle", von Udo Gnede den Schluß des Aufsatzes
über „Schiller und die ästhetische Erziehung", sowie
von Lutz Korodi einen Bericht, wie »Schiller in Sieben»
bürgen" gefeiert worden ist.

Die Grenzbote«. (Leipzig.) I.XIV. 21, 22. Trotz
mancher Vorarbeiten von Milberg, Kawczynski, Vetter,
Jacoby u. a, fehlt es bisher in der deutschen Litteratur»
gefchichte an einer gründlichen Untersuchung über den
Einfluß der Wochenschriften auf das deutsche Geistes»
und Familienleben im 18. Jahrhundert. In einer
längeren Studie nimmt sich I. H. Eckardt dieses Themas
an. Er schildert »Das goldene Zeitalter der
moralischen Wochenschriften in Deutschland"
und beginnt mit den ältesten Nachahmungen englischer
Vorbilder, dem ,Vernünftln" (1713), der »Lustigen Fama
aus der Närrischen Welt" (1718), der »Neu angelegten
Nouvellen»Correspondence" (1721) und dem nürnberger
»Spectateur" (I7l9). Erst das zweite Jahrzehnt des
vorletzten Jahrhunderts brachte dann die Blütezeit der
moralischen Wochenschristen, von denen Eckardt die »DiS»
kurse der Mahler"(172l). das .Bernische Freitagsblüttlein"
(1721), den Hamburger .Patrioten" (1724), Gottscheds
»Vernünftige Tadlerinnen" (1725) und etliche andere
eingehender behandelt, um auf die übrigen, die zum Teil
platteste und öde Nachahmung waren, summarisch hin»
zuweisen. — Ueber den neuen Shakspere»Fund, den
ein schwedischer Bibliothekar in der in Malmö auf»
getauchten ersten Quartausgabe des l^itas ^lllirovicus
erkannte (vgl. SP. 749), enthält das IS. Heft einen
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orientierenden Aussatz. Für die Quellenfragen und für
das Verhältnis von Shaksperes Werk zu deutschen Dramen
desselben Stoffes sei der neugefundene Quarto kaum
von Bedeutung, wohl aber für die Textkritik des shak»
sperischen Stückes. — .Bildliche Redensarten in Gott»
frieds »Tristan" stellt R. W. zusammen (17); ein im
wesentlichen nur den Inhalt wiedergebendes Referat
über einige Schriften Slrindbergs gtebt C. I. (27). —
Der Aufsatz eines Ungenannten behandelt (13) das
Thema .1.5 ?ontäios und das Glück", d. h. er hebt
die Anschauungen dieses Dichters über das hervor, was
wir Deutschen gemeinhin mit dem vieldeutigen Begriff
.Glück" bezeichnen, wofür aber der Franzose genauere
Unterscheidungen in seinem Sprachschatz besitzt. ,1.»
?«rtu»ä is

t dem Franzosen die geflügelte Glücksgöttin,

Is bonkeur das Glück, das man, wenn man dazu ge»
schaffen ist, erringen und festhalten kann, I» «Kaue«, Is,
bonos «Kau«« der gefällige Zufall, den wir meinen,
wenn wir sagen: wer das Glück hat, führt die Braut
heim." ?«vts,ive spricht nun individuell und charak»
teristisch von allen drei Glücksarten, von der geflügelten
Göttin, von dem einzelne Erfolge herbeiführenden Zufall
oder von dem allgemeinen glücklichen Zustande, der bis»
weilen auch als Zufriedenheit bezeichnet wird. — Welche
Rolle .Der Zweikampf bei Goethe" gespielt hat,
erhellt aus einem Aufsatze K. Ohlerts (2g, 30), der aus
sämtlichen Schriften des Dichters die wiederholten
Schilderungen eines Duells herausgreift und auch die
Ehrenhändel betrachtet, in die Goethe in jungen Jahren
selbst verwickelt mar. Es is

t eine stattliche Liste, die auf
beiden Seiten da zusammenkommt. Aus .Dichtung
und Wahrheit" wird man sich des Zweikampfes er»
inner«, den Knabe Wolfgang mit dem jungen Derones,
dem französischen KomSoiantenkind, begann und der in
einem Cafs-Haus bei einem Glase Mandelmilch endete,
desgleichen des ernsteren Duells, das Goethe als leipziger
Student mit dem Theologen Bergmann zu bestehen
hatte. Viel zahlreicher sind die Zank» und Raufhändel,
die der Dichter Goethe in seine Werke einflocht. In den
.Mitschuldigen", im .Clavigo", in den Singspielen
»Erwin und Elmire", .Clauotne von Villa Bella", in
den .Geschwistern", im „Wilhelm Meister", in den .Auf
geregten", im .Faust" und auch sonst zu wiederholten
Malen bringt der Degen den Austrag leidenschaftlichen
Wistes, oder es finden sich keckeVerteidigungen deö
weikampfes. In anderem Lichte stellt ihn Goethe erst
im ,Tasso" und in der .Iphigenie" dar. Im »Tasso"
mutz auf des Herzogs Geheiß Antonio dem beleidigten
Tasso den Degen zurückbringen und seine Kränkung
zurücknehmen. Alle menschlichen Gebrechen sühnet reine
Menschlichkeit. — Das 30. Heft enthält außerdem einen
Aufsatz von Paul Arfert über Negermärchen im An»
schluß an die Sammlung von .Märchen und Sagen
der afrikanischen Neger", die T. von Held in Jena bei

H
. W. Schmidt hat erscheinen lassen.

Die Kultur. (Wien.) VI, 3
. AlS neunter Band

der von der österreichischen Leo »Gesellschaft heraus»
gegebenen „Quellen und Forschungen zur Geschichte,
Litteratur und Sprache Oesterreichs und seiner Krön»
länder" ist kürzlich eine Publikation erschienen, in der

I. E. Wackernell die tirolische Litteratur von 18««- 1846
und vor allem das Leben und Schaffen Beda Webers,
des Benediktiners von Marienberg, charakterisiert. Auf
Grund dieses Buches schildert K. F. Kummer die Per»
sönlichkeit Beda Webers, der Priester, Lehrer, Gelehrter,
Politiker und Dichter war, eine .scharf ausgeprägte
Natur, ein Mensch mit stark entwickelten Trieben und
Leidenschaften, die sich erst allmählich im Kampfe des
Lebens in tugendhafte Fertigkeiten verwandelten". Beda
Weber stammte aus Lienz im Pusterthal. Geboren am
28. Oktober 1798 als Sohn eines Kleinhäuslers, kam
er, in Elementarfächern schlecht und recht unterrichtet,
zu einem Schuster in die Lehre, gab 1814 als Geselle
das Handwerk auf, um sich einer höheren Laufbahn
zuzuwenden. Zwanzig Jahre lang wirkte er, der früh
in das Benediktinerstift Marienberg im Obervintschgau

eingetreten war, im Auftrag dieses Ordens als Lehrer
und Seelsorger in Meran und St. Martin, bis er am

8
. Mai 1348 vom Wahlkreis Meran ins frankfurter

Parlament gewühlt wurde. Er gehörte ihm fast ein
Jahr lang — biö zum Austritt der österreichischen
Deputierten — an, kehrte aber dann nicht in seine
Heimat zurück, sondern blieb als Domherr, bischöflicher
Kommissär und Geistlicher Rat in der alten KrönungS»
stadt bis zu seinem am 28. Februar 18S8 erfolgten
Tode. Seine dichterische Thütigkeit hatte Weber bereits
1818 in Innsbruck als Student begonnen. Damals
war durch erneute Zensurmaßregeln die litterarische
Produktion in Tirol gehemmt und mehr denn je unter»
drückt worden. Zur Geheimbündelei schritt die akademische
Jugend selbst in ihren harmlosen poetisch-litterartschen
Bestrebungen, und auch Beda Weber trat einem solchen
Verein bei. Patriotische Lieder, Legenden, Freundschafts»
oben — unter deutlicher Einwirkung von Klopstock, der
Bardenlhrik, der Stürmer und Dränger, des jungen
Schiller — entstanden, ein vaterländisches Drama wurde
geplant. Unter dem Titel „Alpenblumen" erschienen
dann 1827—1829 drei Bünde eines tiroler Musen»
almanachs, in dem sich Geistliche und Weltliche, schließlich
auch Nicht-Tiroler wie Bauernfeld, Tschabuschnigg u. a.
ein Stelldichein gaben. Bedas Beiträge waren lyrischer
Natur. Zur selbständigen Herausgabe seiner Gedichte
entschloß sich Weber dann erst 1842, als Cotta den Verlag
feiner „Lieder aus Tirol" übernahm. 1849 folgten dieser
Sammlung die „Bormürzlichen Lieder aus Tirol", deren
Gru-Mimmung zumeist religiös ist, Webers dichterische
Thüiigkeit wurde oft durch wissenschaftliche Studien,
durch Reiseschilderungen und politische Arbeiten unter»
Krochen, gründete er doch I8S3 die Wochenschrift „Frank
furter Katholisches Kirchenblatt" und zwei Jahre darauf
die politische Zeitung „Deutschland". — Unter dem
Titel „Das Schillerdenkmal Cottas" giebt Anton
E. Schönbach in demselben Hefte eine ausführliche
Anzeige der jüngst zum Abschluß gebrachten cottaschen
Säkular-Ausgabe von Schillers Werken.

Kuuftwart. (München.) XVIII, 2«. Ein Thema,
das man nicht oft vom litterarischen, d

.

h
.

ästhetischen
Gesichtspunkt aus zu betrachten Pflegt und das dieser
Betrachtung dringend wert erscheint, schneidet Wilhelm
Walther Krug an: das Thema von der .christlichen
Litteratur". , Er stellt dabei sest, daß .unter den litte»
rarischen Erzeugnissen unserer Tage (Hintertreppen»
romane u. dgl. miteingerechnet) kein Zweig mit so

faulen oder unreifen Früchten beladen ist, wie der Zweig
der religiösen Litteratur", und belegt diese Behauptung
mit einigen willkürlich aus der Masse herausgegriffenen
Beispielen volkstümlicher protestantischer Schriften. Sinn»
lose Geschichten nach ewig ein» und demselben Schema
würden da erzählt. Und das Schema laute: .Die
Menschen sind gut oder schlecht. Sind sie gut, so geht
es ihnen gut (wenigstens am Ende). Sind sie schlecht,

so geht es ihnen schlecht (wenigstens am Ende). Es
kommt vor, es kommt sogar fast immer vor, daß
schlechte gut werden; dann geht es ihnen, so lange sie
schlecht sind, schlecht; später geht es ihnen gut." Solche
Schriften, von obskuren Schreibern verfaßt, seien zu
Taufenden verbreitet, und die ästhetische Kritiklosigkeit
ihrer christlichen Leser nehme keinen Anstoß daran.
Schlimmer sei es freilich noch, wenn auch bekannte
Schriftsteller, wie der Pastor und Wanderprediger
S. Keller (Ernst Schrill), mit so üblen Dilettanten»
arbeiten Jahr für Jahr größere Verbreitung und selbst
»litterarische" Ehre und Würdignng fänden. Gegen

diese religiöse Litteratur müsse man aufs schärfste vor
gehen, denn es se

i

nicht bloß ein Kampf gegen Aeußerlich»
leiten. »Es is

t ein Kampf gegen das gehaltlose Wort,
gegen die Phrase. Wer zum ersten Male hier tiefere
Einblicke thut, den ekelt es. Es ekelt ihn umsomehr,
als er erkennt, wie leicht dieses Phrasenhafte, dieses
Anempfundene, dieses . . . Verlogene aus den Schristen
in die Leser eingehen kann. Menschen, die solchem Lese»
stoff wehrlos anheimgegeben sind, werden der Gefahr
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ausgesetzt, im Ton dieser Lektüre auch zu sprechen, und
mehr: sie werden durch solche Verweichlichung unfähig
gemacht, ein ernsthaftes Buch aufzunehmen, das ein
Nach»Denken, ein Nach.Fühlen, ein Nach'Gestalten seines
Gehaltes an innerem Leben verlangt, ein Mitentwickeln
der Dinge aus den Voraussetzungen mit dem Verfasser,
ein inneres Erringen der Wahrhell mit ihm gemeinsam."
Was Krug an positiven Forderungen für die »religiösen"
Schriftsteller aufstellt, is

t

hauptsächlich ein einfaches
Deutsch, eine Sprache unserer Tage, die mit den über»
kommenen frommen Wendungen und Phrasen völlig
bricht. — Polemisch gefärbt is

t

ein Aufsatz »Zur
Poetischen Anschaulichkeit" von Leopold Weber, der
auf Paul Berghofs auch von uns zitierten Artikel
(»Die Schau» und Hörwelt in der Dichtung') die
Entgegnung bildet. Weber wirst feinem Angreifer
vor, er wisse nicht, in welchem Sinne der Kunstwart
»Schauen" und »Anschaulichkeit" immer wieder deute
und gebrauche, und weist zu diesem Zwecke auf einen
Leitartikel des Kunstworts (1. Juliheft 1S04) über
dichterische Anschaulichkeit hin. Immer wieder der»
wechsele man poetische Anschaulichkeit mit begreiflicher
Deutlichkeit, dichterische »Plastik" mit genauer äufzer»
licher Beschreibung. Gewiß gehe die gewaltige Aufgabe
der Dichtung in der Augenpoesie keineswegs auf, ge»

Witz vermöge ihre vielfältige Sinnenwelt allen Gehalt
auch unseres Geisteslebens innerhalb der Darstellung
zu umschlikszen. „Wer aber die eigentümliche Selb»
ständigkeit der poetischen Augenkunst klar erkannt hat,
wird ihr auch nicht wehren wollen, ihr Teilgebiet vom
liebevoll beobachteten Idyll bis zu mhtvologischen
Träumen und seherischen Gesichtsbildern auszubauen,
soweit ihre Kräfte nur tragen. Und erst da werden mir
ihr Halt zurufen müssen, wo si

e in der Verirrung nach
den untauglichen Mitteln einer fremden Kunst greift,
um zu wirken. Wie wir uns auch gegen die Ent
wicklung der Hörwelt in der Poesie erst dann wenden,
wenn si

e

bei ihrem Bestreben nach sinnlich-musikalischen
Wirkungen den geistigen Charakter ihres Ausdrucks»
mittels, der Sprache, mißachtet, in Klotzen Reimklängen
und Rhythmusfluten den Geist des Wortes ertränkt."
— Adolf Bartels veröffentlicht in demselben Hefte noch
einen Nachruf auf Hermann Lingg.

Die Ration. (Berlin.) XXII, 4«. In Leonard
Merrick steht L. Kellner einen englischen Erzähler, wie
er in solcher Eigenart und Bereinigung verschiedenster
Gaben in der englischen Litteratur schwerlich wieder an

zutreffen sei. Der erste Roman („IKs Nav v?Ko
Vooä-), den die Tauchnitz-Sammlung von ihm in
Deutschland veröffentlichte, habe das allein schon zur
Genüge erwiesen: „seine Frauengestalt mit ihrem reich
entwickelten Innenleben erinnerte an die Frühlingszeit
des englischen Romans, da die Kunst seelischer Dar
stellung wie eine Offenbarung alle besseren Geister
Europas gefangen nahm; die intime Kenntnis des
kämpfenden unteren Mittelstandes, die tiefe Teilnahme
für die unschuldig Fehlenden . . . berührte mich fast wie
ein Gewächs urdeutscher Umgebung; die Sorgfalt in
der Herausarbeitung wesentlicher Einzelheiten stellte
Merrick den besten Vertretern der sogenannten Realistik,
in erster Reihe George Vissing, an die Seite, während
die jugendliche Hoffnungsfreudigkeit, der tiefe Glaube
an die angeborene Größe der menschlichen Natur an die

besten Wirkungen von Charles Dickens gemahnte. In
der Gabe, eine Stimmung zu erwecken, stand er einem
Thomas Hardy nicht nach. Und erst Sprache und
Stil: weisestes Maß, fast nüchterne Selbstbeschränkung,
treffendster Ausdruck und Wahrheit, Wahrheit vor allen
Dingen." AU diese Vorzüge seien in Merricks späteren
Werken nicht verschwunden. Nach einer schwächeren
Sammlung kleiner Geschichten („1'Kis Ltags «f ?ciols°)
habe er die meisterliche, für seine Methode charakteristische
Novelle „Oos Nan's Vie«" geschrieben, dann (1898)
den »Theaterdireklor", einen Roman, der sür den Sitten-
schilderer und Litteraturforscher der Zukunft eine ebenso
zuverlässige wie unentbehrliche Quelle über den Nieoer-

gang der englischen Bühne sein werde, und neuerdings
wieder zwei Romane „?Ks Vorlälives- und »Die
seltsamen Kameraden". Zwei Typen habe Merrick der eng»
lischen Erzählungslitteratur wieder geschenkt: gevtlsm^n
und ZsQtlsvoivav im alten Sinne, nicht in dem ver
kommenen, ordinären, schmählichen, in dem »die Inhaber
von Wäsche» und Kleidergeschästen (unter uns gesagt:
auch die sogenannte fashionable Gesellschaft) diese Ehren
titel mißbrauchen". — In demselben Hefte zeigt Anselm
HeineClara Viebigs „Naturgewalten" an. — Besprochen
werden ferner Oscar Wildes «De profundi«" von

I. I. David (41), der von Fr. Tewes herausgegebene
Nachlaß I. P. Eckermanns von Richard M. Meyer
(»Eckermanns Gespräche über Goethe" ; 43) und die Briefe
des Großherzogs Karl Alexander von Sachsen»Weimar
an Fanny Lewald'Stahr von Felix Poppenberg („Weimar
und kein Ende"; 38).

Nord und TSV. cBreslau.) Jult-Heft. In einem
Essai über Michael Georg Conrad unterscheidet Ottokar
Haus von der March den Publizisten und Künstler Conrad,
den Publizisten, der neben vielen andern Flugschriften,
neben politischen, religiösen, litterarischen Aufsätzen die

»Deutschen Weckrufe" und .Fantasio" schrieb, und den
Dichter, der außer der lyrischen Sammlung ,8^1?«
Rsgii,»,« eine Reihe von Romanen veröffentlichte, unter
denen besonders vierArbeiten, »In purpurner Finsternis",
»Bergfeuer", .Majestät" und »Der Herrgott am Grenz
stein", eingehender berücksichtigt werden. An Conrads
Werken besitze das Hirn fast denselben Anteil wie das
Herz. „Was er schreibt, hat Kopf und Fuß, und er
schreibt, wie er denkt und fühlt; er nimmt kein Mäntelchen
um, er schreibt sozusagen in Hemdärmeln, offen, rück
sichtslos: herb und oft derb fließen die Worte aus der
Feder, stählern wie si

e

selbst, gegen die politische Ver
sumpfung, gegen die litterarische Waschlappigkeit, gegen
die soziale Verlogenheit, fast immer und überall den
Nagel auf den Kopf treffend und beweisend, daß ihm
Kopf und Herz auf dem rechten Flecke sitzen, daß er
einer von denen ist, deren unser Volk bedarf, wie des
täglichen Brotes, wenn es nicht untergehen soll in dem
Strudel ethischer und volitischer Versumpfung." — In
demselben Hefte veröffentlicht Wilhelm Schölerrnonn
(„Ein Rückblick auf betretene Wege") in deutscher Ueber»
setzung das Nachwort, das Walt Whitman 1888 zu
seinen „Grashalmen" geschrieben hat und mit dem er

inhaltlich und formell die Eigenart seiner Dichtungen
zu erklären suchte.

— Mit ausländischer Litteratur be
schäftigt sich auch Carl von Schimmelpfennig, indem er
(im August-Heft) von Strindbergs schwedischen Königs»
dramen die bisher in deutscher Uebersetzung vorliegenden
drei mittleren Stücke der historischen Reihe: Gustav
Was«, Erich XIV. und Gustav Adolf auf Form und
Inhalt prüft. — Zum ersten Male in der Oeffentlichkeit
erscheinen zwölf „Briefe Karl von Holteis" an den
im Dezember 1904 verstorbenen Professor I. Coro.
Ohne litterarisch besonders ergiebig zu sein, zeigen diese
1870 und 1871 geschriebenen Briefe den Dichter als
treuen, selbst aus schweren körperlichen Leiden stets sich
aufraffenden Freund. — Gleichsam als Borwort für die
demnächst im Verlag von „Nord und Süd" erscheinende
Monatsschrift »Kritik der Kritik" präsentiert sich ein

Aufsatz von A. Halbert unter dem Titel: „Richter
oder Kritiker?" Halbert verteidigt darin den nicht
mehr neuen Satz, daß jedes einzelne Kunstwerk eine
neue spezielle Aesthetik mit auf die Welt bringe und

daß der Weg zur Kritik durch die Gesetze führe, die der

Künstler sich selbst in seinem Kunstwerk giebt. Kritisieren
heiße also zunächst, das Kunstwerk und seine Stimmung
auss feinste analysieren. Erst nachdem man ein Kunst»
werk und seine Welt verstanden, aufgesogen und durch»
gefühlt, habe man das Recht, zu urteilen. Oeffenllich
urteilen aber dürfe nur, wer geistige Intelligenz, Formen»
kenntnis, Gestaltungsahnen und Urteilskraft besitze, wer
subjektiv genießend diesen subjektiven Eindruck objektiv
wiedergeben könne.
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Kantstudien. X, 3. (Schillerheft,) Zwei jenaer
Professoren leiten das Schillerheft dieser IS96 von Prof.
Vaihinger begründeten Zeitschrist ein: Prof. Otto Lieb»
mann mit einem Gedicht »In Schillers Garten', Prof.
Rudolf Eucken mit einer Betrachtung »Was wir heute
aus Schiller gewinnen können". F. A. Schmid feiert
den Dichter als theoretischen Philosophen, und der Heraus-
geber Pros. Baihinger veröffentlicht »Zwei Quellenfunde
zu Sch.'s philosophischer Entwicklung', nämlich erstens
den Bericht über eine Dissertation von Abel, Sch.'s
philosophischem Lehrer in der Karlsschule »De origivs
«Ksraotsi-is auimi" vom 27. November l?76, an die sich
eine öffentliche Disputation mit zahlreichen Eleven als
Respondenten anschloß; unter den letzteren befindet sich
auch der hier Wohl zuerst gedruckte Name des siebzehn»
jährigen Sch. Der zweite .Quellenfund" besteht in einem
Liebe auö einem hallischen Freimaurer»Liederbuch von 1784,
an das Sch.'s 178S gedichtetes »Lied an die Freude" nicht
bloß in seinem Grundgedanken, sondern sogar in einzelnen
Wendungen anklingt. Ein Aufsatz W. Windelbands
behandelt Sch.'s transzendentalen Idealismus. — Das
Heft enthält ferner eine große Untersuchung von I. Cohn
über »Das kantische Element in Goethes Welt»
anschauung",

Kind und Kunst. (Darmstadt.) 1,1«. Die Frage:
Was is

t es eigentlich, was dem Kind am Märchen ge»
sällt? wirft Borgius auf (»Es war einmal . . .") und sucht
mit ihrer Beantwortung Beiträge zu einer Aesthetik
des Märchens zu geben. Es ist, meint er, nicht
blofze Neugier, denn oft verlangt das Kind nicht nach
neuen, sondern nach längst bekannten Märchen, ja, es
duldet sogar in diesen keinerlei Neuerungen, sondern achtet
peinlich darauf, daß die Wiederholung des Märchens genau,
fast bis auf den Wortlaut genau, der ersten Erzählung
entspreche. Den Grund des kindlichen Behagens ver»
mutet Borgius daher in einem rein ästhetischen Interesse,
das »in gewissen Eigenschaften des Märchens enthalten
sein muß, die es grundsätzlich von Erzählungen anderer
Art unterscheiden". Indem er daraufhin die grimmsche
Sammlung untersucht, kommt ihm zunächst die Er«
kenntnis, »daß die Märchen, ganz wie ein schulgerechles
Drama, in fünf deutlich unterscheidbare Akte gegliedert
sind" mit den bekannten Teilen: Exposition, bewegender
Faktor der Handlung, Schürzung des Knotens, Weg zur
Lösung. Katastrophe. Als Beleg giebt er den Inhalt
der bekanntesten Märchen in kurzer Skizzierung nach
jenen sünf Abschnitten. Eine zweite formale Eigen»
tümlichkeit des Märchens sieht er in dem kurzen Reim»
Vers, der in den meisten Stücken, oft in Wiederholung,
eingefügt ist. Auch hier folgt eine Reihe von Belegen.
Am sachlichen Inhalt hebt er das Stilisierte der vor»
kommenden Personen hervor, die keine Individuen,
ondern ausschließlich Typen sind, daher auch nur in
eltenen Fällen einen eigenen Namen führen. Ueberdies

is
t die Zahl dieser Typen sehr gering; gewöhnlich sind

es König, Königin, Prinz, Prinzessin, oder noch all»
gemeiner: Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Besonders
auffallend jedoch scheint ihm im Gange der Fabel »die
grundsätzliche und fast ausnahmslose Passivität deS
Helden. Der Märchenheld handelt nicht, er erlebt. Sein
Schicksal wird nicht durch das Ergebnis seines Willens
und seiner Initiative bestimmt, sondern durch das Ein»
greisen anderer Personen, und zwar meist übernatürlicher
Mächte. Bemerkenswert is

t

noch, daß die Eigenschaften,
denen der Held den Sieg verdankt, häufig nicht feine
eigenen find, sondern die von Helfershelfern oder ge»
wissen Objekten (Siebenmeilenstiesel, Flugmantel und
dergleichen), bemerkenswert endlich die eigene Zahlen»
symbolik. Zum Schluß den ethischen Gehalt streifend,
glaubt Borgius, daß die Märchen für Erwachsene, und
zwar wegen der naiven Behandlung des Sexuellen und
besonders wegen der überall begegnenden naiven
Grausamkeit für Erwachsene einer sehr frühen Kultur
geschaffen worden seien.
Reue Jahrbücher für das klassische Altertum, Ge»

schichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik.

Leipzig. Jahrg. VIII l> Bd. XV/XVI). Heft 4—6.
Noch immer bleiben Gaben zur Schillergedüchtnis»
feier nachzutragen. Das zum Mai erschienene Heft 4

bringt an erster Stelle einen Aussatz von Th. A. Meyer:
„Schiller alS tragischer Dichter", der Schillers
Anschauungen vom Tragischen durch seine Dramen ver»
folgt und betont, wie folgerichtig der Dichter seine Auf»
fassung in allen Werken durchgeführt habe. — Als
zweite Festgabe is

t die Rede zu verzeichnen, die Hermann
Fischer am Gedenktage in der tübinger Universität
hielt und nun zum Abdruck bringt (6). Er überblickt
kurz die Wandlungen, die die Wertschätzung Schillers
im verflossenen Jahrhundert durchzumachen hatte,
und fragt nach ihrem Stande in unseren Tagen.
»Wie ist's heute? Widerstreitende Gefühle und Strebungen
allenthalben; aber wenn irgend etwas dem heutigen
Geschlechte hoch steht, so is

t es der Mann der bewußten
That, des gewissen Politischen und historischen Berständ»
nisses; und in welcher Persönlichkeit unter unseren großen
Dichtern könnten wir den mehr finden als in Schiller?"
Bon diesem Gedanken ausgehend, zeigt er, daß gerade
Schiller der Dichter des öffentlichen Lebens sei.
Schon früheste Erziehung und Umgebung gaben hier
die bestimmende Richtung: Enge der Verhältnisse,
Empörung gegen den Zwang des Berufes, herzoglicher
Despotismus, und als Folge davon, wie überhaupt der
philosophischen Kultur jener Zeit, ein starkes Aufkeimen
der Publizistik gerade in Schwaben und den nächsten
Grenzgebieten <Moser Vater und Sohn, E. F. von
Gemmingen, Wekhrlin, Schlözer, Abbt, Schubart).
Gleichzeitig mit der politischen erwachte die schöne Litte»
ratur in Schwaben, wenn sie auch zunächst nur mittel»
mäßige Geister hervorbrachte. Aber diese kleinen Talente
zeigten mehr als anderswo einen starken Zug zum
öffentlichen Leben, zur Verherrlichung von Tugend,
Freiheit, Vaterland. »Diese Durchdringung der Poesie
mit Zettgehalt, sei eS politischem oder philosophischem,

is
t

für die schwäbische Dichtung bis ins 19. Jahrhundert
charakteristisch geblieben: wer vermöchte einen Hölderlin
ohne seinen Platon und seinen aristokratischen Freiheits»
drang, einen Uhland ohne seine politischen Reden und
Gedichte zu denken? Und umgekehrt: wer Politiker wie
den Grafen Reinhard oder Georg Kerner ohne ihr
lebendige« Litteraturbedürfnis? — In diese Reihe gehört
als der größte von allen Schiller," dessen einzelne Werke
Fischer dann auf ihren politischen, teils mehr historischen,
teils mehr philosophischen Gehalt untersucht und in
denen er stets den handelnden Menschen deö öffentlichen
Lebens findet.

— Zwei weitere Beitröge gelten Goethe.
An einen früheren Aussatz von R. M. Meyer anknüpfend,
ihn zum Teil weiterführend und auf seine Richtigkeit
prüfend, verbreitet sich Karl Reuschel über Goethe und
die deutsche Volkskunde (5). Er betont, daß der
Dichter keineswegs nur Passiv, sondern selber sammelnd
und anregend gewirkt habe. — Emil Rosenberg bringt (4)
Parallelen »Aus Goethe für Horazens Lieder".—
Eine ähnliche, jedoch bewußte Entlehnungen aufdeckende
Zusammenstellung giebt E, Steniplinger (ö) für Martin
Opitz und Seneca.

„Hermann Stehr." Von Gertrud BSumer (Die Frau:
XII, II).
„Vom Exlibris." Von Dr, Hans Bethge (Der Deutsche;

II, lS).
„Robert Browning und Elizabeth Barrett»Barrctt." Vou

Agathe Docrk (Die Frau; XII, II).
„Schiller," Biographisch » litterarische Skizze, Von H.

Fe der er (Alte und Neue Welt, Einsiedel!,; XXXIX, 23).
„Die Jungsrau von Orleans." Von Jacob Fürth. Auszer

von Schiller is
t

der Stoff noch zweimal in der Weltlitteratur
behandelt worden: in „1^ ?r>e«IIe" von Voltaire (1762) und
in ShakspereS: „Heinrich VI.", 1. Teil (Die Wage, Wien;
VIII, SO).
„Simon Dach." Von H. Gelbke»Sangerhausen (Neue

Pädagogische Zeitung, Magdeburg; XXIX, 3«).
„M. Herbert." Biographisch'litterarische Skizze von M. H.

(Alte und Neue Welt, Einsiedeln; XXXIX, 2«, 21),
„Die Poesie des Landlebens in der ukrainischen Litteratur."

Von S. Nussowa (Rutheuische Revue, Wien; III, IS u. 14).

s
s
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„Die verbreitetsten Romane de« letzten Jahre«." Von
A. Stockmonn. 8.^. Spricht sich abfällig über die von
uns als die meistgelesenen ermittelten Romane aus; vergl.
LS VII, Heft 7 (Stimmen aus Maria Laach, Freiburg i. Br.;
Band S«, 13).
„Die religiöse Poesie bei den Armeniern." Von Prof.

Dr. Simon Weber (Gottesminne, Münster i. W.; III, »).
„Friedrich Hebbel, ein vergessener und doch moderner

Dichter." Von R. W i t t e lMonatsblätter für deutscheMteratur:
IX, 1«).

Mo öesAuslands
E»glischer Brief

ür Bücher is
t

jetzt die tote Saison deS Jahres an»
gebrochen. Die großen Berlagsfirmen lassen nichts
Interessantes oder Wichtiges erscheinen, sondern
halten mit ihren neuen Veröffentlichungen bis

zum Herbst zurück. Nur einige Romane beanspruchen
unsere Aufmerksamkeit.
Die Ankündigung eines Romans von Swinburne:

„Iivvs's Oross-Ourreiits: a ?«kr'» I^stters" (Chatto

<
K

Windus) rief in der litterarischen Welt einige Aus»
regung hervor. Um so größer war die Enttäuschung,
als sich herausstellte, daß das Buch schon vor Jahren
geschrieben und unter einem andern Titel in einer
obskuren, verschollenen Zeitschrist erschienen war. Das
beste daran is

t die Widmung an Theodore Watts»
Dunton, der auch sür die neue Ausgabe des Werkes
verantwortlich ist. Aufrichtig gesagt: Swinburne is

t

kein guter Romanschreiber, und sein AuSflug ins Gebiet
der Prosadichtung wird seinem Ruhme nichts hinzufügen.
Für die Erzählung is

t die Briefform gewählt, aber ein
sehr trübseliger und langweiliger Prolog muß uns erst
mit der Situation bekannt machen, bevor die Korre»
spondenz beginnen kann. Der Roman handelt von den
halb»ernsten, halb»aufrichtigen Liebeleien einiger jungen
verheirateten Frauen auö der guten Gesellschaft, deren
Großmutter Lady Midhurst bemüht ist, jeder Art von
Skandal vorzubeugen. Lady Midhurst is

t ein gut ge»
zeichncter Charakter, in Wahrheit der einzige, der in dem
Buch ganz klar herauskommt. Auch sie is

t ein Weltkind,
vernünftig, beobachtend, mit raschem Verstand begabt
und sehr streng gegen menschliche Schwächen, dabei
aber stets darauf bedacht, den guten Namen der Familie,
der sie angehört, zu schützen. Ihre Briefe sind glänzend,
geistreich und witzig; gelegentlich begegnen prachtvolle
Schilderungen, z. B. einer Mutter mit ihrem Kinde
oder des Strandrittes einer Dame. Doch wir bedenken
seufzend, was Balzac und Flaubert auS ähnlichen Vor»
würfen hätten machen können, und daß es eigentlich
SwinburneS kostbarer Zeit und Mühe nicht wert ist,
einen Roman zu schreiben, w«rin gezeiat wird, daß
englische Frauen gewisser Stände großer und stürmischer
Leidenschaften nicht fähig sind.
George Vissings letzter Roman „XVill Varburlou-

(Constable) is
t eins der besten Beispiele sür seine Kunst;

denn nach unserer Ansicht wird er nur als Schilderer
des niederen Mittelstandes fortleben. Warburton is

t

ein gebildeter Mann, aber er hat mit seinem Geschäft
in der City Unglück und muß sich nach einem neuen
Lebenserwerb umthun. Sein früherer Partner, in dessen
Ehrlichkeit und geschäftliche Tüchtigkeit er unbedingtes
Vertrauen setzt, rät ihm, sein und seiner Mutter und
Schwester kleines Kapital in ein neues, vielversprechendes
Unternehmen zu stecken. Der Partner jedoch verliert in
dem Bestreben, sich selber zu bereichern, das ganze
Kapital. Warburton weiß sich nicht anders zu helfen
und kauft sich eine kleine Materialwarenhandlung in
einer fernen Vorstadt Londons. Nun is

t Vissing in
seinem Fahrwasser, Wöhrend er die schleppende Ein»

tönigkeit dieses Lebens beschreibt. Er schildert alle
Schrecken der Konkurrenz. Ein anderer Kaufmann er»
öffnet ein ähnliches Geschäft in der Nachbarschaft, ein
ehrenwerter Händler, ein guter Gatte und Vater, der in
die neue Gegend verzogen ist, um seiner Frau die
Gelegenheit zu geben, sich von ihrem Hange zum Trunk
zu befreien. WarburtonS Gehilfe sucht seinen Herrn
davon zu überzeugen, daß dieser Mann ausgehungert
werden müsse. »Was soll aber aus ihm werden?' fragt
Warburton. »Das is

t

seine Sache," lautet die Antwort.
»Warburton war entsetzt über die Wildheit des Kampfes,
in dessen Mitte ex lebte und an dem er teilnahm."
Eine neue Prüfung erwartet ihn: seine früheren Freunde
entdecken seinen gegenwärtigen Beruf. Da kommt z. B.
Rosamunde Elvan, ein ganz vorzüglich gezeichnetes
Frauenzimmer. Sie spielt sich als Joealistin auf und

is
t

erhaben über gewöhnliche Geldrückstchten. Sie
kokettiert mit einem aufstrebenden Künstler, einem Freunde
Warburtons, und sucht dann, diesen zu gewinnen, ohne
Kenntnis von seiner Beschäftigung. Als si

e

sie entdeckt,

is
t

sie außer sich: »Ein Krämer — mit einer Schürze
vor!" Schließlich heiratet sie den Künstler, der Glück
gehabt hat und populär geworden ist, während Warburton
ihre Freundin Bertha Croß, eine arme kleine Zeichnerin,
die Bücher illustriert, heimführt. Er behält sein Geschäft
und kümmert sich nicht um die Welt. — Gifsing erzählt
seine Geschichte überaus gut: er wird niemals meto»
dramatisch, bleibt stets konsequent und stellt mit größter
Geschicklichkeit die Schwierigkeiten dar, in die fein Held
gerät, indem er seinen Beruf vor seinen Freunden und
Bekannten verbirgt.

In seinem neuen Roman „l'Ks Isings ir> tke 8s,r><1"
(Heinemann) steht E F. Benson entschieden unter dem
Einfluß von Robert Gichens. Es handelt sich um
okkultistische Forschungen und Phänomene. Ein englischer
Erforscher des Okkultismus vernichtet ein bestimmtes
Amulet in einem alten ägyptischen Tempel und befreit
dadurch einen teuflischen Geist. Ein junges Mädchen,
daö die sesnos unterbricht, verfällt der Gewalt deS
Dämons. Nun beginnt der Kampf zwischen den Mächten
des Lichts und der Finsternis. Aber der ganzen Dar»
stellung fehlt die rechte Kraft der Ueberzeugung, und es
ist, als habe der Verfasser das Buch nur geschrieben, um
sagen zu können: »So etwas kann ich auchl" Sein
eigentliches Feld is
t die Schilderung englischen Landhaus»
lebens, der Freuden des Golf» und des Bridgespiels und
londoner Theegesellschaften.
Andere zur Ferienlektüre geeignete Romane sind

,Nrs. ^Ismers', Llopsrasut," von Charles Marriott
(Nash) und Ir^eä? in Oommonplses" (Methuen).
Jener erinnert in seinem, allerdings ganz anders durch»
geführten Thema an Henry James letztes Buch: »l^ds
8oläeo Sovl«, dieser behandelt den Haß einer Frau
gegen ihre eigene Tochter, eine Tragödie, die sich häufiger
abspielt, als man im allgemeinen denkt.

Auf den Theatern is
t alles still. Beerbohm »Tree

schloß mit einer einmaligen Aufführung von „Oiirep
?v°ist- (Ui8 N^est/s), doch will ic

h

lieber erst darauf
eingehen, wenn das Stück im September in den
regelmäßigen Spielplan aufgenommen ist. Stephen
Phillips Einakter „^Imer's Seei-et" fiel glänzend durch.
Die LritisK Lmpirs 8Ks,Ke.8pesrs Loeiet? gewährte ihren
Mitgliedern neulich einen großen Genuß, als unter ihren
Auspicien Ellen Terry eine fesselnde Borlesung über
„Die Briefe in Shaksperes Dramen" hielt. Inhalt.
Form und Bortrag waren gleichermaßen anziehend, und
wir können nur hoffen, daß wir nicht zum letzten Mal
das Vergnügen gehabt haben, Miß Terrys Ausführungen
über den großen Dramatiker zu lauschen.
Die Monatsschriften bringen nichts von größerem

litterarischem Interesse. W. Ashton Ellis schreibt in der
Review- über Richard und Minna

Wagner. Der Artikel bespricht den Anhang zu einer
Bricfsammlung von Peter Cornelius, dem bekannten
Dichter»Komponisten. Francis Gribble veröffentlicht eine
lesenswerte Abhandlung über Francis William New»
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mann. — Bemerkenswert is
t

auch ein Aufsatz in der
„UovtKI/ Kevisn« über einen unserer jüngeren zeit»
genSsstschen Dichter: »John Davidson, der Realist.
Eine Ansicht", von einem „OlerK of Oxiorli". Der
Verfasser behauptet thatsächlich, Davidson sei der erste
Realist in der englischen Dichtung. Ob das stimmt,
können wir hier nicht erörtern ; aber jedenfalls is

t David»
sons Botschaft

— wenn er überhaupt eine bringt —

materialistischer Art: alle Dinge sind nach ihrem Wirk»
lichkeitswerte zu beurteilen, nicht nach ihren Möglichkeiten.
London Elizabeth Lee

Russischer Brief
ur Schiller»Litteratur is

t

noch ein kurzer Essai
nachzutragen, den die «V^sss?« in ihrem fünften6V H»ste brachte. Wie ic

h

schon in meinem vorigen
Briefe erwähnte, betrachtete die Mehrzahl der sonstigen
Jubiläumsartikel, der gegenwärtigen Stimmung Rechnung
tragend, Schiller nur als Sänger der Politischen und
religiösen Freiheit; die Zettschrift »?raw<!ä», die namhafte
russische Litterarhistoriker zu ihren Mitarbeitern zählt,
begnügte sich sogar mit einer bloßen Uebersetzung von
Karl Kautskys Aufsatz über das .Revolutionäre in
Schilles Dramen'. Im Gegensatz dazu sucht das
Dekadentenblatt Schiller vom Standpunkt des modernen
Künstlers zu fassen. Schillers Lebensideale seien über»
wunden, heißt es hier, dagegen stehe uns Schiller als
Dichter um so naher. »Wir überhören im ,Don Carlos'
die naiven Predigten über Glaubensfreiheit, aber um so

tiefer ergreist die rührende Tragödie von der Liebe des
unglücklichen Prinzen und der stolzen Königin. Wir
haben die gereimten Traktate über die Ideale und die
Künstler vergessen, aber in seinen Balladen und Romanzen
sehen wir keine Kindergeschichten mehr, sondern die ewige
Wahrheit neugeschaffener Mythen . . . Und auch durch
seine Weltanschauung is

t

Schiller uns nahe. Mag er
als Knabe gewünscht haben, Prediger zu werden, mag
er in seinen Ritterballaden die christlichen Tugenden der
Demut und Ergebenheit verherrlicht haben, — wir können
ihn doch den Dichter heidnischer Weltanschauung nennen.
Goethe war Pantheist, Schiller Polhtheist. Keiner hat
die Beseeltheit alles Seienden so klar empfunden, wie
Schiller in seinen besten Jahren. Ohne die Formen der
Antike nachzuahmen, hat er ihren alles belebenden Geist
neu erweckt. Man hat ihm Wohl vorgeworfen, daß er
die Antike durch das PriSma der Romantik geschaut
habe, — zugegeben; er hat aber von der Antike ihr
Wesentlichstes in sich aufgenommen: ihren Glauben. In
Schillers Dichtung zittert die Sehnsucht der arischen
Seele nach dem ihr eigenen Element der Vielgötterei . . ,'
Die Wiederkehr von Anton Tschechows Todestage

hat eine Reihe Gedächtnisartikel zur Folge gehabt; be»
sonders viel bringt in dieser Hinsicht das Juliheft des
„Journal Sljs v«^eoK«, u. a. auch nicht uninteressante
persönliche Erinnerungen an den Dichter von BLasarewski.
Einem anderen Toten des vorigen JahreS, N. K. Michai»
lowski, is

t eine durch mehrere Hefte gehende Charakteristik
von W. Lunkewitich in »Kn^Ko^'s Logststvo- gewidmet.
Es is

t

eine interessante Frage, wie sich dieser unermüdliche
Vorkämpfer des Liberalismus zu der gegenwärtigen
Bewegung gestellt hätte. — Einer der Altersgenossen
Michailowskis, D. L. Mordowzen (vgl. Sv. 1523), is

t

im Juni d. I. auch heimgegangen. Kleinrusse von Ge»
burt, liebte er sein engeres Vaterland, dessen Volk und
Sprache leidenschaftlich; seine Beitröge zur Geschichte
Kleinrußlands werden seinen Namen wohl auch am

ehesten erhalten, während seine langatmigen historischen
Romane schon jetzt zum Teil vergessen sind; sein Zeit»
roman »Zeichen der Zeit" wurde in den Sechzigerjahren
verboten, gelangte indessen zu unverdienter Popularität;
als er im vorigen Jahr im Druck erschien, war gar
mancher enttäuscht, ein so unbedeutendes Werk vor fich
zu haben. Aehnlich, wenn auch nicht ganz so, ist es
einem anderen Roman ergangen, der, ebenfalls Jahr»
zehnte verboten, jetzt endlich in den Buchhandel gelangt

is
t — N. G. Tschernyschewskis: »Was thun?' Auch

dieses Werk, an dem sich mehrere Generationen heimlich
berauschten, können wir heute nur noch historisch würdigen,
unzweifelhaft aber is

t in dem Buch eine selbständige und
eigenartige Weltanschauung niedergelegt; der es schrieb,
besaß das höchste Glück der Erdenkinder, denn er war
eine Persönlichkeit. In den Zeitschriften finden sich jetzt
immer häufiger Erinnerungen an Tschernhfchewski und
Studien über ihn, während bis vor kurzem nicht einmal
sein Name genannt werden durfte und seine wenigen
von der Zensur freigegebenen Schriften statt des Ver»
fassernamens nur den Vermerk: »Herausgegeben von
M. N. (statt N. G.) Tschernyschewski' trugen.
Der Abschluß von D. S MereshkowskiS großer

Romantrilogie (vgl. Sp. 12SZ ff.) is
t von der Kritik bisher

noch nicht sonderlich beachtet worden. Charakteristisch für
die Stimmung unserer Presse is

t eine lange Besprechung
im „Mr SosKii" (von A. Bogdanowitfch, Juliheft), die
in der Behauptung gipfelt, das mystisch»religiöse Element
der Dichtung werde den Leser kalt lassen, hingegen werde
er von der glänzenden Darstellung des Verfalls der
russischen Geistlichkeit unter Peter dem Großen lebhaft
gefesselt werden und dann schon selbst die Parallele zur
Gegenwart ziehen.
Ueber auswärtige Litteratur liegt vielerlei, aber

wenig Bedeutendes vor. Daß man sich in Rußland jetzt
lebhaft für Japan interessiert, is

t

begreiflich, und zwar

is
t dies Interesse fast durchweg von lebhafter Sympathie

getragen, — man hat den kulturell so hochstehenden
Gegner schätzen gelernt. Ein von N. P. Asbelen heraus»
gegebenes Sammelwerk, »Die Seele Japans', macht
den Versuch, dem russischen Lesepublikum Einblick in
das geistige Leben der Japaner zu verschaffen. Es is

t

eine mit viel Geschick zusammengestellte Anthologie
japanischer Lieder, Balladen, Erzählungen, Dramen-
fragmente u. s. w. Der Rezensent der »RuZsKHs
Loßat»t«o" meint, die japanische Dichtung hätte dem
Europäer nicht weniger zu bieten als die bildende Kunst,
von deren starker Wirkung wir ja alle missen. Die
japanische Lyrik sei zum größten Teil freie Improvisation,
aus einem starken inneren Drange unwillkürlich geboren;
in ihrer Kunstanschauung näherten sich die Japaner der
goethe » schillerschen Theorie von der .Entladung', der
Befreiung durch die Kunst. Bemerkenswert se

i
das tiefe

Naturgefühl, das alle diese Dichtungen erfülle: .Das is
t

nicht die Unmittelbarkeit des Wilden, aber auch nicht
das, waS wir Kultur zu nennen gewohnt sind; dieses
Gefühl is
t etwas ganz Eigenes, Kompliziertes; es hat
eine jahrhundertelange Entwicklung hinter sich; es is

t

eine Kultur, nur nicht unsere Kultur.' ES is
t auffallend,

daß eine Zeitschrift, die so vernünftig zu urteilen ver»
steht, wenige Seiten weiter eine Gedichtsammlung, wie
die von Tan, dem bekannten Verfasser sibirischer und
amerikanischer Novellen, einer ernsten Besprechung wert
hält, Tons Verse sind nämlich weiter nichts als miserabel
gereimte, allerdings liberale Leitartikel; im Maiheft der
„^jess?« wird ihnen von Pentaur (Valer Brjussow) die
verdiente Abfertigung zuteil.

In ihrer letzten Revue im „VsstviK ^svkop?"
spricht Sinaida Wengerowa über Hermann Vahrs
Schauspiel .Tanna' und Alfted Kerrö Essaiband »Das
neue Drama". Bei Kerr wird besonders hervorgehoben,
daß die Kritik ihm niemals als Mittel zur Propaganda
eigener Philosophischer, sozialer oder sonstiger Theorien
diene; seine Studien seien zum Teil „ausgesuchte Muster
moderner Kunstprosa'; am höchsten werden die Aufsätze
über Schnitzler und Wedekind eingeschätzt. Mit Maeter»
lincks Alltagsdramen beschäftigt sich F. Batjuschkow im
,Il!r Loslii^; den Anlaß gab die Ausführung dieser
Einakter durch das Ensemble des moskauer künstlerischen
Theaters in Petersburg; zu dem Repertoire gehörte auch
Tschechows Erstlingsdrama »Iwanow', das von Bat»
juschkow ebenfalls analysiert wird, wobei einige interessante
Parallelen zwischen Tschechow und Maeterlinck gezogen
werden und Tschechow als Dramatiker überhaupt charak»
terisicrt wird. — Im Juniheft der „?rs^gä" berichtet
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L. Scheinis über .Neue Strömungen im französischen
Drama", hält sich dabei aber auch bei manchem weniger
Neuen auf, wie z. B. Brieux .Rote Robe". Außerdem
werden Mirbeaus .Schlechte Hirten-, DescaVeS'Donnays

«Olsiriere« und Jules Renards »?oii äs esrotts- mehr
oder weniger eingehend besprochen. In demselben Heft
spricht T. Heiligmann über .Nietzsches Erkenntnis,
theorie", und im vorhergehenden berichtet Max Lie
(Pseudonym für eine russische Dame, die in Berlin lebt)
über einen Besuch in Worpswede.

Moskau Arthur Luther

Amerikanischer Brief
iniges Aufsehen macht ein in „^tlkvti« UovtKl?«
(Juli) erschienener Artikel über den .Pöbelgeist
in der Litteratur-. Henry Dwight Sedgwick

liefert unter dieser Ueberfchrift einen auf eingehende
Studien des Bildungsgrades, der Geistesverfassung
und Geschmacksrichtung der lesenden Welt basierten
Beitrag zur Psychologie der belletristischen Massen»
erfolge. Er greift in seinen Beispielen um einige

Jahre zurück, da die Johnston, Churchill, Runkel,
Major u. a. den Markt beherrschten, aber seine Aus»
führungen sind immer noch zeitgemäß genug. Er nennt
die Kunst die Erfahrung der Wenigen, die Autorität das
Urteil der Wenigen. Beide seien dem Pöbelgeist feindlich,
der weder Gesetz noch Autorität kenne und nur den

launischen Impulsen des Instinkts folge. Der Pöbel
könne seine Aufmerksamkeit nicht aus ein wirkliches

Kunstwerk konzentrieren. Wenn aber die Menge .Hamlet"
lese oder Mona Lisa anschaue, so höre sie «uf, Pöbel
zu sein, da sie der Autorität gemäß handele und das
Urteil der Lessing, Sainte»Beuve, Matthew Arnold oder
Ruskin anerkenne. Die Erziehung des litterarischen
Pöbels zu gebildeten Lesern sei ein langsamer Prozeß,
der von der Zahl der Künstler und der Kritiker abhänge.
Von einem Lande von solchem Umfang und so dichter
Bevölkerung wie Amerika könne man erwarten, daß es
Künstler hervorbringe. Aber sie bedürften der Sympathie,
des Verständnisses, der Unterstützung, und diese könne
nur die Kritik sichern, deren erste Aufgabe die sein müßte,
den Pöbelgeist zu zähmen.

In der Julinummer des »Oritic.« beginnt

F. B. Sanborn, der letzte der Concordschule, eine Reihe
von Erinnerungen und behandelt fürs erste den durch
Bunsen auch in Deutschland bekannten Prediger Ellery
Channing (1780—1842) und dessenKonversationstalent.
Andere lesenswerte Beiträge sind Raffaele Simbolis
Bericht über d'Annunzios Drama .Tochter Jorios-,
das er brutal von Anfang bis zu Ende nennt; eine
Schilderung der .Hiawatha-'Aufsührung durch einen

Jndianerstamm in Kanada; ein Artikel über den Maler
und Dichter Thomas Buchanan Read und ein Feuilleton
von Georg Sylvester Viereck über das Gerücht, daß
Oöcar Wilde noch am Leben sei'). Der umfangreichste
Beitrag in dem Heft is

t ein Artikel von Edward Stockton
Meyer über das moderne deutsche Drama, worin
der Versasser nach einer weitausholenden Einleitung das
Wirken Hauptmanns und SudermannS würdigt. Er
sagt u. zum Verständnis der modernen deutschen
Litteratur se

i

ein Verständnis Nietzsches notwendig.
Ferner: Hauptmann sei einst die Ehre zu teil geworden,
Führer der ehemaligen naturalistischen Schule Deutsch»
lands genannt zu werden, was genüge, ihn zu der»
urteilen. Hauptmann sei in Wirklichkeit ein Soziologe,
der versuche, sich des Dramas als Ausdrucksmittel zu
bedienen. Was ihn rette, sei der ihm innewohnende
TranszendentalismuS,denn selbst in seinen naturalistischen
Studien suche er instinktiv die übernatürliche Beziehung.
Sudermann nennt Meyer einen Realisten. Obgleich er
in zwei seiner Dramen naturalistische Neigungen gezeigt,
habe er Hauptmanns Extreme glücklich vermieden.

') Diese Ente flatterte auch in deutschen Zeitungen auf,
ivnrdc aber alsbald schleunigst wieder erwürgt. D. Ned,

Seine Meisterwerke seien „Heimat-, .Johannes" und
.Die drei Reihersedern".
Von dem Inhalt der anderen Magazine fei noch

erwähnt: .Henrik Ibsen- von A. von Ende im
„Okttsmaa", .Franz Liszt und Fürstin Caroline- von
Gustav Kobbe im „AortK, L.merieav Rsxisv". Aus
dem in dem letztgenannten Magazin enthaltenen Artikel
Über das amerikanische Copyright und internationale
Beziehungen einen Auszug zu geben, schließt der Raum
dieses Brieses aus. — Ein in Verbindung mit einer Sub»
striptionsbibltothek stehendes Magazin, das seit mehreren
Jahren in Philadelphia erschien, „öooKIovsrs",

is
t in den Besitz der Verlagsfirma D. Appleton S Co.,

New Jork, übergegangen, und es is
t

zu hoffen, daß
dieser alte Verlag eine gediegene litterarische Zeitschrift
daraus machen wird. Wer heute sachliche litterarische
Abhandlungen lesen will, findet si

e

kaum in den Monats»
fchriften, die ursprünglich der Litteratur gewidmet waren,

jetzt aber Bilderbücher gemischten Inhalts geworden
sind, sondern eher in den litterarischen Beilagen solcher
Tageszeitungen, die wie die „Lvsniug ?««>." in New
Jork einem gewissen Konservatismus huldigen und die
ihren Traditionen entsprechende Würde wahren. In
der ebengenannten Zeitung erschien unlängst in An»
knüpfung an die Herausgabe seiner Tagebücher und

Briefe eine prachtvolle Charakteristik Laurence Sternes.

In Paul Elmer More, von dessen »LKslburvs
Lssä^s" soeben eine zweite Serie im Verlag von
G. P. Putnam's Sons, New York, erschienen ist, besitzt
das amerikanische Schrifttum einm Kritiker von reichem
Wissen und reifem Können, einen lebendigen Beweis,

daß der Journalismus nicht unbedingt zur Berflachung
führen muß. Denn More is

t

litterarischer Redakteur
der „Lvsninß ?ost", und mehrere der in dem Buche
enthaltenen Essais sind zuerst in jener Zeitung, andere
im „Illäspsoüsiit", „^,tis,ntiö HontKI?" und „Nätioi,"
erschienen. In dem Essai über die ,LIi2»detK»v
sovnsts" kommt More zu dem Schluß, daß eS klug
wäre, »unsere etwas unvernünstige Wertschätzung der

ganzen elisabethanischen Litteratur einer Prüfung zu
unterziehen. Er giebt zu, daß von den dreihundert
Sonetten der Sammlung nur ganz wenige zu den

wirklichen Kunstwerken zu zählen sind, obwohl nicht
wenige einzelne Stellen von hoher Schönheit enthalten.
Andrerseits müsse man eine gewisse Befriedigung
empfinden, daß si

e

durch den Gegensatz die Realität und

Gefühlsechtheit der Sonette Shaksperes hervortreten
lassen, von denen der größere Teil eine Gruppe für sich
bilden müsse. Ein Essai über diese Sonette schließt sich
an. In der Charakteristik Lafcadio HearnS erreicht
More eine Tiefe psychologischer Einsicht und einen
Modulationsreichtum der Sprache, die einen seltenen
Genuß gewähren. George Meredith giebt ihm Ber»
anlasfung, scharfe Kritik zu üben. Doch sagt er am
Schlüsse, dessen eigensinnige Originalität fe

i

so erfrischend,

daß man versucht sei, der Zahmheit minderwertiger
Autoren gegenüber seine Fehler als bereichernde Tugenden
zu preisen. Eine interessante Parallele zwischen K i p l i n g

und Fitzgerald , denen beiden die Gunst der Popularität
zu teil geworden, so verschieden si

e

auch seien, Charak»
teristiken Hazlitts, Lambs und der Dichtungen Crabbes,

sowie Essais über griechische Litteratur bilden den weiteren

Inhalt deö wertvollen Buches.
Von aktuellem Interesse sind drei Bände über

geistiges und sittliches Leben in Japan, von Japanern
in mustergiltigem Englisch geschrieben: »Ins ^«aKsniiiA
ok .läpän« von Okakura Kakuzo (Century Verlag
New York), »l'Ks ^ävävsss Lpirit- von Okakura»
Noshsaburo (James Pott K Co., New York) und die
Neuausgabe eines älteren Werkes „Luslrick«-. rk«
Soul «f >lär>»ii- von Jnazo Nitobe (Verlag von
G. P. Putnam's Sons, New York). Okakuro Kakuzo
giebt in seinem Buche einen geradezu offenbarenden
Einblick in die Entwicklung deS wiedererwachten National»
bewußtseins und die durchaus von innen heraus er»
wachsene Renaissance. Er setzt der gelben Gefahr nicht
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mit Unrecht das »Weiße Unglück' entgegen, indem er

auf Indien und andere Länder des Orients weist, deren
Niedergang mit der Ankunft des Westens besiegelt ge»
Wesen. Okakura Doshisaburo, den George Meredith
einführt, beleuchtet besonders wirksam die religiösen
Verhältnisse seiner Heimat, deren Mangel an Dogmatil
außerordentlich erfrischend ist. Jnazo Nitobe bietet eine
Darlegung des ungeschriebenen Sittenloser des alten
Rittertums, der aus der Feudalperiode des Landes
stammt, aber dessen Einfluß sich gerade neuerdings als
lebenskräftig bewährt.
Ein neuer Roman von Dean Howells erweckt

noch immer Interesse, obgleich der Autor den Zenith
seines Schaffens längst überschritten hat. Aber es kann
kaum von einem Niedergang seiner Kräfte die Rede
sein; er erhält sich merkwürdig lang auf einer Höhe,
die er vor vielen Jahren erklommen. „Nrs. Sellarä's
Inspiration" is

t eine Erzählung, die in ihrer milden
Sartre auf Schwächen der amerikanischen Gesellschaft
auch manchen ernsteren Gedanken anregt und in ihrer
anspruchslosen intimen Art, Durchschnittsherzen zu
schauen und zu schildern, für des Autors Kunst typisch ist.
Einen eignen Genuß bot die Aufführung der

,8»K uotii,!»," durch die krozrsssive Ltägs LoListz-
am 18. Juni. Sie fand unter der Regie von Edmuno
Russell statt, einem Schauspieler und Rezitator, der lange
in Indien gelebt hat und ein nicht zu verachtender
Kenner der indischen Litteratur ist. In Cambridge gab
Ratcliffe College in derselben Woche Iosephine Preston
Peabodhs Drama in Versen „Närlovs" unter Mit»
Wirkung verschiedener Professoren von Harvard. Die

orleneffsche Truppe russischer Schauspieler, die mehrere
Wochen lang im Nem»Aorker „Ghetto" volle Häuser
gezogen, brachte vor kurzem Strindbergs „Gräfin Julie'
Mr Ausführung. Arnold Dal» beabsichtigt in der nächsten
Saison Shaws «Urs. ^Varrsn's ?ro5s»si«n" zu geben,
Robert Lorraine desselben „Nun »nü Lupsrman", und

Richard Mansfield bereitet „Don Carlo«" vor,

New York A. von Ende

Belgischer Brief
as SchillerjubilSum hat in Belgien weniger
Widerhall gefunden als im Jabre 18öS. Den
damaligen vier großen belgischen Schillerfeiern is

t

diesmal nur die eine der lütticher Universität entgegen»
zusetzen, die aber durch ihren «hebenden Verlauf und
die zahlreiche und begeisterte Teilnahme alle übrigen

Versäumnisse zum Teil wieder gut machte. Auch in
den Zeitschriften is

t nur wenig vom Jubiläum die Rede
gewesen; bingegen brachten fast alle Zeitungen Schiller»
artikel. Das Juliheft der „««rmsoia« enthält ein

vlämisches Gedicht auf Schiller und eine Uebersetzung
des .Ritter Toggenburg" von O. Waltez, einen »Kranz
auf Schiller" von E. von Wildenbruch und einen Aufsatz
von O. Steghert über den »Tell". — Die „Revus
ßsversie« bringt einen Artikel von Counson: „ScKilisr
»pres «snt ans" (Juntheft), die „Revus 6s l'Instruction
publique" (lSVS, 2

.

Lief.) eine Aufforderung an die
Belgier zur Schillerfeier und der „VnIIstin äu ölusss
Keigs" (IX, Nr. 4—5) eine ebensolche, verbunden mit
einer kurzen Ueberstcht über die neueste Schiller» Litte»
ratur und einer Schiller»Bibliographie in Belgien, beide
vom Unterzeichneten.
Gelegentlich der 75 jährigen belgischen Unabhängig»

keitsfeier faßte ein katholischer Verleger in Brüssel, von
einem bedeutenden staatlichen Zuschuß unterstützt, den

Plan eines großen Prachtwerkes über Belgien, betitelt
„Aotre Er wandte sich um Beiträge an alle
namhaften Schriftsteller Belgiens. Viele aber lehnten
jede Mitwirkung ab, weil der belgische Dichter keinen
Grund habe, sein undankbares Vaterland zu ver»

herrlichen und namentlich eine Regierung, die für ihn
nichts als Verachtung gezeigt. Eine brüsseler Zeitung
»I,« ?etit SIeu- unternahm einen heftigen Feldzug
gegen das Unternehmen, das sie des Klerikaltsmus ver»

dächtigte, worauf der Verleger Schapens einen
Prozeiz gegen diese Zeitung anstrengte, der auf
die Forderung von 50 Ovo Frk. Schadenersatz hinaus»
läuft; auf den Ausgang dort man gespannt sein. Die
zahlreichen und mitunter sehr bissigen Absagebriefe
belgischer Dichter haben viel Staub aufgewirbelt. Die
von der Regierung geplante Gründung einer besonderen
Abteilung für Schriftsteller innerhalb der belgischen
Akademie soll nun rückgängig gemacht werden. Die
belgischen Litteraten scheinen, wie aus den meisten der
besagten Briefe hervorgeht, noch alles Heil vom Staate
zu erwarten. Es wird da verlangt, daß der Staat den
Dichtern gute Stellen verschaffe; die akademischen Lehr»
stuhle für Kunst und Litteratur gehören ihnen von
Rechts wegen. Der Staat soll jedes Werk von Be»
deutung in tausend Exemplaren kaufen und an die
öffentlichen Bibliotheken versenden, sogar Prachtexemplare
herstellen lassen, um somit eine Luxus'Nationaltitteratur
zu schaffen. Der Staat soll im ganzen Lande Vortrags»
abende über belgische Litteratur einrichten, ja Artikel in
ausländische Zeitschriften einrücken lassen und selbst in
jeder Weise tüchtig die Trommel schlagen für seine
Nationalgrößen.

Die thatsüchliche Notlage des belgischen Schrift»
stellers erklärt zum Teil diese oft kindische Verstiegenheit
der Wünsche. Der belgische Dichter ist eben Bürger
eines kleinen Landes, das trotz seiner Winzigkeit nicht
einmal einheitlich in Nationalität und Sprache ist,
sondern in zwei — ja sogar drei Stämme mit ver»
schiedener Sprache zerfällt. Daß da der Litterat, in Er»
mangelung eines einheimischen Absatzgebietes, zum All»
versorger Staat emporblickt, is

t nur zu natürlich. Auch
hat der Staat in kleinen Ländern wohl eine nähere
Pflicht, als Praktischer Beschützer der nationalen Kunst
aufzutreten, als in großen, und es is

t

nicht zu ver»
kennen, daß der belgische Staat in dieser Hinsicht mehr
thun könnte, als er thut. Mit vollem Rechte beklagen
sich die Dichter über die Unkenntnis und Gleichgültigkeit
der gebildeten Kreise inbezug auf die belgische Litteratur.
Ueberdies weiß der Wallone von der vlämifchen Litte»
ratur nichts und lebt in der festen Ueberzeugung, daß
sie keinen Pfifferling wert sei. Der Vlame hingegen
verachtet durchgängig die französische Litteratur in
Belgien und klagt sogar, nicht mit Unrecht, die aus dem
vlämifchen Lande stammenden und französisch schreibenden
Dichter des Verrats an ihrem Volkstum an. Der Name
Maeterlinck namentlich is

t dem Blamen ein Greuel.
Trotz dieser ungünstigen Gesamtlage mehrt sich die

litterartsche Produktion, im Vlamen» wie im Wallonen»
lande, in so ungemein rascher Folge, daß die Uebersicht
für einen einzelnen sehr schwer wird. Auch der Ge»
samtwert dieser Produktion is

t im stetigen Wachsen be»
griffen, sodaß der Begriff belgische Litteratur, über
den noch viele gebildete Belgier die Achseln zucken, mehr
und mehr wirkliche Ehrfurcht und Bewunderung er»
wecken wird.

Durch Auszüge aus amtlichen PreiökommissionS»
Berichten kennen die Leser dieser Briefe den vlämifchen
Dorfdichter Chrtel Buyfse als einen talentvollen
Schmutzdichter. Sein neuestes Werk «In äs vstuur«
(Bussum, van Dishoeck) zeigt nichts von diesem Schmutze,
der seinem Namen anklebt. Durch und durch realistisch,

d
.

h
. voll der lebenswahrsten Darstellung, is
t es Wohl, aber

frei von jeder Häßlichkeitssucht. Ein mit echten Dichter»
äugen geschautes farbenprächtiges Naturbild leitet eine
Sammlung von Dorfskizzen aus dem vlämifchen Volks»
leben ein, die diese Bevölkerung einerseits in ihrer
rührenden, treuherzigen Einfalt, andererseits in ihrer
lächerlichen Beschränktheit und Engherzigkeit, mitunter
auch in ihrer Rohheit, in einer Reihe der originellsten,
allen Ständen angehörenden Typen, vom Land»Edel»
manne bis zum Bettler, zeigen. Besondere Sitten»
schilderungen, in denen namentlich eine Gemeindewahl
auf dem Dorfe und die belgische Rekruten»Lofung be»
schrieben werden, wechseln ab mit den Geschichten
und Charakterbildern einzelner Bolkstypen. Kleine
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Tiergeschichten und Traumbilder beschließen das
prächtige Buch.
Das bei weitem hervorragendste Werk der neuesten

französischen Litteratur in Belgien is
t der Roman von

E. Glesener: „I,s Ooeur äs ?r»neois Rem?" (Paris,
Juven). Es is

t

eigentlich ein recht, trauriger Held,
dieser Fransois Remy, Korbmacher seines Standes, der
sich in ein fahrendes Mädchen verliebt, sich ihren Leuten,
von denen er ausgebeutet wird, anschließt, innerlich
widerstrebend an allen ihren schlimmen Streichen, sogar
an einem Verbrechen Anteil nimmt und selbst nach dem
Tode der Heißgeliebten nicht mehr den Mut findet, sich
seinen Banden zu entreißen. Aber mit welcher tief
eindringenden und minutiösen Psychologie is

t der stets
wechselnde Scelenzustand dieses schwachen, tiefkühlenden
und sentimentalen Menschen geschildert. Dabei zieht
das ganze Wallonenland, das die fahrende Gesellschaft
durchreist, an den Augen des Lesers vorüber, und die
Naturschilderungen sind nicht minder fein als die
psychologischen.

Daö neueste Werk unseres größten Lyrikers
Verharren: ,l,ss Iieure8 ä'apres-midi" (Brüssel,
Deman. S5 S.) is

t

eine Prächtige Idylle, die den
Zauber der stillen Nachmittagsstunden in Verbindung
mit dem einer alternden, alles prickelnden Reizes ent»
behrenden, aber desto tief» innigeren Liebe besingt. —
Unter dem Titel: «I>e double ^sräin" (Paris, Fasquelle)
hat Maeterlinck eine Sammlung seiner letzthin ver»
öffentlichten Skizzen und Betrachtungen herausgegeben.
— Das neueste dramatische Werk von E. Picard:
„L,mbi<isxtre ^ournaliste" (Brüssel, Lacomblez) is

t eine
bissige Kmrikamr des Journalisten. — Der neueste
Roman von G. Eekhoud: „I/autrs vue" (Paris, ^,u
Nereurs äs ?r»voe) setzt einen Helden in Szene, der
voll Abscheu gegen die bürgerliche Gesellschaft sich dem
Proletariat zuwendet, sich dort aber nur sür den ganz
verkommenen Lumpen begeistert und selbst einer wird,
bis er im Irrsinn zugrunde geht. Es is

t ein sehr
krasses Werk.
Ueber Maeterlinck und Lemonnier sind in einer

Sammlung von Biographieen: ,I,ss «eledrites
ä'äu^ourd'Kui" (Paris, Sansot, Orland <

d

Cie.) kleine
Studien erschienen und zwar schreibt Ad. von Bever
über Maeterlinck, L. Bazalgette über Lemonnier. — Die
hier mehrfach erwähnten Studien von H

. Dovtgnon
über Molisre sind gesammelt erschienen: „Kloliers st
ls vis" (Paris, A. Fontemoing). — Zu dem bisherigen
einzigen Werke in französischer Sprache über die
vlämische Litteratur. nämlich dem Buche von Stecher:
„Listoirs äs Ik litteraturs nserlandaiss", is

t ein zweites
hinzugekommen, eine gründige Darstellung des VlSmischen
Epos von E. Bote: „1/epoves Sainände" (Brüssel,
Lebsgue <

K

Cie.).

In der Bibliothek der vlSmischen Akademie lassen
Coopmann und Broeckaert eine Bibliographie der
VlSmischen Bewegung erscheinen. Der erste Band, von
1787 bis 1844 reichend (Gent, A. Siffer. 338 S.),
analysiert 9S5 Schriften über den behandelten Gegen
stand. — Die 2ö. Lieferung des großen Werkes von
Flor, van Duyse über das niederländische Volkslied
beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem berühmten
»Wilhelmus van Nastouwe"; die Lieserung is

t aus»

nahmsweise einzeln zu beziehen ('s Gravenhage, Nijhoff.
Pr. 0,75 Frc.). — Vanderbruysen veröffentlicht interessante
ersönliche Erinnerungen an Conscience, den Bater
er VlSmischen Romandichtung (Antwerpen, De Breese).
— In der Bibliothek der philosophischen Fakultät der
Universität Lüttich giebt der Belgier A. Counson, Lektor
in Holle, ein bedeutendes Werk über Malherbe und
seine Quellen heraus: „NulKerds et, se« sources" (Liege,
Jmprimerie Vaillant ° Carmanne. 237 S. XIV. Bd.
der genannten Bibliothek).
In der „Lelgique eontemporains" veröffentlicht

P. Gerardy eine fortlaufende Uebersetzuna der Lyrik von
Novalis. — In der „lisvus ds I'vniversits äe
LruxvIIo8- (Januarheft) zieht Jeanne Stengert einen

Vergleich zwischen dem Epos „Läivson- von Milton
und dem gleichnamigen von Vondel. — E. Gilbert be»
spricht in einem Artikel der »Revue generale": ,8«
trois morts illustres« (Februarheft) die neuesten Werke
über St. Beuve, Taine und Chateaubriand,
Ueber den lütticher Aufenthalt von St. Beuve ver»
Sffentlicht O. Grosseau ebenda (Juliheft) interessante
Dokumente. — Den englischen Romanschriftsteller
George Moore behandelt I. Tinceh im März» und
Aprilheft. — Ein Artikel von H

.

Davignon ,Ln t«rrs
littersirs beige" (Äprilheft) handelt über die neuesten
Romane von H

. Bignemal, P. Andre, E. Glesener und
Carton de Wiart. — Derselbe Kritiker bespricht in einem
Artikel ,I,s Uouvsinent dramatiizue" (Juniheft) die
neuesten Erscheinungen der dramatischen Litteratur in
Frankreich und die Werke des Belgiers Picard. — Ein
ähnlich betitelter Artikel im Maiheft von Fr. Beuillot
behandelt die Frage des Geistlichen auf der Bühne;
ebenda giebt E. Gilbert eine Ueberstcht über die neuesten
französischen Romane. — In der „Revue äpol«get!<jue^
(MSrzhest) schreibt C. Coornaert über Bourget und
die Frage der Ehescheidung. Der Artikel, sowie auch
der von E. Gilbert über den Roman von Bourget „1.s
vivoree" sind in Separatdruck erschienen, beide beim
Verleger Schepens in Brüssel.
Die Zeitschrift „VIsandsreo" bringt in den Heften

dieses Jahres eine Auswahl von wirklichen Perlen der
vlämischen Erzählungskunst, Novellen von StijnS
Streuvels, C. Buijsse, Vermeijlen u. a., auch viel
Lyrisches von den besten Dichtern, dagegen wenig
Kritisches. Im Märzheft handelt V. De Meijere über
drei holländische Romandichter, Stetjnen, Van Der
Meer und Backelmans, die er als Nachahmer Zolas
bezeichnet, und deren Werke eine sozialistische Tendenz
aufweisen. — Unter dem irreführenden Titel: ,Os
gesebisdenis vsn Ket gedickt" schreibt K. van de
Woestijne im Machest über die Aesthetik der Lyrik.

„DietseKs brande eu Leitort" enthält (Nr. 4)

eine Studie von I. Boonen über den VlSmischen Lyriker
Pr. van Langendonck. — Im 6

.

Hefte lobt
E. I. Mertens in einem sehr interessanten Artikel zwei
Volksdichter, den Bretonen Th. Botrel und den
Vlamen L. De Clercq, und beweist durch die recht an»
sprechenden Proben, die er mitteilt, daß sein Lob ein
verdientes ist.
Die Grundsätze von Lessings Laokoon setzt

I. De Cock den Vlamen in ,l)s VlaainseKs Kunstbode"
(Machest) auseinander zur warnenden Mahnung. —
Ebenda (April» und Machest) schreibt L

. van Puyvelde
über .Drei Sänger der Liebe", die holländischen Klassiker
Hooft, Brederode und Starter.
,6srn,ania" bringt olSmische Übersetzungen deutscher

Lyrik von Zedlitz, Heine und eines Singspiels von Körner,
eine Studie über G. Gezelle von Verliest (Nr. 2 u. 3),
eine Ueberstcht über die deutschen Romane deS JahreS 1 904
von Maarssen (Nr. 2) und eine Abhandlung von Prof.
Simons über ein klassisches Werk der holländischen
Litteratur; die »Lanier» obsoura" von Beets (Nr. 7).— Eine neue vlümische Zeitschrift freisinniger Richtung:
„vs vläsmsLks <Ziäs" erscheint im Berlage deS
Nederlandschen Boekhandel zu Antwerpen.

In Antwerpen starb, 75 Jahre alt, der vlämische
Dichter Julius de Gehter, der bedeutendste Epiker der
vlämischen Litteratur. Sein realistisches Epos: „Oris
menseden van ds wieg tot aan Ket graf" blieb UN»
Vollendet, fein Hauptwerk ist sein farbenreiches Helden»
gedicht , Heiser Xarsl in Ket RHK der Aederlunäen"
(1888). De Geyter schrieb auch den beliebten Streit»
gesang der vlämischen Antiklerikalen, das sogenannte
Geuzenlied, lieferte eine Neubearbeitung des Reineke
Vos und eine Menge von Kantaten.
Die lütticher Universität richtet dieses Jahr im
Juli und August eine Reihe von Ferienkursen ein,
mit reichlichem und anziehendem Programm, das auch
WandervortiSge in der Weltausstellung umfaßt. Die
Deutschen brauchen von nun an nicht mehr die weite

P
d
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Reise nach Frankreich zu unternehmen, um sich in der
französischen Sprache weiterzubilden, da sie in der
deutschfreundlichen Hauptstadt der Wallonen alles, was

si
e

brauchen, ebensogut finden.

Luttich H
.

Bischoff

Kroatischer Brief
Al^>enn auch die litterarische Produktion in Kroatien
/H^ in den letzten zwei Jahren nicht vollkommen

stockte, so erschien doch kein einziges Werk, das
symptomatische Bedeutung für den gegenwärtigen Stand
des kroatischen Kulturlebens gehabt Hütte. Die er»
zählenden Werke der jüngeren Generation lassen die Kraft
der etwas schweigsam gewordenen älteren Herren missen,
und außer Ävko Bertiö vermochte keiner unserer
»Modernen" — denn alle jüngeren kroatischen Schrift»
steller find „Moderne" — aus dem Leben des Volkes
zu schöpfen und litterarisch Bedeutsames zu schaffen,

ohne den Einfluß der neuen russischen Schule zu ver»
raten. Mehr noch als in der Epik macht sich der Ein»
fluß der Russen auf die kroatische Dramenlitteramr be»
merkbar. So is

t

dieser Einfluß unverkennbar bei
dem jungen Fron HrLie, dessen jüngstes Stück aber
das große Verdienst hat, Bühnenwirksamkeit mit
einer gewissen künstlerischen Note zu verbinden. Denn
was den kroatischen Dramatikern meistens fehlte, war
das Verständnis für die Notwendigketten der Bühne.
Hrkie hatte die Absicht, ein Bolksstück zu schreiben, und
wenn auch der Konflikt des Dramas nicht aus den
besonderen Bedingungen des Volkslebens fließt, so gelang
es dem Dichter doch, das slavonische Milieu lebendig
auf die Bühne zu bringen. Mehr als Hrcie geht Peter
Petrovie in die Tiefe. Seine Stücke spielen in der
gebirgigen Lila, einem Gebiet, daö nördlich von Dalmatien
und Bosnien liegt und dessen Bewohner, kräftige Natur»
menschen, bisher von den manchmal so zwiespältigen
Segnungen der Kultur ziemlich verschont geblieben sind.
Da kam neuerdings das Auswandererfieber über diese
armen Leute, die als Feiertagsspeise einen Maisbrei
genießen, und denen Fleisch ein unbekannter Genuß ist.
Tausende von diesen Bergmenschen zogen über das
große Wasser, thaten in den amerikanischen Bergwerken
harten Frohndtenst, gewöhnten sich den täglichen Fleisch»
genuß und — Alkohol an. Ihre Frauen ließen sie
daheim. Aber fie sorgten für sie und sandten, nach den
Begriffen dieser Leute, große Geldbeträge nachhause.
Und während die Männer in der Ferne hart arbeiteten,
genossen die Frauen daheim die Früchte dieses Fleißes.
Wenn dann die Auswanderer nach mehreren Jahren in
die Heimat zurückkehrten und ihre Frauen als Mütter
von Kindern wiederfanden, deren Bäter si

e

nicht waren,
dann gab eö freilich manchmal arge Konflikte, die nicht
selten mit dem Messer auf etwas gewaltsame Weise
gelöst wurden. Und diese Männer, deren Anspruchs»
losigkeit früher fast keine Grenzen kannte, waren nun
Säufer und Schlemmer geworden, und daö in Amerika

so schwer Erworbene zerfloß wie Schnee in der Sonne.

In dieses Milieu führt uns Petrovie mit seinen Dramen
ein. Wenn ihm auch die künstlerische Note fehlt, die

Hreie so sympathisch macht, so ersetzt er diesen Mangel
doch durch die sozialkrittsche Tendenz seiner Werke, die
von der Bübne des agramer Nationaltheaters herab
freilich nur auf das hauptstädtische Publikum wirken
und damit nicht an den richtigen Adressaten gelangen kann.
Derartige Werke müssen dem Volke selbst vorgeführt
werden, dessen Besserung beabsichtigt ist. Immerhin
erzielte Petrovi« den Erfolg, daß man an den hierzu
berufenen Stellen auf die bis dahin unbeachteten Rück»
Wirkungen der Auswanderung auf das moralische Leben
deS Volkes aufmerksam wurde und, da man die Aus»
Wanderung selbst nicht zu hemmen vermag, wenigstens

ihre schlimmsten Folgen zu paralysieren versucht. So
grob gezimmert diese Volksstücke Petrovics auch sind,
würden si

e

vielleicht auch in deutscher Uebersetzung
wirken, weil sie in Verhältnisse einführen, die dem

Kultureuropäer fremd sind, und deren sonderbare Konflikte
eines eigenartigen Reizes nicht entbehren.
Trotz vieler Versuche fehlt es der kroatischen Bühne

noch immer an einem guten Gesellschaftsdrama. Merk»
würdigerweise waren es bisher fast nur Frauen, die
sich auf diesem Gebiete versuchten — leider mit unzu»
länglichen Mitteln. Frau Maria Jurie, die unter dem
Namen Zagorka schreibt und eine recht gute Journalistin
ist. gab der Bühne einige nichtssagende Einakter, die
im besten Fall den Bedürfnissen einer Liebhaberbühne
zu genügen vermögen, und Frl. Camilla Lucerna, die
in hervorragenden deutschen Blättern manchen recht fein
empfundenen Essai veröffentlichte, erzielte mit ihrem
Drama „.lsäioae" („Der Einzige") lediglich einen
Skanqalerfolg, da si

e

durch ihre einseitige Darstellung
des agramer Litteratenlebens alle „Jungen" gegen sich
aufbrachte. In den engen Verhältnissen der kleinen

Großstadt Agram (Zagreb) regt man sich über derlei
Dinge noch auf, und an die Premiere des Stückes
schloß sich eine von beiden Seiten mit vielem Elan
geführte Preßfehde, die freilich, wie so vieles in Kroatien,
im Sande verlief und jedenfalls nicht den Erfolg hotte
— aus Frl. Lucerna eine Dramatikerin zu machen.
Noch erwähnt sei schließlich der Einakter „Die Republik
von Magarcsevac" (Eselsdors) von Kuzmanovie, dem
eine originelle Idee zugrunde liegt. Die guten Bauern
dieses Dorfes werden von einem ehemaligen Soldaten,
der einmal etwas von der französischen Revolution
gehört hat, veranlaßt, eine „Republik" zu gründen.
Die „Revolution" wird unter der Leitung des ehemaligen
Soldaten in Szene gesetzt, der Bauernbursche Aca wird
zum „Prinzen" ernannt, und einen Tag lang wird
unter Vertilgung der entsprechenden Mengen Alkohols
Republik gespielt, bis die Behörde die Sache wieder in
die bestehende Staatsform zurückrenkt. Das Ganze is

t

mit vielem Humor geschildert; freilich mehr eine Burleske
als eine Satire, die nur aus dem Grunde die Gegner»
schaft der oppositionellen Presse provozierte, weil die
Bauern als gar zu dumm und die Behörden als gar
zu edelmütig und gut hingestellt wurden.

Unter den erzählenden Werken sind es nur die
Novellen von Avko Berti o, die besondere Aufmerk»
samkeit und etwa eine Uebersetzung ins Deutsche ver»
dienen. Schon die prächtige Sprache des aus Slavonien
stammenden Autors nimmt beim Lesen gefangen.
Namentlich die Geschichte einer jungen Bauernehe is

t

mit einer glühenden Innigkeit geschrieben; nur wenig
Aehnliches kann in der Weltlitteratur gefunden werden.
Dabei is

t Berti« von einer gesunden, robusten Bäuer»
lichkeit, die doppelt wohlthuend anmutet in einer Litteratur,
die, wie die kroatische, sich erst jetzt allmählich dem
lähmenden Einfluß der aus dem Ausland importierten
Dekadenz zu entwinden beginnt. Mit einer feinen
Empfindsamkeit schreibt Frau Adele Mileinovie
stimmungsvolle Skizzen, und nur, wo si

e

für die
Emanzipation der Frau eintritt, findet sie kräftige Töne.
Der Einfluß der modernen Frauenrechtlerinnen, besonders
von Ellen Key, is

t

bemerklich. Anmutig, freilich nicht
mehr als das, find auch die Skizzen der Frau Zovka
Kveder, die aber, trotzdem sie bereits mehrere Jahre
schreibt (meist slovenisch), erst jetzt am Anfang ihrer
Entwicklung zu stehen scheint.
Wenn aus dem bisher Gesagten auch ersichtlich ist,

daß die Produktion der letzten zwei Jahre sowohl
qualitativ als quantitativ hinter den Leistungen früherer
Jahre zurückblieb, und wenn auch die junge Litteratur»
generation seit den Unruhen, die vor zwei Jahren in
Kroatien die Leidenschaften so mächtig aufwühlten, wie
von einem Bann gelähmt zu sein schien und die Energieen
der Intellektuellen von der Politik aufgesogen wurden,

so scheint gerade eine politische Strömung der kroatischen
Litteratur wieder neues Leben einflößen zu wollen. Gemeint

is
t

hier die südslavische Etnigkettsbewegung,
deren hervorragendster Vorkämpfer der vor kurzem ge»
storbene Bischof Stroßmayer war. Neue Anregung
empfing diese Bewegung, so merkwürdig es klingen
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mag, durch die Thronbesteigung des serbischen Königs
Peter. Mehr als bisher kam es jetzt zu kulturellen
Annäherungen zwischen Serben und Kroaten, die auch
die zwischen den beiden Nationen bestehenden politischen
Differenzen milderten ; und anläßlich der Krönungsfeier»
lichkeiten in Belgrad wurde den diesbezüglichen, von
König Peter sehr geförderten Bestrebungen durch die

Veranstaltung einer sudslavischen Kunstausstellung sicht»
barer Ausdruck gegeben. Die Annäherung ging so weit,
daß vor wenigen Monaten die Gründung eines süd»
slavischen Künstlerbundes erfolgen konnte. Bald darauf
wurde, auf Anregung des kroatischen Schriftstellervereins,
ein südsladischer Schriftsteller» und Journalistenbund
gegründet, dem die serbischen, bulgarischen, slovenischen
und kroatischen Schriftsteller angehören. Die erste,Frucht
dieser Bewegung soll ein demnächst erscheinender „süd
sladischer Almanach" werden, und man darf gespannt
sein, ob die mit so großer Begeisterung zum Leben
erweckte südslavische Idee die litterarische Produktion der
Völker des slavischen Südens nachhaltig befruchten wird.

Wien Otto KrauS

KmzeAnzeigew
Romane und Novelle»

DSmoneu. Erzählung von Friedrich Hahn. München
1S04. Albert Langen, Verlag für Litteratur und Kunst.
1S6 S. M. 2 - (3,-).
Diese Novelle behandelt einen Stoff aus der Irren»

künde. Bei einem Philologen, der von einem Irren»
Heilanstaltsdirektor als Erzieher seiner Söhne angeworben
wird, entwickelt sich allmählich eine Verrücktheit, er glaubt
sich verfolgt, beobachtet, von einem verwickelten Be»
wachungssystem umgeben; schließlich greift er seinen der»

meintlichen Gegner, die Gattin des Direktors, thätlich
an und wird von da ab als Kranker in der Anstalt ge»
halten. In einem unbewachten Augenblicke begeht er
Selbstmord. Man könnte zweifelhast sein, ob ein Irren»
arzt diese Novelle geschrieben habe oder ein Laie. Manches
klingt laienhaft, anderes wiederum ärztlich; aber der

Verfasser kann sich immer hinter den Satz verschanzen,
daß er aus dem Sinne eines Laien heraus geschrieben
habe und das Laienhafte deshalb höchster Verismus sei.
Dem wäre aber eins entgegen zu halten: der Irrenarzt
weiß, daß die Wurzeln einer Verrücktheit vielfach der»
wachsen in der Jugend des Betreffenden zu suchen sind.
Von dieser Jugend und den Entwicklungsjahren giebt
aber die vorliegende Novelle fast garnichts, nur ein paar
Schatten. Daher meine ich, daß der Verfasser, wenn er
wirklich Irrenarzt wäre, nicht aus dem Zusammentreffen
von ein paar Zufälligkeiten diese Paranoia von heute
auf morgen recht nach Laienvorstellung hätte entstehen
lassen dürfen, sondern er hätte seinem Schulmeister mit
tiefsichtigem Vorbedacht aus der Entwicklungseigenart
srühester Jugend her seinen Strick drehen müssen.
Berlin Dr. F. Ernst

Die grünen Drei. Roman von Margarete Böhme.
Berlin Iö«5, F. Fontane >KCo. 30« S. M.3 — (4— ).
Ein Roman aus der .Jörn Uhl"-Atmosphäre!

Drei Höfe liegen nebeneinander im grünen Marschlande
der schleswig.holsteinischen Westküste. Anna Nissen, die
aus dem armen Geestlande stammt, hat sich in einem
der grünen Drei eingenistet. Erst war sie des Hage»
stolzigen Samel Nissens Haushälterin gewesen, dann
hat sie ihn kurzerhand geheiratet. Jeder zarteren
Regung unfähig, nur von unersättlicher Herrschsucht ge»
lrieben, will si

e

durch ihre beiden Kinder ihren Lebens»

Plan zur Ausführung bringen, die grünen Drei unter
einen Hut zu vereinigen. .Und zwar sollte ihr Sohn
Jakob Thord Thordsenö einzige Tochter Suse, und ihre
Tochter Anneline den ältesten Sohn von Deert Bartels,
Ingwer, der den Hof bekam, heiraten. Auf diese Art
kamen die drei Höfe wenigstens in einen Guß, in einen
Ring, und wenn vielleicht einS der beiden Paare später
nur Mädchen und das andere später nur Söhne bekam,

so konnte es gut angehen, daß die nachfolgende Gene»
ration den stolzen Traum von der vollständigen Ver»
schmelzung der grünen Drei in einö vervollständigt sah."
Aber Frau Annas Register hat mehr als nur ein Loch.
Die beiden Paare wollen sich nicht zusammenfinden.
Jakob, ihr Söhnchen, liebt den Zechtisch und die Karten.
Und Annaline, die Tochter, is

t in einen Maler und
Hungerleider vernarrt, mit dem sie nach Hamburg ent»
flieht. Den unbequemen Jakob schafft die Verfasserin
durch einen Sturz vom Pferde aus ihrem Rechenerempel.
Denn dazu wächst sich allmählich der Roman aus. Mit
echt weiblicher Klugheit schiebt sie ihre Figuren so lange
auf dem Schachbrett der drei grünen Höfe hin und
her, bis si

e

endlich ihre schöne Absicht, die si
e merk»

würdigerweise mit Frau Anna Nissen teilt, die drei
Höfe in einen zu vereinigen, zur Verwirklichung bringt.
Ingwer Bartels schreibt an Suse Thordsen einen Brief,
in dem er si

e um ihre Hand bittet. Er muß ihr daS
Geständnis seiner Liebe schriftlich machen, sonst könnte
Anna Nissen den Bries nicht unterschlagen, und die
ganze schöne Romanverwicklung siele inS Wasser. Wie
der Brief unterschlagen wird, das mag die Verfasserin
selber bei der deutschen Reichspost verantworten. Ingwer
glaubt sich verschmäht und verläßt den heimatlichen
Hof, was ihm nicht allzuschwer füllt, da er sich mit
seinem Bater nicht vertragen kann. Der nichts alS
tüchtige Ingwer versucht mit einigen! Erfolg ein recht
naher Bruder des srenssenschen Haupthelden zu sein.
Doch Samel Nissen steht dem Plane noch entgegen.
Er muß ins Grab, damit sich Frau Anna mit dem
alten Bartels verheiraten und dadurch zwei Höfe der
grünen Drei vereinigen kann. Den dritten Hof, auf
dem Thord Thordsen bis über den Hals in Schulden
sitzt, bringt Deert Bartels durch Kauf an sich und
üvergiebt endlich die vereinigten grünen Drei seinem
Sohne Ingwer, mit dem er sich aussöhnt und den er,
als er Kunde von der infamem Briefunterschlagung
erhält, mit Suse Thordsen zusammenführt.
Mag man sich zu dem srenssenschen Hauptwerk

stellen, wie man will, man wird sich der Notwendigkeit,
eine ständige »Jörn Uhl"»Romanrubrik einzurichten, nicht
mehr verschließen dürfen. Auch in den grünen Drei
geht ein Mädchen aus unglücklicher Liebe ins Wasser,
nur hat Frenssen die Angelegenheit subtiler behandelt.
Manche Einzelheiten des Buches sind recht gut.

doch den Hauptcharakter hat die Verfasserin nicht lief
genug erfaßt. Frau Annas unzähmbare Herrschgier
kann nur zu einer Tragödie führen. Statt dessen be»
gnügt sich Margarete Böhme nur mit einer nicht einmal
heiteren Verkupplungsgeschichte. Die gelungenste Figur

is
t Deert Bartels, der nach einer wilden Jugend mit

Frau Anna, der Ironie des Schicksals in Person, begabt
wird. Dem innerlichen Drama dieses Menschen ver»

mochte die Kunst der Verfasserin gerecht zu werden.
Und das söhnt mit manchem Unzulänglichen aus,

z.B. mit denjenigen Zügen Frau Annas, die stark zur Kari»
katur hinneigen, und mit den bläßlichen Ornamenten
der viel zu vielen Nebenfiguren.
Hamburg Ewald Gerhard Seeliger

Die Stadt der Erinnerung. Von Jeanne Berta
Semmig. München, I9U5. C. H

.

Becksche Ber»
lagsbuchhandlung. 7S S. M. l,80.
Berta Semmig widmet ihrer ersten Heimat, Orleans,

als Erinnerungszeichen ein paar schmale historische
Skizzen aus der Vergangenheit der Loirestadt. Ge»

schichtliches und Traum werden darin zu zarten Bildchen
verwoben, über denen durchweg ein mattes Kolorit liegt.



1659 1660Kurze Anzeigen: Bretzing, Holm, Ebner»Eschenbach, Ewers, Bang

Die beschreibende Form wirkt nicht immer glücklich,
aber auf die Sprache is

t

ersichtlich viel Sorgfalt der»
wandt. Streben nach Knappheit und großer Gebärde

is
t

für die Frau empfehlend; woraus aber die Verwandt»
schaft mit C. F

,
Meyer hervorgehen soll, is

t mir gerade
bei diesem Büchelchen der Semmig nicht klar geworden.
Die feinsten Züge stecken in den zwei, drei Erzählungen
episodischer Art, wie die „Brückenprobe" der Pompadour,
„Schleier im Strome", „Das Bannerfest". Besondere
Erwähnung verdient dann der Buchschmuck von Käte
Waentig- graziöse Stickereien auf Papier.
Straßburg i. E. Karl Gruber

Lieder und Skizzen. Von GustelBretzing. Straß»
bürg. Echtester K Schweickhardt. 80 S. M. 1,20.
Es sind nur wenige Töne, die in dem Büchlein

angeschlagen sind, aber si
e

klingen stark und rein, sie
haben etwas Eigenes, und man spün, daß es Erlebnisse
sind, nicht Nachwerke. Gustel Bretzing is

t
Elsüsserin,

Französisch is
t

ihre Muttersprache. Um so erfreulicher
wirkt die Feinhdrigkeit. mit der in dem vorliegenden
Erstlingsbündchen das Deutsch empfunden ist, die Knapp»

heit und Schlichtheit, mit der sie es handhabt. Manch,
mal klingen die Verse fast noch zu glatt. So in dem
schönen Gedichte.

Du sollst die weißen Arme heben
Zu einem knospenschweren Baume,

wo es dann zum Schluß mehr malerisch als notwendig

heißt:
Und mit der Hand, der blütenweißen,
Den Geist des Lichts willkommen heißen.

Es is
t

das Viele Weiß im Gedichte, das die
Vision vom Geist des Lichtes schuf. Eines der besten
Gedichte schwächt si

e

sich ab mit einem banalen Schluß:
Ich möchte mit dir gewandert sein, .
Auf weißen Wegen im Dämmerschein,
Wo die Bäume klar und knospenbraun
In den steruenlSchelnoen Himmel schaun,
Wo blasses Grün schwarze Felder säumt
Und wo man träumt... odu, wo man träumt.
Nein, wo man lebt! Wo man missend lebt
Und bis ins innerste Mark erbebt,
Weil man sie sühlt, die jauchzende Kraft,
Die alle Wunder der Erde schafft!

Und si
e endet:

Dann wnrd ich im Staube niederknien
Und danken, danken! und weiterziehen

Desto feiner in der Form sind die Skizzen. Nirgends

hat sich die Verfasserin durch die Toleranz der Prosa
verleiten lasten, die Strenge gegen sich selbst aufzugeben.
Rhythmisch und in der Wahl der Bilder bleiben si

e voll»

kommen künstlerisch. Daneben ersreut die ehrliche Be
obachtung bei Vorgängen in der Natur. Meist sind es
Bilder der Sehnsucht: Sonne, Traum, Tod, Frühling,

Friedhof. Am befriedigendsten vielleicht ist die Skizze
von den zwei Vögeln, die beginnt: »Daß nichts aus
mir wurde, das is

t es nicht! Aber das etwas aus mir

hätte werden können, wenn . . .' Und dann erzählt sie
von zwei Zungen Nestvögelchen, die im Bauer mit der
Sonne plauderten, die man dann in die Freiheit ließ
und die si

e

nicht ertrugen. .Ich weiß auch nicht, ob
etwas aus mir hätte werden können, wenn . . .' schließt

si
e

bedachtsam.
Berlin Anselm Heine

Die Sünden der BSter und andere ironische Geschichten.
Von Korfiz Holm. (Kleine Bibliothek Langen,
Band 82.) München, Albert Langen. 142 S. M. 1,—
(1,50).
Einige dieser Skizzen haben zuerst im .Simpli»

ztssimus" gestanden, damit sind sie charakterisiert. Es
sind allerhand Ein» und Einzelfülle aus dem weiten
Gebiet des Allzumenschlichen: ein paar mit tragischem
Grundton, ein paar mit hohlspiegelhafter Uebertreibung,
ein paar humoristisch, alle aber pointiert, knapp, ohne
ein Wort zu viel oder zu wenig; litterarische Kleinplastik;

erzählte Epigramme. Das schwächste Stück von den

zehn is
t

die Titelskizze, das beste .Die Entlobung", ein
ironisches Abenteuer in Otto Erichs Manier, demnächst
der .Aushilfskellner-, eine Momentaufnahme aus dem
Nachtcass von witzig » scharfer Charakteristik, für die ich
Persönlich etwa Wedekinds ganzen Marquis von Keith
mit Vergnügen drangebe.

I. E.
Die Prinzessin von Banalien. Ein Märchen von
Marie von Ebner»Eschenbach. Berlin 1905,
ConcordiaDeutscheVerlags»Anstalt(H.Ebbock).M.2,S0.
Wie eine Schlußbemerkung andeutet, entstand

dieses Buch schon im Jahre 1872, und es is
t mir un»

begreiflich, wie es so lange verschollen bleiben konnte.

Vielleicht schreckten Erwachsene vor dem .Märchen'
zurück, aber sie mögen unbesorgt sein, für Kinder is

t

diese kluge und reizvolle Dichtung nicht geschrieben. Wie
alles, was wir Marie von Ebner»Eschenbach verdanken,

is
t

auch dieses kleine Büchlein so voll köstlicher Lebens»
Wahrheit, daß wir es mit dankbarem Gesühl aus der
Hand legen, um ein tiefes Erlebnis reicher. Der Verlag
hat der neuen Ausgabe eine recht geschmackvolle Aus»
stattung zuteil werden lassen, der Buchschmuck Hanns
Ankers is

t diskret und originell und paßt sich dem
Inhalt verständnisvoll an.
Nürnberg Martin Boelitz

Die verkanfteSrofzmntter. VonHannsHeinzEwers.
Leipzig 1904, Verlag von Hermann Seemann Nach»
folger. 74 S. M. 2,5«.
Das vorliegende Buch giebt sich als Kinderbuch

und enthält sechs in eine Art Rahmenerzählung gesaßte
Märchen. Otto, ein reiche« Bübchen, hat sich um Butter»
brot, Schinken und Glaskugeln das Reckt erkauft, den
Märchen der Großmutter seines armen Schulkameraden
Jupp lauschen zu dürfen. Daher der Titel des Buches.
Durch die drei Märchen der Großmutter, vom .See»
räuberschiff', von »Liese auf der Milchstraße' und vom
.Zauberer der Wüste', phantastisch angeregt, gehen die
beiden Knaben nun selbst auf Abenteuer aus und erleben
denn auch wirklich drei andere Märchen. In diesen
letzteren drei Märchen hat Ewers bewiesen, daß er einen
tiefen Blick in die Kindesseele gethan hat und weiß, wie
die kindliche Phantasie die Dinge ihrer Umgebung beseelt
und zu märchenhaftem Leben zu erwecken weiß. Wenn
wir aber trotzdem bei Ewers Märchen nicht recht warn?
werden können, so liegt dies daran, daß gegenüber der
reichen, fast allzu reichen Phantasie das Gemüt nicht
recht zur Sprache kommt, daß wir mehr geblendet als
ergriffen werden, daß sich der Humor bei Ewers mehr in
grotesken Gestaltungen als in mild»sonnig»fröhlichem
Durchleuchten des Lebensinhalts gefällt. Trotzdem möchten
wir .Die verkaufte Großmutter' als immerhin gutes
Kinderbuch empfehlen. Die hübschen Bilder von Horst»
Schulze gereichen ihm zur Zierde.
Marburg a. d. Dran Karl Bienenstein

Exzentrische Novellen von Herman Bang. S. Fischer,
Verlag. Berlin 1905. S29 S. M. 4,— (5,—).
Diesem Novellenband Herman Bangs is

t

sein Titel
von irgendwoher zugeflogen, wie Blütenstaub vom Winde
verweht oder ein über das Meer hin verschlagenes Insekt,
das sich müde krabbelnd auf einen schaukelnden Balken
rettet. Der Zufall hat Buch und Titel zusammen»
gebracht, ein geschickter Prokurist scheint si

e

zu Reklame»
zwecken vereinigt zu haben. Kein organischer Zusammen»
hang, keine innere Notwendigkeit verbindet die beiden,
und dem gespannt auf Absonderliches und ganz Uner»
Hörles wartenden Leser wollen die Novellen im Gegen»
halte zu dem grellen Titel farbloser und dünner er»
scheinen als sie wirklich sind. Freilich sind unter den
sechs Novellen des Bandes zwei der Welt der Zirkus»
leute entnommen, eine erzählt das traurige Los eines
Kellners, eine paraphrasiert die Tragik des .Wunder»
kindes'; wenn diesen Kreisen vielleicht mit einigem
guten Willen der Borzug des Abseitsliegens zugestanden
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werden mag, so greifen doch die fünfte und die sechste
Novelle («Otto Heinrich' und »Ihre Hoheit') mit ihren
Stoffen aus dem adeligen Damenstift und aus dem
Lebm einer Prinzessin durchaus nicht in solche Gebiete,
die man von vornherein mit dem schmerzlichen und aus»

zeichnenden Beiwort exzentrisch belegen kann. Auch der
Vorgang innerhalb dieser Gebiete, das besondere Motiv
trägt keineswegs das herbe und aufreizende Parfüm des

Exzentrischen an sich
— das eine Mal handelt es sich

um einen Leutnant, der Schulden macht und dem eine
verblendete Mutter und die in seine Jugend verliebten
alten Damen des Stifts trotz aller Opfer an Geld und
Liebe nicht retten können, die andere Geschichte erzählt
vom Leben einer Prinzessin, die in der kahlen Lange»
weile deS Hofes seelisch zugrunde geht. Ein wenig
abenteuerlich sind die Vorgänge, die Bang aus der Welt
der Artisten geholt hat. »Fratelli Bendini' heißen die
beiden Freunde, die als Löwenbändiger miteinander
arbeiten. Eine müde, gequälte, aber wundersam innige

Freundschaft is
t es, die durch den Tod des einen bald

genug zerrissen wird. Er stirbt den furchtbaren Tod im
Käfig, und sein Kamerad rächt ihn an den treulosen
Tieren, indem er si

e

vergiftet. Von zwei Geschwister»
paaren, die ihre Trapezkünste unter dem Titel »Die vier
Teufel' vereinigen, erzählt die andere Zirkusgeschichte.
Die unerträgliche Sinnlosigkeit dieser täglich wiederholten
Anstrengungen und Gefahren, die Verzweiflung deS
Artisten, der durch eine seinen Kräften schädliche Leiden»

schaft an seiner Vollkommenheit einbüßt, steht schwer
am Horizont der Ereignisse, und ein kleines geflügeltes
Chanson „s,mour, amonr, — ok del oisssu" geht
motivisch hindurch, jenes Liedchen, zu dessen Melodie
die »vier Teufel' arbeiten, bis die Eifersucht Aimses
hoch oben unter dem Dach des Zirkus den Partner Fritz
mit in den Tod reißt. Dies sind Begebenheiten von

nicht alltäglicher Art und si
e allein rechtfertigen einiger»

maßen den Titel des Buches — wenn man unter ex»
zentrisch etwa bloß das Außergewöhnliche und nicht etwa
das ganz Besondere und Seltsame verstehen will —

während die Kellnernovelle »Franz Pander' und die
Geschichte des Wunderkindes »Charlot Dupont' wohl
seltenere Milieus, aber durchaus nicht »exzentrische' Bor»
gänge behandeln. Jenseits dieses kleinen Verdrusses
und durch eine Sphäre von Mißverständltchkeiten hin»
durch, muß aber den Novellen straffe Komposition und
energische Führung der Handlung zugestanden werden.

Herman Bang liebt nicht die Verknüpfung, sondern den
glatten Fluß, er verwickelt nicht, sondern entwickelt und
geht dabei mit einer robusten Sprache — manchmal
allzu konquistadorisch — vor. Wieviel freilich von der
Avgerissenheit der Sätze, von ihrer manchmal ver»

letzenden Kürze, von dem Mangel an Sinn für die
Schönheit des Baues auf den Dichter entfällt, wieviel
dem Uebersetzer (?!) anzukreiden ist, kann schwer fest»
gestellt werden. Marcus Behmer zeichnete Illustrationen,
die zwischen Beardsley und Vrieslander pendeln und die
im Titel behauptete Exzentrizität einigermaßen gewaltsam
beweisen möchten.
Brünn Karl Hans Strobl

Litteraturwissenschaftliches

Jahrbuch der deutsche« Shaksvere»Sesellschaft. Im
Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Alois
Brandl und Wolfgang Keller. Vierzigster Jahr»
ang. Berlin 1S04. Langenscheidtsche Berlagsbuch»
undlung. XXIX und 476 S.
Es scheint nun doch, als sollte sich am Shakspere»

Jahrbuch der Traum Pharaos in umgekehrter Reihen»
folge erfüllen. Augenblicklich steht es im Zeichen der
dicken und vollen Behren (die Kühe wären für eine
wissenschaftliche Publikation zu sinnwidrig); hoffentlich
werden es auch der Bibel entsprechend sieben. Unver»
kennbar is

t

ein moderner Geist eingezogen, der eS nicht
für durchaus standesgemäß hält, sich in den staubigen
Winkeln der Studierstube hermetisch abzuschließen, sondern

einem gebildeten Publikum, so weit dies angängig ist,
entgegenkommt. So hat zum erstenmal ein Schau»
spieter im Jahrbuch das Wort ergriffen: Ferdinand
Gregori, der feinen Beruf so ernst auffaßt und so warm
nach außen hin vertritt. Professor Brandl will damit
der nachgestaltenden Kritik im Gegensatz zu rein Sstheti»
sterenden die Wege ebnen, daß er Bühnenkünstler heran»
zieht, die über die Leistungen der hervorragendsten Dar»
steller in Shakspere»Rollen Bericht erstatten; das Schwer»
gewicht soll dabei auf der Beobachtung ruhen, auf der
Wiedergabe dessen, was sich mit den Sinnen wahrnehmen
läßt: also Kostüm, Aussehen, Sprechweise und Auf»
faffung, soweit si

e

sich in Aeußerlichkeiten verrät. Man
braucht nicht erst zu beweisen, eine wie schwere Kunst
es ist, richtig zu sehen; Lichtenberg war vielleicht der
einzige, dem es gelang, ein kinematographisch getreues
Bild von einem Schauspieler (Garrick) in einer bestimmten
Rolle (Hamlet) zu entwerfen — dafür hat er allerdings
versäumt, uns einen Begriff von Garricks geistiger Auf»
faffung des Hamlet zu geben. Gregori versucht sich mit
rühmlichem Mut an Sonnenthals Lear und Kainzens
Romeo; aber es kommt etwas ganz anderes dabei
heraus, als man nach Brandls Vorbemerkung erwarten
sollte. Wir empfangen weder ein physiologisches Bild
dieser beiden Künstler, noch ein psychologisches von ihrer
Darstellung der beiden Rollen. Ich fürchte, der Schrift»
steller muß noch entdeckt werden, der das könnte, was
Brandl will; immerhin is

t es verdienstlich, Bühnen»
menschen, die nicht nur eine eigene Rhetorik, fondern
auch eine eigene Optik haben, über Shakspere schreiben
zu lassen. Fortschrittlich is

t

es ferner, daß die Abhandlung
einer Dame an erster Stelle steht: Marie Gothein befaßt
sich mit der Frau im englischen Drama vor Shakspere.
und zwar in so anregender, fein gewürzter Weise, daß
mancher Mann von ihr lemen könnte, wie man wissen»
schaftliche Themen behandeln kann, ohne der Langweile
zu verfallen. Emil Köppels Festvortrag, »Konfessionelle
Strömungen in der dramatischen Dichtung des Zeit»
alters der beiden ersten Stuart-Könige', bleibt dagegen
weit zurück; die Ueberschrift is

t

interessanter als die
Ausführung. Noch zwei andere Festvorträge sind ad»
gedruckt, die bei der Enthüllung des Shakspere»Denkmals
in Weimar gehalten wurden: der offizielle des Herrn
Generaldirektors Dr. ivg. W. von OechelhSuser mit der
unfreiwillig komischen Idee, wir dürften den Dichter
mit Recht »Wilhelm Shakspere' nennen — was unS
nicht im Traum einfallen wird — , und Brandls kluge,
diplomatische, vorbildlich prägnante Worte. Aus dem
sonstigen Inhalt seien noch hervorgehoben: eine Ab»
Handlung von Heinrich Loewe über Shakspere und die
WaidmannSkunst, die den Bakonianern Wasser auf die
Mühle sein mutz, sowie einige Bemerkungen des Geh.
Regierungsrats Wilhelm Münch über Betrachtungen,
die Deals in Stratford angestellt hat; wenn darin dem
»großen Propheten' Nietzsche und dem .Dramatiker*
Ibsen Originalitätssucht nachgesagt wird, so nehmen
wir unS die Freiheit, dem Geh. Regierungsrat mit aller
Bestimmtheit zu widersprechen. Viel Gute« steckt noch
in den zahlreichen Besprechungen der jüngsten Shakspere»
Litteratur, und die Zeitschriftenschau von Carl Grabau
sowie die Bibliographie von Dr. Gustav Becker stehen
auf bewährter Höhe.
Berlin Max Meyerfeld

t>8k visier, CKri8tl»n Metrien «rsdbe Sans
I.i? og OigtiüA. Von Carl Behrens. Kopenhagen,
Gyldendals Verlag. 461 Seiten.
Das Leben und Wirken eines Manneö darzustellen,

der — wie Grabbe — sich weder den sozialen noch de»
litterartschen ungeschriebenen Gesetzen jemals zu fügen
wußte, is

t immer eine interessante Aufgabe, und das
gesamte Quellenmaterial, das sich gerade für die
Utterarische Epoche GrabbeS vorfindet, is

t

so reichhaltig,
daß eine Biographie dieses Dichters nicht eben sonderlich
schwer fallen muß.
Der dänische Litteraturforscher Carl Behrens hat

sich nun dieser Aufgabe unterzogen, und es wäre für



1663 1664Kurze Anzeigen: Rahmer

einen Landsmann des Verfassers sehr schön gewesen,
wenn er einfach der deutschen Lesewelt zu derkünden
brauchte, daß die Grabbe»Biographie im vorliegenden
Buche geschrieben worden ist und daß man es so bald
wie möglich ins Deutsche übersetzen sollte.
Dies is

t nun leider nicht der Fall. Die behrenssche
Arbeit is

t ein Werk von sehr großem Fleiß; der Ver»
sasser hat viel gelesen und sehr viel zusammengetragen
und weiß, waS man von Grabbe überhaupt »wissen"
rann. Damit sind freilich auch die Vorzüge des Buches
erschöpft.
Grabbe war kein formstrenger Dichter, aber ein

außergewöhnlich geistreicher Mann. Und wie nur die

chemischen Stoffe, die gegenseitige Affinität besitzen,
engere Verbinoungen eingehen können, so kann auch
nur der Geistreiche von einem solchen Dichter erzählen
und ihn in der rechten Weife schildern. Diese Eigen»

schaft aber fehlt Herrn Behrens fast vollständig. Er is
t

genau und gewissenhaft, bisweilen in der Darstellung
unbedeutender Kleinigkeiten im Leben Grabbes gar zu
genau, es bleibt aber trotzdem eine staunenswerte That-
sache, daß ein Mann sich eingehend lange Zeit hindurch
mit einem Geist wie Grabbe beschäftigen und ein
461 Seiten dickes Buch über ihn schreiben kann, ohne
daß auch nur ein einziger, kleiner, eigener Geistesblitz
auf der Wanderung durch diese elektrisch überladene
Atmosphäre hervorgelockt wird. — Für dänische Leser
hat das Buch indessen insofern Bedeutung, als dadurch
bei unö ein Dichter eingeführt wird, den früher nur
die allerwenigsten kannten. Um das Interesse des

Publikums zu steigern, giebt Behrens ausführliche
Kunde von dem Gedankengang und dem Inhalt
grabbescher Dramen, und diese »Hypotheseis" — um
alerandrinisch zu reden

— bilden eben den vorzüglichsten
Teil seiner Arbeit.
Kopenhagen I. Oestrup

Verschiedenes

Meine Geschichte, eh' ich geboren wurde. Berlin
173S. Herausgegeben von Dr. S. Rahmer (Neu»
drucke litterarhistorischer Seltenheiten herausgegeben
von Fedor von Zobeltitz. Nr. ö). Berlin, Ernst
Frensdorff. XII, 356 S. M. 4.—.
Die Pädagogen der deutschen Aufklärung haben

gleich I. I. Rousseau, ihrer aller Meister, dem tsrmiuus
» <zo«, mit dem die Erziehung einzusetzen habe, verdiente
Beoeutung beigelegt. Nicht erst, wenn das Kind an
der Mutterbrust läge, so meinten einige, solle seine Er»
ziehung beginnen; nein, früher schon, wenn nicht die
direkte, so die indirekte, und wenn nicht die Erziehung
des Kindes, so die der Eltern. .Wir werden," zitiert
Herder, »im Schöße der Lebensmutter gebildet wie im
Mittelpunkt der Erde, wohin alle Einflüsse und Ein»
drücke zusammenströmen-; deshalb stellt er auch die
Lehre von den .Wirkungen der Einbildungskraft im
Mutterleib«' auf, er behauptet, daß .diese Seelenwelt,
in deren Mitte gleichsam das Kind schwebt, dieser ganze
Psychische Mensch, der's in seinen Armen hält, ihm auch
jede Eindrücke, jede Reize von sich mitteile". Als er
diese Sätze 1778 niederschrieb, hatte er noch gegen solche
zu kämpfen, die jene Beeinflussung überhaupt leugneten.
In seinem Erziehungsbüchlein Levana griff dann Jean
Paul wie manchen anderen so auch diesen Gedanken

Herders mit Lebhaftigkeit auf, und er versenkte sich in
die Frage, wie viel die Eltern zur Theogonte des lind»
lichen Geistes beitrügen. »Nicht nur das körperliche
Leben der Eltern wiegt der Zukunft Leiber zu, sondern
auch ihr geistiges ihr Geister." Und er mahnt: »Aber
dann wie furchtsam sollte dieseWage gehalten werdenl" . . .
Aus solchen Anschauungen und Bestrebungen heraus

is
t das in mehr als einer Richtung interessante Büchlein

erwachsen, das in einem dankenswerten Neudruck vor»
liegt. Indem ein Dreißigjähriger die Geschichte seiner
Zeugung und seine Erlebnisse als Fötus erzählt und
seine Geschichte mit dem Augenblick seines Erscheinens

auf der Erde abbricht, soll ja gewiß auch eine pikante
Wirkung erzielt werden; vielleicht is

t

es aber weniger
auf einen Reiz in sexueller, als in litterarischer Beziehung
abgesehen. So gut wie in unseren Tagen hat man im
achtzehnten Jahrhundert das ganze Leben sür die
Kunst zu erobern gestrebt, wenn nicht in seiner ganzen
Tiefe, so doch in seiner ganzen Länge. Man suchte
diese Länge anzustücken, man stieg hinab ins Reich der
Toten, man führte Gespräche mit Toten, man lauschte
den Nekromantien. So lag eö, zumal in einer Zeit,
die der Entwicklung des Kindes erhöhte Teilnahme zu»
wandte, nahe genug, die Verlängerung auch einmal von
der anderen Seite zu versuchen und gewissermaßen vor
dem Anfang zu beginnen. Humoristen wie Rabelais,
wie Fischart, wie Sterne hatten ja schon verwandte
Töne angeschlagen ; und auch hier mußte ja diese Form
in erster Linie humoristische Wirkungen auslösen.

Unsere Selbstbiographie ad ovo, die der unbekannte
Verfasser etwas kakophemistisch eine «anständige Posse"
nennt, zerfällt in drei Teile: einen deskipttv-phhsiologischen,
einen moralisierenden ethischen und einen spekulativen
metaphysischen Teil. Der erste Teil, der sich am meisten
der Kunstform nähert, giebt ein düsteres Bild auS dem
bürgerlichen Familienleben. Der Vater is

t brutal, ge»
fühllos, heuchlerisch, krank durch Ausschweifung, sie
Mutter führt das von Jean Paul gebrandmarkte »ver»
kochte, vernähte, verwaschene" Leben des WeibeS, si

e

wird vom Manne unterdrückt, is
t

empfindsam, gefühlvoll,
opfermutig und widersteht der Verführung, so lang
es eben gehen will. So is

t es nicht Liebe und Zärtlich»
Kit, sondern Haß, Kampf und Eigensinn, waS unseren
Helden ins Leben ruft, nicht die Wonne einer durch»
schwärmten Frühlingsnacht, nein, die Langweile eineS
durchschlemmten Sonntags hat ihn gezeugt. Den Akt
seines Entstehens, seine Entwicklung im Mutterleibe,
die Bildung der einzelnen Organe stellt sich der Autor
des achtzehnten Jahrhunderts übrigens kaum anders
vor als die Forschung unserer Tage; spielen auch längst
überholte Ergebnisse, wie etwa die der Untersuchungen

durch van Hamm und Leeuwenhoek über die heute als
Spermatozoen bekannten Elemente in seine Borstellungen
hinein, is

t

ihm auch der Begriff der Zelle naturgemäß
noch fremd, nimmt er auch für die einzelnen Stadien
deS Entwicklungsprozesses einen kürzeren Zeitraum an
als unsere Embryologen, stimmt auch die von ihm an»
gegebene Anzahl der Knochen nicht ganz mit den
Resultaten unserer Osteologie — so glaubt man doch
eher die Darstellung eines unserer phantastebegabten
modernen Popularnaturwtssenschaftler zu lesen, alö die
Bekenntnisse eines, der vor hundertvierzig Jahren ein
Embryo gewesen fein will. Ja, ein gewisser Zug zum
Fortschritt is

t

ihm z. B. auch Jean Paul gegenüber
eigen, indem er den hartgesottenen Spermatikern zum
Trotz für die Beeinflussung des Keimes durch die Mutter
und so also auch hier für das Recht des Weibes eintritt.

Dem Geist seiner erzieherischen Zeit entsprechend,
versäumt es der Verfasser nicht, die Moral aus seiner
Geschichte zu ziehen und gleich ein Vademecum für
angehende Eltern, eine Anweisung zur Erzielung ge»
sunder und glücklicher Staatsbürger, mitzuliefern.
Kräftigung von Leib und Seele, geeignete Diät (keine
tiermörderische Fleischkost!), sorgsame Wahl des richtigen
Augenblicks, Vermeidung schmerzlicher Eindrücke deS
Körpers und der Seele, Schonung der künftigen Mutter,
echte, nicht seitwärts schielende Liebe und Treue der
Ehegatten — das sind die Hausmittel zur Herstellung
eines gesunden Nachwuchses. Disgresstonen und Dialoge,
moralische Geschichten, Polemiken und sonstige Ein»
schiebsel aller Art müssen nach der Weise der Zeit die
gepredigte Moral 5<1Komiuss demonstrieren. Endlich
im dritten, metaphysischen Teil kommen die Gedanken
über die Stellung des Mikro- zum Makrokosmos zum
Ausdruck. Der Autor, begeisterter Teleologe wie die
Aufklärer überhaupt, steht auf dem bekannten Stand»
Punkt Rousseaus: tont sst bisii sortant äes ink.ius äs
I'^utenr 6es «Koses, t«ut äegeners eutrs i«8 malus
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6s 1'Komivs. Aber indem er die Natur die »erste und
einzige Hebamme aller Wesen" nennt, »die Hand Gottes,
die sich aussirecken muß, wenn sein Wille eS befiehlt",
nähert er sich dem teleologischen Argument Kants und
folgt als Deist und Dualist dem königsberger Weisen
völlig in der Frage nach dem Fortleben des Geistes.
Auch er nimmt eine immer größere Vervollkommnung
des Menschengeistes ins Unendliche, eine immer

wachsende Annäherung an die Glückseligkeit ldas Sitten
gesetz) an.
Was schließlich die Frage nach dem Autor betrifft,

der sich unter dem Decknamen »Der Mann im grauen
Rocke" verbirgt, so is

t eS dem Verfasser des doch allzu
dünnen Vorredchens, Dr. S. Rahmer, kaum gelungen,
ihn mit einiger Sicherheit zu erschließen. Der Hinweis
auf Johann Gottwert Müller, den Verfasser des „Sieg»
fried von Lindenberg", hat für mich nichts Ueberzeugendes.
Die Hilfsdücher schweigen; und so will ich es mit einer
oder der anderen Vermutung vorläufig auch halten.
Wer immer er gewesen sein mag — »er war und blieb
ein Biedermann, der Mann im grauen Rockel"
Prag Rudolf Fürst

DasEabaret. Von Hanns Heinz Ewers. Berlin,
Schuster 6

,

Loeffler. Das Theater, hrsg. v. Carl
Hagemann, Bd. XI.) 7» S. M. 1,50 (M. 2,50).
Hanns Hein« Ewers, dessen Talent durch Ernst

von Wolzogens Ueberbrettl zum erstenmal weiteren

Kreisen vertraut wurde, hat mit diesem Bande den
Versuch gemacht, das deutsche Cabaret und das Ueber
brettl kritisch zu beleuchten, und leitet diesen Versuch
mit einer kurzen Uebersicht über das litterarische Cabaret
in Frankreich ein, die ein Drittel der kleinen Monographie
füllt. Diese Einleitung war eine sehr schwierige Auf»
gäbe, denn bis heute giebt es keine ernst zu nehmende,
zusammenhängende Betrachtung des pariser Cabarets.
Alles is

t

zerstreut in kleineren Aufsätzen in Zeitschriften
und längst vergessenen Memoirenbünden, Offenbar hat
der Verfasser nur die Werke: H. Valbel, „I.S5 «Kau-
sooniers et Iss «»barsts ärtistilzues lis ?s,ris" (1895)
und Leon de Berch, „Novtinärtrs stsss eks,u8ou8" (1902)
gekannt. Beide sind ganz unzuverlässig und strotzen von

Fehlern und Ungenauigkeiten. Emile Goudeaus Er
innerungen „vix s,os 6e Bokerns- kennt Ewers jedoch
nicht. Er hätte dort wichtige Daten für die Entstehung
des „spuret artistique" entnehmen können. Es wäre
reizvoll gewesen, die verschiedenen Faktoren, die es
entstehen ließen und die Rodolphe Salis bei der
Gründung des „sK^t noir« geschickt vereinte, breiter zu
erörtern. Von den Künstlerabenden in der „<?i-ävc!s
xints- erwähnt Ewers nichts. Namen sind genug ge
nannt, trotzdem wichtige wie Jean Morsas, Maurice
Rollinat, Leon Bloh, Maurice Donnay, Jean Rameau,
Maurice Vaucaire gänzlich fehlen, aber über das Wesen
des Pariser Carbarets und seine Bedeutung für die
Entwicklung der französischen Litteratur und Kunst is

t

wenig Treffendes gesagt. War doch beispielsweise der
„okal, voir" die Wiege der mystischen und symbolistischen
Litteraturbewegung, ging doch von ihm der gewaltige
Napoleon-Kultus .der Acdtzigerjahre aus, als Salis das
Schattenspiel „I/Lpope«- von Caran d'Ache aufführte.
Das wäre wichtiger zu sagen gewesen, als der Text
abdruck von Fragerolles „liomun <1s lu rose" und

Goudezkis „Sonnet oloriine« aus dem valbelschen Buch.
Und Jules Jouy? Der bedeutendste Chansonnier des
,Lkät noir« is

t knapp mit dem Namen genannt. Gänzlich
belanglos is

t aber beispielsweise, daß Odette Dulac in
der „Lotte ä ?llrL^° Chansons und Variete-Couplets
singt, das hat mit dem „eßbarer artistique« nichts zu
tbun. Ewers erwähnt fast ausschließlich Namen von
Chansonniers, während doch die Dichter mindestens
ebenso viel zum Erfolge beigetragen haben. Sie waren
die Begründer des „«K^t noir-, erst später, als er
gänzlich ein Geschäftsunternehmen wurde, traten die

berufsmäßigen Chansonniers mehr in den Vordergrund.
Glücklicher sind die anderen zwei Drittel der Monographie

geraten. Hier fühlt der Verfasser festen Boden unter
den Füßen. Er kann alles aus eigener Anschauung
schildern. Sowohl Ernst von Wolzogens Ueberbrettl,
wie das erste Berliner Cabaret »Der hungrige Pegasus"

sind unter seinen Augen entstanden. Sein Urteil ist
zwar oft sehr persönlich, da Ewers selbst mit in der
Bewegung stand, aber im allgemeinen hat er die Ur

sachen von des Ueberbrettls Glück und Ende richtig er

kannt. Sehr beistimmen muß ichderverdientenWürdigung

Hans Hyans. Bedauerlich is
t aber, daß den »Elf

Scharfrichtern" in München nur vier nichtssagende
Seiten gewidmet sind. Wenn überhaupt von einem

deutschen Cabaret die Rede sein kann, so kommt doch
vor allen Dingen diese Münchner Künstlervereinigung
in Betracht. Sie war die schönste Blüte des litterarischen
Brettls in Deutschland und hätte eine ernsthafte kritische
Würdigung verdient, die den Kern des ganzen Buches
bilden mußte.
Berlin Willy Ganske

Todesnachrichten. In Oberdrauburg s am
18. Juni der österreichische Dichter Friedrich Marx, der,
am 2V. September 1830 zu Steinfeld in Obertarnten
geboren, Jahrzehnte als aktiver Offizier der österreichischen
Armee angehört hatte. Befreundet mit Anastasius Grün.
Robert Hamerling, Franz Nissel, Fritz Pichler, Fercher
v. Steinmand u. a., war er selbst litterarisch auf ver»

schieden«« Gebieten thätig, vor allem als Dramatiker
(vgl. Grazer Tageöp. 1ö7 u. 175).
In der Heilanstalt Wehrawald im Schmarzwald

s- am IS. Juli der frühere Schauspieler Otto Bischer,
der ehedem am Lesfingtheater und königl. Schauspielhaus
in Berlin thätig war. Von seinen Schauspielen hat das
— bei Reclam erschienene — Sittenstück „Schlimme
Saat" anfangs der Neunzigerjahre einen nachhaltigen
Erfolg gehabt.
JnKarlsbad f Professor Dr.Wilhelm Heinzelmann,

Sekretär der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften in
Erfurt. Er war 1840 in Salzwedel geboren, hatte sich
dem Schuldienst gewidmet und hat außer zahlreichen
Arbeiten auf historischem, pädagogischem und theologischem
Gebiet auch eine Anzahl Goethe-Schriften veröffentlicht.
In Münster i. W. s- der ordentliche Professor der

deutschen Sprache und Litteratur an der dortigen
Universität, Geh. Regierungsrat Dr. Wilhelm Storck.
im Alter von 7ö Jahren. Er hat sich besonders als
Uebersetzer portugiesischer Dichter und Schriftsteller ver
dient gemacht und 1890 eine Biographie von Luis de
Camoens veröffentlicht.

Persönliches. Felix Dahn war am 19. Juli,
dem Tage seines goldenen Doktorjubilüums, in Breslau
Gegenstand vielfacher Ehrungen. — Bei der Jahres
versammlung des deutschen Schriststellerverbandes in
Wiesbaden wurde Bürgermeister Dr. Georg Reicke in
Berlin zum ersten, Dr, Paul Liman in Berlin zum
zweiten Vorsitzenden gewählt. — An der Universität
Marburg hat sich Dr. Harry Maync mit einer Antritts-
Vorlesung über Jmmermanns „Münchhausen" als

Privatdozent für deutsche Literaturgeschichte habilitiert.
— Dr. Heinrich Bischofs, Professor sür deutsche Philo-
logie an der Universität Lüttich, wurde zum ordentlichen
Professor ernannt. — Jose Echegaray hat das spanische
Finanzministerium übernommen. Der Dichter war schon
mehrfach Minister (18L9 des Unterrichts, 1871, 1872,
1874 Finanzminister), hatte sich ober seit 1874 der

Politik ferngehalten. Er zählt jetzt 73 Jahre.
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Allerlei. In Enstsheim im Oberelsasz is
t am

30. Juli am Treppenhause des Rathauses eine Büste
des am 4. Januar 1604 daselbst geborenen Dichters
Jakob Balde, des sogenannten deutschen Horaz, ent»
hüllt worden. — Am Hoftheater in Baden.Baden fand
Franz Kaibels Einakter „System", eine satirische
Gesellschaftsstudie, bei seiner Uraufführung freundliche
Aufnahme. — Das Urbild von Selma Lagerlöfs „Gösta
Berling" war der Prediger Emanuel Bransell, der

s. Zt. nach Verlust seiner geistlichen Stellung in Werm»
lcmd jahrelang ein Vagabundenleben geführt hat. Ein
Portrat dieses Bransell aus dem Jahre 18SI is

t

kürzlich,
wie stockholmer Blätter berichten, durch einen Zufall auf
einem Pachthof in Norra.Finskoga aufgefunden worden.

DerVüchermartt
(Unter dieserRudrik erschein!da« Verzeichnt«aller ,u unserer«enntni«
gelangendenIltterartschenNeubeilendes Büchermärkte«,gleichvielol>diele

der Redaktion>urBesprechungzugehenodernicht >

a
) Romane und Novellen

Achleitner, Arth. Die nach Glück u. Liebe suchen. Moderner
Gesellschaftsroman. Berlin, Otto Zanke. »69 S. M. 4,—.
Adler«feld»Ballestrem, Eufemia v. Tannhäuser und
andere Novellen. Breslau, Schlesische Verlag» > Anstalt
S. Schottlaender. 24« S. M. 2,—.
Burghausen, Wolfgang. Frau Marias Sohn. Stuttgart,
C. I. E. Volckmann. 2»t S. M. »,— .
DierS, Marie. Frau Elsbeth, Roman. Berlin, Hermann
Krüger. 22» S. M. 2,— (»,—).
Ganghofer, Ludm. Die Jäger. 1.— 10. Taus. Stuttgart,
Adolf Bonz K Co. 27» S. M, »,— (4,—, 20,—).
Georgy, Ernst. Jenseits der Ehe. Breslau, Schlesische
VerlagS»Anstalt S. Schottlaender. 274 S. M. 2,5«.
Handel>Mazetti, Eurica v. 's Engerl. München, Volks.
schriften>Verlag. 5» S. M. —,lb.
Hippel, Hildegard v. Schweigt und geht! S Novelle».
Berlin, Hermann Krüger. 224 S. M. 2,— (»,—).
Hoffmann, Oskar. IliiterMarsmeiifchen, Breslau, Schlesische
VerlagS»Anstalt S. Schottlaender. 49« S. M. »,— .
Holzamer, Wilhelm. Ellida Solstratten. Berlin, Leipzig,
Hermann Seemann Nachf. 20» S.
Huch, Rudolf. Der Frauen wunderlich Wesen. Roman. Berlin,
Egon Fleische! <

K

Co. Sl« S. M. Z,S«.
Kohlen egg, Viktor v. Was Toby von Krake schrieb u,
andere Geschichten. Berlin, ff

,

Fontane <
K

Co. 2S« E.
M. »,-.
Leppin, Paul. Daniel Jesus. Berlin u. Leipzig, Jaques
Hegner. 114 S.
Merk, Emma, ffreundinnen. Berlin, Albert Goldschmidt.
104 S. M. — ,5« (—,75).
Müh lau, Helene v. Beichte einer reinen Thörin. Berlin,
Egon Fleische! Co. 285 S. M, S,5«.
Oelde», Margarethe v, Nordlandsgeschichten. (Kürschners
Bücherschatz.) Berlin, Hermann Hillger. III S. M. — ,2«.
Perfall, Karl. Bittersüh. Berlin, Egon Fleische! Co.
29» S. M. 4,—.
Schultz«, Siegmar. Im Reiche der PHSaken. Novellen.
Halle a. S., Heinrich Kreibohm. 2l9 S. M. 2,5«,
Seeliger, Ewald Gerhard. Ueber den Watten. Ein heiterer
Nordseeroman. (Kürschners Bücherschatz.) Berlin, Hermann
Hillger. 12» S. M. — 20,
Sprecher, Johann Andrea» v. Die Familie de Saß. Basel,
Basler Buch» n, Antiquariatshandlung (vorm. Ad. Geering).
»72 S. M. 4,—.
Strauß»Torney, Lnlu v. Das Erbe. Berlin, Albert Gold»
schmidt. 10« S. M. — ,5« (— ,75).
Thielert, Max. Die Burschenschaft. Ein Roman au« dem
Studentenleben. Leipzig»Reudnitz, August Hoffmann. 166 S.
M. 2,5« (»,—).
Uzkull, Gräfin L. Das Reich des Schonen. Roman. Berlin,

F. Fontane 6
,

Co. »5« S. M. 4,— (5,50).

»enso», G. I. Mammon, Breslau, Schlesische Verlag».
Anstalt S. Schottlaender. 5»7 S. M. 5,—.
Butti, E. A, Aus dem Italienischen. Berlin, Dr. Franz
Ledermann. »4« S. M 3,5» (4,5«).

Fla ubert, Gustave. Die Versuchung des HI. Antonius.
Deutsch v. Fel. Paul Greve. Minden, I, C. C. Bruns.
»04 S. M. 3,- (4,—).
Liebhaber»Bibliothek, Kulturhistorische. 24. Bd. Original»
Brief der Frau Gräfin Du Barry Neudr. Mit e. Einleitg,
0. Rene Schickele. 2S» S. M. 3,-. — 2«. Bd. Balzac,
Honore de. Die Frau v. »0 Jahren. Deutsch o. Otto Flake,
Eingeleitet v, Rene Schickele. Berlin, Magazin »Verlag.
232 S. M. 2,—.
Michaeli«, SophuS. Giooanna. Frankfurt a. M., Kütten

K Loesing. 16« S. M. 3,—.

P reo oft, Marcel. Die Fürstin v. Ermingen. Roman. Aus
dein Franz. v. F

.

Gräfin zu Reventlow. München, Albert
Langen. 250 S. M. 3,5«.
Rabelais, Franxois. Gargantua. Verdeutscht ». E. Hegaur
u. Dr. Owlglaß. München, Albert Langen. 20« S. M. 3,5«.
Rochefoucauld, Gabriel de la. Der Liebhaber u. der Arzt.
Roman. Uebersetzung, Budapest, Gustav Grimm. 354 S,
M. 3,—.
Ryb lo m, Helene. Es war einmal. Märchen. Aus d

.

Schwed.
übersetzt von Martha Sommer. München, Albert Lange»,
249 S. M, 3,5«.
Schandorph, sophns. Ausgewählte Novellen u. Skizzen.
Aus dem DSn. v. Clara Bener. Bern, Gustav Grünau.
28« S. M. 2,8« (S,20).
Schorsch, L. Ueberwunden. Eine ErzShlg, aus dem russ.
Volks» u. Beamtenleben. AuS dem Franz, Herborn, nass.
Kolportageverein, 221 S. M. 1,2« (I,S0, S,— ).

Well«, H. G. Die ersten Menschen im Mond. Deutsch v.
Fel. Paul Greve. Minden, I. C. C. Brun«. »48 S.
M. 4,- (5,-).

d
) Lyrisches und Episches

Bagienski, Trußka v. Aus den Tiefen. Dichtungen. Berlin,
W. Schaff«. 43 S.
Boelitz, Mart. Frohe Ernte. Noch einmal Verse. Minden,

1
. E. E. Bruns. 109 S. M. 2,25 (2,75).

Denecke,Lie,u. Waith. Brüg mann. Eisenbahnlyrik. Lieder
u. Balladen aus dem Reiche der Schienen. Leipzig, Georg
Wigand. 116 S. M. I,—.
Dichterbuch deutscher Studenten. Herausgegeben von
der Akademischen Freien Litteratur»Vereinigung zu Göttinge»,
Stuttgart, Strecker <

K

Schröder. 184 S. M. 2,—.
Grabowsky, Adolf. Da« Zeugende. Berlin, Hermann See»
mann Nachf. 9« S.
Griindinann, Otto. Lieder u. Klänge. Dießen, Jos. E. Huber.
68 S.
Jäger, Johannes. Poesie im Zuchthause. Gedichte v. Ver»
blechern, Stuttgart, Max Kielmann. 227 S. M. »,— .
LSmenstein, Max. Waid» u. Wchrgedichte. Salzburg, Eduard
Höllrigl, 44 S. M. 1,-.
Müller, Friedrich. Lyrische Gedichte. Kreuznach, Karl
Scheffel. 4« S,
Wiener, Osk. Das hat die liebe Liebe gethan. Ein Lieder.
buch. Minden, I. C. C. Brun«. 102 S. M. 1,50.

e
) Dramatisches
Borgias» Schmidt, Franz v. Die gefesselte Menschheit.
Berlin, Richard Schröder (vormals Ed. Döring« Erben).
209 S. M. »,— .
H. B. I. Deborah. Bibl. Drama in 4 Akten. Wien, Buch»
druckerei »Industrie". Selbstverlag.
Hirschberg, Herb. Mascha. Trauerspiel. Straßburg, Josef
Singer, Verlag. 117 S. M. »,— .
Leiner, Richard. Sumpf. Eine Eittenkomödie. Straß»
bürg l. E., Süddeutscher Merker. 1»2 S.

L uedke, Hermann. Kaiser Julian. Drain. Dichtung in 5 Ausz.
Leipzig u. Berlin, Modernes Verlagsbureau v. Carl Wigand.
94 S.
Schutt, Ferdinand Heinrich 8. ^l, Schneewitchen« Tod.
Märchenspiel mit Gesang u. Tanz, Münster i. W,, Alphonsu«»
Buchhandlung. 105 S. M. I,—.
Wieg and, F. Heinrich u. Agnes. Ein Schauspiel auS der
Hohenstaufenzeit. Wiesbaden, I. F. Bergmann. 6» S.
M. 1,6«.

«
z) Litteraturwiffenschaftliches

Beiträge, Breslauer, zur Literaturgeschichte. Hrsg, v. Max
Koch u. Greg, Sarrazin, V, Meinck, Ernst. Friedrich
Hebbels u. Richard WagnerS Nibelungen » Trilogieen. Ein
Kit. Beitrag zur Geschichte der neueren Nibelungendichtg.
Leipzig, Max Heffes Verlag. 94 S. SubsK..Pr. M. 2,1»;
Einzelpr. M. 2,5«.
Chiavacci, Vincenz. Ludwig Ganghoser, Ein Bild seines
Leben« u. Schaffen«, Stuttgart, Adolf Bonz 6

,

Comp. 152S.
M. 2,- (20,-).
Glaß, M, Klassische u. romantische Satire. Eine »er»
gleichende Studie. Stuttgart, Strecker K Schröder. 92 S.
M. 2,-.
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Holz er, G. Bacon »Shakjpere der Verfasser des ,Sturm«".
Nachhall aus e. am 24, 6. 1905 im HebbeI»Verei» zu Heidel»
berg geh. Vortrag. Heidelberg, Carl Winters Universität«.
Buchhandlung. 68 u. Beigabe 4 S. M. 1,5«.
Jung Stillings Briefe an seine Freunde. Berlin, Wie»
gand 6 Grieben. l«8 S. M. 2,—.
Luther, Arthur. Goethe, Sechs Vorträge. Jauer u. Leipzig,
Oskar Hellmann. 208 S.
Museum, Da«. Hrsg. v. Dr. Hans Landsberg. 4. Bd.
Athenaeum. Eine Zeitschrift v. Aug. Wilh. Schlegel u. Frdr.
Schlegel. Neu hrsg. v. Fritz Baader. Berlin, Pan.Verlag.
290 S. Kart. M, 4,—.
Petrow, G. S. Rußlands Dichter u. Schriftsteller. Uebers.
v. Hofr. A. v. Mickwitz. Halle, Buchhandlung des Waisen»
Hauses. 199 S. M. 2,—.
Pissin, Raimund. Otto Heinr. Graf v. Soeben (I»cloins
OrieorsU«), sein Leben u. seine Werke. Berlin, B. Behr.
324 S. M. 8,—.
Pissin, Raimund. Frank Wedekind. (— Moderne Essais.
»and 5».) Berlin, «ose K Tetzlaff. «2 S. M. — ,5«.
Schneider, Hermann. Goethes naturphilosophische Leit»
gedanken. Berlin, Gose K Tetzlaff. 2S S. M. 1,—.
Scholz, Wilhelm v. Hebbel. <- Die Dichtung.) Berlin,
Schuster 6 Loeffler. 82 S. M. 1,S0.
Siudien, Marburger, zur englischen Philologie. 9. Heft.
Dalrymple, Dr. Cochrane Maxton. Kipling« Prosa.
Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsbnchh. 10« S. M. 2,50,
Bischer, Friedrich Theodor. Shakspere»VortrSge. Band VI.
Stuttgart, Cottasche Buchhandlung. »98 S, M. 8,—.
Wethlh, Gustav. Schiller und seine Idee von der Freiheit.
Strasburg i. E,, Ludolf Beust. 16 S. M. —M.
I» >l«ra«ri»ra Osesr VMS«. Hrsg. v. Frz. Blei, 2. ge»
änderte u. verm. Ausg. Leipzig, Insel »Verlag. 124 S.
M. »,- <4,-).

s) Verschiedenes

Aus Höhen und Tiefen. Ein Jahrbuch f. das deutsche
Haus. Hrsg. v. Karl Kinzel u, Ernst Meinke. 9. Jahrg.
Berlin, Martin Warneck. »84 S. M. 4,—.
Bibliothek der Gesomtlitteratur des In» u. Auslandes.
1887—189«. Hossmann, E. Th. A. Die Elixiere des
Teufels. Nachgelassene Papiere des Bruders Medardus, e,

Kapuziners. Hrsg. v, dem Verf. der Phantasiestücke in
Collots Manier. 28» S. Geb. M. 2,—. — 1891. 1892.
Byron, Lord. Vermischte lyrische Gedichte. Uebers. v.
Alex. Neidhardt. 1Z« S. M. 1,5«. — 189Z—189S. Reuter,
Fritz, De Reis' nah Belligen. Poetische Erzählg. in nieder»

deutscherMundart. 182S. Geb. M. 1,5«, — 189«, Benedix,
Roder. Haustheater. Hrsg. v. C. W. Schmidt. 7. Bd.
80 S. — 1897. 1898, — Loga«, Frdr. v. Sinngedichte u.
Epigramme, Zusammengestellt v. Psr. Todt. 104 S. Geb.
M. 1,50, Halle, Otto Hendel. Je M. —,25.
Biese, A. Pädagogik u. Poesie. Aufsätze. Neue Folge.
Berlin, Weidmonnschc Buchhandlung. «S2 S. M. S,— .
Borchardt, Rudolf, Das Gespräch über Formen u. Platon«
Lhsi«. Leipzig, Julius Zeirler. 79 S. M. 2,S«.
Breysig, Kurt. Die Entstehung de? Gottesgedankeus u. der
Heilbringer. Berlin, Georg Bondi. 202 S. M. 2,S0.
Bücherei, Deutsche, Hrsg, v, A, Reimann. Berlin, Expedition
der deutschen Bücherei Alsred Sarganek. Jeder Band
M. — ,25 (—,50). Z«. Bd. Biographische Essais. 2. Reihe.
Treitschke, Heinr. v., u. Erich Schmidt, Essais. Lessing.—
Kleist. — Freytag. — Storni, 1Z7 S.
Cra ig, E. Gordon. Die Kunst des Theaters. Uebers. u. ein»
geleitet v. Maurice Magnus, m. e. Borwort v. Harry Graf
Keßler. Berlin, Hermann Seemann Nachf. »7 S. M, l,S0,
Devrient, Therese. Jugeiiderinnernngen. Stuttgart, Carl
Krabbe Verlag Erich Gufzmann. 4Z8 S, M, 7 — (8,S0),
Fichte, I. G. Ueber die einzig mögliche Störung der aka»
demischen Freiheit. Als e. Beitrag zu den Zeitfragen m. e,
Einleitg. hrsg. v. Arnold Rüge. Heidelberg, Carl Winter«
Univ.»Bnchh. S2 S. M. 1,2«.
Frobenius, Leo. Geographische Kulturkunde. (Bd. I. Asien.
Bd. II. Amerika. Bd. III. Ozeanien.) Leipzig, Fr. Brand»
stetter. 2S9, 222 II. 214 S. M. 2,S«,
Goetz, Adolf. Der Sträfling. Berlin, Gose s

c,

Tetzlaff. 52 S.
M. 1,-,
Handbuch der Akademischen Vereinigungen. Hrsg. v. E.H.
Eberhard. Leipzig, Th. Scheffer. 9« S. M. 1.—.
Holzamer, Wilhelm. Im Wandern u. Werden, Kritische
Randbemerkung. Berlin, Wiegand K Grieben. 18« S.

Klein, Rudolf. Die Sezession. (— Moderne Zeitftagen.
Nr. 9.) Berlin, Pan.Verlag. 4l S. M. I,—.
Kuhn, Karl. Aus dem alten Weimar. Skizzen u. Errinnergn.
Wiesbaden, I. F. »ergmann. 186 S. M. 2,5« («,—).
Landsberg, Hans. Theaterpolitik, (— Moderne Essais.
Nr. 8.) Berlin, Pan.Verlag. 44 S. M. 1^.
National. Bibliothek, Allgemeine. Neue Folge d« d.»ösr.
National»BibIiothek. Von Dr. H. Weichelt gegründet im A

1882. Wien, Theodor Daberkow« Buchh. Jede Nr. M. — ,».
»58. »59. Fercher v. Steinwand. Ein Prometheus.
Trauerspiel. S. 95— 182.— »60—»64. Fercher v. Stein»
wand. Drahomira. Trauerspiel. S. 271—441.
Oertzen, Dietrich v. Die deutsche Schaubühne als »moral.
Anstalt", l- Zeitfragen d

.

christl. Bolkslebens. Bd. XXX.
Heft 3.) Stuttgart, Chr. Belser. »8 S. M. —.6«.
Psitzner, Heinr. Wayward City. Amerikanische Knlturbilder
in Scherz u. Ernst. Minden, I. C. C. Brun«. 287 S.
M. »,— (S,50).
Rasmussen, E. Jesus. Eine vergl. pjhchopathologi'che
Studie. Hrsg. v. Arthur Rothenburg. Leipzig, Julius
Zeitler. 166 S. M. 2,50.
Schlauch, G. Sachsen im Sprichwort, (— Beitrüge zur
Volkskunde.) Leipzig, Richard C. Schröder s

c. Co. 1« S.
M. »,-.
Seeliger, Herm. Antike Tragödien im Gewände moderner
Musik. Aesthetische u. metr. Studien. Londeshut, Paul
Schultzes Buchh. 72 S. M. »,— .
Specht, Richard. Gustav Mahler. (— Moderne Essai«. Heft 52.)
Berlin, Gose Tetzlaff. 57 S. M. — ,5«.
Spitteler, Carl. Lachende Wahrheiten. Jena, Eugen
Diederichs. »«« S. M. »,5«.
Stauf v. der March, Ottokar. Zensur, Theater u. Kritik.
Polemisches. Dresden, H. L. DIegmann. 166 S. M. 2,—.
Strigl, Hans. Sprachliche Plaudereien. (— Kleine Volks»
tüml. Aufsätze über das Werden u, Wesen der Sprachen u.
die Geschichte einzelner Wörter. Erste Folge.) Wien u.
Leipzig, Leopold Weiß. 122 S. M. 2,—.
Stuttgarter Schillertage am 9. Mai 1905. Hrsg. vom
Stuttgarter Gewerbe-Verein. Stuttgart, Paul Reff (Mar
Schreiber). 41 S.
Thode, Henry. Arnold Böcklin. 1.—».Taus. Aus »Bayrcutber
Blätter". Heidelberg, Carl Winters Univ.. Buchh. 2» E.
M. — ,6«,
Tod u. Teufel u. noch manches Andere. Gedanken über
Allerlei. München, Carl Houshalter. »7 S. M. 2^.
Universal. Bibliothek, 4691. Saudek, Rob. Dramen
der Kinderseele. 5» S. — 4694—4696. Hocking, Sita« S.
Im Kampfe m. dem Schicksal. Roman. Aus dem Engl. v.
B. Treumann > Koner, 276 S. Geb. M. 1,—. — 4698.
Maupassant, Guy de. Ausgewählte Novellen. Bus dem
Franz. v. Hedda u. Arth, Moeller.Bruck. 4. Bdchn. 96 S. —
4699. Ewald, Carl. Bilder ous dem Tier» u. Pflanzen»
leben. Au« dem DSn. v. O. Reventlow. 117 E. — 47«.
Reuß, Zoe v. Doktors Bescherung u. andere Novellen.
87 S. Geb. M. — ,60. Leipzig, Philipp Reclain jun. Zeder
Band M. — ,2«.
W e i d n e r , Albert, A uS den Tiefen der berl. Arbeiterbewegung.
(— Großstadt»Dok»mente. Bd. 9.! Berlin u. Leipzig, Her»
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Kulturgeschichte
Von Kurt Breysig (Berlin)

, as is
t Kultur, was is
t Kulturgeschichte? Die

einen meinen, und es sind ihrer in diesem

Zeitalter der Lokomolivenanbetung sehr
viele, es sei die Unterwerfung des Erd»

Kalls unter die mechanische Herrschaft des Menschen,
und si

e

stützen sich dabei auf den ursprünglichen
Sinn des Wortes, das freilich Bodenpflege, Ackerbau
zunächst bedeutete. Die anderen sehen in der Kultur»
entmicklung die Geschichte des äußeren Lebens, des

Kostüms der Zeiten: eine Darstellung der Trachten,
Möbel und Geschirre is

t das Ergebnis, Die drUten
geben eine eilig aus Kunst» und Schrifttums», Staats»
und Wirtschaftsgeschichte zusammengeraffte Sammel-
fchilderung. Ich glaube, keine von diesen Gruppen
allen hat recht. Will man überhaupt eine Kultur»
geschichte neben der großen allgemeinen Geschichte
bestehen lassen

— und dazu is
t im Grunde wenig

Anlaß: denn Geschichte is
t

Geschichte der mensch»
lichen Kultur — , so kann si

e nur ein Ziel haben,
das freilich außer» und oberhalb aller dieser Formen
liegt: die Geschichte der Aenderungen, die der Mensch
an sich selbst, an seinem Ich vorgenommen hat.
Denn Kultur is

t die Pflege, die der Mensch sich
selbst geschenkt hat: die Regelung, Richtung, Schulung,
Steigerung seiner Kräfte, die er an sich selbst vor»
genommen hat. Wo immer er sein Ich in schwachem
oder starkem Zwang umgebogen, aufgehöhet, wenn
man will, stilisiert hat, da is

t Kultur. Kultur is
t

Selbstbildung, Kulturgeschichte is
t

Geschichte des

Ichs, der Seele — in beiderlei Sinn : die Seele is
t

der handelnde, wie der leidende Teil, is
t

Vollstrecker
wie Gegenstand dieser Geschichte.
Alles übrige, mithin alles das, was gemeinhin

Kulturbesitz genannt wird, is
t Wirkung, Folge,

Nachhall, Widerhall, oft nur Sinnbild und Gleichnis
dieses eigentlichen Vorganges, Noch ein Staat,
doch gewiß die massigste, stofflichste Aeußerung des
Ichs, besteht nicht aus den Gebäuden, in denen seine
Häupter und Behörden wohnen, nicht aus dem
Blatt Papier, auf dem feine Verfassung, seine
Ordnungen niedergelegt sind, aber auch eigentlich

auch nicht aus seinen Einrichtungen, wie man sich
gewöhnt hat zu denken, sondern aus der Fühlens»,
Denkens», Willensrichtung seiner Angehörigen, in

diesen Formen miteinander zu leben, einen König
über sich anzuerkennen oder nicht anzuerkennen,
gewählte oder ernannte Beamte über sich als Führer
zu dulden und so fort. Aeußere und innere Staats
kunst, Klassenteilung und Volkswirtschaft, Recht
und Sitten sind insgesamt nur auf Gewohnheiten,

Schulungen, angeerbten oder neuernden Bedürfnissen
unseres Ichs gegründet. Kein Gesetzbuch, kein Herr
der Welt könnte ein Volk, das sich irgend welcher
Ueberlieferung, Regelung, Einrichtung seines Lebens
entledigen wollte, dazu zwingen, es beizubehalten.
Keine Vorschrift, kein äußerer Zwang wirkt durch
sich selbst, sondern nur durch den ihm gefügigen
Willen der Seelen derer, die von ihm getroffen werden.
Und viel mächtiger als irgend ein noch so zweck»

mäßig oder so gewallig aufgerichtetes Gebot is
t die

Einschulung und Eingewöhnung der Gehorchenden
unter ein Joch.
In keinem Sinn anders is

t das geistige Be°

haben der Völker beschaffen. Die Kirchen der
Gläubigen, die Schulen der Wissenschaft, die Stile
der Kunst leben nur durch den bemußten oder un»

bewußten Willen der ihnen Anhängenden, ja si
e

bestehen nur in ihrer Gewöhnung an bestimmte
Bahnen des Ahnens, Denkens, Bildens. Kein
geschichtlicher, kein allzu geschichtlicher Sinn kann
den größten Werken vergangener Kunst zu Einfluß
und Wirkung und damit eigentlich zu Leben ver»
helfen, wenn der Faden des Verstehens, besser des
Sicheinsfühlens mit ihnen einmal zerschnitten ist:
wie kalt, ja verachtend ging das Rokoko an den

tausend Denkmälern der Gotik vorüber, und doch
sind dies gerade die beiden germanischsten in allen

Kunftaltern unserer Geschichte.
Eine frohe Erkenntnis is

t dem allen abzu»
gewinnen: die von der inneren Einheit aller Geschichte.
Es sind dieselben Völker, dieselben Menschen, die
da regieren und bauen, wirtschaften und denken,

hadern und glauben. Es muß also einen Punkt
geben, in dem sich dem Forscher das Geheimnis
der Geschichte entschleiert. Wer Kulturgeschichte als
Jch.Bildungs», als Seelengeschichte auffaßt, wird
freilich alle die Ringe durchschreiten müssen, die
sich in immer neuen Kreisen um den innersten
Brennpunkt des Seins der Menschen und der Völker
legten, aber er kann hoffen, endlich zu einem Aller«
heiligsten, zum Kern der Dinge vorzudringen.
Wo aber is

t der zu suchen? Wie soll man
sich die Ringftreifen geordnet denken, aus denen
sich dieser Kreis der Geschichte zusammensetzt? Ich
meine, er is

t in den Bezirken des handelnden wie
des geistigen Lebens da zu suchen, wo si

e dem Un»

bewußten, dem Fühlen am nächsten sind. Unter
den Auswirkungsformen des Geistes is

t dies sicher
der Glaube, nächst ihm, aber weiter hinaus, is

t

die Tonkunst, dann die bildende, dann die redende
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Kunst gelagert; den Rand des Kreises hält sicher
die Forschung, als die kühlste, klarste, bewußteste.
Noch unter den einzelnen Gattungen der bildenden

Kunst is
t eine Rangordnung unverkennbar: die

Bau» und Zierkunst sind als die gefühlsmäßigsten
jenem Mittelpunkt am nächsten, ihnen folgen erst
Bildnerei und Malerei, da sie, so viel erzählerischer
und bewußter, sich schon der Dichtung annähern.
Und so mag man auch die Schichten des handelnden
Lebens ordnen, nur daß hier wie billig nicht die
Annäherung an "die Bewußtheit, sondern an die

Geschlossenheit des Handelns den Maßstab abgiebt.
Die innere und mehr noch die äußere Staatskunst
sind so greif bar»gröbliche Formen des gesellschaft»
lichen Handelns, daß si

e als die Außenmerke, als
die am weitesten von jenem Mittelpunkt entfernten
Bezirke angesehen werden müssen. Rechts» und
Klassen, und Wirtschaftsgeschichte sind ihm sicher
näher, am nächsten aber ohne Zweifel die zartesten
und gefühlsmäßigsten Formen gesellschaftlichen
Lebens, die unser Verhallen zu unseren Nächsten
regeln: Liebe, Freundschaft, Familie und Geselligkeit.
Es kommt nicht auf die Einzelheiten dieser

Rangordnung an. Der Grundsatz is
t das Ausschlag«

gebende: es sind hier Nähen und Fernen zum
Brennpunkt der Seele zu unterscheiden. Niemals
dürfte man den Glauben auskommen lassen, als ob
nicht auch die äußersten dieser konzentrischen Kreise
ertragreich mären für die Geschichte der Seele: ein
Volk kann in dem auflodernden Entschluß zu einem
Kriege sein Innerstes offenbaren, und noch die
Seelenregungen, die sich in dem scheinbar so grauen

Gedankennetz einer Metaphysik offenbaren, sind einer
Beachtung wert, die ihnen leider bisher noch nicht
geschenkt ist. Zudem werden alle diese Rund»

streifen wie von Strahlen durchschnitten von den
ganz unmittelbaren Kanälen, die von aller Per»
sönlichkeitsgeschichte zurSeele leiten. Einzelmenschen,
in Sonderheit starke Einzelmenschen sind in ihnen
allen thätig, und ihr Leben — das Leben der Tiefe,
das noch hinter ihrem Schassen liegt und das dies

Schassen doch aus sich erzeugt — es is
t

nichts als
Regung starker Seelenkräfte.
Soll Kulturgeschichte neben allgemeiner Ge<

schichte wirklich betrieben und geschrieben werden,

so wird man ihr kurz eine Verwertung aller Einzel»
ergebnisse der Gesamtgeschichte im Sinne solcher
Seelengeschichte als Aufgabe zuweisen dürfen, und
man mag ihr als einen besonderen Bereich auch
jenen innersten Bezirk der Gesellschaftsgeschichte
zuweisen, der ihrem höchsten Trachten den srucht»

barsten Stoff darbietet und zugleich noch nicht wie
alle anderen Zweige der Geschichte zu einer Sonder»

Wissenschaft ausgebildet ist. Sie könnte, von diesem
engeren Bereich ausgehend, alle Erträgnisse der

übrigen Gesellschafts» und der Geistesgeschichte ver»

einigen, immer entwickelnd Massen« und Persönlichkeits»
geschichte verbinden, in der Darstellung des äußeren
Lebens noch das Kleine, doch nicht Unbeträchtliche,
wie Tracht, Kleidung, Wohnung als Sinnbild und

Zeichen des inneren Verhaltens der Seele und

zugleich als Werkzeug und Mittel der Geselligkeit
deuten, und so eine ganz allgemeine mit einer ganz

besonderen Aufgabe lösen.
Wer heute nicht eine Welt», eine europäische,

nein nur eine deutsche Kulturgeschichte schaffen
wollte, würde unerhörte Schwierigkeiten zu über»
winden haben, wollte er diesem Plan getreu bleiben.

Und so hat denn auch Georg Steinhausen, der es
unternommen hat, eine deutsche Kulturgeschichte zu
schreiben, nur eine Strecke des Weges zurückgelegt,
die zu diesem Ziele führt'). Er hat sich seit langem
Verdienste erworben um die Kulturgeschichte jenes
engeren Sinnes, die man am ehesten Geselligkeits»
geschichte nennen sollte, wollte man sich dabei nur
erinnern, daß unter Geselligkeit auch und zuerst die

tiefsten, zartesten Bande, durch die sich Menschen
aneinander ketten, verstanden sind. Er hat aber
auch bei dieser näheren Aufgabe nicht stehen bleiben
wollen, sondern hat weit um sich gegriffen in der
Geschichte der Kunst und Wissenschaft, der Klaffen
und zuweilen auch des Staats. Er hat aber nicht
im mindesten die Absicht gehabt, aus allen diesen
Blüten am Baume der deutschen Geschichte den

Saft auszupressen: hier sind es streifende Uebersichten,
die er giebt. Um heute von der deutschen Gotik
oder vom deutschen Rokoko, von der Mystik oder der
Aufklärung eine eingreifende Darstellung zu geben,
müßte man viel tiefer in den künstlerischen, in den
geistigen Kern ihres Wesens eindringen, als hier
geschehen ist. Ich habe auch die Vorstellung, als
ob die Erkenntnis des Familien», des Liebes., des

Freundschaftslebens der Zeiten viel tiefere Schächte
in die Gründe der Seele treiben könnte, als es
Steinhausen gelungen ist. Steinhausen tritt an die
Dinge oft mehr mit dem Sinn der Menschen von
1860 als derer von 1900 heran: er is

t ganz und
gar ein Schüler Gustav Freytags. Und so köstlich
dessen Werk ist: will man hier weiter und tiefer
dringen, muß man die Seelengeheimnisse der Zeiten
mit etwas spitzeren Fingern anfassen, mehr deuten,

mehr vergleichen, das einfach Scheinende zwiespältiger
sehen, als es Freytag getan hat.
Aber man soll nicht immer gerade vom Mandel»

bäum Datteln verlangen, man soll einem Buche weit
mehr das anrechnen, was es leistet, als das, was man
von ihm geleistet haben möchte. Und so sei denn

diesem Werk nachgerühmt, was es von Grund aus
verdient, daß es in umfassender und außerordentlich
oft durch eigene Einzelforschung nachhelfender Arbeit
ein weites Gebiet beherrscht, daß es in glücklicher
Mischung begriffliche Uebersichten mit farbigen
Einzelheiten wechseln läßt, daß es endlich einen
überaus dankenswerten Versuch darstellt, dieses
an sich bis zur Verwirrung reiche Bild durch große
Züge und gruppierende Umrisse zu teilen und es so

desto besser zu beherrschen.

Steinhausen hat sich schon ehedem großes Ver»

dienst um die Geschichte der deutschen Seele erworben,
als er die Entwicklung des deutschen Briefes in
einem kurzen, aber überaus wertvollen Buche dar
stellte. Gegenüber der allzu einseitig dem Staat
zugewandten Geschichtsforschung der letzten Jahr»
zehnte hat er schon lange die Geschichte der Familie
und des engeren, inneren Lebens gepflegt und ihr
eine lange Reihe einzelner Untersuchungen und
Schilderungen gewidmet. Das neue Werk legt sewen
umfassenden Stoff in wohl gerundeter Fülle vor
und vermag breite Zustandsbilder zu entwerfen.

Steinhausen legt mit Recht Gewicht darauf, daß es

ihm gelungen sei, die Besonderheiten der Klaffen,
oft auch die der einzelnen Gebiete, zu kennzeichnen.

') S tei» hn » seil, iöeorg, Geschichte der deutschenKultur, Leipzi« n. Wicn ISDt, Bibliographisches Institut.
747 S. Preis gebd. M, 16,—,
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Wem an zuverlässiger und lebendiger Leitung
durch dies weite und trrungsreiche Gebiet der
Geschichtsforschung gelegen ist, den wird man heut
und lange noch auf dieses Werk verweisen.

Jngeborg Maria Sick
Von Spiridion Wukadinovic (Prag)
ls mich ein Ungefähr mit Jngeborg Sick
zusammenführte, wußte ich von ihr nicht
viel mehr, als daß si

e

derzeit zu den be»

liebteftenRomanschriftftellerinnen Dänemarks

zähle. Aber schon die erste flüchtige Unterredung
mit ihr hinterließ in mir jenen tiefen und nach»
haltigen Eindruck, den wir nur dann davonzutragen
pflegen, wenn mir auf unserm Lebenswege feltenen,
bedeutenden Menschen begegnen. Ich schämte mich
meiner Unwissenheit und suchte Versäumtes nach«
zuholen. Und ich sah, daß ich mich nicht getäuscht

hatte. Aus ihren Büchern sprach ein seltener, be»
deutender Mensch. Eine Frau, voll des reichsten
Innenlebens und tiefster Geistes» und Herzensbildung,
eine Frau, die das Glück gesucht und gewiß oft
mit dem Leid gerungen, und die dann, einzig ihrem
inneren Drange folgend, in ihren Dichtungen nieder»
legte, was ihr oie Seele zutieft bewegte. Und was
ich über ihr Leben in Erfahrung gebracht habe, hat
mir die Richtigkeit meiner Vermutungen vollauf
bestätigt.

Jngeborg Maria Sick entstammt einer der vor»
nehmften Familien Dänemarks. Ihr Vater mar
Legationssekretär in Paris, und dort verlebte si

e

ihre früheste Kindheit. Als dieser in jungen Jahren
starb, kehrte die Mutter mit ihren drei kleinen
Mädchen nach Kopenhagen zurück, wo sich ein
Bruder des Verstorbenen, Kammerherr Sick, der
Verwaisten annahm. Er ward ihr Vormund und
führte sie, als si

e herangewachfen waren, in die
feinen Gesellschaftskreise der Hauptstadt, ja selbst
bei Hofe ein. Schon früh entfaltete Jngeborg
poetisches Talent. Aber es ward zurückgedrängt
durch eine heiße Liebe zur Bühne, Sie nahm
private Deklamationsstunden bei einer Schauspielerin
des Königlichen Schauspielhauses und später bei
einer soci^tsire des l^bsätre Pransts, die das
Talent ihrer jungen Schülerin nicht genug rühmen
konnte. Aber dieser Drang zum Theater stieß bei
ihrer Familie auf heftigen Widerstand. Und der
Tod ihres Oheims und bald darauf ihrer Mutter,
der Jngeborg plötzlich in ganz veränderte Lebens»
Verhältnisse hineinstellte, bereitete ihren Plänen ein
jähes Ende.

In dieselbe Zeit (1888) fällt jenes große und
folgenschwere Ereignis ihres Lebens, das si

e

selbst
als ihren »religiösen Durchbruch* bezeichnet. Wir
wollen den Schleier nicht lüften, den die Dichterin

selbst darüber gebreitet hat. Aber es muß ein
gewaltiger Schmerz gewesen sein, der in der Seele
des jungen Mädchens solch eine tiefgehende Wandlung
hervorzurufen vermochte. Jngeborg Sick entsagte
mit einem Male der Welt und ihren Freuden und
widmete sich ausschließlich der Kranken» und Armen»

pflege. Um ihrer schweren Aufgabe voll gerecht zu

werden, nimmt si
e

zunächst einen Kurs in einem
Krankenhaus. Dann begiebt sie sich nach Parts
und verrichtet in Belleville Missionsarbeit. Von
hier geht sie nach London, dem Hauptsitz der Armen
pflege. Und die in Luxus und Wohlleben Auf»
erwachsene wohnt dort in einem Armenhaus und
scheut sich nicht, die verrufensten Spelunken von
Whitechapel zu betreten, wenn es gilt, Unglückliche
zu trösten und aufzurichten. Nach Kopenhagen
zurückgekehrt, macht si

e

sich mit neuem Eifer die
in der Fremde gesammelten Erfahrungen zunutze.
In ihrer schwarzen Tracht mit dem weißen Kreuz
auf der Brust geht si

e

gleich freudigen Herzens,
ob si

e nun ihr Weg in die wenig einladenden
Herbergen der Brunnenstraße führt oder ins Veftre»
Hospital oder in die Zwangsarbeitsanstalt von
Ladegaard, — immer beseelt und gestärkt von
dem Bewußtsein, Gutes zu vollbringen. Und

in ihrer knapp bemessenen freien Zeit schreibt
sie erbauliche Geschichten, die si

e dann auf eigene
Kosten drucken und unter die Häusler verteilen
läßt.
-
So verrannen zwölf Jahre. Aber da waren

ihre Kräfte erschöpft, und in der Stille des Land»
lebens mußte si

e Erholung suchen. Und nun kommt
die zweite große Wandlung in ihrem reichbemegten
Leben. Der poetische Drang, der seit ihrer Kindheit
nur leicht unter der Oberfläche geschlummert hatte,

erwacht in ihr, und hier, in weltentrückter Ein
samkeit, im Schöße der Natur, gereist durch die
Bitterntsse des Lebens, wird sich Jngeborg Sick
ihres Dichterberufes bemußt. P

.

Hansen bekommt
ein Manuskript von ihr in die Hand und vermittelt
selbst den Verlag, und so tritt die Dichterin aus
verborgener Abgeschlossenheit plötzlich vor die Welt,
ohne daß sie selbst damit zu thun gehabt hätte.
Nun lebt si

e

ihrem neuen Berufe mit demselben
Eifer und derselben Hingebung, wie früher der
Pflege armer und kranker Menscken. «Groß oder
ganz gering/ schreibt sie, „darauf kommt es ja nicht
an, wenn ic
h nur treu auf meinem Platze stehen
kann."

In der Stille ländlicher Zurückgezogenheit hatte
Jngeborg Sick ihr erstes Buch geschrieben, und

.Im Verborgenen" I^ongorn") nennt sie
es: fünf kleinere Novellen, teils treu und schlicht
dem Leben abgelauscht, teils in das Prunkgewand
einer fast traumhaften Romantik gekleidet und von
einem Zauber der Sprache, der uns sofort verrät,
daß mir es mit einer wahren Dichterin zu thun
haben.
Aber erst ihr zweites Buch, der Roman „Der

Hochlandspfarrer" (»Hojfgsjläspr«^"), machte
die Verfasserin, sozusagen über Nacht, berühmt.
Es is

t ein tiefes Problem, das si
e in diesem Roman

behandelt, der Konflikt zwischen starker Religiosität
und weltlicher Liebe. Halfdan Smarte, ein junger
Missionsprediger in Chriftiania, lebt fein Leben
ausschließlich seinem .Verhältnis zu Gott". Ihm
hat er sich mit der ganzen Glut fetner leidenschaft»
lichen Seele hingegeben, und andere für dieses Ver»
hältnis zu werben, betrachtet er als seine höchste
Aufgabe. Da kreuzt ein heiteres Weltkind seine
Wege, das „dänische Fräulein", und fesselt sein
Herz. Aber auch si

e kann dem Zauber seines Wesens
nicht widerstehen, und immer mehr wird das lebens»
lustige Geschöpf hineingerissen und emporgehoben
in die ihr fremd gewesene Welt dieses strengen, ja
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äußerlich bisweilen finsteren Mannes. Doch je
tiefer si

e in diese Welt eindringt, desto klarer wird
ihr, daß si

e dem wahren Glück ihres Bräutigams
im Wege stehe. Er sieht es nicht, im glücklichen
Gefühl des Besitzes, aber das liebende Frauenherz
fühlt es immer deutlicher: Halsdan is

t im Begriffe,

sein Verhältnis zu Gott gegen si
e einzutauschen,

wie Esau sein Erftgeburtsrecht gegen ein Linsen»
gericht, — jenes Verhältnis zu Gott, das der Halt
seines Lebens ist, jenes Tiefste und Innerste in
ihm, das ihr den
Mann so liebens»
mert macht. Mutig
nimmt si

e das Ge
rede der Leute und
die Gefahr, vom
Geliebten mißver»
standen zu werden,

auf sich und bricht
dieVerlobung. Half»
dan flüchtet mit sei»
nem Schmerz in
eine einsame Pfarre
des Hochgebirgs.
Dort lebt er mit
vollster Hingebung

seinem Amt in That
und Schrift. Beson»
ders feine „Briefe
an die eine Seele",
die er unter dem
Decknamen «Der
Hochlandspfarrer"
in Heften erscheinen
läßt, erregen all»

gemeine Aufmerk»
famkeit. Aus ihnen
ersieht auch die Ge»

liebte, daß nun ihre

Zeit gekommen sei,
und nach dreizehn
langen Jahren sucht
sie ihn auf in seiner
tannenumrauschten
Einsamkeit. Und er,
der die Zeit über
nie ohne Vorwurf
an si

e

hatte denken
können, sieht nun,

daß si
e die größere

von den beiden ge»

mesen. Er hatte

si
e

haben wollen
wie einen Raub. Er hatte sie so in seinen Besitz
bringen wollen, „daß nicht allein alle anderen aus
geschloffen waren, fondern daß auch der Zugang

nach oben verriegelt mar". Davor hatte sie, si
e

allein ihn bewahrt. Und ehe er si
e in sein Heim

führt als sein geliebtes Weib, richtet er den Blick
auf sie, einen Blick, in dem sein ganzes Herz lag:
„Eines, nur eines mußt Du hören! Ich glaube doch,
der — Hochlandspfarrer, der über sich selbst hin»
ausgelangte und eine andere Seele in die Tiefe
feines Verhältnisses zu Gott mit hineinzog — " —
Er beugt sich nieder und sührt den Saum ihres
weißen Gewands an seine Lippen — «der warft
Du — Du, Du . . ."

Das Buch wirkte in seiner Heimat wie ein

Jngeborg Maria Sick

litterarisches Ereignis. Doch nicht allein die pracht»
vollen Naturschilderungen, die es einleiten, nicht
allein die meisterhafte Psychologie, die sich besonders
in der Schilderung der Heldin offenbart und die

Verfasserin mit einem Schlage in die erste Reihe
der modernen Seelenkünder stellt, noch auch die herr
liche Sprache und die vielen Schönheiten im

einzelnen haben den sensationellen Erfolg des
„Hochlandspfarrers" veranlaßt. Er ward vor allem
als eine mohlthuende, lang erwartete Reaktion

empfunden. „Neben
all den Kaffeehaus»
Novellen," schreibt
Johannes Jörgen»
sen, „strahlt dies
Buch in keuscher
Reinheit, weiß und
schimmernd wie des

nordischenHochsom-
mers Molteblumen»
teppich. Unter den
anderen Büchern,
die mit den Sinnen
geschrieben sind, is

t

diese Dichtung dem

Herzen entsprun
gen. Und alle, die

sich ein Herz be
wahrt haben, wer»
den sich an diesem
Buche freuen, — wie
an einem frischen
Windhauch, der in
eine abgeschlossene,

Zigaretten» und par»
fümduftende Jung
gesellenstube dringt,
wo die Luft heiß is

t

vom Lampenlicht
und die Hirne heiß
von Wein. Flirt
und geistloser »on-
versalion."
Aus der roman»
tischen Bergmildnis
Normegens führt
uns die Verfasserin
in ihrem zweiten Ro»
man »Die heilige
Ehe" (,»eUiFt
^Ate8k»d") hin»
unter ins Thal, in die
idyllische Landschaft

Nordseelands mit ihren lieblichen Buchenwäldern. Und
auch das Problem, das si

e

hier behandelt, liegt uns
menschlich näher, denn es betrifft das intimste mensch»
liche Verhältnis, die Ehe. Zwei Schwestern, Maja
und Gudrun, sind die Heldinnen des Buches. Die
ältere lebt an der Seite ihres Mannes, eines braven
Pfarrers, ein glückliches, wenn auch ein wenig ew»
förmiges Dasein und is

t

eine begeisterte Lobrednerin
der „heiligen", d

. i. von Gott eingesetzten und von
der Kirche geweihten Ehe. Interessanter is

t Gudruns
Schicksal. Diese, eine tief veranlagte und innerlich
unbefriedigte Natur, is

t an einen zwar ehrenhaften,
aber gänzlich unbedeutenden Mann gebunden, der
nicht imstande ist, die Leere ihres Herzens auszu»
füllen. Da naht ihr ein solcher Mann in der Gestalt



1679 Alexander von Weilen, Aus der Theatervruxis 1680

des Malers Lindblad. Zu ihm, der si
e

ernstlich liebt,

fühlt si
e

sich mit ganzer Seele hingezogen, von ihm
erst lernt sie, was die wahre, die große Liebe sei. Auch
über die Ehe denkt Lindblad anders alsMaja und deren
Gatte. Nicht die von Gott, sondern die durch gegen»
seitige Liebe geweihte Ehe is

t

ihm eine .heilige".

Trotzdem weigert er sich, als ihm Gudrun den Vor
schlag macht, heimlich mit ihr zu entfliehen und mit»
einander ein neues Dasein zu beginnen. „Es war ein
Unrecht, daß Du diese Ehe eingingst/ sagt er der
Geliebten, „aber dies Unrecht kann nicht dadurch
aufgehoben werden, daß Du Deine Ehe brichst."' Sie
könne sich nicht auf den Herzensdrang berufen, daß si

e

nur mit dem leben könne, den si
e liebe, wenn sie,

als si
e

sich band, nicht auf den Einspruch dieses

Herzens geachtet habe. Sie habe ihren Mann
geheiratet so wie er mar, er sei derselbe geblieben
in der ganzen Zeit, was könne er dafür, daß si

e

sich verändert habe
— und ihm würde blutiges

Unrecht geschehen, wenn er eines Tages nach Hause
käme, wie gewöhnlich mit einer Düte Zuckerwerk
in der Hand und mit einer Schmeichelei für seine
hübsche Frau auf den Lippen, und niemanden fände,
der das Zuckerzeug und die Schmeichelei entgegen»

nähme. So läßt denn Gudrun brechenden Herzens
den Geliebten ziehn. Mit ihm schwindet der Sommer,
und Gudruns kurzer Liebestraum scheint mit den

Herbstblumen und dem fallenden Laub des Waldes
zu erbleichen und zu verwelken. „Aber an den
winterlich nackten Zweigen/ so schließt die Ver»

fasserin ihr Buch, „sitzen die Knospen und träumen
vom Lenz.

— Die große Pforte muß sich aufthun
für das lebendige Klopfen des verborgenen Herz»
fchlags, und mären die Angeln noch so rostig —
Raum zum Leben muß sich einmal öffnen für
das, was ist, denn was ist, hat das Recht aufs
Leben . .
Dies is

t in ganz kurzen Zügen die Seelen»
tragödie Gudruns. Es mag Leute geben — und
es hat unter den Kritikern bereits solche gegeben — ,

die den idealistischen Standpunkt der Verfasserin
nicht teilen und die Handlungsmeise Lindblads mit
mahrer Liebe nicht vereinbar finden werden. Niemand
aber wird leugnen, daß aus jeder Zeile dieses
Romans, wie aus dem „Hochlandsvsarrer" eine

starke Persönlichkeit spricht und daß eine solche
auch das Recht habe, ihren besonderen Standpunkt
einzunehmen, auch wenn er mit dem so manches

Lesers nicht übereinstimmen sollte. Auch dieses
Buch ist, wie sein Vorgänger, reich an tiefen Ge»
danken und an Schönheiten im einzelnen. Da if

t

zunächst der Briefwechsel zwischen den beiden

Schwestern zu ermähnen, besonders die Briefe
Gudruns und die Art, wie Maja ihr Kind beschreibt.
„Hätte si

e die Verfasserin in Verse geformt/ sagt
ein Rezensent von dieser Schilderung, „so würde

unsere Litteratur eine klassische Dichtung mehr be»
sitzen.* Dazu gesellen sich hinreißend schöne Natur»
schilderungen und die lebendige Charakteristik der

handelnden Personen. Neben den beiden ungleich
gearteten Schwestern kommen hier hauptsächlich deren

Ehemänner in Betracht, aber auch Episodenfiguren
wie die alte Tante Mine und der Großvater der
beiden Schwestern. Zumal der letztere is
t eine

prächtig gezeichnete Figur. Auch er hat seinen
Roman in der Ehe gehabt, auch er hat sich seine
Meinung von der heiligen Ehe gebildet, die in den
abgeklärten Satz ausklingt, daß Resignation doch

das Vornehmste im Leben sei. Und es tönt wie
ein Wiederhall aus dem Kampfe der alten und der
neuen Generation zu uns herüber, wenn Gudrun
ihm darauf entgegnet: „Was hießen sonst die freund»
schaftlichen Gefühle, die man sich kämpfend erworben,
als Ktrchhofsblumen! Die Gefühle, die empor»
gesprossen sind, nachdem zuvor etwas begraben
worden. Begraben, was dem Leben einzig Wert
und Inhalt verleiht: die Liebe."
Jngeborg Sick zählt heute unstreitig zu den

beliebtesten Dichterinnen ihrer Heimat. Aber auch
über die engen Grenzen ihres Vaterlandes hat sich
ihr Ruhm mit seltener Schnelligkeit verbreitet. Der
„Hochlandspfarrer", der, 1 902 erschienen, in Dänemark
bereits in neunter Auflage steht, if

t ins Deutsche,
Holländische, Schwedische und Englische übersetzt.
Die vorzügliche Uebertragung von Pauline Klaiber*)
hat in Jahresfrist drei Auflagen erlebt, — für ein
Buch, das ohne jede Reklame in die Welt gesetzt
morden ist, gewiß ein achtungswerter Erfolg. Auch
die erst im vorigen Jahr erschienene „Heilige Ehe*
blickt in ihrer Heimat bereits auf sechs Auflagen

zurück und is
t ins Schwedische und Holländische

übertragen. Eine deutsche Uebersetzung bereitet

Pauline Klaiber vor, die sich um die Verbreitung
der nordischen Litteratur in Deutschland schon so

manches Verdienst erworben hat. —
So darf die Dichterin mit den litterarischen

Erfolgen der letzten drei Jahre vollauf zufrieden
sein. Und noch liegen die besten Jahre vor ihr —
eine verheißungsvolle Zukunft. Mit einem Traum
vom Knospen und Blühen hat si

e

ihre letzte Dichtung
geschlossen. Möge dieser Traum sich vor allem an
ihr selbst erfüllen und die Blüten ihres retchen
Talents noch manche reife und edle Frucht zeitigen!

Bchrechungen <H
Aus der Theaterpraxis
Von Alexander von Weilen (Wien)
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er Tag is
t

nicht mehr ferne, an dem man den
Theaterkritiker, der seine Rezensionen noch nicht
als Buch herausgegeben hat, wie einen weiszen

Raben betrachten wird. Dieses Streben, die Unsterblichkeit
des Augenblickes, wie Speidel das Feuilleton genannt hat,
zu einer dauerhafteren zu steigern, hängt mit der großen
Entwicklung, die die Beurteilung in Deutschland überhaupt
durchgemacht hat, innig zusammen. Ist die Kritik zum
Kunstwerke geworden, s

o darf si
e

auch Wohl den Ewigkeits»
wert des Kunstwerkes erstreben und sichaus den vergessenden
und vergilbenden Blattern dn Zeitung in eine Form
hinuberretten, die ihm wenigstens die Möglichkeit, die
Gegenwart zu überdauern, in Aussicht stellt. Der Kunst»
forscher, der Musikgelehrte, der Essayist sammelt seine
verstreuten Aehren zu mächtigen Bündeln — warum soll
der sachkundige Beurteiler des theatralischen Lebens

zurückstehen? Freilich — eine große Schwierigkeit stellt
sich ihm sofort entgegen, die auf das Innigste mit dem
Material, das er seiner Beobachtung zu unterlegen hat,
sich verbindet. Auch hier erweist sich das Theater und
alles, was an ihm hängt, wieder als die entschwindendste,
voruberrauschendste aller Künste. Während Bild, Ton»
werk. Buch jederzeit die Nachprüfung der ihnen ge»
widmeten Studien erlaubt, is

t

gar vieles, was heute der
größten Beachtung würdig schien, schon nach wenigen
Monden so vergessen, daß es die feinsinnigste Besprechung

nicht wieder aufermeckt. So muß die wieder ans Licht
gezogene Kritik immer den durchaus nicht bescheidenen
Anspruch erheben, an und für sich aus der Persönlichkeit
dessen, der si

e

geschrieben, ohne Rücksicht auf den be»

handelten Gegenstand, als litterarische Leistung zu gelten.
Sie muß sich immer als der Bernstein fühlen, der die
Mücke in sich eingeschlossen hat; aber leider giebt es olt^
ganz andere Flüssigkeiten, die so ein kleines Insekt über»

fluten . . .

Die echte und rechte Tageskritik hat der Tag geboren;
sie gab die Empfindung vor einem bestimmten Werke
unter ganz bestimmten Umstünden; morgen, übermorgen
kann sie, ja wird sie anders lauten. Ein trauriger
Kritiker, der von sich sagen kann, er habe sich nie Wider»
sprachen. Diesen Wandel der Anschauungen, der eigentlich
den Autor im Augenblicke, wo er seine Aufsätze sammelt,
peinlich berühren muß, zu verfolgen, wird großen Geistern
gegenüber immer ein anregendes, genußreiches Studium
bilden; aber darf sich jeder, dem Gelegenheit und Zufall
daö kritische Richtschwert in die Hand drückt, für berufen
halten, berufen, im Gedächtnisse der Nachwelt mit seinen
Urteilen fortzuleben? Vielleicht sind es durchaus nicht
die schlechtesten Rezensionen gewesen, die sich im Buche
vereint wie Anachronismus ausnehmen. Sie haben ihre
Pflicht, dem Tage zu dienen, besser erfüllt, als nach der
Lampe riechende, schwerfällige Abhandlungen.

Man kann schwer in größerer Kühnheit vor das
Publikum treten, als mit einer solchen Sammlung. Ruft
man ihm nicht zu: Was ich da in der Hitze des Gefechtes,
abgespannt und überreizt durch den Frondienst des
journalistischen Berufes, in Eile, vielleicht ohne Stimmung,
ohne Borbereitung, beeinflußt durch Zuschauer und Dar»
stellung aus das Papier geworfen, sollst du jetzt unter

ganz anderen Umständen, losgelöst von allen Bedingungen
des Augenblicks, als rein künstlerisches Erzeugnis ge»
nießen!
Jedoch: wir brauchen uns nicht die Köpfe zu zer»

brechen. Das überlassen wir den Verlegern, die bei diesen
Publikationen die bewundernswerteste Rolle spielen.
Finden sie ihre Rechnung, so hat niemand etwas weiter
zu sagen; wir brauchen ja nicht einmal zu lesen, was

si
e da auftischen, und den neuen Lesstngs und Fontanes

mag ihre Freude ungetrübt bleiben. Was mir an
solchen Sammlungen zugegangen, se

i

im Folgenden mit
kurzen summarischen Bemerkungen verzeichnet.

Unbedingt die stärkste, eigenartigste Individualität,
die zugleich auch eine eigentümliche Form zu geben weiß,
tritt in Alfred Kerr entgegen. Man mag diese nach
dem Aphorismus haschende, in Stilkünsten sich über»
purzelnde, von einer konsequenten Unnatur, die wieder
zur Natur geworden ist, strotzende Darstellung lieben oder
hassen — man kann ihr gegenüber nicht gleichgültig
bleiben, da sie scharser Ausdruck einer ganz prononcierten
Persönlichkeit ist. Und durch sie gewinnt das ganze Buch
eine wirkliche Einheit, die diese Sammlung zu einem
abgeschlossenen Werke macht. Ein Zug geht durch das»
selbe, der wohl Gegner und Anhänger sympathisch be»
rühren muß: volles Verständnis für die bedeutenden
Erscheinungen, die auf der Bühne der Gegenwart ent»
gegentreten. Mit Ruhe darf man von .Manier" bei
Kerr sprechen, wenn er selbst auch Protestierend sagt:
Manier is

t

der Defekt im Leser. In Wirklichkeit is
t

Manier jedes zu einseitig betriebene Stilprinzip. Das
beste Kennzeichen der Manier liegt darin, daß wohl kaum
ein Leser imstande ist, s

o

sehr er auch durch die zahl»
reichen geistsprübenden Wendungen gefesselt ist, das Buch
durch längere Zeit fortzulesen. Apercu reiht sich an
Apercu, die Verbindungsglieder fehlen; was es giebt, is

t

oft nur das Skelett eines Aufsatzes, das Ganze gemahnt
an geistigen Fleisch.Extrakt, Er setzt wirklich, wie er sagt,
nur .Lichter", sie beleuchten oft mit größter Schärfe
einzelne Züge und Gestalten, sie erhellen aber keinen
Raum. Seine Betrachtungen schlagen einen Ton scharf
an, nur schwingen eine Reihe von Klängen nach; auch
diese werden festgehalten, aber gewöhnlich mit derselben
Kraft wie der Grundton. Dadurch kommt eS, daß eine
gewisse Monotonie herrscht, wo das Wesentliche vom
Unwesentlichen nicht geschieden erscheint, die .Unter»
stromungen" werden allzu mächtig, und die ironisierenden
Wendungen wiederholen sich gerne. Wie hetzt er den
Spaß mit D . . Di . . Dichter u. a. tot! Zuweilen wird der
Witz auch zur überflüssigen Grobheit, wie gegen Suder»
mann, Harden, Fulda; ein Bild, wie das in seine letzten
Physischen Details durchgeführte Gleichnis von Ibsen, als
dem großen »Beschäler", wird einfach widerwärtig. Aber
alle diese Ausstellungen schwinden gegenüber dem wirklich
großen Zuge liebevollen Verständnisses, der durch Kerrs
Würdigung jener Geister geht, in denen er echte dichterische
Kräfte nach eigenartigem Ausdruck ringen sieht. Für
diese fehlt es ihm auch an jener Liebe nicht, die zu der»
stehen sucht, wo sie auch nicht immer billigt, wie bei
auptmanns »Rotem Hahn" und »Schluck und Jau".
länzend weiß er die artistische Wesenheit Hofmanns»
thals, die ihm innerlich etwas verwandte Pose Wede»
kinds in knappen Aufrissen wiederzugeben, Tolstoi von
Hcijermans zu scheiden, die Werke des Naturalismus
einzuschätzen. Er hat jedenfalls seine eigene Forniel für
den Kritiker in ihrem ersten Teile erfüllt, in ihrem zweiten
zu erfüllen gesucht: .Er gebe die Kritik des Hasses und
der Liebe, temperiert durch historische Gerechtigkeit." Und
er kennzeichnet seine Auffassung eines völlig produktiven,
selbstschöpferischen Kritikers mit den Worten: »Er krieche
nicht in den Autor hinein, sondern stelle der Persönlichkeit
des Autors seine eigene gegenüber. Er mühe sich, das
beste Deutsch in Deutschland zu schreiben, er mühe ftch.
über ein Kunstwerk nur durch ein Kunstwerk zu richten.
Gehässig mag er sein."

Wo sind die Zeiten, wo Grillparzer vom Kritiker
forderte, er habe als Bedienter mit dem Hute in der
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Hand zum Autor zu reden. Aber schon einem Hebbel,
der wahrlich keinen Grund hatte, mit Achtung von der
Urteilskraft seiner Mitwelt zu reden, ging die Ahnung
dieser neuen Kunst auf, wenn er schreibt: »Die Kritik in
würdiger Erscheinung is

t

wieder Produktion."
Eine frohe, streitfreudige Stimmung geht durch das

ganze Werke Kerrs. Schumanns scharfe Rhythmen auS
oem Marsche der DavidSbündler gegen die Philister
klingen durch jede Zeile. Auch die »Kreisleriana" summen
uns bei diesen nach musikalischen Wirkungen strebenden
Impromptus durchs Ohr.
Den schroffsten Gegensatz zu Kerr bildet Paul Gold»

mann. Er is
t

der Kritiker mit der Parole: Li« volo,
«i« ^ubs«. Schon der Titel des Werkes bereitet auf die
traurigen Entdeckungen, die der Verfasser auf setner
Wanderung macht, vor. Die »neue Richtung" hat sür
ihn völlig versagt, die gegenwärtige dramatische Litterotur
bietet ein .frappantes Beispiel der Mittelmäßigkeit, die
niemals an sich zweifelt". Ihr Fiasko fuhrt zu einer
Renaissance der Klassiker, nur im Anschluß an si

e kann
ein wahres modernes Drama erstehen. So wie die
neue Kunst werden auch jene, die si

e

förderten, Theater»
leiter und Kritiker, aufs Korn genommen, und mancher
Hieb streift die Schercrschule, die sür den Verfasser immer
das rote Tuch, daö ihn in helle Wut bringt, bildet. Es
wäre gewiß lächerlich, zu behaupten, daß ihre Jünger
schon durch die bloße Zugehörigkeit einen kritischen Richter»

stuhl ersessen haben; aber ebenso wenig wird es — und
bei Goldmann kommt es so heraus — ein Beweis für
die Unfähigkeit eines Kritikers sein, wenn er germanistische
Kollegien frequentiert hat. Bei aller glänzenden jour»
nalistischen Technik, über die Goldmann verfügt, hätte er
bei Scherer etwas lernen können, was ihm abgeht: gute
Analysen von Stücken zu machen. Da arbeitet er mit
verbindenden Sätzen, wie: Er kommt, sie geht. Zum
Teil geschieht dieses freilich mit Absicht, um ein Werk
vollständig verfehlt erscheinen zu lassen und eS lächerlich
zu machen. Man zeige mir aber daS Stück Schillers,
Shaksperes, Hebbels, das ich nicht durch dieses Verfahren
ebenso dem Spotte preisgeben könnte, wie er Haupt»
manns »Rose Bernd".

Ich vermag den Standpunkt Goldmanns, einen
ungeheuren Verfall in unserer modernen Dramatik zu
sehen, nicht zu teilen; man vergleiche die heutige deutsche
Produktion mit der der Sechziger» und Siebzigerjahre,
und man muß zu anderen Anschauungen kommen. Schon
die einfache Thatsache, wie gänzlich wir uns von den
Franzosen und ihrer Nachahmung emanzipiert haben,

giebt zu denken. Am wenigsten können die Klagerufe
über den Verfall des Theaters den Leser erschüttern, der

si
e

schon durch Jahrhunderte, fast so lange, als überhaupt
eine Bühne existiert, verfolgen will. Eben hat Hans
Landsberg in einer anregenden Schrift: »Theaterpolitik"
solche historische Rückblicke gegeben. Gewiß darf Gold»
mann auf unbedingte Zustimmung rechnen, wenn er gegen
die un dramatischen Dramen und ihre Überschätzung wettert,
die bühnenwidrige Werke, zu denen er freilich ungerechter»
weise die »Einsamen Menschen" zählt, als die einzigen
litterarischen Thaten verkündet, wenn er gegen weit über
Gebühr erhobene, im Grunde langweilige, ethnographische
Zustandsbilder wie die »Kleinbürger" oder das »Nacht»
ashl", bei dem sich der vorsichtige Tadel Goldmanns noch
sehr verschärfen ließe, seine kritischen Bedenken geltend
macht, oder für den in seiner dramatischen Kunst wieder
meist zu niedrig bewerteten »Zapfenstreich" eine Lanze
bricht. Aber er übersteht die große Bereicherung, die
auch aus manchen derartigen, vom theatralischen Stand»
Punkte nicht einwandfreien Werke dem geistigen Inhalte
und der psychologischen Kunst im Drama geworden ist.
Man braucht durchaus nicht gleich jedes Erzeugnis der
modernen Dichterschule für ein Meisterwerk an und für
sich zu halten; aber ebenso unrecht is
t es, seine künst»
lerischen Qualitäten und seine Bedeutung für den
kommenden großen Dichter gänzlich zu mißachten. Gewiß
giebt eö kein »Theater jenseits deö Theaters"; aber die
größte Vorsicht is

t notwendig, seine Grenzen, die so

fluktuierend sind, mit Pfählen zu umstecken. Sie
RKoäu8, ili« 8»it»! hatte Goethe Kleist zugerusen; aber
sowohl die Insel is

t

gewachsen als unsere Sprungkraft.

Jedenfalls belehrt Goldmann auch, wo er zum Wider»
spruche herausfordert, und manche Erörterungen, wie die
historische Charakteristik Justtnians bei Wildenbruchs
»König Laurin", haben mehr als feuilletonistischen Wert.

Mehr auf Theater und Schauspielkunst als auf
Litterotur geht die Schrift Siegfried JacobsenS ein,
der historisch die Entwicklung deö berliner BühnenwesenS
verfolgt, um zu dem Resultat zu kommen, daß der Stil
für das große Drama, weder für Ibsen noch für Hebbel,
bis heute gefunden ist. Die Charakteristiken der Bühnen
und künstlerischen Richtungen, sowie einzelner Schau»
spieler find sehr treffend in ihrer Knappheit, da« Urteil
bleibt immer ruhig und sachlich, besonders erfreut die
Würdigung, die Anzengruber erfährt. Leider is

t die

Darstellung durch starke Geschmacklosigkeiten getrübt.
Er spricht von Richard Alexanders »langwieriger Er»
scheinung", nennt die Lehmann »fällig und breitwüksig"
und dergleichen mehr. Er feiert die »unbeleckte Schönheit"
von Hedwig Niemann und kontrastiert si

e mit Kainz:
„Wenn ihm die BolubilitSt seiner Zunge die rapideste
und doch subtilste Differenzierung seiner in»
tellektuellen Absichten ermöglichte, so brach aus ihr
primitiver Haß und undifferenzierte Liebe, Jubel
und zitterndes Bangen im Orgelton hervor. Aber
während dieser Grandseigneur der Nerven in
dekadente Ekstasen das stürmische Gären werde»
drängerifcher Säfte umwandeln durfte" u. s. w. Wenn
das noch Deutsch istl
Einem ruhigen, sachlichen Führer durch das Bühnen»

leben Berlins darf man sich in Heinrich Stümcke ganz ^

unbesorgt anvertrauen. Er will ganz einfach der Sache
des Werks, das er zu besprechen hat, dienen, sagt seine
Meinung ohne Zierrat und Hinterhältigkeit, weiß sie
verstündig zu begründen und erfreut auch durch gelegent»
lich gelehrte, der Stoffgeschichte dienende Ausführungen,
wie über Oresteia oder Sacuntala»Uebersetzungen u. a.
Er geht von unbedingter theatralischer Anschauung auS
und wird so einer »Ltbussa" und »Esther" Grillparzers,
wie auch dem »Erbsörster" nicht ganz gerecht. Besonders
erfreulich wirkt seine Besonnenheit in allzu hitzig be

handelten Streitfragen, wie Sudermanns Kampfschrist
oder den berliner Meisterspielen, die ihn wieder zu
interessanten historischen Notizen veranlassen. Bedenken
erweckt nur der Umfang deö Buches, das durch Kürzungen
in Inhaltsangaben und Schauspieler»Erwähnungen ent»

schieden gewonnen hätte. Aber man freut sich herzlich
an Kritiken, die nicht an Hypertrophie des sogenannten
.Geistes" leiden.
Dem wiener Theaterleben, das immer mehr an

Eigenart verliert und bald nur noch eine Dependance
des deutschen großen Hotels bilden wird, in dem dieselben
Kellner dieselben Menüs servieren, sind zwei der mir
vorliegenden Sammlungen gewidmet. Die eine stammt
von Hermann Bahr, dessen Stimme sich immer deutlich
vernehmbar macht, wenn man auch nicht sicher weiß,
ob er gerade die Laune hat, ernstgemeinte oder ironische
Meinungen zum besten zu geben, ob er sich über sich
selbst, über das Publikum oder gar über beide lustig

macht. Jules Janin hat einmal, als man ihn fragte,
wie es ihm möglich gewesen, sich so viele Jahre als
Kritiker zu erhalten, geantwortet, nur dadurch, daß er
alle vierzehn Tage seine Meinung geändert habe.
Dasselbe will Bahr mit dem Motto auö Goethe sagen:
.Wenn die Leute glauben, ich WS« noch in Weimar,
dann bin ich schon in Erfurt." Dort war er im Jahre IS03,
wo die vorliegende Sammlung herausgegeben wurde.

Es giebt aber auch ganz andere Gegenden, in die er
hineingeraten . . . Jedenfalls sei konstatiert, daß diese
erfurter Zeit BahrS eine seiner ruhigsten, abgeklärtesten
gewesen ist. Noch stärker als Kerr übt er persönliche
Kritik, ganz heraus aus seinem subjektiven Empfinden,
dem er den Dichter gegenüberstellt, und so wird auch
ihm Wedekind zu einem Spiegel, in dem er sich selbst
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betrachtet, während er das Bild des andern geben will.
Er bemüht sich hier, oft mit Glück, auch fremde Jndivi»
dualitäten zu begreifen, wie Halbe oder Ganghofer; das
Artistische in D'Annunzio liegt ihm, der so gerne mit
französischen Zitaten und Worten jongliert, besonders
nahe, und was er über die Bedeutung des Wortes für
die Tragödie sagt, is

t

so hübsch und richtig, dafz nur zu
wünschen bleibt. Bahr möge eS sich auch selber merken
und nicht wieder .überwinden". Dagegen findet er zu
Björnsonö »Ueber unsere Kraft" kein Verhältnis und
speist eS mit recht nichtigen Schlagworten ab. Auch
sein Enthusiasmus für Kranewitter wirkt erfreulich, ob
man ihm beistimmen mag oder nicht. Der theatralische
Sinn, der bisher zur befriedigenden Produktion nicht
vorgeschritten, zeigt sich am glänzendsten, wo er fremde
Stücke auszudenken und neuzumachen versucht. Auch
hier würde man einige Analysen leicht entbehren, und
Wiederholungen, wie die zweimalige Besprechung der
„Lebendigen Stunden" Schnitzlers, haben keine Be»
rechtigung in einem Buche. Das Beste und Bleibendste
find einige schauspielerische und künstlerische Charakteristiken
wie die oer Rejane, der Sado Dacco, der Saharet, der
Jsadora Duncan, trotz der Ueberschwänglichkeiten, mit
denen man nie allzusehr ins Bericht gehen sollte, wo
echte BegeisterungsfKhigkeit vorhanden ist. Höchst inter»

essant und geradezu belehrend is
t eö, wie Bahr die Rolle

der Nora der Auffassung der Schauspielerin (Frl. Triesch)
unterlegt. Ohne Anregung entläßt Bahr den Leser selten.
Dieses hervorragende Gefühl fürldas Theater, das

Bahr bis in die Fingerspitzen durchläuft, fehlt seinem
schwächlichen Nachahmer, Max Burckhard, gänzlich.
Ein merkwürdiger Kontrast klafft zwischen dem srifchen
Wesen dieser ursprünglichen, unverkünstelten Natur, die
aus den lustigen Augen und den frischen Zügen des
beigegebenen flotten Porträts spricht, oder den Kneip»
zeitungen. die er als .Dramen" aus die Bühne stellt,
und den langweiligen, im ödesten Aktendeutsch ge»
schrieoenen Theaterkritiken, die weder Reiz der Form
noch des Inhalts berechtigt, in zwei Bünden vereint,
die Aufmerksamkeit der Nachwelt herauszufordern. Er
scheint ein sehr zweifelhaftes Wort, das er hier einmal
ausspricht, ganz für sich in Anspruch zu nehmen:
.Darauf allein kommt eö an, was man glaubt, zu
besitzen, nicht darauf, waS man wirklich inne hat."
Trivialitäten und derbe Ausdrücke sollen die mangelnde
Farbe der Darstellung ersetzen, vielleicht thut er sich
etwas zu Gute darauf, daß er den .Prinzen von
Homburg" ein .nach Cäsarismus stinkendes Kommiß»
knopfstück" genannt. Gänzlich verkehrte und widersinnige
Urteile stoßen nirgends auf, denn, so sehr man sich an

Form und Behandlungsart stoßen mag, mit einem
grundgefcheiten Menschen hat man es immer zu lhun,
und die schönere Kehrseite der Keckheit, ein Mut der
Aufrichtigkeit, tritt zuweilen in erfreulicher Weise ent»
gegen — wo der Verfasser nicht mit seiner eigenen Ver»
gangenheit und Gegenwart in Konflikt gerät. Bei einem
Kritiker is

t es ja leider oft notwendig, über daö, WaS
er vorbringt, hinaus nach versteckten Motiven, die seine
Aeuherungen beeinflußt, zu forschen. Burckhard schreibt
nicht nur wie die meisten Theaterreferenten WienS, die
durch diese Doppelstellung die einstige Bedeutung unserer
heimischen Kritik sehr verringert haben, Stücke, er sollte
durch seine einstige direktoriale Thätigkeit sich zu einem
kritischen Amte am allerwenigsten berufen fühlen. Als
glänzender Jurist weiß er genau, wie viele Fülle es
gtebt, die einen Zeugen zur Verweigerung seiner Aus»
sage berechtigen, ja beinahe verpflichten, da ihr Wert
im Falle der Abgabe der zweifelndsten Schätzung unter»
liegen muß. Ebenso hat der Leiter eines Theater« kein
Recht, diese Bühne nach seinem Rücktritte zu beurteilen,

selbst mit dem besten Willen kann er seinem Nachfolger
nicht mit voller Objektivität gegenüberstehen. Ein
größerer als Burckhard, Heinrich Laube, hat seinem
glänzenden Abgange von der Hofbühne ein kritisches
Nachspiel folgen lassen, das ihm mit dem Fluche der
Lächerlichkeit drohte, und nur seiner mächtigen Per»

sönlichkeit dankte er's, daß diese traurige Episode seines
Lebens bald in Vergessenheit geriet. Burckhard richtet
seine Geschosse gegen das Burgtheater und diejenigen

seiner Angehörigen, die er für seine Feinde hielt, und
er hat Sorge getragen, sie in das schärfste Gift kleiner
Indiskretionen und prickelnder Bosheiten zu tauchen.
Mit erkennbarster Absicht spielt er, hier auch als dramatischer
Schriftsteller nicht unbeeinflußt, das Bolkstbeater gegen
die HosbüHne auS. Daß dabei wirklich Interessantes
zutage kommt, wie sein Gutachten über Halbes .Jugend",
das ihm alle Ehre macht, is

t

ein ganz vereinzelter Fall.
Dazu erlüßt uns der Verfasser nicht eine Zeile, die er
über Theater geschrieben: ein halbes Hundert Worte,
die er einem Gastspiele oder Debüt eines ganz belang»
losen Darstellers gewidmet, finden ebensogut ihren Platz,
wie die langatmigsten, schwerfälligen Abhandlungen.
Und diesen Zug der Schwerfälligkeit tragen auch die
Bandwurmsätze, die mit ihren Umschlingungen dem

Leser den Atem rauben. .So tief steckt die Freude an
der äußeren Wertheiligkeit in uns, daß wir unsere
Tugend nur als unser Verdienst betrachten und nichts
davon hören wollen, daß Erziehung, Umgang, tausend
Aeußerlichkeiten an ihr Teil haben, daß eö vielleicht
nur eineö Zufalls bedurft hätte, fi

e klüglich zu Fall zu
bringen." »Durch diese« Mäntelchen werden nicht nur die
blödsinnigsten und daher belustigendsten Verwechslungen
und Irrtümer auf die einfachste Weise erklärt, der
Dichter kommt auch in die angenehme Lage, die Personen,
die nach Ansicht der anderen beteiligten Personen etwas
um keinen Preis erfahren sollen, dieses doch erfahren
zu lassen, und sie brauchen hierbei garnichls zu thun,
als gerade dann, wenn das geschieht oder besprochen
wird, was ihnen verborgen bleiben sollte, auf die Bühne
herauszutreten oder, wenn si

e

schon da sind, auf ihr
stehen zu bleiben und einfach zuzusehen oder zuzuhören,
wobei sie sich, um dem Publikum erkennbar zu machen,
daß sie jetzt unsichtbar sein sollen, etwa hinter einem
Pfahle oder einem Stuhle oder was sonst hierzu am
wenigsten geeignet ist, verstecken." Ich höre erschöpft auf.
Gegen das dresdener Hoftheater, seinen jetzigen

ustand und seine Verwaltung richtet Krüger scharfe
«klagen, die zum Teile das Hofbühnenwesen an und
für sich treffen und dadurch eine gewisse allgemeine
Bedeutung in Anspruch nehmen dürfen. Wesentlich
Neues kommt dabei nicht heraus.
Auch die österreichische Provinz legt unS durch

Hermann Kienzl einen erschreckend umfangreichen Band
vor, der ausschließlich der dramatischen Gegenwart, wie

si
e

die wackere grazer Bühne vorführte, gewidmet ist.
Gewiß is

t es nicht zu bezweifeln, daß auch aus ein»
kleineren Stadt kritische Urteile von Bedeutung hervor»
gehen können; aber von welchem Gewichte müßten sie
sein, um die lauten Stimmen der führenden Bühnen
zu übertönen, wo es doch immer ausschlaggebend bleibt,
daß die Aufnahme und Vorführung, die ein Werk aus
diesem Theater findet, für sein Schicksal noch gar keine
Rrlle spielt I Es ist höchst erfreulich, wie sich hier ein
gewandter Journalist bemüht, gerade der Provinz, die in
ihren theatralischen Anschauungen zum Konservativismus
neigt, seine Freude an der neuen Kunst zu predigen;
aber lange Inhaltsangaben haben doch wahrlich dem
großen Publikum des Buches nichts zu sagen I Zur
richtigen Würdigung des modernen DramaS trägt eö
jedenfalls kaum bei, wenn unsere Größen dagegen in
Nachteil gesetzt werden, wie eS z. B. bei der »Monnu
Vanna" geschieht, die Kienzl den .herzlich cmtipathischen"
Heroinen Grillparzers und Hebbels vorzieht.

Diesen ausschließlich mit dem Theater sich be»
schäftigenden Büchern seien zwei andere Sammlungen,
die nur teilweise allgemeinere dramaturgische Fragen
erörtern, angeschlossen.

Nicht viel Eigentümliches bringen die ziemlich
orakelnd vorgetragenen Gedanken W. von Scholz über
das Drama, und seine kategorischen Urteile in dem Auf»
satze über die Ballade, in der er eine Vorstufe de«
Dramas sieht, könnten Widerspruch vertragen, besonders
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Sätze wie: »Das Epos wie die Lyrik hat einen geringeren
Formwert." Hübsch sind seine Bcmeikungen über
Dingelstedts Bearbeitung der Königsdramen, die ich
allerdings nicht wie Scholz als einheitlich gedachtes
Werk auszulassen vermag. Ungerecht aber is

t

das Urteil
über den .trockenen" Laube, namentlich was sein nicht
abzuleugnendes Verdienst um Grillparzer betrifft. Auch
die Studie über den »Meister von Palmhra" mit Hin»
weisen auf die Sage und die Antike is

t

rühmend her»
vorzuheben.

Eine wirklich reizende Gabe bringt Fulda dar. Was
er bietet, sind äußerst formgewandte Essais, die man
mit Recht edle Kauserieen nennen darf, unter deren
reiner Glatte sich doch auch ernste Ueberlegung und er»

freuende Warme birgt. Mit Genuß lesen wir hier die
Begrüßung der »Freien Bühne" oder die glänzenden
Studien über die Tantieme und das Uebersetzen wieder,
gerade weil Fulda hier so ganz auS seinem eigenen

Schaffen heraus zu uns redet. Schiller hat einmal eine
schlechte Uebersetzung »die schlechteste aller Schleching'
leiten" genannt, und Ibsen begegnet sich mit Fulda,
wenn er sagt: »Ich meine, ein Gedicht muß so übersetzt
werden, wie der Verfasser selbst es gedichtet Hütte, wenn
er dem Volke angehört hätte, für das es übersetzt wird."
Eine ausführliche Würdigung erfährt »Gustav Freytog
als Dramatiker", dessen Selbstbegrenzung und Pro
duktion auS seiner Zeit heraus treffend gekenn»

zeichnet wird.

Einen wesentlich anderen Charakter als die bisher
besprochenen Sammlungen trägt das Buch Kilians.
Es vereint eine Reihe schwerer, zugleich der lebendigen
Bühne wie der Wissenschaft der Dramaturgie gewidmeter
Studien, zu denen der Verfasser sowohl durch seine
Praxis am karlsruher Hoftheater, von dessen schönen
Bestrebungen gerade diese Aufsätze Zeugnis geben, als
auch durch seine litterarische Bildung und Schulung
wohl berufen war. Im Mittelpunkt steht Shakfpere:
die Form, die er bisher auf deutschen Bühnen an»
genommen, wird geprüft, und an sie werden neue
Forderungen für die Zukunft erhoben. Anpassung an
die moderne Szene unter möglichster Schonung des
Originals is

t das oberste Gesetz, das sich der Verfasser
stellt. Wie er es beobachtet, lehren nicht nur seine hier
niedergelegten Vorschläge, sondern auch eine Reihe seiner
Bühnenbearbeitungen, die bereits dem Drucke übergeben
sind. Er Prüst ruhig und einsichtsvoll die münchener
Reformversuche, jede Rückschrittlichkeit auf dem Gebiete
der Szenierung zurückweisend, aber schars den Aus»
stattungsunsug brandmarkend. In seinen Aeußerungen
über die Aktteilung bei Shakspere berührt er sich mit
den schlagenden Darlegungen, die jüngst Alois Brandl
in der »Deutschen Rundschau" gegeben; seine Be»
trachtungen über die Spielmeife des shaksperischen
Monologs, die auffallenderweise den Hamlet nur
flüchtig streifen, treten für eine den modernen schau»
spielerischen Grundsätzen der Intimität angepaßte Dar»
stellungssorm ein, obwohl si

e erkennen, wie sehr sich der
Dichter im Selbstgespräche an das Publikum gewendet
hat. Nach diesen allgemeinen Aussührungen, deren

letzterwähnter Teil Wohl nicht ohne Bedenken zugestanden
werden kann, giebt der Verfasser für eine Reihe einzelner
Shakspere »Dramen seine meist durchaus berechtigten
Bearbeitungsanregungen. Einzelheiten werden auch hier
wohl nicht ohne weiteres gebilligt werden: so, wenn er
im »Sommernachtstraum" die Beratung der Handwerker
mit Devrient auf den freien Plötz vor dem herzoglichen
Schlosse verlegt, den Petrucchio in seiner „Zähmung der
Widerspenstigen" übermotiviert, und das Vorspiel dieses
Stückes, das gewiß dringend nach einer Befreiung auS
der deinhardsteinschen Schleuderarbeit ruft, unbedingt
auf die Szene gebracht haben will, wo es doch kein
Nachspiel im Originale zu Ende führt. Auch deutschen
Dramen kommt seine Thätigkeit zu gute, wie dem .Götz",

dessen Bühnengeschichte der Verfasser schon in den
»Theatergeschichtlichen Forschungen" erzählt hat; aus»
gezeichnet wird die neue berliner Aufführung und

Matkowskis Darstellung charakterisiert. Er tritt auch
für verschollene und schwer zu erobernde Werk ein, wie
die .Schroffensteiner" Kleists, Raimunds »Gefesselte
Phantasie", die sich freilich durch Anpassung an

schubertsche Musikstücke manchen starken Eingriff gefallen
lassen muß, Bauernfelds .Fortunat" und Grabbes
„Don Juan und Faust". Theaterleitern der Ber»
gangenheit, dem braunschmeiaer Klingemann, dem wiener
Schreyvogel, den er doch allzusehr nur als litterarische
Krast gelten lassen will, dem karlsruher Devrient, bei
dem er das Genie Ludwig Devrients unterschätzt, sind
kleine Aufsätze gewidmet. Zum Schlüsse deö nach vielen
Richtungen belehrenden und anregenden Werkes spricht
er über aktuelle Fragen, wie über den Hervorruf und
die Regie.

»An Stelle des Birtuosentums der Schauspielkunst

is
t

ein Virtuofentum der Regie getreten." Dieses Wort

is
t nur allzu wahr, wo man jetzt, nachdem frühere Zeiten

weder den Begriff noch die Thätigkeit des Regisseurs
recht gekannt, in das andere Extrem einer maßlosen
Ueverschützung seiner Leistungen gerät. Fast möchte man,
ein bekanntes geflügeltes Diktum über die beste Frau
anwendend, sagen: Der beste Regisseur is

t

derjenige, von
dem man am wenigsten spricht. Carl Hagemann legt
gleich ein ziemlich umfangreiches Buch über Regie vor,
hauptsächlich, wie er selbst sagt, zur »Fixierung eines
idealen Zustandes". DaS is

t

schon so oft in Aufsätzen
und kleinen Schristen, z. B. von Victor Lson, geschehen,
daß ich wirklich nicht einsehe, warum dieselben Wünsche
und Beschwerden, die doch im wesentlichen nur graue
Theorie sind, immer wieder vorgebracht werden müssen.
Der Bersasser trägt eine Reihe richtiger, aber durchaus
nicht eigenartiger Bemerkungen vor, die vorgeschlagene
Terminologie .Textregie" und .Rahmen» oder Umwelt»
regie" is

t

weder notwendig noch besonders klar. Die
Jllusionsfühigkeit, die er, wie es so häufig geschieht, beim
Publikum viel zu gering anschlügt, scheint ihm selbst zu
fehlen, wenn ihn die Bretter des Podiums so empfindlich

zu stören vermögen. Eine Reihe von Forderungen sind
rein ideale, und der Verfasser selbst is

t

wohl schon im
Augenblicke, wo er sie niederschrieb, von ihrer Unerfüll»
barkeit überzeugt gewesen, wie z.B. von der Ansehung dreier
Leseproben. Zu den bedenklichsten Aussprüchen, die ein
Dramaturg tbun kann, gehört der Passus, in dem er
allerdings vollständige Beherrschung des Dichterwerks
vom Schauspieler verlangt, aber meint: niemand werde
.einen geschmackvollen Schauspieler zu der Tortur
verdammen wollen, einen Blumenthal auswendig zu
lernen".

.Schauspielkunst" nennt sich ein kleines, mit
allerlei passenden und einigen ganz unbegreiflichen
Bildern ausgestattetes Büchlein von Alfred Kerr. Der
Titel könnte irre führen: es handelt sich nicht um
Theorie oder System, sondern um einzelne hervorragende
Vertreter der modernen Schauspielkunst, um den »Seelen»
schauspieler", der am stärksten in der Duse zum Ausdruck
kommt. Genau wie in seinen Theaterkritiken giebt Kerr
„Eindrücke", „Extrakte von Gestalten". Gerade hier aber,
den Momentbildern der vergänglichsten Kunst gegenüber,

is
t

diese scharfe Erfassung eines Zuges, der si
e aus»

zeichnet, einer Bewegung, die eine volle Wesenheit in

sich schließt, dieses Photographie«« mit Blitzlicht, wie
der Bersasser eö liebt, viel mehr am Platze, als fest»
stehenden dichterischen Werken gegenüber. Und nun, wo
man dieses Büchlein kennt, kommt man zu einem neuen
Urteile über daS andere Werk und die Gründe, die die
Lektüre bei ollem Reize zu keiner wirklich genußreichen
machen: er behandelt Dramen und Dichter wie Schau»
spieler; er wendet die Technik der Momentausnahme dem
ruhigen, festen Kunstprodukte gegenüber an, die eigentlich
nur der rasch beweglichen Leistung deS Darstellers gegen»
über völlig am Platze ist. Hier kann man seine volle

Freude an einer Reihe von Meisterstücken glänzender
Beobachtung und scharfer, gemeißelter Formulierung
haben: voran die Duse, neben ihr die Sorma, Eysoldt,
Rsjane, in wenigen Sätzen stehen Reicher, Coquelin
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Zacconi u. a. vor uns. Deutsche, italienische, fran»
zösische, dänische, russische Schauspielkunst werden trefflich
kontrastiert, für die japanisch »exotische Art der Sada
Aacco hat Hermann Bahr ein feineres Organ. Gewiß
wird Kerrs Aufsassung im einzelnen wie im ganzen
Gegner finden: auch bei ihm fehlt die heute gang und
gäbe gewordene Ueberschätzung des reinharotschen Theaters
nicht, das mir Wohl in den Intentionen des Leiters über
den Naturalismus hinauszustreben scheint, aber an der

Jndivtdualitätslosigkeit und technischen Ungeschultheit
seiner Schauspieler scheitert. Die letztere tritt auch bei
der einseitig physisch und seelisch sich auslebenden Eysoldt
zutage, wo« die Behandlung des Verses, ja der Sprache
überhaupt betrifft. Ausgezeichnet aber find KerrS Be»
obachtungen über das Suchen des Typischen, das
moderne Schauspielkunst und moderne Dichtung der»
bindet. Ein „Virtuose" mit allen guten und allen
schlechten Seiten dieses Begriffes, das bleibt Kerr auch
hier, wmn auch die Borzüge die Fehler weit mehr
überragen als in dem an erster Stelle besprochenen
Buche.
So schließen sich Anfang und Ende der Kette, die

hier Glied für Glied vorgenommen worden, zusammen.
Dreizehn Werke sind rasch gemustert worden. „Davon
stirbt eines," sagt der Volksmund. Du lieber Gott I Es
werden Wohl beträchtlich mehr werden . . .

Kostüm-Dramen
Von Albert Krapp (Berlin)

Auszügen von Franz
Piper K Co. 185 S.

1. König Schrei. Drama in S
Dülberg. München 1S05, R.
M. 2,—.

2. Königin He labe. Tragödie in S Akten. Von Wilhelm
Fisch er.Graz, München I90S, Georg Müller« Verlag.
17» S. M. 3,—.

3. Tragödien (Manfred, Hyperion). Von Georg Fuchs.
Ebenda. 17S S. M. 3,-.

4. Der Jude von Konstanz. Tragödie in 4 Aufzügen mit
«.Nachspiel. Bon Wilhelm von Scholz. Ebenda, 187S.
M. 3,-,

5. Göttliche Liebe. Drama in 3 Akten von Alfred Nossig.
Berlin, Concordia Deutsche Verl..Anst. (H. Ehbock). 105 S.
M. 1,5«.

6. Der Herr des Lebens. Drama in 2 Aufzügen. — Die
Rächerin. Drei Szenen. Von Oscar A. H. Schmitz.
Stuttgart 190S, Axel Juncker. 97 S. M. 2,-.

7. LeonatuS. Ein Trauerspiel in S Aufzügen vo» W.Hille.
Braunschweig 1904, E. Kallmeyer (Ramdohrsche Buch»
Handlung). 113 S. M. 1,S0.

s. So will's der König. Schauspiel in 4 Aufzügen von
Georg Kietz. Strabburg, Josef Singer. 119 S. M. 2,5«,

/?Z,s is
t den germanischen Völkern eigen, daß hin und

wieder ihre Dichter in der hellenischen Schönheit
wurzeln und im Vaterländischen nicht gedeihen

können. Die Engländer und wir Deutsche haben unsere
tragischen Beispiele in der Literaturgeschichte. Kleist
freilich wußte eine Synthese zwischen sinnlichem Griechen»
tum und seiner märkischen Persönlichkeit zu schaffen, und
dem Andenken Kleists als des »Bildners der Freude aus
dem Schmerz' hat Franz Dülberg sein Drama „König
Schrei- gewidmet. Es spielt in neuerer Zeit in einem
Lande „nördlich von Griechenland". Wichtiger is

t die

Nachbarschaft von Byzanz. Man könnte das Drama
als einen Kampf zwischen Byzantinismus und dem alten
Byzanz des Julian Apostata charakterisieren. Der An»
fang mutet parodistisch an. „Im Hintergrund die Front
eines Adelspalastes und die des Steueramtcs, dahinter
erheben sich hohe Kaufhäuser und die Schornsteine einiger
Fabrikgebäude," Der Racker Staat und sein alles in
Beschlag nehmendes und hemmendes Gefüge soll ge»

zeichnet werden. Das Kastenwesen bis zur größten Voll»
endung getrieben. Braune und blaue, dunkel» und hell»

rote Uniformen, mit Gold» oder mit Silbertressen,
Prinzen von ganzem, halbem und dreiviertel Rang.
Sogar die Heeressahnen haben ihre genaue Rangstufe
und je nachdem Anspruch auf höheren und niederen
Rang der Fahnenträger. Da weht ein Mädchen hinein,
das auf unaufgeklärte Weise aus dem alten Byzanz
stammt. Einen hellen Marmorgott im Arme, spricht es
den Herzog an, zu dessen Vermählung mit der blutleeren
Hochgraftn die Straßen geschmückt sind. Sinnenfroh
und seiner sicher begehrt es den schönen Mann, in dem
der Schrei nach Levensbejahung laut wird. Militärs,
Regierungsräte und Tanten wollen ihn ketten; da wächst
unheildrohend ein anderer Schrei an, aus dem Munde
des armen und elenden Volkes, das um sein Leben be»
trogen wird. Unter Führung des Griechenmädchens
wirst das Elend in unblutigem Ringen die Regimenter
Soldaten zurück. Wie der hochgeborene Prinz, so

wollen die Geknechteten ihr menschliches Selbst, in
einem furchtbaren Ruf entladet sich das Begehren. Die
Gemalt des Königs Schrei siegt, die aus der Tiefe der
Menschennatur dringt. Es is

t

nicht zu verkennen, daß
die Symbolik für ein Bühnenstück etwas unplastisch, die
barocke Gesellschaft zu ungeordnet is

t und ein peinliches
Wühlen im Schmerz bedeutet, doch is

t

die Originalität
dieses Erstlingswerkes, dem als litterarische Anregung
höchstens „Kaiser und Galilaer" gedient hat, und die sich
kundgebende seelische Macht einer Beachtung wert.

Aus unerklärlichen Gründen hat Wilhelm Fischer-
Graz, der früher für andere Leistungen viel Lob geerntet
bat, ein Stück Griechentum aufgewärmt. Ob er die
Hekabe dadurch modernisieren wollte, daß er si

e

auf die
Spitze einer Liebesgeschichte stellte? Des Euripides
Hekabe is

t

eine um alles betrogene, fluchende Königin,
die sich schließlich als bellende Hündin inö Meer wirft,
nachdem die Erscheinung des Achill die letzte Tochter
als Opfer gefordert hat. Hier will Neoptolem die ge»
fangen« Polyxena zur Gattin erheben. Nach dem
Muster der aulifchen Iphigenie handelt es sich darum,
ob er von den Fürsten die Geliebte erhält oder ob diese,
wie jedermann vorher weiß, den blutigen Tod stirbt.
Wahrscheinlich sollte das Unheil der Mutter, die eine
Braut zu schmücken wähnt, umso grauser werden. Aber
leider is

t

dadurch alles aus dem Rahmen gesprengt.
Denn um tragischer zu wirken, hätte nun die Figur der
Hekuba vollständig umgegossen werden müssen; sie ist
aber die stets Unheil Ahnende geblieben. Nur Lang»
athmrgkeit is

t

gewonnen. Die vielen einseitigen Rollen
— Ooysseus ein unverschämter Lügner, ThersiteS eine
Kröte, Neoptolem jugendlicher Held, Polyxena naiv,
etwas gretchenhaft — stimmen wenig zu der genauen
Nachahmung der griechischen Diktion, wobei Wendungen
beliebt sind, wie „Was schwätzt die Zunge dir in Un»
verstand". Sogar bei EuripideS war nur ein Charakter
extrem gezeichnet, Hekabe.
Als historisches Problem von Süden und Norden

behandelt Georg Fuchs die Frage des Griechentums.
Das Amelungenreich, das einst in Italien das Germanen
tum dem Licht deS Südens vermählte und bald darauf
unterging, is

t

noch im elften Jahrhundert stark.
Hyperion is

t

ein Sprößling der Amelungen, von ihrer
vollen Kraft und ihrem Blute. Viviane schläft — ein
griechisches Dornröschen — in ihrem alten GStterhauS,
um zu neuem Leben erlöst zu werden. Hyperion kommt
und findet sie, der beiden Blut will sich zu einem neuen
Reiche einen, als er an den Ketten der Herzogstreue von
seiner germanischen Gefolgschaft zurückgezerrt wird.
Viviane fällt zurück in toten Schlaf, das schlummernde
Griechentum blieb unerlöst. Die Form is

t die der griechischen
Tragödie mit absichtlich deutlicher Nachbildung ihrer
technischen Nonchalancen. Die ChorgesSnge in freien
Rhythmen und die Sprechverse haben ein nicht geringes
sprachliches Verdienst, weil germanisches Eigentum mit
diesem Stil bezwungen wird. Doch innerhalb des
technischen Gerippes fehlt die Spannung. Die stärkste
Stelle, der von dem greisen Amelungen auf Hyperion
geschleuderte Fluch, is

t

nicht viel mehr als ein äußerlicher
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Apparat, ohne Steigerungsbedeutung für die Handlung,
die dem antiken Drama wesentlich war. Georg Fuchs
hat sich längst als Dichter deutscher Motive bekannt ge
macht. DaS vorliegende Stück bedeutete ihm wohl
hauptsächlich eine rhetorische Uebung und eine Ab»
rechnung mit dem Griechentum — laßt es schlafen —,
umsomehr als die andere vorliegende Tragödie, Manfred,
die Sünde der Kaiser behandelt, ihre Kraft im Süden
verbraucht zu haben. Leider wird auch hier eine bloße
Idee dargestellt; im „Eulenspiegel" war der junge
Dichter daran gegangen, treibende Mächte im Menschen
zu objektivieren, die erfundenen Gedanken des Volkes
auf seelische Möchte zurückzuführen. Ofterdingen, der
sagenhafte Meister des Gesanges, steht als Anwalt des
heimischen Reiches an der Seite Manfreds. Er vertritt
alles, was das Deutschtum Gutes in sich hat, und der»
leiht dem königlichen Freund die eigentliche Würde. Er
weih, daß Rom die verderbliche Buhle ist; als es so
kam, wie er ahnte, daß Manfred sein Auge nur noch
südlicher wendet, hat er mit ihm nichts mehr gemein.
Die Kultur der Staufer muß, nicht mehr getragen von
der Kraft deS Volkes, vergehen. So gut gemeint, und
so wahr seine Idee ist, so wenig Schwierigkeit bietet der
Stoff. Fuchs sollte sich schwierigere Probleme suchen,
anstatt einen beschränkten Stoff durch Rhetorik voller
machen zu wollen. Schwarzer Tod, Glockenlüuten und
Orgel sind zu äußerlich. Flüssige Verse zu schreiben, is

t

ihm jetzt äußerst leicht.
Es is

t immer zu schätzen, wenn ein Dichter, der von

Hause aus eine besondere Anlage der Intuition hat,
zu einem Künstler zu werden bestrebt ist, der bedenkt,
waö er vollbringt. Der Lyriker Wilhelm von Scholz
geht in diesem Sinne an das historische Drama. Die
Gestalten in dem „Juden von Konstanz" sind genau
und glücklich gefaßt, vor allem Nasson selber. Der

Geist quält sich stumpf, der die Menschheit und

Menschlichkeit entbehren muß; dkr ausgezeichnete Arzt
kann bei seinen Stammesgenofsen keinen Wirkungs»
Keiö finden, und bei den Christen auch nicht. Trotz aller

schiefen Stellung der anderen zu ihm will er als Mann
ehrenvoll handeln. Er setzt sich so, wie die moderne
Phrase lautet, zwischen zwei Stühle, und dem kraft»
vollen Mann wird jede Lebensmöglichkeit unterbunden.
Scholz führt im Drama die innersten Kämpfe nicht aus;
der Feuertod ereilt den Helden, weil er, der getaufte
Christ, um die Juden zu retten, sich ihnen als Jude
ausgab. Der Verfasser will, daß schon „der lautlose
Fall der Handlung", daö reflexionslose Spiel der
Schlüge, den Geist der Geschichte enthalten soll. Der
Dramatiker habe die Ereignisse nicht zu kommentieren.

Im Epilogakte aber, der ein „lyrisches" Erzeugnis und
nicht zur Aufführung bestimmt sei, der aber technisch
hervorragend ist, führt er durch Handlung aus, daß an

Nasson kein Mord geschah, sondern daß sein Untergang
ein Selbstmord ist, wie andere Naturen, die nirgends

einwurzeln können, mit Bewußtsein zum Selbstmord
schreiten. Meiner Meinung nach hätte Scholz die Er»
klarungen des Epilogs in dos eigentliche Drama hinein»
arbeiten sollen. Im Possenfpiel des Frehkönigs wird
ein gute« geistiges und litterarisches Kolorit der Zeit
gegeben. Ueberhaupt is

t das Drama gestaltenreich und
Wohl gebaut. Nur Samlai is

t

abgebraucht, der sentimentale
Liebhaber vom Stamm der Asra.
Ein kurzweiliges Spiel liegt in zweiter Auflage in

Nosfigs .Göttlicher Liebe" vor. Eine hartnäckige, sich
sehr treu bleibende Charakteristik, die die Figuren zu
einem interessanten bunten Bilde der späteren Renaissance
vereint. Wir finden volle Frauen» und Männerfiguren
bei den Gedichtsspielen der florentiner Akademie der
weißen Rose vereinigt. Leider taugen die austretenden
Dichter alle nicht viel; denn selbst der beste unter ihnen
geht — unhistorisch genug — als Dichter zugrunde und
verliert die Gabe, als ihn der keusche Geist Platoö der»

läßt und die volle Flamme der Leidenschaft seinen Leib
trifft. Aus Spiel is

t

Ernst geworden. Auch ein im

Geiste Platos stolzes Mädchen hat sich entzündet, das

die Liebe zu hoch für irdische Bande hielt. Der Dichter
und sein Gesang ersticken an der Begierde des Fleisches,
das Mädchen muß sich ohne Tat als Dirne fühlen.
Beide sterben. Den Todesfall braucht man nicht ernst
zu nehmen; dazu is

t er zu konstruiert. An den hübschen
Windungen und Wendungen der Gespräche dagegen kann
man Gefallen finden.

Ernster is
t

Schmitz' Erneuerung des Don Juan»
Motivs zu nehmen. Schmitz is

t aus den Haschisch»
erzühlungen und anderen Studien dafür bekannt, daß
er diese Seite des seelischen Gebietes gut zu erforschen
versteht. In den Szenenfolgen der beiden vorliegenden
Fragmente is

t

ohne Ermüdung geschildert, wie Manuel,
mit dämonischer Lebenskraft begabt, in kurzem Genuß
die Persönlichkeit vieler Frauen in sich ausnehmen kann,
bis er die Ebenbürtige trifft. Die Königin seiner letzten
Nacht ersticht ihn, da si

e

selber zu reich ist, um sich, wie
die anderen Frauen, mit dem Andenken an die Er»
fahrung zu begnügen, die der seltene Mann gewährte.
Solche romanische Figuren wie Don Juan sind sür uns
nicht ohne Reiz, aber unsere vitalen Interessen berühren
sie kaum; denn es is

t

für uns sehr die Frage, wieweit
wir eine derartige fortgefetzte südliche Liebeswut in
geistigen Besitz verwandeln können. Fremdländisch»
Schönes und »Buntes weiß der Verfasser mit seinem
ausgebildeten Können zu gestalten. Wir sollten einen
Don Juan titanenhafter geben.
Dilettantischer sind die beiden letzten Dramen.

W. Hille hat sich behaglich an der Leuchte Shaksperes
wie an einem Herdfcuer gewärmt, ohne die innere Kraft
dieser Sonne zu ahnen. Die Charaktere find ebenso
auö shaksperischen Episoden zusammengeflickt, wie auS

seinen gewaltigen Bildern die Tiraden zusammengestellt,
die mit ziemlichem Geschick in pathetisch klingenden

Jamben untergebracht sind. Die weiblichen Figuren
sind bloße Requisiten und versagen ganz. Auch heute
noch die Zeit des Tyrannen Gelon in christlichem Ge»
wunde zu zeigen, is

t übrig. Die Könige, Heerführer
und Bischöfe deklamieren in Versen, die Schäfer, die
ersten und zweiten Mörder reißen unfreiwillige Witze in
Prosa. Was wir heute bei Sha!spere»Vorstellungen ver»
decken, hat der Verfasser besonders nachahmen zu müssen
geglaubt, ohne die harte trogische Größe irgendwie zu
erreichen.

Aktuellen Vorgängen verdankt das Drama von Robert
Kietz sein Entstehen. Ehrliche deutsche Entrüstung weist auf
die dunklen Vorgänge hin, die unter August dem Starken
die Krone und das Volk Sachsens trennten und alle
künftigen Regenten unter römischen Einfluß brachten.
Die edle Maitresse des Königs, die Gräfin Cosel, fällt,
weil sie den Erbprinz retten will, infolge eines mehr»
fachen Bruches des königlichen Wortes. Es kommt
nicht so sehr auf historische Treue an, wie der Verfasser
zu meinen scheint, wenn man nur selber etwas zu sagen
hat. Der unglückliche Leutnant Helm, der spätere Lieb»
Haber der Gräfin, is

t entweder zu sehr vernachlässigt oder
wäre besser weggeblieben.

Mo öerZeilungen
Auszüge

ie ersten beiden Augustwochen gaben Gelegenheit,
zweier Männer zu gedenken, die sonst nicht oft
in dem Litteraturbelrieb unserer Tage genannt

werden und die mit ihren Werken schier zwei Gegenpole
dichterischen Schaffens bezeichnen: am 5

.

August seierte
der schwäbische Bauerndichter Christian Wagner in
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Warmbronn seinen siebzigsten Geburtstag, und einige
Tage später starb in Olsberg bei Kassel der Humorist Julius
Stinde, der Verfasser der »Wilhelmine Buchholz".
Zumeist begnügten sich die Tageszeitungen bei diesen
Anlassen mit einer knappen redaktionellen Notiz, nur
die Schwaben ließen es sich nicht nehmen, ihren Lands»
mann zu feiern, und Julius Stinde fand u. a. (Franz
Hirsch, Verl. Lok.-Anz. 387; Hamb. Corr. 4SI) in dem
Dichter, Heinrich Seidel einen beredten Nekrologisten
(Tag 395). Seidel gesteht, das; er mit Stinde vieles
gemeinsam hatte. .Fast in einem Alter, waren wir
beide Plattdeutsche und Pastorensohne vom Lande —

unsere Geburtsorte liegen in der Luftlinie nur zehn
Meilen auseinander —, und wir waren beide aus einem
technischen Berufe zur Schriftstellerei übergegangen, er
allerdings schon mit 25, ich erst mit 38 Jahren, Selt
samerweise fingen wir auch sast gleichzeitig ein Werk an
von gleicher Absicht, denn im Februar 1880 erschien
das erste Stück meines Leberecht Hühnchen im ,Deutschen
Familienblatt', und bald darauf fingen die Buchholz»
skizzen an. Beide wollten wir weiter nichts geben, als
Bilder aus dem Leben der Hauptstadt, wobei sich Stinde
dem geschäftigen Treiben der Landsberger>Strafze zu»
wandte, ich aber jenen stillen Winkeln der Vorstädte und
Bororte, wo die Großstadtidhlle ihr wenig gekanntes
Dasein führt. Dreizehn Jahre brauchte ich, um mein
bescheidenes Werkchen zu vollenden, das nun in einem
Oktavbande vorliegt, und sechzehn Jahre Stinde, um
seine ergiebige Wilhelmine Buchholz in sieben Bänden
von ollen Seiten zu beleuchten. Die ersten dieser
Bücher hatten einen unvorhergesehenen, noch kaum da»

gewesenen Erfolg, und das erfreute und erheiterte
Publikum zwang den Autor förmlich zu den vielen
Fortsetzungen. Zuerst erschien nicht der schon fast
Vollendet vorliegende erste Band der ,Familie Buchholz',
sondern im Jahre 1833 ein Band ,BuchholzenS in
Italien', dann kamen 1884. 1885 und 1886 in rascher
Rethenfolge die drei Bände der ,Familie Buchholz' her»
aus, von denen besonders der erste Stindes Ruhm mit
einem Schlage begründete," Zwischen, sowie vor und

nach den Buchholz »Büchern entstand eine Reihe
von anderen Romanen. Novellen, Märchen, Hamburger
Volksstücken. Sein letztes Buch war die gegen die
Kolportage »Litteratur gerichtete Satire .Emma, das
geheimnisvolle Hausmädchen". —

Die Aufsätze über Christian Wagner, den
schwäbischen Bauerndichter, stützen sich zumeist auf
Richard Mellrichs vor sieben Jahren erschienene
Studie. Sie stimmen alle (Theodor Klaiber, Heilbr.
Neckar»Ztg. 174 u. TSgl. Rundsch., U.»B. 181; Rudolf
Krauß, N. Zürch. Ztg. 218; Sammler, Augsb.
Abendztg. 33) darin überein, daß Wagner außer»
halb seines engeren Baterlandes Viel zu wenig ge»
nannt und gelesen werde, und heben deshalb nach»
drücklich die Originalität dieses ländlichen Poeten hervor.
Mit den modisch überschätzten Volksdichtern und
»dichterinnen s I», Ambrosius dürfe man Wagner nicht
zusammenwerfen, meint Theodor Klaiber, denn seine
Lyrik sei mehr als ein Spiel mit hergebrachten Wendungen
und Empfindungen, frei von charakterloser Glätte. Als
starke Individualität, die mit landesüblichem Auto»
didaktentum nicht das geringste gemeinsam habe und
deren künstlerische Schöpfungen von einem eigentümlichen
naturphilosophischen und sozialethischen Gehalt durch»
tränkt feien, rühmt ihn auch Rudolf Krauß. der in
Wagners Dichtungen einen divinatorischen Zug kon»
statiert. Von den gegenwärtigen schwäbischen Lyrikern
könne sich höchstens Eduard Paulus mit Wagner
messen. .Paulus hat den Vorzug der feineren Bildung
und größeren Formvollendung, aber Wagners Poesie
zeigt mehr Tiefe und Ursprünglichkeit. Der Reichtum
seiner Phantasie is
t

fast unermeßlich. Und was ihm an

metrischer und grammatikalischer Kunst abgeht, ersetzt er
durch ein ungewöhnlich hohes Maß von natürlichem
Gefühl für Sprache und Rhythmus, Unerschöpflich und
unübertrefflich is

t er in der Verherrlichung und Aus»

deutung der Blumen; er weiß von ihnen die köstlichsten
Märchen und Mythen zu erzählen, die ausschließlich
seiner eigenen Erfindungsgabe das Dasein danken."

An littemrhistorischer Ausbeute dieser Wochen sind
einige inhaltlich nichts Neues bringende Feuilletons über
Simon Dach, den vor vierhundert Jahren geborenen
Dichter des .Aennchen von Tbarau", zu nennen (August
Wellmer, Tagt. Rundsch., U.»B. 175; M. Dembski.
Nat..Ztg. 439 u. Magd. Ztg. 38t; OSkar Anwand,
Nordd. All«. Ztg. 176; R. Petsch, Franks. Ztg. 208;
Gustav Leithäuser, Hamb. Nachr., Belletr..Litt. Beil. 31;
R. Curtius, Hamb. Corr. 381; H

. Jacoby. .Simon
Dach und der königsberger Dtchterbund", Allg. Zlg.,
Beil. 177, 178; A. Semerau. Brest. Ztg. 526; Königöb.
Allg. Ztg. 3?I), sodann verschiedene Beiträge zur
Zrlasstkerzeit. Bernhard Seuffert tritt in einem Feuilleton
mit dem Titel »Nur ein Klassiker" warm für Miel and
ein (Zeit 1017), dessen sämtliche Schriften die preußische
Akademie der Wissenschaften in einer vollständigen und

kritischen Ausgabe herauszugeben unternommen hat.
dieselbe Akademie, die vor 119 Jahren den Dichter,
dessen Ansehen schon im Abnehmen begriffen war, in

ihre Reihen aufnahm und ihm so eine offizielle An
erkennung noch zu einer Zeit zuteil werden ließ, da die
lebendige Gegenwart über den Alternten hinwegstrebte.
Seuffert teilt die französisch abgefaßten Briefe erstmals
mit, in denen Wieland 1786 von der Wahl benachrichtigt
wurde und dafür seinen Dank aussprach. — Im
,Wiener Fremdenbl." (207) erörtert M. M. das Thema
»Heinrich v. Kleist und Schiller", greift die wichtigsten
Punkte heraus, die Kleist als Nachfolger und Ueber»
winder des Wnllenstetn»Dichters bezeichnen und meint,
die Frage von Verwandtschaft oder Gegensatz der beiden
müsse endlich von der Litleraturwissenschast aufgegriffen
werden, — »Den frühesten Brief Heinrichs v. Klein",
der demnächst im 5

. Band der neuen kritischen Auögabe
erscheinen wird, und den Georg Minde»Pouet aus»
gesunden hat, teilt die »Voss. Ztg." (355) in getreuer
Abschrift mit; er is

t aus Frankfurt a. M. unterm
13 /18. März 1793 datiert, an Kleists Tante, Frau v.
Mossom, adressiert und enthält die Schilderung von
Kleists Reise » Erlebnissen seit der Abfahrt aus Leipzig.
Mit neuen Dokumenten aus etwas späterer Zeit

wartet Adolf Hasenclever auf, indem er (Allg. Ztg.,
Beil. 175, 176) »Ungedruckte Briefe von Ernst Moritz
Arndt aus den Jahren 1814 bis 1851 an den Kaufmann
und Fabrikanten Josua Hasenclever in Remfcheid»Ehrmg»
Hausen" mitteilt. Die Briefe bandeln weniger von litte»
rarischen Dingen, als von Angelegenheiten, die für
Arndts Biographie und für die ganze ZeitstrSmung
charakteristisch sind.

— Ergiebiger in litterarischer Hin»
ficht sind einige von H

.

H
.

Houben publizierte »Jung»
deutsche Reisebriefe" (Hamb. Nachr., Bell.»litt. Beil. 31.
32), die Theodor Mündt in den Jahren I8S5 und 1837
von Hamburg und London aus an Varnhagen von
Ense geschrieben hat. und die über den Verfasser der
»Sagen der Borzeit', Veit Weber — »diese ehrwürdige
Ruine der Romanlitteratur" — , über Gutzkows »Wally,
die Zweiflerin", über den »Sitterarischen Zodiacus",
über Carlyle, über die Hamburger Assings (Ottilie und
Ludmilla), Wienbarg. Fräulein Wergeland, über den
Lesstng»Biographen Guhrauer u. a. Bemerkungen ent»
halten. — In der »N. Hamb. Ztg." (368) erzählt
Maximilian Kohn die Beziehungen zwischen Hölderlin
und der Hamburgerin Sufette Barkenstein, der Gattin
des Bankiers Gontard; und in der „Bonner Ztg." (184)
findet sich ein Aufsatz über die bonner Studentenzeit
des Theologen Willibald Behschlag und sein freund»
schaftliches Verhältnis zu Gottfried und Johanna
Kinkel. Es sind Mitteilungen, die sich auf ein jüngst
von dem Pfarrer K. H

,

Pahnke herausgegebenes Büchlein
über seinen Schwiegervater, den berühmten hallischen
Theologen, stützen.

5 «
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Gleichsam die literarhistorische Einleitung zu dem
von uns vor einiger Zeit gebrachten Lettartikel über
den historischen Roman könnte ein Aufsatz bilden,
den Karl Hoffmann in der Beilage (32) zur .Boss. Ztg,"
veröffentlicht. Er knüpft an die Thatsache an, daß die
Heimatkunst mit ihrem lehrhaften Eifer für sprachliche,
ethnographische und geschichtliche Dinge ein neues
Wachstum historischer Romane, wenn auch zunächst nur
in quantitativer Hinsicht, gebracht habe, und giebt einen
Ueberblick über die Entwicklung des historischen Romans
in den letzten vier Jahrhunderten. Wohl hat es kurz
nach dem 3l)jährigen Kriege schon historische Romane
gegeben — der braunschweiger Superintendent Buchholtz
ging I6S9 damit voran, sein Herzog Anton Ulrich folgte
mit der »durchleuchtigen Syrerin Aramena" usw. —

indessen is
t

der neuere historische Roman erst eine
spätere epische Erscheinung, die zum großen Teil von
englischen Anregungen ausging. Mit den Namen Osstan
und Perch sind die Anfänge der englisch»fchottischen
Fruhromantik bezeichnet, dieser Borliebe für die Ballade,
die mittelalterliche BerserzShlung. Bon ihr führte dann
der Schritt zur entsprechenden Profaoichtung, zum
historischen Roman, ein Schritt, den Walter Scott that,
als er 1814 mit Waverley die Reihe seiner berühmten
geschichtlichen Romane eröffnete. Scotts Einfluß traf
in Deutschland mit jenen romantischen Stimmung«»
gehalten zusammen, die in den Schriften Wackenroders,
Liecks, Novalis, Fouquss u. a. niedergelegt waren
und: ,Hauffs Liechtenstein' (18SS) dürft« die Dichtung
sein, deren Charakter das Gepräge dieser Kreuzung am

deutlichsten und gelungensten zeigt." Vorher war
Willibald Alexis in Scotts Fußtapfen getreten, ihm
folgte Karl Spindler und mit ihm die Zeit, da die
historische Erzählung die deutschen Leihbibliotheken zu
beherrschen anfing. »Die Blütezeit des deutschen ge»
schichtlichen Romans bereitete sich vor, auch qualitativ.

Im Jahre 1832 hatte Willibald Alexis mit ,Cabanis°
seine Prosa » Dichtungen aus der brandenburgisch»
preußischen Geschichte begonnen, die dann in den 40 er
und S0 er Jahren erst so recht ihre Höhe erreichten. Die
genannten beiden Jahrzehnte bedeuten überhaupt die

klassische Periode unseres historischen Romans, und
Willibald Alexis war eben der Klassiker dieser Periode.
Das Wesen der geschichtlichen Erzählung hatte im Lause
der Zeit den romantischen Gefühlscharakter ziemlich der»
loren und für jene subjektive Phantastik einen entschieden
gesünderen, volkstümlichen Realismus eingetauscht."
Eine neue Nuance brachte Wilhelm Meinhold dann in
den historischen Roman, indem er einem kulturgeschicht»
lichen Verismus anhing, den er so weit trieb, daß er
seine Werke als Erzeugnisse der betreffenden historischen
Zeit ausgab. Andere, die nachfolgten, machten sich
dieser Verwechslung weniger schuldig, so Julius von
der Traun (A. I, Schindler). Scheffels »Ekkehard'
bezeichnete den Gipselpunkt dieses spezifisch kultur»

historischen RomanS. Später wurde dann »der ge»
schichtliche und speziell kulturgeschichtliche Charakter auf
dem Umweg über das gelehrte Wissen, lediglich auf Grund

dieses Wissens und somit rein äußerlich hervorgerufen.
Es entstanden die sogenannten archäologischen Romane,
deren typische Vertreter von Dahn und Ebers bis zu
Ernst Eckstein genügend bekannt sind". Was daneben
in den letzten Jahrzehnten an historischen Erzählungen
geschrieben wurde, waren Romane voller steifer Schablone
und konventioneller Typen. Im großen und ganzen
hatten sich die echt dichterischen Werte in die historische
Novelle (Riehl, Stern, C. F. Meyer) geflüchtet. Zum
Schiaß seiner Ausführungen lenkt Hoffmann schließlich
die Aufmerksamkeit auf Wassermanns »Alexander in
Babylon" und Arminius »Wartburgkronen", zwei
Werke, die naturalistisch geschulte Wahrhaftigkeit in der
Gestaltung und Ausfassung zeigten.

Ein scharfes Wort über »Das Bergtheater
im Harz" svricht Erich Schlaikjer (Welt am
Montag 32). Zunächst greift er das Prinzip dieser

Bühne an, die nach der guten Absicht ihrer Gründer
nichts weniger als eine Regeneration der Komödie und
Tragödie großen Stils herbeiführen soll — »eine Auf»
gäbe also, die sonst nur ein dramatisches Genie zu
lösen vermochte, und auch dieses nur, wenn Generationen
vorgearbeitet hatten." Die Wiedergeburt des großen
DramaS sei nach dieser Theorie die einfachste Sache
von der Welt; si

e

erfordere im Grunde nichts als ein

bißchen Zimmermannsarbeit. »Ehedem, bevor nämlich
das Theaterinteresse zur Theaternarrheit führte, baute
man ein Schauspielhaus, um vorhandene Dramen
spielen zu können. Herr Dr. Wachler aber verführt
umgekehrt: er läßt eine Bühne zimmern und schwört
dann Stein und Bein, daß die großen Dramen nun
schon kommen würden. Die Anficht is

t

ohne Zweifel
neu und überdies so geistreich, daß wir sie ihrem
glücklichen Besitzer unter keinen Umständen rauben
möchten. Wenn ein Theoretiker in einem lcmdwirt»

schaftlichen Organ den Bauern raten würde, eine neue
Art von Scheunen zu bauen, um durch die Scheunen
eine goldene Ernte hervorzurufen, würde man den Mann
einsperren. In der Aesthetik läuft so etwas frei herum."
Nicht minder scharf äußert Schlaikjer sich über die
Leistungsfähigkeit der Naturbühne : »In der Darstellung
der wenigen Naturszenen, die überhaupt in Frage kommen,
wird das neue Theater durch die wirkliche Natur nicht
sowohl befördert als vielmehr beschränkt, beschränkt
nämlich durch den Zwang der Tagesstunde, der ewig
gleichen Szenerie und des guten Wetters. In allem
aber, was nicht unmittelbar aus der Hand der Natur
hervorgegangen ist, is

t

es auf die gewöhnlichen Theater
mittel angewiesen, die zu der umgebenden Natur in
einem grellen Widerspruch stehen. Und die neunund»
neunzig Hundertstel aller Szenen, die in einem ge»
schlossenen Raum spielen, kann es überhaupt nicht dar»

stellen." So führe denn diese »Naturbühne" am letzten
Ende zu einer Unnatur, wie sie lächerlicher und be»

schränkler gar nicht gedacht werden könne. Mit der
Kunst habe die ganze Spieleret nicht das mindeste
zu thun.

Die mancherlei Wechselbeziehungen, die seit dem

großen amerikanischen Freiheitskampfe und der Gründung
der Republik sich zwischen der neuen Welt und unserm
Kontinent, dem alten, geltend gemacht haben, verfolgt

Maximilian Kohn in einem Aufsatz: »Amerika im
Spiegel deutscher Dichtung" (Zeitgeist 32). Der
erste, der mit der ganzen Glut dichterischer Begeisterung
der aufstrebenden Republik zujauchzte, war Klopstock;
ihm folgte Herder mit seiner Verehrung Benjamin
Franklins, deö Lehrers der Menschheit, des Ordners
einer großen Gesellschaft. Nach diesem Amerika Franklins
wenden dann die Kraftgenies, denen das eingeschnürte
und zivilisierte Europa keinen Spielraum für die freie
Entfaltung der Kräfte mehr läßt, gern ihren Blick.
»Ha, laßt mich's nur recht fühlen" — ruft Klinger
aus — »auf amerikanischem Boden zu stehen, wo alles
neu, alles bedeutend ist." Den Dichter weckte die groß»
artig wilde Landschaft Nordamerikas und die Unver»
dorvenheit der eingeborenen Bevölkerung dann in

Gottfried Seume, der außer begeisterten Oden den Edel»
mut des Kanadiers besang, der noch Europens über»
tünchte Höflichkeit nicht kannte. Daß Schubart in dem

»Freiheitslied eines Kolonisten" seinem Tyrannenhasse
Luft machte, der junge Schiller 1781 in seiner schwäbischen
Wochenschrift »Nachrichten zum Nutzen und Vergnügen"
der neuen Welt zujauchzte, sind beredte Beispiele für
das Ansehen des jungen Freiheitsstaates. In späteren
Jahrzehnten ward durch Napoleons Austreten, durch
die Freiheitskriege, durch daS Aufsuchen des deutschen
Altertums die Teilnahme der Dichter an Amerikas

Geschicken verringert, bis Platen, Lenau, Heine, Börne
und vor allem Goethe Amerika wieder als Land des

frisch pulsierenden Lebens, der Freiheit und rastlosen
Kulturarbeit priesen. 1848 ward Amerika dann Zuflucht
und Sammelpunkt der revolutionären Flüchtlinge, es
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traten neue Beziehungen zwischen Europa und der neuen
Welt ein, Beziehungen, die freilich in jüngster Zeit mehr
die Soziologen und Politiker angehen. — Heber

amerikanische Litteratur selbst, d. h. über litterarische
Bedürfnisse und Leistungen der Eskimos und Indianer,
hat Heinrich Hart das wesentliche Material zusammen»
gestellt (Tag 369). Die Eskimos sind darnach besonders
auf Erzählungen versessen. Es besteht seit 1861 in
Grönland eine eigene Druckerei, die zahlreiche Erzählungs»
schriften herausgegeben hat und in der auch eine Zeit»
schritt „^wäßaßllliutlt- gedruckt wird. Die Eskimos
verfügen außerdem über einen Sagen» und Märchen»
schätz, während die lyrische Poesie auf ganz niedriger
Stufe steht. Dasselbe gilt von den Indianern. Ihre
Sprache is

t

bilderreich, ihre Phantasie» und Vorstellungs»
Welt, wie si

e

sich z. B- in der auS Ahnensage und
Natursymbolik gemischten Mythologie darstellt, nicht
arm, dagegen is

t die Litteratur weder vielseitig noch be
sonders gehaltvoll.

Verschiedene Nachrufe, die in den letzten Wochen
dem verstorbenen basler Kirchenhistoriker Franz Overbeck
gewidmet waren und die sein Verhältnis zu Friedrich
Nietzsche berührten, haben Peter Gast und Elisabeth
Förster-Nietzsche in der N. Zürch. Ztg. (22 1

)

bezw. im
Verl. Tagebl. (376) zu Erwiderungen veraniafzt. Was
davon für die litterarischen Kreise von besonderem
Interesse ist, betrifft das Schicksal von Nietzsches Nachlaß,
über den Overbeck nicht in der von ihm zu erwartenden
Weise sorgfältig genug gesorgt hat. Im Jahre 1892,
als Nietzsches Schwester nach Paraguay reiste, versicherte
ihr Professor Overbeck, daß er die ganze Angelegenheit
in die Hand genommen habe und daß niemand sich um
den litterarischen Nachlaß des Schwerkranken zu bemühen
brauche. Es seien von ihm aller Orten, wo Nietzsche
sich in den letzten Jahren seiner Gesundheit aufgehalten
hatte, sorgfältige Nachforschungen veranstaltet. »Man
stelle sich nun mein Erstaunen vor, als ich im Sep»
tember 1893 endgültig nach Deutschland zurückkehrte
und mir mitgeteilt wurde, daß sich in SilS»Maria in
einem Wandschrank in dem Zimmer, das mein Bruder
allsommerlich bezog, ein Stoß von Blättern gesunden
hätte, die vollständig von meinem Bruder beschrieben
gewesen wären, und die der ehemalige Hauswirt meines
Bruders an Nietzsche»Berehrer verschenke, die darum bäten.
Mir erschien diese Nachricht zunächst ganz unglaublich.
Erst später ergab es sich, nach schriftlicher und münd»
licher Besprechung mit dem ehemaligen Hauswirt Durisch
in Sils'Maria, daß in der Thai Overbeck jene be»
schriebenen Blätter nicht zurückgefordert und gar kein
Gewicht darauf gelegt hatte. Unsere Mutter bestätigte,
daß er die Papiere aus dem Nachlaß meines Bruders
im allgemeinen als wertlos bezeichnet habe. Auch in
Turin hatte Overbeck einige wenige Handschriften liegen
gelassen, die seine dortigen Hauswirte verbrannt haben.
Bon Sils»Maria schickte mir Herr Durisch alles, was
noch vorhanden war, darunter einige recht wertvolle
Blätter. Am größten war der Fund in Genua, wo sich
eine ganze Fülle ManuskriPt'Hefte und einzelne Blätter
vorfanden, dazu auch noch eine größere Anzahl Bücher,
teilweise mit Randbemerkungen. Es ergab sich also auS
diesen Thatsachen, daß Overbeck durchaus nicht sorgfältig
den Nachlaß meines Bruders gesammelt hat, sondern
daß, wenn ich mich aus seine Aussagen verlassen hätte,
ein Teil der allerwichtigsten Nachlatzschristen vielleicht
auf ewig verloren gegangen wäre, wie schon einiges
verloren gegangen war. Niemand hat ihm nun Bor»
würfe darüber gemacht, weil es in der That damals
sonst noch niemand gab. der eine Ahnung davon hatte,
welchen Wert die Nachlahschristen an sich und zur Er»
klarung der bereits von meinem Bruder selbst der»
öffentlichten Werke hatten.' Als Overbeck nun von
diesen ihn belastenden Thatsachen erfuhr, war er tief
gekränkt, ja, als man ihn später für die Gesamtausgabe
zu gewinnen suchte, lehnte er jede, auch die geringste
Beteiligung ab und stellte, trotz seines Versprechens an

Erwin Rohde, nicht einmal Nietzsches Briefe dem Archiv
leihweise zur Verfügung.

P. L— d
.

„Stunden mit Goethe" sBodcl. Bon Oscar Bulle
iAllg. Ztg., Beil. 174). Bespricht zugleich die Unterhaltungen
mit Soret. — „AnS dem alten Weimar' sKarl KuhnZ. Von
Ott« Franke lVoss. Ztg. SS9).
„Cäsar Flaifchien." EineWürdigung von HonS Bran den »

bürg (Leipz. Tagebl., Musestunden 31).
„Chinesische Lyrik." Von Jean Paul d'Ardeschal,

lHamb, Nachr. 520), Im Anschluß an den gleichnamigen,
von HanS Heilmann herausgegebenen Band (München,
R. Piper).
„Die Kritik der Kritik." Von Friedrich Dernburg

(Verl. Tagebl. 896). Dernburg kritisiert den im Titel aus»
gesprochenen Gedanken, der demnächst in einer gleichnamigen
Zeitschrift verwirklicht werden soll.
„Hebbel und Hebbels Einfluß." Von Paul Ernst

(Propyläen 82).
„Der Dichter der neuen Welt" sWhitmau). Von Stefan

Großmann (Arbeiter.Ztq., Wien, 205),
„Melusinische Quellen." IKarl Ernst Knodt). Von Karl

F. Ginzkey (W. Abendp. 176),
„Henrik Ibsen« Briefe." Von Oskar Levertin (Franks.

Ztg. 2,8).

„Der geliebte Mann" f„^,H«»irie ^ime" von Alexander
und Sonja v. Gleichen » RußwurniZ. Bon M. <Wien.
Fremdendl. 215).
„Karl Federn." Von M. M. (Bobeinia, Prag, 200).

Federn hat außer Uebersetzungen iEmerso», Carpenter,
Whitman) litlerariiche Essais, ein Buch über Dante, sowie
drei erzählende Arbeiten („Zwei Novellen", „Rosa Maria".
„Jahre der Jugend") veröffentlicht.
„Münchener Bühne und Litteratur im 18. Jahrhundert"

sPaul Legband). Von Elisabeth Menge! (Franls. Ztg. 22N.
„Giosue Carducci." Von C. Mühling (Hamb. Corr,,

Beil. 16).
„Ein neues Buch von Carl Hauptmann" Miniaturen").

Von Carl Müller. Rastatt (Hamb. Corr. 878).
„I. Fercher," Einiges aus seinem Leben und über seine

gesammelten Schriften >,.Briefe <vgl. Sp. 1568). Von Snton
August Raa ff (Tisch. Volksbl., Wien, 5955, 57, 58, 59).
„Dichter und Finanzminister" IJos« Echegaray). Von

Willy Rath kFrankf. Gen..Anz. 178),
„Die Entstehungsgeschichte der Stromtid." Von A. N ö m er

(Hamb. Corr., Beil. 14). — „Der Ursvrung einzelner .Lauschen
un RimelS' von Fritz Reuter." Von K. Th. Gaedertz
(Voss. Ztg., Sonnt,>Beil. 81).
„Vom Dauerwerte der Heimatkunst." Von Karl Storck

(Zeitsragen, Eo»nt..Beil. z. Deutsch. TageSztg,, Sl).

Mo KrAckschristen
Aus fremden Zvnge«. (Berlin.) XV, 14. Zwei

Skizzen aus sremden Sprachen geben den Anlaß zu
knapper litterarischer Charakteristik zweier wenig genannter
Autoren, der Französin Helsne deZuylen de Nyevelt und
des Bulgaren Iwan Was off (über ihn vgl. LE III. Sil f.).
Bon diesem sagt Georg Adam, daß sein Schaffen ein be»
trächtliches Stück der neueren bulgarischen Litteratur»
geschichte ausmache. 1870 trat er, von Rumänien aus, mit
seinen ersten Dichtungen hervor, zu einer Zeit, da sein
Vaterland noch türkische Provinz war. »Die geistige Auf»
erstehung des Volkes, die in dem Kampfe um die kirchliche
und politische Unabhängigkeit zutage trat, hatte auf dem
Gebiete der Litteratur nur erst vereinzelte Ansänge ge»
zeitigt, die zugleich vorwiegend propagandistischen Zwecken
dienten. Seit jener, für das moderne Bulgarien nun
schon in weiter Ferne liegenden Zeit hat Wasoff un»
wandelbar in treuer Liebe mit seinen Werken die Eni»
Wicklung seines Volkes begleitet. In seiner schwungvollen
,Evopde der Vergessenen« feiert er die Helden der Freiheits»
kämpfe, in dem Roman ,Unter dem Joch', dem auch im
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Auslande bekanntesten Werke der bulgarischen Litteratur,
der seit seinem ersten Erscheinen im Jahre 1889 in nicht
weniger als zwölf Sprachen übersetzt morden ist, schildert
« einen der zahlreichen Aufstände der Siebzigerjahre
gegen die Türkenherrschaft, indem er damit ein färben»
reiches Bild des gesamten damaligen Lebens des

bulgarischen Volkes entwirft. Die inneren Kämpfe in
dem aus blutiger Vergangenheit sich erhebenden Staate
lieferten ihm den Borwurf für seinen zweiten groszen
Roman .Neues Land'.' Wasoff veröffentlichte auszerdem
die Gedichtsammlung „Sii«nit2»°, in der er die Thaten
seiner Landsleute im serbisch»bulgarischen Kriege besang,
schrieb Lieder voller Naturempsindung, Skizzen, Er»
Zählungen, richtete in satirischen Komödien (.Ein Zeitungs»
schreib«?' und .Die StellenjSger') den Blick auf das
noch unreife, gärende Leben der bulgarischen Hauptstadt
und schilderte andererseits dieses bulgarische Leben der
Gegenwart in seinem neuesten Romane .Die Zarin von
Kasalar'. — Helene de Zuylen de Nyevelt, eine ge»
borene Rothschild, trat, wie Olga Sigall mitteilt, zuerst
1904 mit dem Gedichtband „Lkkellillemeats- hervor und
lieh ihm bald einen zweiten, ,1!oiisaux«, folgen, eine
Sammlung von Prosagedichten, Skizzen und Phantafieen.
Als erstes größeres Werk von ihr wird jetzt ein Roman
«I^'impo8sibls sivoei-its" angekündigt. — Im 14. Hefte
beschließt Anna Brunnemann eine Studie über .Victor
Hugo und Sainte»Beuve' (12—14) und Oscar Bendienn
beginnt eine im IS. Hefte abgeschlossene Analyse von
FelixPoppenbergS .Nordischen Porträts aus vier Reichen'.
— Uever die .Isländer und ihre Litteratur' verbreitet
sich (13) neuerdings I. C. Poestion, zum Teil im An»
schluß an seine eigenen an dieser Stelle (LE V, S46,
und VII, 738) wiederholt berücksichtigten Abhandlungen
und Schriften. — Ein Bild des italienischen Roman»
schriftstellers Buttt entwirft in demselben Hefte (13)
Hans Jank. Butti. mit Vornamen Enrico Annibale, is

t

in Mailand 18S8 geboren; er studierte nacheinander
Mathematik, Jurisprudenz, Medizin und Litteratur, ehe
er sich gänzlich der Schriststellerei widmete. Neben einer

Reihe von Dramen hat er bislang drei Romane ge»
schrieben: .Der Automat' (kürzlich in deutscher Ueber»
setzung erschienen), .Die Seele' und »Die Sirene'.

Die Gegenwart. (Berlin.) XXXIV. 3«. In der
sesten Ueberzeugung, dasz keine Epoche so widrig sei,
daß sie nicht Raum noch ließe für ein schönes Wirken
und Streben, appelliert Robert Joffe .An die deutschen
Fürsten', gegenüber allen kapitalistischen Großstadt»
betrieben ihre Fürstenhöse zu Kulturstätten umzuwandeln
und sich dem Uebergewicht großer Zentren entgegen»
zustemmen. Er denkt sich — da die Deutschen gewohnt
seien, jede Förderung ihrer schönsten und heimlichsten
Sehnsucht von den Fürsten zu erwarten — diese Fürsten»
Höfe alö Pflegstätten der Kunst und Dichtung und
erwartet davon reichsten Segen für weite bürgerliche
Kreise. Und das Treiben von Dichtern und Künstlern
an solchen Höfen würde sich wesentlich unterscheiden
von dem geistigen Leben in den Großstädten, wo es das
Leben schlaffer, eigentlich nervenkranker Menschen ist.
Andererseits würden die Dichter und Künstler den

Furstenhösen Anmut und Grazie zuführen. Und dann
komme es für die schöpferische Kraft einer Epoche nicht

so sehr auf die von den ökonomischen und politischen
Verhältnissen hergestellte Wirklichkeit an als auf den
Geist, der sie durchweht. »Die Fürsten brauchten also
nicht zu fürchten, daß die Dichter und Künstler, die
bedeutend genug wären, ausbleiben würden. Alle großen
Poeten des 19. Jahrhunderts, auf die das deutsche
Volk stol, sein darf, Theodor Storm, Mörike. Gottsried
Keller, Otto Ludwig, Hebbel und Konrad Ferdinand
Meyer, haben sich, in den deutschen Fluren wurzelnd,
serngehalten von dem lauten, industriellen Getriebe deS
Litteraturlebens und es den Lindau, Blumenthal und
ähnlichen überlassen. Welch ein Gewicht hätten daher
die deutschen Fürsten jener Tage noch in die Wagschale
des geistigen und künstlerischen Lebens zu werfen gehabt.

wenn si
e —

anstatt der Berlhold Auerbach, Gustsv
Freytag und Spielhagen — die großen Poeten um sich
zu versammeln und aufzustellen gewußt hättenl Das
kann außerdem kaum einem Zweifel unterliegen, daß
auch vor dem Urteil der Nachwelt die rings um die

Fürstenhöfe angelegte Litteratur besser bestehen werde
als die Litteratur der Großstädte, die sich in dem TageS»
lärm eindringlicher zu Gehör zu bringen weiß.' — Im
32. Hefte geht Johannes Gaulle scharf mit dem Theater»
geschöft ins Gericht. Er zergliedert die merkantile
Grundidee des modernen Theaters, um das Elend der

dramatischen Kunst recht zu beleuchten. .Geschäfte will
ein jeder machen, der Bühnendichter, der Theaterdirektor,
der Schauspieler und das technische Personal bis zur
Garderobenfrau und Logenschließer.' Selbst der Kritiker
gehe bei diesem Tanz um das goldene Kalb nicht leer
aus, die Kritik sei in diesen mammonistischen Zeitläuften
ein ebenso ehrenwertes Geschäft wie daö Theater. —

Heinrich Mann wird in derselben Nummer von Paul
Friedrich, Wilhelm Arminius in Nr. 3l von Ernst
Ludwig Schellenberg und Paul Brulat im 27. Hefte
von Max Hoffmann charakterisiert. — Ebenda bespricht
Th. AcheliS die neue kritische Kleist.Ausgabe, und auch
sonst finden sich längere Buchreferate, so (30) von Eugen
Reichel (Thekla Lmgens .Aus Dunkel und Dämmerung',-
A. ff. T. Tielos .Thanatos') und Felix Heilbut
(Flaischlens .Jost Sehfried'; RassowS .Marlene'; 30).
— Eine falsche Prophetin nennt (27) Max Hochdorf
die Schwedin Ellen Key, die sich jetzt ebenso oft ein
„Kreuzige' gefallen lassen muß, wie man vor Jahres»
srist ihr noch »Halleluja' zurief.

Kunstwort. (München.) XVIII, 21, 22. Carl
Hagemann geht in einem Aussatz über die .Aufgaben
des modernen Theaters' von der Thatsache aus,
daß unsere Schaubühne, alleö in allem genommen, sich
in einer Verfassung befindet, die der Würde des modernen

Kulturmenschen nicht recht entspricht. Eine Reform
müsse hier eintreten, wie sie in kleineren Kunstzmeigen
(Wohnungs», Buch» und Kleiderkunst) in neuester Zeit
schon eingetreten sei. Daß die Schaubühne ein Kultur»
faktor werde und sei, darin liege, kurz gesagt, für jede
Epoche die große Aufgabe. »Das Theater war und is
t

das Forum sür künstlerisch dargestellte Konflikte, die
nach sittlichen Konsequenzen geregelt oder nicht geregelt

erscheinen und sich zu Macht», Pflicht» und Rechtssragen
verdichten, allen verständlich, weil es alle angeht . . .

Auf der Szene und im Parterre Kulturmenschen, besser
Zeitmenschen

— da man .Kultur' so leicht mit .Bildung',
mit Wissensbildung verwechselt — dann hätten wir ein
Theater, wie wir « wünschen. Diesem Ideal möglichst
nahe zu kommen, bleibt eine Hauptaufgabe für alle
Menschheitsbeglücker. Dann hätte man auch die Gewähr,
daß die Schauspielszene nicht zur Parteitribüne und
nicht zur Kanzel gemacht würde, sondern ein freies
Forum sür daS Spiel und Widerspiel menschlicher
Leidenschaften, für das Austragen menschlich bedeutsamer
Probleme abgäbe. Die Schaubühne is

t ja keine Schule,
sie is

t

vielmehr eine Freistatt. Nur so is
t das große

Ergebnis denkbar, das uns das künstlerisch übermittelte

hohe Drama bieten kann und soll: die Möglichkeit, daß
der Einzelne in die Geheimnisse des Seins und Werdens,
des Leids und der Freude, des Großen, Guten und
Schönen gefühlsmäßigen Einblick gewinne und so zu
einem momentan höchsten persönlichen Freiheitsbewuht»
sein, zum Gefühl seiner eigensten Persönlichkeit hin»
gelange.' Dann werde auch der schlimmste Feind des
Theaters, der Philister, der Feind aller freien Entfaltung
von höheren Kräften und Werten, überwunden und
erobert werden. Auf der Grundlage einer nationalen
Kultur dürfe es nur eine nationale Schaubühne geben,
zu der freilich keine theoretisch-ästhetischen Spekulationen

verhelfen
— (Hagemann nennt bei dieser Gelegenheit

daö Harzer Bergtyeater eine archaistische Spezialität für
einen kleinen Kreis von Liebhabern). Die gesamte
Bühnenkunst in den Dienst der Darstellung von rein
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menschlichen Künftler»Dokumenten zu stellen, sei die
Aufgabe unseres niodernen Theaters. Wie dies geschehen
kann, welche Dramen und wie sie gespielt werden sollen,
setzt Hagemann z. T. mit praktischen Ratschlägen in
einem zweiten Aussatz in Hest 22 auseinander. — Ebenda
wendet sich Moeller van den Bruck gegen die Ueber»
schätzung französischer Kunst in Deutschland, und
Hermann Häsker schildert die traurigen Zustände der
»KleinenPrefse-, d.h. derDorf» undKleinstadtzeilungen
und spricht den Wunsch nach einer durchgreifenden Reform
auf diesem Gebiete aus. — Im 21. Hefte findet sich
noch ein Lettartikel von Arthur Bonuö über »Das
Rätsel- und ein Aussatz von Georg Brandt über
»Das Lied und seinen Text". Bonus erhörtet den
Satz, daß das Rätsel nicht Berstandesübung sei, sondern
eine Schleisstätte plastischer Anschauung, durch eine statt»
liche, durchweg nach ästhetischen Prinzipien getroffene
Auswahl meist dörflicher Rätsel.

Die Ration. (Berlin.) XXII, 43, 44. An der
Hand eines Buches, das kürzlich bei Julius Zeitler in
Leipzig erschienen is

t

(»Deutsche Liebesbriefe aus neun
Jahrhunderten-), führt Felix Poppenberg uns in einen
»Liebeög arten-, in dem wir durch lange Zeiten
wandern und lauschen, wie stärkste Affekte sich stärksten
Ausdruck suchen. »Wiederkehr des Gleichen beobachtet
man und alle Spielarten verwirrender Leidenschaften,
aufgewühlter Triebe, jäher Temperamente; und nach der

Unrast sieht man auf die ruhevolle Stätte schlichterer
Naturen, die in milderem Klima sich finden und ge»
meinsam einen ebenen Lebensweg schreiten, während den
anderen in der romantischen Wildnis gegeben ist, an
keiner Stätte zu ruhn . . .- Bezeichnende Stellen hebt
Poppenberg heraus, von der altdeutschen Stadt» und
Meistersingerstimmung her über die weitschweifige, barock
ornamentierte Rede des 17. Jahrhunderts, die mannig»
fachen Spiegelungen der Gefühlswelt des empfindsamen
Zeitalters hinweg bis zu dem IS. Jahrhundert, wo
neben den Gefühlsschwelgereien und Phantasieorgien der
Romantiker die Frommen, Einfachen, die gefestigten
Naturen — meist christliche Edelleute, Osfiziere — zu
Worte kommen. Und hinter ihnen ziehen dann wieder
ihre labyrinthischen Bahnen arme, gepeitschte Seelen:
Grabbe, »grausig und burlesk zugleich-, Lenau, Kleist,
Robert Schumann, Waiblinger u. a., bis dann bei

Hebbel sich daö Schauspiel vollkommener Lebensauf»
ersiehung und reiner Wesensersüllung begiebt. »Dieses
Hebbel'Lebensschauspiel sammelt gleichsam alle Schicksals»
stimmungen des Bucheö zu einem Gesamteindruck, und
mir empfinden es jetzt gleichzeitig alö Glücksfüllhorn
und Pandorabüchse; es birgt der Menschen unendliche
Schmerzen und unendliche Freuden ganz.- — Die
seelischen Kämpfe eines modernen Menschen — es

handelt sich um Oscar Wilde — schildert (44°, Arthur
Sewett; er sieht in Dorian Gray, in dieser dichterischen
Gestalt, alle Elementarzüge des Schaffens und der Per»
sönlichkeit ihres Schöpsers vereint. — Max Meyerfeld
spricht in Heft 46 von George Vissings letztem nach»
gelassencm Roman »Will Warburton-, und Anton Bettel
heim charakterisiert .Zwei süddeutsche Zeitschriften- (Süd»
deutsche Monatshefte und Oesterreichische Rundschau). —

Mit ausländischer Litteratur beschäftigen sich Raimund
Pissin, der aufgrund der Ellen Key »Biographie von

L. Nyström » Hamilton die Persönlichkeit dieser viel»

genannten Frau schildert (15), und L
. Kellner, der George

Moores jüngstes Buch, »Die Bekennwisse eines jungen
Mannes' (Oon le8sious «k u ^«uog Tauchnitz),
anzeigt. — Ebenda erzäblt E. Platzhoff » Lejcune den
Lebenslauf des schweizer Patrioten Major Davel, der
jetzt durch Otto Helmuth Hopfens Erzählung auch der
deutschen Litteratur angehört (vgl. Sp. 1465).

Die Reue Rundschan. (Berlin.) XVI, 8. Drei
undzwanzig Briefe, die I. P, Jacobsen in den Jahren
1S72— 1882 an W. Möller geschrieben hat, gelangen im
Augustheft zur ersten Veröffentlichung. Es sind wert»

volle Beitrüge zur Charakteristik des früh gestorbenen
Dichters, interessant obendrein durch Aeußerungen über
den eigenen Levenslauf und über die Entstehung Kon
»Marie Grubbe' und »Niels Lyhne-. Im Juni 1876
meldet er dem Freund, daß sein Buch (Marie Grubbe)
sich mit bedächtigen Schritten seinem Ausgang nähere,
und daß er mit ihm recht wohl zufrieden sei. »Es is

t

nicht wenig echte Kunst darin, auch unechter Flitterstaat

is
t darin, unreife Stellen aufgrund von Mängeln in

meinem psychologischen Erfahrungskreis und vieles andere
Schlechte, aber es is

t

so gut, wie ich es nur machen
kann . , Am 6

.

Dezember erfährt der Freund den
Abschluß des Buches, noch vor Weihnachten erscheint
es, und Jacobsen bestürmt den Freund, ihm in die
Einsamkeit von Thisted Nachrichten über die Aufnahme
des Romans zu schicken. Weihnachten rückt immer näher,

starke Schneesälle unterbrechen den Postverkehr, Jacobsen
wartet vergeblich auf die Zeitungen aus der Hauptstadt.
Am 25. Dezember schreibt er: »Weihnachtsabend —

endlich vllßblsciet! und dann jetzt heut morgen die
telegraphische Nachricht, daß das Buch in Kopenhagen
ausverkauft und kein Exemplar mehr aufzutreiben ist.
In stillem Staunen sitz' ich da wie ein Mann, der sich
ganz unerwartet in einem Luftballon in die Höhe steigen
sieht.- Verschiedene andere Stoffe bilden den Inhalt der
Briefe aus den nächsten Jahren, so u. a. eine längere
Aeuszerung über Bolkslitteratur, biS dann 1S8« Niels
Lyhne in den Vordergrund der Korrespondenz tritt. »Ich
bin vollständig vorbereitet- — schreibt Jacobsen om

6
.

Dezember — »auf eine Reaktion in der Wertschätzung
meiner Person und meiner Sache, und doch weiß ich, was
auch gesagt werden mag, in diesem Buche steckt das, was
auf ganzen Bücherregalen neuerer dänischer Litteratur
nicht zu finden sein wird. Du wirst bemerken, daß der
Roman anders geschrieben is

t als Marie Grubbe, persönlicher,
und ich möchte mir, in Parenthese gesagt, vorbehalten,
jedes neue Buch auf eine neue Art zu schreiben, ganz
unabhängig von Schulen und Stilweisen, mich allein
beugend vor dem Stoff und der Natur des Stoffes.
Auf der ersten Seite de« Buches findet sich ein: Ich.
das einzige in dem Buch; aber durch dos ganze Werk

hindurch taucht es aus als etwas, was man lyrische
Ergüsse einer Lebensanschauung nennen könnte, die von
Leuten, die den Pessimismus nicht kennen, pessimistisch ge»
nannt wird, aber von der wir, wenn wir alt werden,
vielleicht gezwungen sind einzuräumen, daß sie optimistisch
war.- An diese Auslassungen über einzelne Werke schlu ß
r

sich in einem Brief vom 13. Januar 1881 ein auto»
biographischer Abriß, der von Jacobsens großer Belesen»
heit Zeugnis ablegt. »Als ich im Alter von 16 Jahren
nach Kopenhagen kam, kannte ich Wessel, Holderg, Inge»
mann, Oehlenschloger und Heiberg am Schnürchen und
auch das meiste der übrigen Klassiker, von Tode,
P, A. Heiberg an bis auf Björnstjerne Björnsons erste
Arbeiten. Die deutschen Klassiker kannte ich nur durch
die kleine Duodez-Ausgabe, aber in meinem achtzehnten
Jahr machte ich die Bekanntschaft des ganzen Goethe,
Schiller, Wieland und vieler anderer, mit 19 Jahren
entdeckte ich Shakspere. las mich gut in die schwedische
Litteratur ein, und als ick die 20 erreichte, kamen Soren
Kierkegaard, Schack » Staffelst, Shack, Feuerbach und
Heine an die Reihe. Zwischen 20 und 23 arbeitete ich
mich in den englischen Shakspere ein — in Byron.
Tennyson und andere, studierte eingehend die Edda und
die Sagen, meist in der Ueberfetzung, und was sonst
noch zur altnordischen Litteratur gehört, außerdem las
ich eine Menge Volkslieder und Sammlungen von Volks»
Märchen aus allen Ländern, das Nibelungenlied und
Kalewala. Auch mit Sainte»Beuve und Taine machte
ich mich in dieser Zeit vertraut. Zugleich mit all dem
Botanik und Kunstgeschichte, wenn ich auch die letztere
schon als Siebzehnjähriger begonnen hatte mit Lübke
als Grundlage, Spezialabhandlungen und auch größeren
Werken Wie Kawlinfon: ?ive äveisut, movarckies. Auch
die Bibel habe ich in diesen Jahren zweimal durch»
gelesen. Es is

t

fürchterlich, was ic
h alles gelesen habe:



1703 1704Echo der Zettschriften
—
Französischer Brief

und daneben brachte ich ganze Tage drouhen in Wäldern
und Mooren zu, mindestens einmal wöchentlich nach
Pflanzen suchend, während der Sommermonate, wenn

ich in Thisted war, so gut wie jeden einzigen Tag."

Stunde» mit Goethe. (Berlin.) 1,4. OttoHarnack
geht in einem Aufsatz, »Hochgebirgs» und Meeres
poesie beiGoethe', der Frage nach, wann Goethe mit
eigenen Augen die hohen Berge und die See geschaut und
daraus Anregungen zu seinen dichterischen Schöpfungen
empfangen habe. Den Norden hat Goethe nie betreten, das
Mittelmeer in Venedig gesehen und auf den Ueberfahrten
von Neapel nach Palermo und von Mefsina wieder nach
Neapel? die Alpen hat er zwar mehrmals, aber doch nur
in einem beschränkten Gebiet eingehender geschaut. .Aber
Reizungen stärkster Art, wie sie heute der Reisende für
selbstverständlich hält, wenn seine Reise lohnend sein soll,
waren für Goethe nicht erforderlich, um die stärksten
Eindrücke hervorzubringen; die zart empfindliche Dichter»
seele erwies sich wie die feinste lichtempsindende Platte
empfänglich sür jeden auch nur leichten Eindruck und
wurde durch ihn in eine Erregung versetzt, die die

Phantasie mächtig beschwingte.' Immerhin, meint
Harnack, wird man kaum, wenn von Sängern des
Meeres oder auch des Hochgebirges die Rede ist, zunächst
an Goethe denken. Und das erkläre sich wohl Haupt»

sächlich dadurch, daß »Goethe diese großen Erscheinungen,
wo er sie dichterisch darstellt, wie überhaupt olles, was
die Kraft feiner Poesie uns vor Augen führt, nicht
eigentlich um ihrer selbst willen dargestellt hat . . . Man
beiont immer wieder in neuen Wendungen die objektive
nach Goethes eigenem Ausdruck .gegenständliche' Art
seines Dichtens. Aber in Wirklichkeit is

t

Goethes Dichten
nur insosern objektiv, daß er sich ganz und gar in den
Gegenstand versenkt; was er aber schließlich darstellt, is

t

nicht der Gegenstand selbst, sondern die Wirkung, die er
von ihm erfahren hat,' — Mit einem mancherlei neues
Material verwertenden Aufsatz, »Goethe und Klinger
in ihrer frankfurter Zeit', is

t

Elisabeth Mentzel
vertreten. »Die Entwicklung der beiden hochbegabten
frankfurter Söhne zeigt von früh an die allergrößten
Gegensätze. Während der Sohn des Kaiserlichen Rates
geebnete Pfade betritt und in seinem Werdegang keinerlei

äußere Hindernisse zu überwinden braucht, muß der ihm
eng befreundete Klinger, der Abkömmling des früh»
verstorbenen Konstablers, sich unter Kämpfen und Sorgen
der schwersten Art mühsam durchringen.' Elisabeth
Mentzel schildert die klingerschen Familienverhältnisse

—
der Bater starb 1760, die Mutter war Wäscherin und
bandelte obendrein mit Schwefelfaden, Feuersteinen und
Glückern — eingehend und versolgt den Werdegang
Klingers, der 1769 Goethe näher trat und mit ihm und
anderen der .Sozietät', einer litterarischen Vereinigung,
angehörte. — Ein dritter Aufsatz charakterisiert .Goethes
und Schillers Wesen im gefelligen Verkehr',
zum Teil mit den Worten des Historikers C. L

,

von Wolt»
mann (l770— 1817), der über dieses Thema in seinen
Pseudonym erschienenen .Memoiren des Freiherrn
von S— a . . ." (Prag, 1815) sich verbreitet bat. —
Unter der Rubrik .Spaziergänge' finden sich kleinere
Artikel und Randglossen, von denen genannt seien:
»Der Mensch Goethe höher als der Dichter', „Goethe
und Jschia' von G. von Graevenitz, »Weimar vor
hundert Jahren', im Anschluß an »Fischers Reise von
Leipzig nach Heidelberg im Herbst 1805', sowie eine
»Aufzeichnung der Karoline von Wolzogen über Schillers
Tod', die Dr. Graf in Weimar in einem Privatdruck
als Autogramm mit Erläuterungen herausgegeben hat.

„Kunst und Schmutz." Von Leo Berg (Tie neue
Gesellschaft, Berlin; I, 14).
„Die Religion und die Dichter." Von A. H. Braasch

(Hcimgartcn, Graz; XXIX, ll). Ein Kapitel aus dem
kürzlich bei B, G, Teubner in Leipzig erschienenen Buche „Tie
religiöse» Strömungen der Gegenwart".
„Jugendlittercitur in Frankreich," Von D, Billoteh

<Jugendichrifte»>Warte, Hamburg; XIII, 7, 8).

„Schillers Balladen ». ihre Bedeutung für Boll u.
Jugend." Von Ludwig Frankel (Bayer. Zeitschr. f. Real,
ichulivesc,,. Neue Folge, XIII, Z). — „WaS is

t

un« Schiller?"
Von MaxM a u r e n b r e ch e r (Tie neue Gesellschaft, Berlin ; I, SZ.
„Joicf Spillmann 8

,

Biographisch»litterorische Skizze
von Heinz Heidenau (Dichterstimmen der Gegenwart, Baden»
Baden; XIX, II). Epillmann, geboren I8SV in der Schweiz,
gestorben am 2S. Februar 130S, hat sieben grobe historische
Romane, mehrere Jugendschriften, außerdem geographische und

historische Werke verfaßt.
„In Schutt und Asche" sHistor. Roman von Stefan

Zeromökis. Von Berthold M e r w i n (Die Wage, Wien ; VI 1 1
,

3Z).
„Der VolksschillerpreiS." Von Ottokar S t a u s v. d

. M o r ch

(Nene Bahnen, Wie»; V, I0/IIZ. „ ... Ja, sind denn die
Dichterpreise eine Art von Neiitenversicherung für Gerhart
Hauptmann oder Apanagen für die gesamte hauptmannsche

Familie?! Es sieht fast so au«. Wozu aber dann der ganze
Klimbim der .Preisausschreibung'? Man erkläre Herrn Haupt»
maun und die Seinen für lebenslängliche Preisdichter der

betreffenden Stiftungen, und die Sache is
t

erledigt. Dadurch
wird Zeit und Geld erspart, dem Preisgericht sowohl als den
Preislustigen."
„Die Vertreter des Jahrhunderts" sKarl Bleibtien), Von

Ottol. Stauf v. d. March (Neue Bahnen, Wien; V, IZ,14).

M>öes Ausland
Französischer Brief

^ekllervis ?ravyais«, die unter allen vom

1 Staat unterhaltenen litterartschen oder wissen»
schafilichen Körperschaften die unvergleichlich be»

rühmteste ist, is
t

auch die unnützeste unter ihnen." Mit
diesen Worten beginnt die neueste Abschlacktung, die
den vierzig Unsterblichen des Kardinals Richelieu zu
teil wird. Ihr Urheber is

t der sehr geschätzte Litterar»

Historiker und Kritiker Georges Pslisster, dessen Ab»
Handlung die Nummer der „Revue- vom 15. Juli er»
öffnet. Wie erklärt sich dieser Widerspruch, da sich doch
sonst der Ruhm nicht gerade an die Nutzlosigkeit zu
knüpfen pflegt? Nachdem Pslissier mit guten Gründen
den Beweis erneuert hat, daß die Akademie weder als

Hüterin und Reinigerin der Sprache, noch auch als

höchste kritische Instanz über wichtige neue Erscheinungen
der Litteratur (mit Ausnahme des einzigen Falles deS Cid
Von Corneille, wo Richelieu ein ungerechtes Urteil erzwang)
in Betracht komme, sucht er auch diese Frage zu beant»
Worten. Zunächst beruht das Prestige der Akademie auf
ihrem Alter. Sie gilt sür den letzten Ueberrest der allen
Monarchie, obschon si

e im Jahre 1793 abgeschafft wurde.
Zwei Jahre später wurde zwar dem neu geschaffenen
Institut, ll« ?ran«s eine dritte Klasse sür Poesie und
Grammatik eingefügt, der einige Er»Akademiker an»

gehörten, aber erst im Jahre 1816 restaurierte Ludwig
der Achtzehnte die alte ^«säeni!« ?r«.r,eo,ise als solche.
Ihr hohes Alter is

t

also nach Pslisster nur eine Illusion,
da ihr wahres Alter kaum neunzig Jahre betrügt. Ein
zweiter Grund des Prestige beruht auf der Beteiligung
vornehmer Aristokraten an diesem Areopag, den Richelieu
ansänglich nur aus bewährten Schriftstellern zusammen»
gesetzt hatte. Das Ansehen der Herzöge, Marquis und
Grafen schwindet aber unter der Republik immer mehr
dahin. Als wirksamer Grund bleibt heute nur noch
das eine übrig, daß die Werke der Dichter, Roman»

schriftsteller und Dramatiker, die der Akademie angehören
und von den vierzig Sitzen siebzehn einnehmen, im
großen Publikum weit bekannter sind als die Arbeiten
der Gelehrten der Akademie der Wissenschaften, der

Akademie derJnschristen und derAkademie der moralischen
und politischen Wissenschaften. Hier macht aber nicht
der Ruf der Akademie den Ruf der Akademiker und
ihrer Werke auö, sondern dienen umgekehrt diese Autoren



1705 1706Französischer Brief

und ihre Werke dem Ansehen einer Institution, die an

sich unfruchtbar geworden ist. Man kann sogar von
einer Schädlichkeit der Akademie reden, da sie von
Molisre bis auf Zola aus gesellschaftlichen Gründen
oder aus konservativer Tendenz viele der gröszten Namen
der Litteratur zurückgewiesen und in den Augen der
autoritätsgläubigen Menschheit mit einem Makel be»

haftet hat. Pslisster fügt zu allen hergebrachten Be»

schwerden auch noch die, daß die Akademie unter der
dritten Republik immer reaktionärer in politischer Be
ziehung geworden sei. ES is

t

hin immerhin zu bemerken,
daß republikanische Staatsmänner nicht ganz aus»
geschlossen geblieben sind. Freycinet wurde in die
Akademie gewählt, als er einem ziemlich radikalen
Kabinett als Ministerpräsident vorstand. Hanotaur und

Berthelot waren Minister des Aeuszern und Deschanel
Kammerpräsident. ES kann auch bereits für ausgemacht
gelten, das; der freilich sehr gemäßigte Republikaner
Ribot, der große Kammerredner, bei der nächsten Wahl
der Nachfolger de? Herzog« von Audiffred'Pasquier,
des letzten überzeugten Orleanisten, werden wird.
Kommt diese Wahl zustande, so werden alsdann in der
Akademie vierzehn ausgesprochene Republikaner siebzehn
AntirepublikanernundneunJndifferenten gegenüberstehen.

DiefeSVerhältnis entspricht dem in derNationherrschenden
durchaus nicht, genügt aber immerhin noch nicht, um
die Trennung der Akademie vom Staate zu fordern,
zumal der Staat jährlich nur etwa hunderttausend
Franken für ihren Unterhalt zu bezahlen hat und die

meisten Litteratur» und Tugendpreise, die die Akademie

zu verleihen hat, auf Stiftungen beruhen. Ein Akademiker,
der keine Donnerstagssitzung versäumt, verdient im

Jahre bloß 14S0 Franken. Er is
t

also kein gefährlicher
Budgetwurm, und diese Bescheidenheit trägt wesentlich
dazu bei, die Akademie vor den Angriffen fortschrittlicher
Geister zu schützen, s

o berechtigt diese auch sein mögen.
Der Verfasser von „?»ui st Virgiois", Bernardin

de Saint»Pierre (1737—1814), war durchaus nicht
der Mann seiner Litteratur. Nur seine Naturschwärmerei
war echt, seine Gefühlsseligkeit dagegen ein Produkt
der Reflexion. Der zweite Gatte seiner zweiten Frau,
A. Martin, suchte diesem Mangel in seiner Biographie
abzuhelfen, und dadurch is

t ein Charakterbild entstanden,
das heute der dokumentarischen Kritik gegenüber nicht
stand hält. Dies konstatiert Renö Doumic in der
„Ksvus ciss cleur Uan<i«s" vom Ib. Juli. Besonders
ungünstig zeigt sich Saint»Pierre als abgeblitzter Lieb»

Haber der Madame Poivre, der Gattin eines höheren
Beamten von Jle de France (Mauritius). Er verdankte
Poivre alle möglichen Förderungen seines ersten Werkes
„Voivags a I'IIs äs k>anes", wie aus den Notizen
dafür hervorgeht. Dennoch überging er im Buche dessen
Namen vollständig. Den Grund erfahren wir nun auS
der Korrespondenz mit Frau Poivre, die Saint»Pierre
mit allen Mitteln während einer kurzen Abwesenheit
ihres Gatten zu verführen suchte. Fslicits Didot, seine
erste Gattin, opferte sich bis zum Tode den einsiedlerischen
Launen ihres Mannes auf und bekennt sich in ihren
Briefen sehr unglücklich. Mit zroeiundscchzig Jahren
vermählte sich Satnt-Pierre mit einem jungen Mädchen,
Mlle. de Pelleporc, die nun ihre Vorgängerin durch ein
energisches Pantoffelregiment rächte. — Neber die

historische Grundlage von Satnt»Pierres Meisterwerk
bringt gleichzeitig P. Lafond im »Nerours 6s li'rauOs"
eine neue Ansicht, gestützt auf ein neues Dokument, bei.
Es is

t

ein Fächer, der einst im Besitze der Tochter des
Gouverneurs von Jle de France, des Admirals
de la Bourdonnais, war. Er stellt Paul und Birginte
dar, wie sie nach der Rettung der letzteren aus dem
Schiffbruch als Brautpaar den Segen jenes Gouverneurs
erhalten. Demnach wäre der Tod Virginies, weil si
e

sich nicht entkleiden wollte, um sich ans Land schleppen
zu lassen, eine Erfindung Satnt»Pierres, Auf der
andern Seite sagt aber der schon 1821 entdeckte amtliche
Bericht über den Untergang des .Saint'Gsran", daß
nur sieben Matrosen und ein Passagier gerettet wurden.

Kann dagegen die Aufschrift des Fächers: »?uul ss,u?e
Virgiais- aufkommen? P. Lafond is

t

übrigens kein
sehr zuverlässiger Gewährsmann, Er behauptet noch,
Saint-Pierre habe den Namen Birginie einer hübschen
Berlinerin namens Tubenheim entlehnt, während die
Forschung bereits festgestellt hat, daß der preußische
Rat Von Taubenheim (nicht Tubenheim), mit dem
Saint>Pierre verkehrte, gar keine Tochter besaß.

Blaise Pascal is
t

nächst Molisre und Voltaire
derjenige Klassiker, der in den letzten zehn Jahren die
größte Aufmerksamkeit der Forscher herausgefordert hat.
Litterarhistoriker und Philosophen teilen sich in die
Arbeit, die sich namentlich auf die fragmentarisch hinter»
lassenen »?onses8- richtet, die nach Pascals Absicht zu
einer einheitlichen »Apologie" des Christentums gegen
den Unglauben zusammengefügt werden sollten. Lange
mühten sich die Gelehrten ab, den Plan und den Ge»
dankengang dieser Apologie nach jenen Fragmenten zu
rekonstruieren, und jeder verfuhr dabei nach seiner vor»
gefaßten Meinung. Die einen suchten auch in den
,?sn8ees" den Jansenistenfreund und Jesuitenfeind der
»l'roviveiklss- wieder, die andern witterten in Pascal
einen Skeptiker wider Willen, die dritten nahmen ihn
ganz für das katholische Dogma in Beschlag. Von dieser
Konjekturalkritik is

t

man heute, wie Victor Girant, in
der „üsvlls 6ss <ie»x Uoviies" vom 1

.

August kon»
statte«, so ziemlich zurückgekommen. Eine neue sichere
Grundlage zum Studium der ,?snsss8- hat nun der
dem liberalen Lager angehörende Leon Brunschwicg
dadurch geschaffen, daß er das ganze Manuskript der
,?sll»s«8- alS Faksimile herausgab. Da Pascal selbst
viel gestrichen und verbessert hat, so erhält der Forscher
dadurch manch neuen Einblick in Pascals Geistesarbeit,
und fast noch größer is

t der Gewinn für daö Studium
des Stils Pascals, der heute mehr als im achtzehnten
Jihrhundert als Meister der Prosa anerkannt wird,
weil er absichtlich den „8tvls vobls st 8outsllu- nicht
kultivierte.

Die jüngst erfolgte populäre Ausgabe des Brief»
Wechsels zwischen Goethe und Friedrich Zelter veranlaßt«
Jean Chantavoine, den Sohn des bekannten DebcnS»
Kritikers Henri Chantavoine, zu einer Studie über
»Goethe als Musiker", die wir in der .Revns
Lsrmstlli^as" vom Juli'August finden. Chantavoine
konstatiert, daß Goethe zwar nach Kräften gegen die
allzu engen Begriffe des FachmustkerS alter Schule an»
kämpfte, aber infolge seiner technischen Unkenntnis
dennoch sein Opfer wurde. Er hätte seine Arbeit noch
dadurch vervollständigen können, daß er diejenigen
Dichtungen Goethes herbeigezogen hätte, die er direkt
zur musikalischen Komposition bestimmte. Die Fort»
setzung zur Zauberflöte, wo der Dichterfürst soweit hinter
Schikaneder zurückgeblieben, zeigt eben doch, daß Goethe
in der Musik nur ein ziemlich untergeordnetes Ber»
gnügen sah.
Der litterarische Kritiker der „yuinüäiiis-, Jean

Lionnet, der kürzlich den zweiten Band seiner
„Evolution 6s vos i6e«8 «Ks?, <^ueI<z>iS8uns <1s oos
ountempiii-äiii8« erscheinen ließ, spricht in der Nummer
des lö. Juli auffallend günstig von zwei Büchern über
das Elsaß. Barzss 8«r?ies 6e I'^,ils,n»ßiis* und
„Rseits visii ^l8ssisn" von Joanne und Frsderic
Rsgameu. Er billigt vor allem ihre gemeinsame
Tendenz, daß sich die Elsaß»Lothringer aus sich selbst
konzentrieren sollen. Er läßt gelassen das Wort fallen:
»Da Frankreich thatsächlich auf das Elsaß verzichtet
hat, muhte das Elsaß notwendig dazu gelangen, auf
Frankreich zu verzichten." Der wahre Grund dieser
Gelassenheit is

t

freilich nur in der inneren Politik
Frankreichs zu suchen. Die Klerikalen, in deren Geiste
Lionnet schreibt, sehen, daß heute in den Reichslanden
katholische Geistliche und Ordensleute ein besseres Leben
haben, als in Frankreich, wo die Trennung von Kirche
und Staat vor der Thüre steht, und darum verzichten
sie gern auf den letzten Rest ihrer Revanchegedanken.
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Mit besonderer Freude hat die pariser Kritik die
Rückkehr des Er»Prästdenten der Vaterlnndsliga Jules
Lemaltre zur erzählenden Litteratur verzeichnet. Noch
mehr als das Familienrührstück ,I^s, N^sisre" zeigen
die unter dem Titel «La Uargs ciss visux livrss" ver»
einigten zwanzig Novelletten, daß Lemattre zu seinem
wahren Berufe zurückgekehrt ist. WaS is

t
z. B. schmieriger,

als über die schöne Helena in Scherz oder Ernst etwas
neues zu sagen? Lemaltres Arabesken zur Ilms und
zur Odyssee darf dieses Verdienst nachgerühmt werden.
Wie sein entwaffnet Helena den tugendhaften Groll der
Andromache, wie zart weih sie die lugendliche Verliebt»
heit des Telemachos von sich auf Naufikaa abzulenken!
Aber auch die praktische Bescheidenheit der heiligen
Martha, der Patronin der unbescheidenen Proven?alen,
wird mit Geist beleuchtet. — Von dem Akademiker
Rens Bazin liegt ein sehr aktueller Roman „l8oiee°
vor, denn er beschreibt dos traurige Los einer „auf»
gehobenen" Nonne, die in den Laienstand übertreten

muß. weil alle noch bestehenden Klöster ihres Ordens
überfüllt sind. Die einzigen Verwandten der Schwester
Pascale sind gewissenlose Freidenker, und da sie sehr
unselbständig ist, läßt sie sich von einem leichtsinnigen
Vetter verführen und wird von ihm getötet, da si

e

sich
von ihm trennen will, um ihrer ehemaligen Oberin zu
folgen. Die Farben sind in diesem Tendenzroman
freilich zu stark aufgetragen, um wirksam zu fein. —
Noch viel aktueller is

t aber „I,s .laui-asi ä'uu Oasssrole«
(Tagebuch eines von einer ,«».8«srolg-, einem Angeber,
denunzierten Offiziers) der Frau Gyp. Sie hat da die
Skandalaffäre Shveton nach ihrer Weise ausgedeutet,
indem si

e

die Witwe und die Stieftochter des verrufenen
Selbstmörders, den sie zu rehabilitieren sucht, zu Un»
geHeuern stempelt. Die erstere wird zur Angeberin und
Mörderin, die zweite zu einer schamlosen, verlogenen
Halbjungfrau, gegen die gehalten die Erfindung Marcel
Prevosts, die diesen Titel trügt, als äußerst zahm zu
bezeichnen ist. Um den Gefahren deS Schlüsselromans
zu entgehen, macht Frau Gyp dabei aus den vier
flämischen Belgierinnen, die Syoeton umgaben,
Schweizerinnen aus Freiburg und Übergicht nun die
Frauen dieserNation mit den unpassendsten Schmähungen,
die auf die Unterthaninnen Leopolds gemünzt sind.
Trotz aller Vorsicht hat sie aber dennoch den republt»
konischen Hauptmann de Gail, der Shveton zum Duell
forderte, mit Namen genannt und als „inäiviäu« be»
zeichnet. Daraus is

t ein glücklicherweise unblutiges
Revolverduell zwischen diesem Offizier und dem Gatten
der Frau Gyp entstanden, deren wahrer Name bekanntlich
Gräsin de Martel de Mirabeau ist.
Paris Felix Bogt

Norwegischer Brief
nut Hamsun scheint in seinem novellistischen
Schaffen zur Zeit an einem toten Punkt an»
gelangt zu sein. Sein letztes Buch „Striäsvge

I.iv" (Kampf»Leoen) ragt weder in stofflicher noch künst»
lerisch'formaler Hinsicht an seine älteren Gaben
ähnlicher Art heran. Das Buch setzt sich aus einer
zwanglos aneinander gereihten Sammlung von kürzeren
Stimmungsbildern und Momentphotographieen zu»
sammen, in denen der Autor allerlei charakteristische
Phasen aus seinem ereignisreichen Wanderleben vorführt.
Ein Teil der Handlung — und zwar der beftgeschilderte —
spielt auf amerikanischem Boden, auf dem Hamsun einige
der trübsten und entbehrungsreichsten Abschnitte seiner
Sturm» und Drangperiode verlebte. Mit köstlichem
Humor erzählt er von den Freuden un) Leiden des
Ansiedlerlebens im „l^r >ViI6>>Vest«. dessen wunderliche
Schickungen er — ein zweiter Gorki — in der ehren»
werten Gewandung eines umherziehenden .Tramp" biS
auf die Neige auszukosten hatte. In der Skizze .Vaga»
bundentage' berichtet er von dem Leben und Treiben
auf einem hinterwäldlerischen Landgute, allwo er mährend
einiger Wochen in einer kurzen Gastrolle als Kornarbeiter

debütierte. .Menschen und Tiere waren von dem gleichen
Bestreben erfüllt, die drückende Fülle des Erntesegens
in kürzester Frist unter Dach und Fach zu bringen. Alle
arbeiteten und rackerten sich wie die Hunde ab, Schlaf
und Nahrungsaufnahme waren auf das irgend denkbare
Mindestmaß zusammengeschrumpft, und jeder einzelne
stand unter dem stigmatisierenden Einflüsse der alle? be»
herrschenden Unrast, die selbst das angestrengteste Schaffen
noch als zeitvergeudenden Schlendrian empfinden ließ."
Als schließlich einer der Farmaufseher das listig ersonnen«
Märchen in Umlauf brachte, daß man auf einer Nachbar»
sektion infolge besonderer Kraftanstrengung einen Bor»
sprung von mehreren Tagen erzielt habe, wurde es dem
norwegischen Tramp des Guten zuviel, und in Gesellschaft
einiger gleichgestnnterArbeitskameradensuchte «nächtlicher»
weile das Weite. — Gleichfalls auf amerikanischem Boden
spielt eine kurze Skizze, in der Hamsun von seinen Er»
fahrungen als Straßenbcihnschaffner in Chicago berichtet,
ein flott kombiniertes Capriccio, in dem allerdings der
künstlerische Eindruck durch ein allzu gewagtes Spiel mit
dem Wahrscheinlichen nicht unerheblich herabgemindert
wird. Noch schwächer wirken die unter dem Sammel»
titel „Hoäsr Kalfmsävsa" in Briefform zusammen»
gefügten Stimmungsbilder aus dem Orient, die sich in
einer ziemlich schwerflüssigen Form mit der Wesensart
des morgenlöndischen BolkstreibenS in seinen Licht» und
noch zahlreicheren Schattenseiten befassen. Dem echten
und rechten Hamsun begegnen wir erst, wo sich der
Dichter auf den vertrauteren Boden der heimatlichen
Volksschilderung stellt. Leider bietet das Buch nur zwei
solcher Erzählungen (.Auf Blämandsoe' und »Alexander
und Leonarda'), beide jedoch von schwerem Gehalt
und künstlerischer Form. Hamsuns Stilmeisterschaft
offenbart sich hier auf jeder Zeile in neuen ur»
wüchsigen Wendungen und kühn entworfenen Gedanken»
bildern. Ein zarter Hauch nordländischer Mystik webt
sich um beide Erzählungen und überstrahlt Natur und
Menschen der Handlung mit jenem seltsam flackernden
Glänze, wie die flimmernden Lichtwellen des arktischen
Nordlichtes, unter dem Hamsuns Gestalten dahinschreiten.
„?olk«dlaäet" widmet (422) der 80jährigen Frauen»

rechtlerin und Borkümpferin für die Landmaalbewcgung,
Aasta Hansteen, eine eingehende Würdigung aus der
Feder Rosenkrantz Johnsens. Die gleiche Zeitschrift bietet
(Heft 4 der neuen Folge) eine zustimmend gehaltene Be»
iprechung von Jacob B. Bull« an dieser Stelle (So. 1583)
bereits erwähnter Arbeit „Xristjsro, 1^r°.n". — „I7r<i-
kündigt (13) eine längere Serie von norwegischen Autoren»
Biographieen an, wobei mit dem Verfasser von .Harriet
Blick' und .Mennesker', Nils Collett Vogt, der Anfang
gemacht wird. Die von Carl Naerup mit sicherer
Urteilsschärfe entworfene Studie bietet eine anschauliche
und in allen wesentlichen Momenten erschöpfende Dar»
stellung von N. C. Vogts dichterischer Eigenart und da»
mit zugleich ein interessantes Stück Zeitgeschichte aus
den Tagen der realistischen Durchbruchsperiode in Nor»
wegen, deren innere Zusammenhänge und Wechsel»
Wirkungen auf die später einsetzende Gegenströmung in
der lyrischen und dramatischen Kunstrichtung erst jetzt in

schärferen Konturen hervorzutreten beginnen.

Christiania Biggo Moe

Italienischer Bries
er Altmeister der italienischen Novellistik, Luigi
Capuana, der vor zwei Jahren aus Rom nach
seiner Heimat»Jnsel zurückgekehrt ist, hat die

Wünsche feiner zahlreichen Freunde erfüllt und ihnen
eine neue Reihe von Bildern stzilianischen Lebens dar»
geboten. Die Novellensammlung „0 o » e i « n 2 s" (Caiania
1S05, Batliato) tritt den mit Recht berühmten älteren
Erzählungen, in denen Land und Volk der Trinakria
leibt und lebt, ebenbürtig an die Seite und läßt nicht
ahnen, daß der .Schnee des Alters' den Scheitel des
Autors deckt und ebensowenig, daß er eine Zeitlang in
den Jrrgängen des Okkultismus eine Erleuchtung für
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sein künstlerisches Schaffen gesucht hat, die er mit viel
geringerer Mühe und viel größerem Erfolge in den
Orangengarten und auf den Lavafeldern, in den Fischer»
Hütten und den Baronalschlössern, auf den Jahrmarkten
und an den Kultusstätten der Feuerinsel gefunden hatte
und heute wieder findet. Kein Zweifel, daß die urkomischen
Geschichten „Ua lluoque?", «llu eovsuito le^uls",
„Evello siri^rrito", „liettiÜL«,", „IIn orovisla" und
die tragischen Ereignisse in „Lüg!« Xc>r8i-, „In vio«
vsritas- u. a. ein dankbareres Publikum finden werden
als der „Veeameroueivo" und „Uovcio oeoulto", denen
eö — beiläufig gesagt — an Lesern und Bewunderern
nicht gefehlt hat. Frische, Lebenswahrheit, Aufrichtigkeit,
Unmittelbarkeit, ungezwungener Humor sind auch in

diesen Novellen die Kennzeichen der liebenswerten Kunst
Capuanas.

Derselbe Capuana hat in einem bei der Einweihung
des Künstlervereins zu Messina gehaltenen, in der
„Nuova ^otoloeia« (IS. Juli) wiedergegebenen Vortrage
von der .Aufgabe der Kunst im Leben" gesvrochen.
Nach seiner Ansicht is

t

die Kunst niemals eine individuelle
Laune oder eine zufällige Erscheinung, sondern ein not»
wendiges und gesctzmäßiges Ergebnis der menschlichen
Geistesentwicklung gewesen und hat sich, wennschon
nicht mehr wie einstmals mit Religion. Wissenschast und
Philosophie eng verschmolzen, auch heute nicht von der
Aufgabe der Ergänzung dieser anderen Geisteserzeugnisse
zu entsernen. Capuana analysiert die auö demMhstizismus
und der beschränkten Philosophie Tolstois hervorgegangene
Kunstverachtung des großen Künstlers, um zu zeigen,
wie gefährlich der Tolstoiismus nicht nur sür die Kunst,
sondern auch für Sittlichkeit, Gesittung und Geistes»
bildung werden kann. Aber nicht minder gefährlich für
ein gesundes und segensreiches Kunstleben erscheint
unserm Kritiker das Bestreben D'Annunzios, gewisser»
maßen des litterarischen Gegenfüßlers des Patriarchen
von Jasnaja Poljana, die Aufgabe der Kunst auf die
bloße Hervorbringung des Schönen zu beschränken.
Capuana will, daß die Kunst weder Werkzeug mystischer
und sozialer Propaganda, noch bloße Erzeugerin des
Schönheitsgenufses sei, sondern ihre besondere Aufgabe
erfülle, die in der vollständigen Verschmelzung einer

Idee mit einer konkreten Form bestehe. Was den eigent»
lichen Wert des Kunstwerkes ausmache und ihm die
heilsame oder nachteilige Wirkung verleihe, sei weder die

Idee noch die Form an sich, sondern das Material, an
dem die Kunst ihre Kraft der Verschmelzung beider

bethätige. Je kräftiger, gesunder, inhaltreicher, anregender,
packender der vom Künstler behandelte Teil der Natur,
desto ergreifender, befriedigender, erfreulicher, erhebender
seine Wiederschaffung durch die Kunst; denn »Kunst is

t

nichts anderes als die im Geiste wiedergeborene, der

UnVollkommenheiten und Zufälligkeiten, der Unsauber»
leiten und Anstößigkeiten entkleidete Natur, die durch
den Künstler zum Ausdrucke der Harmonie, der Eurhthmie
gemacht wird und dadurch die Ruhe und Besrieoigung
erzeugt, die von uns in diesem Falle als Schönheit
enipfunden wird". Eine Vertiefung und Erhöhung dieser
Befriedigung liegt für den modernen Kunstverstand in
der Betrachtung der Mittel und Wege des Künstlers;
eine Gefahr dieser lockenden Beschäftigung liegt in der
Ueberschützung der reinen Technik der Kunst, des Stiles,
der Form, der virtuosen Behandlung ohne Rücksicht
auf den Inhalt. — In demselben Hefte der ,N»«va
^nl«I«giä« finden wir eine kurze Charakteristik des im

Jnhre I9öl verstorbenen mailändischen Lehrers und
Schriftstellers Emilio De Marchi, der sich durch Jugend»
schrillen, lyrische Dichtungen, Dramen und Novellen
mit zumeist moralischer Tendenz einen Namen gemacht
hat. Mehrere seiner Romane sind in der künstlerischen
Uebertragung Carl Baron Torresanis auch in Deutsch»
land bekannt geworden.

Im florentiner „U^rx««««" wird das eigentümliche
Turnier fortgesetzt, das durch Edmondo De Amicis
mehr redseliges als inhaltreicheö Buch über das „läioma
ßevtile«, d

.

h
. die toskanische Schriftsprache, veranlaßt

worden ist. Außer Benedetto Croce. dem Polyhistor
und Aesthetiker, und Enrico Corradini haben sich im
genannten Blatte und anderswo noch andere, darunter
G. S. Garg»no, an der Debatte beteiligt, die nicht
bestimmt, noch auch geeignet scheint, eine greifbare Frucht
zu zeiligen; denn si

e

dreht sich im Grunde um des

Kaisers Bart, d
.

h
. um die Frage, ob die Kunst deS

Redens und Schreibens mehr des Inhalts oder der
Form, mehr des Geistes oder des Wortes bedürfe.
De Amicis verficht auf einigen hundert Seiten die Not
wendigkeit, dos Wörterbuch gründlich zu studieren; seine

Widersacher berufen sich darauf, daß die Worte sich stets
und passend einstellen werden, wo jemand klare Bor»
stellungen und Gedanken und das unwiderstehliche Ber»
langen nach ihrem Ausdrucke hat, und daß die Kenntnis
von hundert Wörterbüchern die Gedankenarmut nicht
weitmachen könne. Es is

t aber wohl klar, daß überhaupt
kein klares Denken und kein Reichtum der Vorstellungen
möglich is

t

ohne Kenntnis eines reichen Sprachschatzes.
Die Streiter sollten sich also leicht dahin einigen können,

daß zu einem Rede» oder Schriflwerk geraoe wie zu
jedem anderen Kunstprodukt die Idee gerade so unent»
vehrlich und wertvoll is

t

wie das Ausdrucksmiltel.
Aus Anlaß des ablaufenden Universitätsjahres, in

dem Giosue Carducci eine vierzigjährige akademische
Lehrthätigkeit beendet und damit seine Professorenlaufbahn
beschlossen hat. bringt ein Sonderheft der „Ilviversit»
itsliäna- allerlei Erinnerungen an diese im Jahre 1856
begonnene, nicht immer von Rosen umhegt gewesene
Laufbahn. Man wird daran erinnert, daß im Jahre 18KS
Carducci zusammen mit den Professoren Piazza und
Ceneri zunächst durch Ministerial-Berordnung für zwei
Monate, dann durch Beschluß des OberstudienrateS für
noch längere Frist von Amt und Gehalt suspendiert
wurde, weil sie an einem Festmahl am Jahreslage der
Ausrufung ber römischen Republik teilgenommen und
eine Adresse an Garibaldi und Mazzini mit unterschrieben
hatten. Man müßte Bände füllen, wollte man die
seitdem aus Ministermunde geflossenen Verherrlichungen
Garibaldis sammeln, und Mazztnis gesamte Schriften
werden heute auf Staatskosten herausgegeben, seine

hervorragenden moralphilosophischen Doktrinen als Lehr»
und Bildungsmittel der italienischen Jugend vorgelegt.
Die politischen ZionSwächter in allen Ländern können
daraus Vorsicht lernen. — Dos erwähnte Sonderheft
enthält eine vcllständige Carducci»Bibliographie, drei

Bildnisse des Gefeierten und mehrere Nachbildungen
seiner Handschrift.

Rom Reinhold Schoener

Schwedischer Brief
ugust Strindberg hat von seiner Novellen»
sammlung .zLvensK», üclev ook ükvevtvi-" eine
kritisch durchgesehene Nruausgabe veranstaltet, in

der drci bisher ungedruckte Stücke Aufnahme gefunden
baben. In ihren Beziehungen zu der persönlichen
Schaffenörichtnng des Dichters nehmen die „SvevsKs,
ücleo" (»Schwedische Schicksale") eine Sonderstellung ein.
die von keiner anderen Gruppe in der langen und Wechsel»
vollen Reihe von Strmdbergs litterarischer Produktion
— mit Ausnahme allenfalls der„ü>;m8Sborvä" (»Hemsö»
Leute"), „SlornstsrmAIlliriAär" (.Blumenbilder') und
einigcrSkärgaards'Sklzzen — geteilt wird. Den „8vevsK»,
56 ev" hat es der Berfcsser in erster Reihe zu verdanken,
daß die vielfältigen Widersprüche und kritischen An»
fechtungen, die seinen sozialen und »revolutionären"
Gesellfchastsfludien gegenüber laut wurden und zum Teil
auch heute noch mit größerem Eifer als innerer lieber»
zeugung erhoben werden, allmählich einer versöhnlich
einlenkenden Beurteilungsweise Platz gegeben baben.
Strindberg Hot in seinen „SvsvsKa Sliso" den Hand»
greiflichen Beweis geliefert, nicht nur, daß er unter allen
zeitgenössischen Mitbewerbern auf dem schwedischen
Parnaß über die tiefste Sprachkunst und den weitaus
größten Ideenreichtum verfügt, sondern auch in der
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Stoffbehandlung Wege zu wählen weiß, die den fast
traditionell gewordenen Borwurf seiner Gegner, er habe
die einseitigste Misanthrop!« und Weltverachtung gewisser»
maßen in eine Art künstlerisches System gesetzt, völlig
entkräftet. Wer Strindberg, d. h, den »wirklichen- Strind»
berg, kennen lernen oder seine bisherigen Anschauungen
über diese einzigartige Gestalt in der nordischen Litteratur
an innerer Vertiefung bereichern will, wird nicht umhin
können, auch in der Folge auf dieses bedeutsame Werk
zurückzugreifen, das für viel Fremdartiges und Schwer»
verständliches in des Dichters sonstigem Schaffen den
Schlüssel enthält.

Bon Gustaf Janson, dessen frühere Erzählungen
„?arä<Ii8et", „Abrahams Opfer", sowie, wenn ich nicht
irre, „Ails vobblsre" auch in Deutschland ihren Leser»
kreis gefunden haben, liegt ein zweibändiger Roman
„vöt gaml«, Knset" (.Das alte Haus') vor. Auf der
breiten Grundlage einer k«lturhistorischen Lokalschilderung
führt uns der Verfasser in die Tage des alten Stockholm
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück, jener
Zeitwende, die für die nordische Residenz den Uebergang
vom weltfremden Kleinstadtidyll zur Rangslellung einer
modern verfeinerten und wegen ihrer äußeren Vorzüge
von Skandinaviern und Nichtskandinaviern gleichermaßen
bewunderten Großstadt bedeutete, Janson wühlt als
Mittelpunkt der Handlung das Heim eineö intelligenten
Handwerksmeisters, der mit frischem Blick und gesundem
Urteil die neue Zeit mit ihren vielgestaltigen Forderungen
zu erfassen trachtet und in dem wirren Wechsel der Ge»
schehnisse durch feste Anlehnung an den ursprünglichen
Ausgangspunkt die leitende Richtschnur für den Ausbau
seines Lebensglückes gefunden zu haben glaubt. Jansons
Erzählung spiegelt mit historischer Treue die äußeren
und inneren Vorgänge wieder, aus denen heraus der
Werdeprozeß des Neuen zur logischen Notwendigkeit sich
entwickelt. Eine Fülle von charakteristischen Einzeltypen
belebt den Gang der Handlung, deren abschließender
Teil von einer stillen Tragik umwoben erscheint. In
der Milieu»Schilderung stößt der Leser auf Einzelheiten,
die unwillkürlich den Gedanken auf Strindbergs Boheme»
Skizzen im »Roten Zimmer- hinlenken, so u. a. bei der
übrigens auch in anderer Hinsicht nicht ganz auf der
Höhe stehenden Darstellung des stockholmer Künstler»
Viertels, worin der junge Sohn des im Mittelpunkt der
Handlung stehenden Meisteis Sven Malm seine ersten
wohlmeinenden Lehren als Kunstadept empfängt. Diese
kleinen Fehlstriche sind gleichwohl nicht von solcher Be»
deutung, um den Gesamtwert der großangelegten Arbeit
wesentlich zu beeinträchtigen, deren Schönheiten auch
über den engen KreiS der intimeren Kenner der schwedischen
Uebergangs- und Durchbruchsperiode hinaus willige
Anerkennung finden dürften.
Die neuerdings wieder etwas reger in Fluß ge»

kommen? litterarhistorische Forschung hat uns zwei
bemerkenswerte Neuheiten beschert, die eine kurze
Würdigung an dieser Stelle erfordern. Von Henrik
Schück liegt eine kompendiöfe Darstellung vor, die sich
unter dem Titel „Ltmlier i norclisk I,itter»,t,ur> o«K
ReligiovsKistori»," mit der Genesis der altnordischen,
insonderheit islander Sagenkreise besaßt. Schück be>
müngelt in der Einleitung die seit Jakob Grimm und

Möllenhoff traditionell gewordene Methode, bei der ver»
gleichenden Würdigung der ciligermcmischen Kultusmythen
nach einem flstumrissenen Systim zu verfahren, wobei
die einzelnen Ueberlieferungen als Bausteine eines fest»
gesügten dogmatischen Lehrgebäudes zusammengeschlossen
wurden. Eine solche BeHandlungsweise steht nach Schucks
Auffassung mit dem wirklichen Wesen der nordischen
Kulturwelt in direktem Widerspruch und findet in deni
heterogenen Ursprung der verschiedenen Religion?» und
Sngen'Ueberlieferungen ihre natürliche Widerlegung.
Schück is
t

der Ansicht, daß die Mehrzahl der alten
Sagen auf deutsche bezw. südgermanische Herkunft
zurückzuführen und in der Wikingerzeit auf dem Umwege
über England nach dem Norden gelangt sind, wo sie
teilweise einer inhaltlichen Veränderung unterzogen bezw.

mit älteren Stoffen verschmolzen wurden und sucht diesen
Sachverhalt durch kritische Beleuchtung der Lehre vom
„Süttermsuli", der Siegfried» und Baldersage eingehender
klarzustellen.

Die zweite der erwähnten Studien führt uns in den
Kreis der neuromantischen Dichterfchule und beschäftigt
sich mit einer historischen Untersuchung über die Ent»
stehung von Esais Tegners„8vek" (Bernhard Risberg:
„legosrs Lvrek"). Der vielbelesene Kritiker kommt zu
dem Schlüsse, daß Tegnsrs Arbeit sowohl ideell wie
zum Teil sogar in formeller Hinsicht aus Einflüsse Gejers
zurückzufahren sei, wobei der Dichter der Fridjoffage
sich nicht einmal der Mühe unterzogen habe, seine
patriotischen Jdeengänge in die durch die Stoffwahl vor»
geschriebene historische Gewandung zu kleiden. Die ab»
sprechende Grundtendenz in Risbergs Beweisführung
dürfte kaum ohne Widerspruch bleiben, wennschon die

allgemeine Stichhaltigkeit seiner Argumente auch von
zünftiger Seite nicht wird in Abrede gestellt werden
können.

Stockholm Balsyr

Harzer Bergtheater
„Wieland der Schmied." Dramatische Dichtung
von Fritz Lienhard. lErstaufsührung am 20. Juli.)
Buchausgabe bei Greiner K Pfeiffer, Stuttgart.

ie Sage von Wölund dem Schmied Preist den
Triumph der Rache. Lienhards Drama den Sieg
der Liebe. Wölund, der Sagenheld, schlägt mit

teuflischer Grausamkeit Glück und Macht seiner Feinde
in Trümmer, und dann, im Bollgefühl seiner über»
legenen Kraft und seiner überlegenen Kunst, wagt er,
von Vogelfittichen gelragen, den Ausstieg in die Lüste.
Macht is
t

Recht, sagt die Sage. Wteland, des Dichters
Held, kennt wohl auch den Trieb, den Instinkt des

Hasses. Aber statt ihm zu folgen, überwindet er ihn.
Macht is

t Tand, sagt Lienhard; mehr noch: Macht is
t

ein Fluch. Und das Moment der Liebe tritt in das
Bereich des Mythus ein. Wieland folgt dem Gebote,
das den Christen lehrt, seinem Feinde zu vergeben. Er
lernt die tiefe Weisheit fassen, daß ihm auch der, der

ihm Böses that, Gutes that; daß olles, was ihm geschiebt,
gut ist, ihm Segen ist; Odin, Wanderer, kommt in
mancherlei Gestalt zu den Menschen, als Wonne und
als Schmerz, und es gilt nur, ihn zu erkennen, ihn zu
verstehen. „Du hast mein Herz entzückt und meine
Füße zerschnitten,- wimmert Wteland der Krüppel, als
Odin durch den Mund der Alraune zu ihm redet.
Diese Erkenntnis, die große Liebe zu allem Geschaffenen
(Franziskus von Assist, dem ein Gleiches Widersahren,
nennt die Wolken und Winde seine lieben Brüder),
gestaltet aus dem wild brutalen Waldmensch Wieland
ein Kind des Lichtes. Er is

t

nicht mehr daheim in einer
Welt, die an den Fluch irdischer UnVollkommenheit
gekettet ist. Hinauf mächst er, dem Himmel entgegen;
ein goldenes Fedeiklcid schmiedet seine kunstgewandte
Hand, und aus ihm entschwebt er, ein Seliger, in sein
wahres Heimatland.

Lienhard hat, wie man sieht, den Sinn der Sage
umgebogen. Brutal»heidnisch is

t die Soge, aber von

köstlich geschwellter Krast und Gewalt; christlich is
t

Lienhards Drama. Die griechische Weltausfassung taucht
auf als dritte Möglichkeit der Behandlung des Stoffes:
der Grieche verherrlicht nicht die Hybris eines Wölund,

zum Siege führt er sie nicht. Aber er bewundert sie.
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er läßt si
e

untergehen, tragisch untergehen. Dies nebenbei.
Lienhard hat die Sage gleichsam entmannt, aber er gab
ihr dafür, was sie nicht hatte, eine Seele. Sonderbar

freilich trägt sie sich damit; die letzte Einheit zwischen
heidnischem Milieu und christlicher Idee hat Lienhard
nicht gefunden.

In der Gestalt dieses Schmieds hat Lienhard noch
einmal alles zusammengefaßt, was er uns bisher zu
sagen hatte. Herzenskunst, Herzenskultur, das is

t

seine
Predigt, und man wird ihm gern eingestehen, daß si

e

aus seinem Munde nie ergreifender und bezwingender
klang als nun in seinem .Wieland'. Solange Lienhard
diese Entmickiungslinie, diese Tendenz verfolgt, bleibt
er ein echter, feiner Dichter. Sein Wieland is

t

eine Charakterstudie von großem Reiz. Auch Allwiß,
die Walküre, die Wieland durch drei Jahre hindurch
Weib ist, ihm von Odin zu seiner Läuterung gesandt,

is
t

glänzend gezeichnet. Aber Allmiß is
t

eigentlich keine

neue Figur, si
e

is
t Wieland selbst in der Verklärung

einer höheren Erkenntnis. Neue Figuren oder besser
neue Wesen, neue Menschen giebt es nicht. Lienhard
hat nur diesen einen zu bieten, diesen vom Dunkel zum
Licht ringenden Zwerg»Titanen. Alles andere stndPuppen,
denn der Dichter hatte ihnen von seinem Herzblut nichts
mehr zu schenken; es war an den einen, an sein Ideal,
versagt und vergeben.

Das gilt vor allem für König Nidhod und seine
Leute. Für die äußere, äußerliche Handlung sind sie
von großer Wichtigkeit, sür die innere Handlung nur
insofern, als sie das Moment der Versuchung, der An»
fechtung für Wieland repräsentieren. Mit böser Theatralik
versucht Lienhard, si

e

trotzdem neben Wieland in den
Mittelpunkt deö Interesses zu rücken, ein Mangel an

künstlerischer Feinsinnigkeit, der verstimmt. Er konstruiert
einen regelrechten Wechsel von Spiel und Gegenspiel,
ein Spiel, das sich um Wieland, ein Gegenspiel, das
sich um seinen Todfeind Nidhod und dessen Stieftochter
Bvdwild dreht.
Das in manchem Punkt köstliche Wer! sahen wir

in noch köstlicherem Rahmen: inmitten einer Landschaft
von unbeschreiblichen Reizen. Die grünen Hänge
wanderte das Auge hinab, weithin über die Ebene, über
Quedlinburg zum türmegesegneten Halberstadt, noch
weiter hinaus. Die sinkende Sonne wars ihre letzten
Strahlen, und als si

e verglüht waren, nahm der stille
Zauber einer träumenden Sommernacht vom Land
ringsum, auch von uns. Besitz. Die Wirkung der

lienhardschen Poesie wurde durch die Eigenart des Berg»
theaters aufs glücklichste erhöht.

Eberhard Buchner

KmzeAnzcigens
Romane und Novellen

Verschneite Seelen. Roman von Gerhard Heine.
Dresden 1905, Verlag von Carl Reißner. 324 S.
M. 4,-.
Theologenromane finden im Publikum noch immer

eine starke Resonanz. Polenzens .Pfarrer von Bretten»
dorf', den man Wohl als den besten neueren Pastoren
roman bezeichnen kann, hat in der modernen Litteratur
viele Nachfolger gehabt. Zu ihnen gehört auch das
vorliegende Buch. In seinem Titel ein wenig an den
allerdings kräftigeren, weil künstlerisch reiferen und daher
plastischer wirkenden kjellandschen Roman .Schnee' er'
innernd, giebt er ein durchaus wahrheitsgetreu anmutendes

Bild seelischen Ringens nach religiöser Wahrheit, das
sich teils in der Linie des durch Bibel, Bekenntnis»
schnften und — Staat geheiligten traditionellen Christen
tums bewegt, teils dieser entgegen auf den durch die

historisch » kritische Wissenschaft vorgezeichneten Bahnen
altes Gold in neue Formen umzumünzen bestrebt ist.
Glücklich, wem es in unserer Zeit des UmmertenS aller
Werte nach seiner geistigen Veranlagung noch gegeben
ist, die Forschungen der Wissenschaft mit Sem Wonlaute
der Bibel zu vereinigen, wie dem sympathischen alten

Pastor Frobenius. Ihm gegenüber stehen der junge,
vom sozialen Geiste der .Neueren' erfüllte, für meinen
Geschmack ein bißchen zu ideal geratene Kandidat
Leitmann, der sogleich mit der Lebensrettung seines
Zöglings debütiert, sowie die durch ihn zu einer freieren
Auffassung religiöser und weltlicher Dinge allmählich
hinuoergesuhrle (der Name .Leitmann" is

t

wohl symbolisch
gewählt) Baronin von Erlau. Natürlich geht dies auch
nicht ohne gewisse äußerliche Konflikte ab, da die ver

knöcherte aristokratische Umgebung der Baronin sich deren
.Modernisierung' nach Möglichkeit widerfetzt. Nicht
uninteressant is

t der junge Graf Allstedt, der adlige
Vertreter des neuesten religiösen Irrwahns, der pietislisch
gerichteten .Gemeinfchaktsbewegung', gezeichnet. Dieser
nimmt es von allen Personen deS Buches mit seinem
Christentum wohl am ernstesten. Er heiratet wider den
Willen seiner Verwandten ein von ihm verführtes
Mädchen aus den unteren Ständen, muß insolgedefsen
den Militärdienst quittieren, wird Fabrikangestelller und

büßt bei einem von Leitmann unterstützten Streik der
Arbeiter sein Leben ein. Mit den inneren Fragen deS
Christentums beginnt, mit seinen praktischen sozialen
Konsequenzen schließt der Roman. Er wirkt stellenweise
zwar etwas trocken, is

t aber im ganzen nicht uninteressant
geschrieben, läßt eine eingehende sachliche Kenntnis der
modernen theologischen Streitfragen durchblicken und is

t

im übrigen durch das fast völlige Fehlen des erotischen
Elements bemerkenswert.
Hamburg Wilhelm Poeck

Und ich suche die Schönheit. Ein Roman von Jacob
Scheret. Verlag von Heinrich Minden. Dresden
und Leipzig. 26t S. M. 3,—.
Man ist von Anfang bis zu Ende voll Interesse.

Und zwar is
t

weniger der Inhalt das Fesselnde als die
überlegene, scharf beobachtende, satirische und doch warme
Art des Vortrages. Das sachsischeGebirge mit all seinen
Rücken für den Vergnügungsreisenden und seinen Schön
heiten sür den wahren Naturfreund erhebt sich vor uns.
Schere! sucht die Schönheit und läßt sie finden überall
da, wo kein wohlgeordneter Zwang, kein Blldungsdünkel
sie einschnüren. Der gelehrte Professor nebst seinem
hübschen, noch anschmiegungssähigen Töchterlein wird
unbarmherzig mit Spott verfolgt, der Stubendichter ge
brandmarkt und nur die Nichte der Exzellenz, -.lis«

Tänzerin Rispetta mit ihrer natürlichen Leidenschast und
ihrer natürlichen Vergangenheit is

t die Trägerin der
Schönheit. Sie und der verwachsene, jüdisch aussehende
kleine Gelehrte mit seinem großen Herzen.
Uebrigens is

t

Schereis Spott witziger Spott, rück
sichtslos und ohne Bersteckiviel. Ist es Zufall, fragt
er, wenn Fritz Werner im Abiturienteneramen durchfällt
und wenn ein Lttteraturprofessor dehmelsche Lyrik von
der holzischen nicht unterscheiden kann? Ist es voraus»
bestimmt, daß Isidor Liebling eine Kellertreppe herunter
fiel usw ,weil das Dienstmädchen mit ihrem Musketier usw. .
der Musketier war in die Stadt gekommen, weil der
Feldwebel usw. . . . weil der Einjährige, und der Ein»
jährige hatte Geburtstag. Wäre der Einjährige vor
22 Jahren einen Tag später aus die Welt gekommen,

so wäre Isidor Liebling nicht die Treppe heruntergefallen.
Manchmal sprengt die Lust am Räsonnement viel»

leicht den Rahmen der Erzählung, aber man folgt gern
und mit einem vergnügten Lächeln, wohin der Autor
führt,
Berlin Anselm Heine
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Fessel«. Roman von A d o l fW i l b r an d t. Stuttgart 1904,
I. G. Cottasche BuchhandlungNachf. 30« S. M. 3 — .
Ein junger Architekt und Bildhauer, der aus dem

Holsteinischen nach Wien verschlagen wurde und wegen
seiner fast aristokratischen Gestalt und Haltung von der

höchsten Aristokratie mit einer unerwarteten Wärme auf»
genommen wird, verliebt sich in eine vornehme Dame,
eine Fürstin. Aber die Fürstin kann, wie er in einer
bitteren Stimmung meint, ihn, den Plebejer, nur lieben,
nicht heiraten; sie will lieber einem verhaßten fürstlichen
Gemahl gehören und ihn betrügen und heucheln und
lügen. Sie will keine bürgerliche Künstlersfrau werden.
Als diesem peinlichen Verhältnis rettet der junge Künstler
sich zu seiner Jugendfreundin und Landsmännin Ursula
Reinecke, die er bei seinem Freunde Baron Felix wieder»
steht. Aber Ursula is

t

verheiratet mit einem reichen
Manne, und zudem will die Fürstin ihn schließlich doch
nicht freigeben. Da entzieht er sich allen Fesseln durch
den Tod. Daneben her geht die glücklichere Liebes»
ossäre des gutherzigen Baronö, der eine bildschöne

Tänzerin vom Ballett heiratet.
Es könnte etwas Peinliches hoben, wenn ein Autor,

ohne daß er noch um seine Entwicklung kämpft, jahraus,
jahrein immer wieder mit meist unvollkommenen, un»

erheblichen Werken auf den Plan tritt. Aber in dieser
unermüdlichen Fortarbeit liegt doch wieder viel echt
künstlerische Leichtherzigkeit, um die man einen Autor
mehr beneiden mag als etwa um das vieljährige Feilen
und Mühen an ein und demselben Werke, wie es etwa
einem Flaubert Qualen schuf. Kein Ballast tiefer Ge»
danken und Erkenntnisse macht das kleine Boot der
Dichtung zu einem Lastkahn und verhindert es, auf der
Oberfläche des Meeres zu schaukeln in leichtem Tanze.
Das Leichte und Tanzende aber is

t

das wesentliche
Merkmal glücklicher Dichternaturen. Und hier in dem

wilbrandtschen Romane geht etwas so Herzliches und
durchaus Erquickendes besonders von der Gestalt des

Freiherrn Felix von Mohr aus, daß es manche nur rein
artistische Borzüge aufwiegen kann. Etwas, das das
Leben leicht macht, steigt aus dem Buche auf, und sein
vornehmer und feiner, weltmännischer Ton is

t

wahrlich

nicht gering einzuschätzen. Rein künstlerisch betrachtet
freilich stehen diesen Vorzügen doch so große Mängel
gegenüber, daß die Gestalten etwaö Schemenhaftes,

Konstruiertes haben und es ihnen an der letzten über»
zeugenden Glaubwürdigkeit gebricht.
Charlottenburg Robert Jaff«

Kraft und Liebe. Roman von Anton Freiherrn
von Per, all. Stuttgart 1S04. Ad. Bonz S

,

Co.
436 S. M. 4,S«.
Sämtliche Bestandteile eines richtigen RomanS aus

der Gegenwart sind in diesem Buche ganz geschickt
zusammengemischt, um Spannung und Wirkung heraus»
zubringen, und von jedem Bestandteil nimmt der Ver»

fasser eben gerade s
o viel oder so wenig, als ihm zu

seinem Zwecke notwendig scheint. Die Hauptdosis is
t

das Kriminalistische, und auch hier wieder wird der bei
Kriminalromanen notwendigen äußeren Spannung die
nötige Dosts innerer seelischer Spannung bis auf die
Folterspannung beigemischt, sodaß wir wirklich an der
Gemütsverfassung des Helden, Grafen Sparre, der seinen
Jagdaufseher unter bestimmten Umstünden erschossen
hat, teilnehmen. Eigentlich reicht das zwar nur für eine
Novelle, aber durch Hinzufügung von allerlei anderem
wird ja schon ein Roman daraus: man nehme dazu
eine Dosis Uebermenfchentum, die Jugendliebe deS

ochgeborenen zu der Iörsterstochter, eine starkgeistige
ussin, Gutsnachbarn, die sich befehden, ein bißchen
soziale Frage, Industrie gegen Ackerbau, Streik und
dergleichen, und ein Roman is

t

fertig. Freilich eben ein
Roman, nicht daS wahrhafte Leben, — dieses Gefühl
bekommen wir nie ganz los, am allerwenigsten am

Schluß. Nicht ungeschickt gemacht sind die Gegensiguren
des Helden mit seinem Willensfanatismus, seinem lieber»

Menschentum und seinem rücksichtslosen Persönlichkeits»

kultus; in ihnen tritt ihm ein Spiegelbild entgegen,
das ihn sehr nachdenklich stimmt. Nicht geschickt dagegen
erscheint unS, daß der Held den ganzen Roman über
als Paris zwischen drei Grazien steht und eigentlich nie
weiß, wem er den Apfel reichen soll, und dag der Titel
„Kraft und Liebe- in seinen verschiedenen Bedeutungen
förmlich zu Tode geritten wird.
Wimpfen a. N. Richard Weitbrecht

Roman einer Mutter. Von Anna Marie Biel.
München. Verlag Carl HauShalter. 2S3 S.
Ein Frauenroman im bösen alten und im bösen

neuen Sinne. Alle Leute reden wie gedruckt, die Frauen
edel, die Männer unedel, dazu ein wenig Sexualschmutz,
bürgerliches Gesetzbuch (daS neben dem Untier Mann
als Klogeobjekt dient), münchener Bälle, Toiletten,
Rendez-vous — olles, ohne daß man innerlich etwas
erlebte oder im Gedächtnis irgend ein Bild, ein Wort
aufnehmen könnte. Ein Buck mehr der viel zu vielen!
Berlin Anselm Heine

Heimlich Recht. Ein Roman zweier Weltanschauungen
von Karl Lubowski. Königsberg i.Pr. 1305. Verlag,
von Thomas S

,

Oppermann. IS3 S. M. 3,—.
Dilettanten nennt man diejenigen Leute, die viel

wollen, aber wenig können. Im Gegensatze dazu pflegt
man in der Litteratur als Dichter diejenigen zu be»
zeichnen, die das Empfundene auch gestalten können.
Ich fürchte, man wird Herrn Lubowski zu der ersten
Klasse zählen müssen. Sein Wille is

t der beste. Der
alle Gegensatz zwischen freier Liebe und unlieber Er»
süllung der ehelichen Pflichten hat auch ihn bewegt.
Frau von Dach« hat sich einst ihr heimliches Recht
genommen, und Otto von Dach«, ihr Sohn, is

t

nicht
ihres Ehegemahls Sproß. Sein natürlicher Bater, der
Geistliche Bienkow, bereut die alte Schuld und will
Otto diese Auffassung ebenfalls beibringen. Das is

t der

eigentliche Konflikt zweier Weltanschauungen, nach dem
der Roman seinen etwas hochtönenden Untertitel trägt. ES
würde zu weit führen, hier zu erzählen, wie Lubowski
die Handlung weiter zu gestalten versucht. Es is

t leider
bei dem Versuche geblieben, von einer inneren Ent»
Wicklung kann nicht die Rede sein. So läßt es uns auch
ganz kalt, wenn Otto am Schlüsse Marjatta Poburski
heiratet und seiner Mutter versichert, daß er si
e

jetzt

schon halb verstehe und lernen wolle, sie ganz zu ver»
stehen. Es kann auch nichts helfen, daß Lubowski die
Redensart von dem »heimlichen Recht" oftmals wieder»
holt, denn es bleibt eben eine Redensart, und noch viel
weniger kann es gefallen, daß er zur Charakterisierung
und Hervorhebung von wichtigen Stellen mit Sperrdruck
arbeitet. — Die Namen lassen erkennen, daß der Roman
in polnischer Gegend spielt, und eö darf zum Schlüsse
mit williger Anerkennung erwähnt werden, daß Lubowski
die eigentümlichen Verhältnisse dieses Landteiles offenbar
genau kennt und daß die Allgemeinschilderung — aber
leider auch nur diese — wertvoll ist,

Mannheim Oskar Mayer

Sagenhaft« Sinnspiele. Bon Jules Laforgue.
Mit einer Vorrede von Maurice Maeterlinck und
bisher unbekannten Briefen an Max Klinger. Theo»
Phile Dsoye u. a. Verdeutscht und eingeleitet von
Paul Wiegler. Stuttgart 190S. Verlag Axel
Juncker. 229 S. M. 3,S0.
Eine harte Nuß, der Jules Laforgue. Er hat den

magischen Kern seiner Persönlichkeit so arg mit allerlei

Härten und Sonderbarkeiten verschanzr. daß die meisten
von ihm abließen, nachdem si

e

sich die Sühne an ihm
zerknackt hatten. Und gingen dann und sagten — die
einen — er sei der langweiligste, leerste, widerwärtigste
Farceur des jungen Frankreich und sagten — die
anderen, die ebensowenig mit ihm fertig wurden — , er

e
i

ein Genie, ein Neubildner, ein Regenerator der

ranzöflschen Lyrik, Borbild oller Dichter, rasfinierte

s
s
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Essenz des Lebens in kranker Hülse. Die Wahrheit liegt
irgendwo in der Mitte. Laforgue, in Montevideo ge»
boren, aber bretontschen Ursprungs, war in seinem
Privaten Leben Borleser der deutschen Kaiserin. Ein
Sieoenundzwanzigjähriger starb er den frühen Tod der

allzu Zarten, des Novalis, Keats und war ein Dichter
des Ungeahnten wie diese. In einem dunklen Wust sehr
seltsamer, mehr experimenteller als künstlerischer Verse
hat er auch einige hinterlassen, die ganz melancholische
Süße und bang verwirrter Lebenstraum sind. Ein paar
Mondscheinsonaten in Moll, hinreißend gestammelt und
fast deutsch in ihrer naiven Hingebung an das Un

bewußte. Und dann schrieb er noch diesen Band, die
„NorsIitsZ Iegsnäs,ii-e8", welches Buch in Frankreich
mehr als Bibliophilen»Rarität jahrzehntelang berühmt
war denn als Kunstwerk. Sicherlich, er hat darin „viele
Dinge anders gesehen wie die anderen', ein Wort, das
Maeterlinck von ihm sagt. Und andrerseits: „Bor
Äsforgue hat man anscheinend nie gewagt, auf dem
Wege der Wahrheit zu lachen und zu singen"; so Maeter»
linck wiederum in seinem etwas dunklen und seltsam
wertlosen Essai; denn ich finde, bei Laforgue war es
Furcht, die ihn zur Groteske zwang, wenn der Mut der
großen Konfessionen ausblieb. Er war einer jener
Sentimentalen, die ihrer Sentimentalität unablässig auf
der Lauer liegen, die ihr leises Weinen über den wirren
Schmerz der unverständlichen Dinge mit kollerndem
Lachen und tanzklappernden Schuhen übertäuben wollen.

In seiner tuberkulösen Seele war eine Keuschheit, die
fast pervers is

t in ihrer Uebertriebenheit, ein blütenhaftes
Hinsiechen mit Drang nach den Sternen und vergifteter
Existenz. Aus dieser Unzulänglichkeit und Widersetzlichkeit
seiner Träume und des Lebens hat sich jene Lust an
der Persiflage entfaltet, die seiner kindhaften und sehr
zärtlichen Art scharf widerstrebt. So gelangt er auch
trotz der fabelhaften Fertigkeit des Ausdrucks zu keinen
wirklichen inneren Tiefen, weil er ängstlich seine Auf»
richtig!«! unterdrückt und seinen Schmerz mit klirrenden
Schellen behängt. Darum sind diesem Buche die Briefe,
und besonders diejenigen an Max Klinger, sehr wertvolle
ergänzende Dokumente: wenn zwar auch si

e

litterarisch
kostümiert sind

— denn Laforgue war ganz dem Metier
verschrieben, so unwillig und so verachtungsvoll er es
auch ausübte — so sind sie doch warm und wehmütig
und wie mit Thränentropfen überdeckt. Rein künstlerisch
geweriet, besticht das Werk also nur durch die rasfinierte
Kunst des Vergleichs, durch .die Manie der CalembourS,
der beziehungsreichen Berkupplung von Wortsilben', ihm
wichtig als Symbol des Jneinandergreisens der Dinge,
der Vercinung äußeren und tieferen Sinnes. Ausdruck
und Sinn sind so gänzlich bei ihnen verschmolzen, so

vereint in ihren fremden Seelen wie ein Becher durch»
leuchtet is

t von der Glut des Weines, den er trägt. Und
in diesen Symbolen hat er gesucht zu verraten, was er
nicht wagte klar und wehmütig in runden, reinen Zeilen
hinzuschreiben.

Nun noch ein Wort von Paul Wtegler und von seiner
Ueberlragung, Die „K!or»IiteZ lezsvll^ires" galten
bisher als das siebenmal verschlossene Buch der Welt,
litteratur, als Typus des unübersetzbaren Buches. Es
würde mir noch heute dafür gelten, hätte sich nicht
gerade Paul Wiegler der Arbeit unterzogen, der sicherlich
heute in Deutschland in Bezug auf Ausdrucksfähigkeit
und Wortkunst der erste Stilist unter unseren Essayisten
ist. Geleitet von einem unvergleichlichen ästhetischen
Instinkt, hat er in der Uebertragung der oft jcirgonhaften
und überreizten Bilder das Möglichste geleistet und sich
bemüht, die Dissonanzen in der Klangfarbe der fremden
Sprache in ihrer ganzen Schärfe und Seltsamkeit zu
bewahren. Er hat damit eine That der Kunst und Liebe
durchgeführt, hat auch äußerlich dem Buch durch ge»
schickte Zusammenstellung einen Wert gegeben, der es

auch für den möglich macht, das Buch lieb zu haben,
der schon Besitzer der französischen Originalausgaben ist.
Rein künstlerische Erfolge im höchsten Sinne zu ver»
leihen, is

t dem Uebersetzer allerdings eine Unmöglichkeit

bei einem Buche, das Schmerzlichkeit, Unrast und jüngling»
haste Schöpferqual geboren, das dumpse Glut is

t und

nicht reine Flamme.
Wien Stefan Zweig

In doppelten Banden. (l.o. Soudle m»ttresse >

Roman von Henri de Regnier, Aus dem Fron»
zösischen übeisetzt von Friedrich von Oppeln»
Bronikowski. Stuttgart und Leipzig 1S04. Deutsche
Verlagsanstalt. 8«. 404 S.
Seltsame Liebschaften. Novellen von Henri de
Rögnter. Eingeleitet und übersetzt von Friedrich
von Oppeln'Bronikowski. Stuttgart und Leipüg
1904. Deutsche Verlagsanstalt. S«. 147 S. M.—^0.
Es is

t

nicht leicht, dem Roman des berühmten
Franzosen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Gefühl
und Vernunft des Lesers befinden sich in einem unauf»
HSrlichen Widerstreit: während man eine lange Strecke
unbedingt den wundervollen Suggestionen einer färben»
reichen, von sattem Lichte getränkten Sprache und den
raffinierten Ueberraschungen der Charakteristik unterliegt,
hat der Autor dafür gesorgt, daß man bei einer Plötz»
lichen Wendung der Geschichte jäh erwache und das
Werk als eine formlose, im Stile tastende Mosaikarbeit
erkenne, deren Steine einzeln auseinanderfallen und
lediglich durch manche prachtvoll erfonnene Farben»
Zusammenstellung in Erstaunen setzen. Das Großartige
und Unwiederholbare dieses Buches liegt in jenen Einzel»
Helten, die, im Rahmen des Ganzen betrachtet, gerade
seine schwersten Fehler bedeuten: in den blühenden
Rauschstimmungen einer Persönlichkeit, deren Phantasie
durch nichts als die feinste Kultur des ästhetischen
Empfindens, durch den raffiniertesten Sinn für die
Schönheit von Klang und Bild gezügelt wird. Man
merkt, wie des Dichters künstlerische Aufmerksamkeit
ängstlich gespannt darauf gerichtet ist, gewissermaßen
vom Ufer aus die Flut der Ereignisse zu betrachten.
Allein kaum sieht er dort eine schäumendere Welle heran»
rollen, so jagt ihn schon ein phantastischer Drang selbst
hinaus zu heftigem Miterleben. Und indem er auf diese
Weise die Form des Romans immer wieder zerbricht,
tauchen gerade an diesen Bruchstellen Bilder von grandioser,
dichterischer Kühnheit auf, die trotzdem durch das subtilste
Ebenmaß und bewußte Beschränkung geschliffen und
wohl gerundet erscheinen. Merkmale jener artistischen
Durchdringung der Malerte, die durch den Gegensatz
Von Fesfellosigkeit und Zielklarheit, Freiheit und Ge»
bundenheit so seltsam verführt und blendet. Es steckt
ästhetische Methode in dem dionysischen Temperamente
Henri de R«gniers. Selbst seine bunteste Tollheit ver»
gißt nie, schön mit den Augen zu rollen. Der Roman
besteht aus drei Büchern, denen eine Einleitung voran»
und ein Epilog nachgestellt ist. Schon daraus mag
man das Kompositionslose des Ganzen ersehen. Die
Einleitung erzählt uns die Verhältnisse nach dem Tode
des Helden Nicolas von Galandot. Das erste Buch
schildert dessen Leben bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Das zweite setzt dort fort, wo die Einleitung uns im
Stiche ließ, indes das dritte wiederum eine Fortsetzung
deS ersten bildet, nicht zu vergessen, daß der Epilog die
Geschichte des zweiten Buches nochmals aufnimmt und
in nicht ganz befriedigender Weise, ohne den Ring des
Geschehens voll zu schließen, zu Ende führt. So is

t

der Roman, was die Beziehung der einzelnen größeren
Teile zu einander betrifft, völlig chaotisch geblieben und
macht nicht den geringsten Versuch, die beiden Haupt»
Handlungen vor und nach dem Tode des Grafen Galandot
selbst mit dem primitiven Mittel chronologischer An»
ordnung ins Gleichgewicht zu bringen, geschweige denn
kunstvoll zu verweben. Auch innerhalb der einzelnzn
Bücher is

t der Aufbau oftmals durch den fortreihenden
Lyrismus und die nicht selten peinliche Kleinmalerei des
Dichters ins Wanken gebracht, sodasz wirkliche Gestaltung
des Stoffes sich nur auf die Details beschränkt, wo sie
allerdings mit einer unnachahmlichen Kraft. Lebhaftigkeit
und Knappheit der Anschauung hervortritt. Es mußte
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«in außerordentlicher Dichter kommen, um uns durch
die Geschichte des .armen' Nicolas von Galandot, dieses
gutmütigen, schwachsinnigen Narren, mehr als ein Lächeln
abzuringen. Allein Rsgniers Kraft weiß diese tragt»
komische Gestalt bis ins Erschütternde und Panisch Er
schreckende hineinzusteigern. Nicolas, im Leven wie in
der Liebe der reine Thor, dessen Hirn zu dumps ist, um
sich zu den Dingen irgend ein Verhältnis zu schaffen,
wird am Anfange seiner Lausbahn durch ein an sich
recht harmloses Erlebnis mit einem sinnlichen jungen
Mädchen im tiefsten durchschüttelt. JmAlter erlebt erdieses
einzige Ereignis seines tierisch hindämmernden Daseins
in setner Weise zum andern Male, als ihm der Zufall
in Rom eine schöne Dirne zuführt, die ihn am Ende
im tiefsten moralischen Elend wie ein schlecht behandeltes
und gefüttertes Haustier verkommen läßt.
Die Uebcrsetzung von Oppeln»Bronikowski is

t

nicht
immer einwandfrei. Neben manchen Satzungetümen
finden sich zahlreiche schiefe Ausdrücke. Wenn zum Beispiel
an einer Stelle gesagt wird: »Er steckte ihr den Finger
in den Hals,- was soviel heißen soll als: er ließ feinen
Finger liebkosend zwischen Nacken und Gewand hinab»
gleiten, so deutet dies auf eine ziemlich hoch entwickelte
Sorglosigkeit in der Wiedergabe der Details. Andrerseits
ist die Reise und Mannigfaltigkeit der Sprache in vielen
Dingen anzuerkennen.
Die gleiche Sorglosigkeit des Uebersetzers tritt in

dem Titel der mir vorliegenden Novellensammlung
desselben Verfassers hervor. »Seltsame Liebschaften"
giebt dem französischen ,1,«» um»ot» siogulisr»" einen
Nebenton von Pikanterte, der diesen kleinen, meisterlichen
Erzählungen in keinem Sinne angemessen ist. Die
Vorzüge, die schon dem Roman nachgerühmt wurden,
treten hier weit reiner in die Erscheinung, weil si

e

organischer aus dem Wesentlichen herausflammen und
Bestandteil, nicht Zugabe sind. Die Novelle, die nicht
den stetigen Ablauf eines Geschehens, sondern nur die
äußersten Erhebungen dieses Ablaufs schildern mag, liebt
diese fast dramatische Gedrängtheit, die dem explosiven,

nervösen Temperamente Regnters besonders entspricht.
Wie in einem Behälter sammelt er in sich einen expansiven
Stoff, der im gegebenen Augenblicke das Gefä« sprengt
und jäh herauslodert. Im Leser wiederholt sich dieser
Vorgang als eine dunkle, wartende Spannung, die dann
in einer überraschenden, blitzartigen Katastrophe aufgelöst
wird, wie in »Das Marmorbild', einer Geschichte aus
dem Cinquecento, und »Balthasar Aldramin', einer
kurzen Lebensgeschichte aus dem Venedig des Rokoko.
Oder aber die Spannung befriedigt sich in einer Plötz»
lichen Ironie, die aus einer mehr ernst gefärbten Dar
stellung fein, leicht und tanzend heraussprüht, wie in
der dritten Novelle »Der Rivale', einer Erzählung auö
der Zeit deS ^oeisu regime. Dementsprechend sind

auch die beiden ersten Geschichten in Epochen verlegt,
in denen die Leidenschaften wild durcheinandersprießen,
und das Leben der Menschen fast entwicklungSlos sich
aus einem blitzenden Durcheinander eigensinniger, macht»
voller Augenblicke zusammensetzt. In der dritten Er»
Zählung mochte der Gegensatz den Dichter reizen: die
würdige Stetigkeit des ^veiso regime weckt den Wider»
fpruch seines weltmännisch leichten, spielerischen Geistes,

Hier wird am Schlüsse Christus der Rivale eines liebenden
Landjunkers. Dies Paradoxe is

t mit lässigem Lächeln
hingesagt, hinter dem kaum merkbar eine vergeistigte
Dämonie lauert.

München Leo Greiner

Lyrisches

Menschenlieder. Gedichte von Adalbert von Hein»
stein. Dritte stark vermehrte Auslage. Hannover
und Leipzig, 1S04. Hahnsche Buchhandlung. 166 S.
M. S-.

Adalbert von Haustein. Eine Studie von Kurt
Küchler. Mit einem Bildnisse des Dichters. Ebenda.
67 S. M. 1,2«.
Mit Adalbert von Hanstetn is

t Ende vorigen Jahres
ein hochstrebender und tüchtiger Mann, ein streitbarer
Idealist dahingegangen, kein origineller und besonders
begabter Lyriker. Bon dem Menschen von Hanstein
vorzugsweise entwirft der dem Dichter befreundete Kurt
Küchler in der oben genannten Schrift ein anziehendes
Bild. Er schildert ziemlich ausführlich auch die dichterische
Entwicklung Hansteins, der sich erst unter harten Kämpfen
die angesehene Stellung, in der er sich schließlich befand,
errang. Von besonderem Interesse sind diejenigen
Partieen der Studie, in denen der Verfasser Hansteins
Teilnahme an den litterarischen Bestrebungen der
Achtztgerjahre klarlegt. Hanstein, der wohl ein feines
Verständnis für die naturalistischen Bestrebungen hatte,
war andererseits zu sehr Idealist, zu sehr ein Schüler
der Klassiker, insbesondere Schillers, als daß er sich ganz
dieser künstlerischen Bewegung hingeben konnte. Lebendig
und mit vieler Liebe für den Entschlafenen erzählt
Küchler weiter von Hansteins Beziehungen zu Gerhart
Hauptmann, Arno Holz, Mackah u. a. Natürlich werden
auch die einzelnen Werke Hansteins, seine Gedichte,
Dramen, Romane, seine litterarhistorischen Schriften, aus»
führlich gewürdigt. Leider is

t

nicht überall da« Jahr
des Erscheinens des betreffenden Werkes angegeben. Das
darf in einer biographischen Schrift nicht vergessen werden.
Küchler versucht auch kritisch zu sein, was sreiltch ihm,
den, durch den schnellen Heimgang des Dichters er»
schüttelten Freunde, kaum gelingt. Immerhin hat
die warmherzig geschriebene Schrift, die als Nekrolog
gedacht ist, doch auch grundlegenden biographischen Werl,

zumal auch einige interessante Briefe HansteinS bei»
gegeben sind.

Küchler charakterisiert in seiner schlichten Weise sehr
gut den »rein menschlichen' Wert der »M e n s ch e n l i ed e r'.
Er sagt folgendes (S. 18): »Ein freier, vorurteilsloser
Geist, ein innige« tiefes Mitgefühl mit den Mühseligen
und Beladenen, denen der Dichter so gerne helfen
möchte, leuchtet aus den Menfchenliedern hervor . . . .'
„Es is

t ein tiefer, sittlicher Ernst, ein hoher, unerschütter»
lich an das Gute im Menschen glaubender Idealismus,
der aus seinen Menschenliedern herauöstrahlt. Dabeiwar
Hanstein kein Schwärmer und kein unklarer Phantast.
Ein klares Erkennen der Wirklichkeilsdinge war ihm eigen,
nie verlor er den Boden unter den Füßen, trotzdem lein
Blick immer den Sternen zugerichtet war.' Man kann
dielen gutgemeinten Worten beistimmen. Hansteins
„Menschenlieder" besingen das „Ringen der Erdenbürger
nach Licht und Wahrheit ', ebensowohl wie den „Kampf
um Brot und Dasein". Diese Idee geht durch die
ganze Sammlung. Sie besteht im übrigen hauptsächlich
aus lyrisch>epischen Gedichten, die oft ein balladen
artiges Gepräge zeigen, oft „didaktischePhantasteen"sind —

so könnte man dieseGenres etwa nennen. Es is
t

merkwürdig,
dem Dichter gelingt es trotz seines starken Idealismus,
trotz seines gewiß warmen Mitgefühls nicht, uns zu er»
greifen. Die Gedichte wirken in ihrer Rhetorik ganz
verstandesmäßig. Auch is

t

diese Rhetorik unplastisch, sie
gehl ins Breite, si

e will alles sagen und versäumt das
beste: die Vermittlung des Seelischen. So wenig
künstlerisch, so wenig talentvoll war Hanstein. Er war
kein Könner, mühselig baute er seine Gedichte auf.
Verbraucht sind seine Bilder, seine Vorstellungen, abstrakt,
rhetorisch, wortreich is

t

seine unechte Lyrik. Seine
sozialen Gedichte sind keine Gedichte. Seine
Charakterbilder (Christus, Muhammed u. v. A.) sind
langweilige Oeldrucke, wie si

e

noch in den Achtziger»
jähren beliebt waren. Seine Fragen nach Gott, Un»
sterblichkeit u. s. w. — diese ewigen Fragen! — werden
von ihm gestellt und beantwortet nach Art der Allzu»
vielen, der Epigonen. Er war ein echter Epigone.
Charakteristisch für diesen Schillerschüler ist, wie ic

h

schon
andeutete, die „didaktische Phantasie", die für den
Stand der Poesie in den Achtzigerjahren so charakteristisch
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ist. Auch die Harts schrieben solche langatmigen poesie
losen Gedichte und viele andere auch, die Neues zu geben
glaubten und in der That die echtesten Epigonen waren.
Wilmersdorfs HanS Benzmann

Reue Gedichte. Bon Isolde Kurz. Stuttgart und
Berlin 1905, I. G. Coltasche Buchhandlung Nachflg.
186 S. M. 2,50.
Im Zeichen des Steinbocks. Von Isolde Kurz.
München 1905, Georg Müller. 287 S.
Vor fünfzehn Jahren erschienen die ersten Gedichte

von Isolde Kurz. Sie erregten damals berechtigtes
Aussehen. Ein starkes und ursprüngliches Talent voll
ernster und stürmischer Leidenschaft, aber auch voll
sinnigen und gemütvollen Humors, trat uns in ihr ent»
gegen. Es lag ein elementarer Lebenswille in diesen
Versen und Strophen; man hörte aus ihnen die Töne
eines edlen und freien Menschentums und eine Sehnsucht
nach Frieden zwischen Erde und Himmel, zwischen Glauben
und Wissen, wie sie inniger und echter kaum irgendwo
zu finden war. Damals war Isolde Kurz eine Werdende,
manches an ihr war noch in Währung; heute is

t

si
e

eine

reife Dichterpersönlichkeit, herb, kräftig und scharf; klar
und unerbittlich in ihren Anschauungen, in denen sie,
sich energisch von aller träumenden Romantik befreiend,
den Mm hat, das zu künden, was sie als Wahrheit
erkannt hat. Manches dabei will uns, zumal in der Form
flüssiger und klingender Lyrik, zu schroff und zu schwer
erscheinen, denn nur selten mehr tönt ein weicher Klang
an unser Ohr. Aber trotzdem fesselt uns immer wieder
die Kraft und Plastik ihrer Verse und die Ehrlichkeit
ihrer Gesinnung. Die Zeit stürmischer Leidenschaft is

t

vorüber; sie klärt sich bei dem einen zum stillen Verzicht
auf die Lösung der Lebensrätsel, si

e

verdichtet sich bei
dem andern, und so auch bei Isolde Kurz zur stolzen
und mutigen Selbstbesreiung aus den Banden über»
lieserter Satzungen durch den Glauben un das Recht
sittlicher Selbstbestimmung. Ihre Gedichte sind dessen
Zeugnis. Sie sind keine Lektüre für mühige Stunden;
sie wollen durchdacht und durchlebt, si

e wollen verstanden
sein in den Höhen und Tiefen ihrer Anschauung, und
die Dichterin will gewertet sein als eine ganze Persönlich»
Kit, die ihr Leben auslebt nach eigenen Gesetzen. Die
in den »Neuen Gedichten' enthaltenen Balladen und
Romanzen können uns nicht durchaus gefallen. Sie
sind oft unklar und nicht ohne Künstelei im Ausbau
und Schluß.
Das zweite mir vorliegende Büchlein hat Isolde

Kurz nach dem astronomischen Zeichen ihres Geburtstags
benannt. Gerade dreizehn Abteilungen sind eö, in denen
sie sich über alles, was uns im Menschenleben begegnet,
kürzer oder länger ausspricht. In tiefen und anregenden
Gedanken zumeist, manchmal freilich auch mit einer
Herbheit und Schroffheit, die wir kaum verstehen. Be»
sonders die Frage von Mann und Weib giebt ihr
Gelegenheit zu manchem scharfen, aber auch einseitigen
und ungerechten Ausfall, und man kann sich hier die
Stimmung der Dichterin kaum anders, «IS aus einer
Bitterkeit erklären, die sie selbst mit aller Macht zu der.
bergen sucht. Isolde Kurz hat sich an Nietzsche mit ihrer
ganzen Weltanschauung gesättigt; es giebt sür si

e

heute
keine sittlichen und sozialen oder ästhetischen und litte»
rarischen Werte, die nicht von Grund aus nach seinem
Rezept umzuwerten wären, und es giebt sür sie nur
ein Lebensgesetz, dos des selbstbewußten und rücksichts»
losen Egoismus. Mit den Dichtungen von Isolde Kurz
haben diese Aphorismen nichts, aber auch garnichts
gemein. Andere macht ein literarischer Ersolg, wie si

e

ihn ihr eigen nennen darf, mild und freudig; Isolde
Kurz is

t

durch ihn offenbar nur noch kälter und ver»
schlossener und grimmiger geaen all das geworden, was
nicht Raum findet in ihrer Weltanschauung. Und das
berührt schmerzlich an ihr, denn sie is
t ein großes Talent,
ein starker Geist

— aber gerade an solchen stört uns der
Mangel an Gerechtigkeit und Ruhe doppelt.
Ulm Theodor Ebner

Dramatisches

Martin Luther. Eine dramatische Trilogie. Bon
Adolf Bartels. München 1903, Georg D.W.Callwey.
Der erste Teil dieser Luther-Trilogie (»Der junge

Luther-) is
t in diesen Blättern schon besprochen worden

(LE III, 502 f.). Dieser Teil hat auch die Probe der
Aufführung, wie es scheint, glücklich bestanden. Zu
dem nun vollendeten Werk hat Bartels eine einführende
Vorrede geschrieben. Das erweckt ja kein günstiges
Vorurteil. Die landläufige Meinung geht dahin, daß
ein Kunstwerk für sich selbst sprechen muß und daß alle
erklärende, deutende, rechtfertigende Vorrede ihm nicht
weiter helfen kann, wenn es nicht für sich selbst spricht.
Aber Bartels hat mit seiner Vorrede ja doch größere
Vorgänger. So soll man sich nicht verstimmen lassen,
wenn er gemeint hat, unS seine Absichten noch einmal
ausdrücklich neben seiner Dichtung darzulegen.
Eins möchte ich gleich als einen unbestreitbaren

Vorzug und ein wirkliches Verdienst an Bartels Werk
herausheben: wir kommen damit endlich einmal wieder
mit dem gewaltigen dramatischen Stoff, den LulherS
Werk und Leben bietet, über die Festspieldichtung hinaus.
Die wird eS natürlich auch weiter geben und muh eS
geben. Luther is

t viel zu sehr noch als eine gegen»
würtige Macht lebendig, die typische Form dessen, was
wir deutsch»evangelisch nennen, als dah wir Luther»
festspiele sür unser Volk entbehren könnten oder wollten.
Aber damit kann sich die künstlerische Aufgabe, die dieses
gewaltige Leben stellt, schwerlich erschöpfen. Eine Reihe
von historischen Szenen nun, die nur durch die Person
des Helden verknüpft sind, können im einzelnen, auch
vom künstlerischen Standpunkte aus beurteilt, Grohes
bieten, darum sind sie aber noch kein Drama. Bartels
hat aber eine dramatische Trilogie schaffen wollen. Ist
er damit über die eben skizzierte Eigenart historischer
Szenen hinausgekommen? Kann das überhaupt ein
Künstler vor diesem Leben, dos ins helle Licht der Gr»
schichte hineinragt? Wenn er sich vor der geschichtlichen
Wirklichkeit unbedingt beugen will? Ist dies Leben
überhaupt dramatisch?
Bartels hat mit vollem Bewuhtsein den engen

Anschluß an die Historie gesucht. Er wollte ein historisches
Charakterdrama schaffen, eine geschlossene, wohlmotivierte
Handlung und vollständige, wohlmotivierte Charakter»
entwicklung. Er hat dafür auch die kennzeichnenden
Momente herausgegriffen: der junge Luther, das Werden
dieser Persönlichkeit schildernd — der Reichstag zu
Worms — der Reformator im Kampf mit dem Radikalis»
mus der Reformotionszeit. Damit Hot er sich das
Dichterrecht genommen, .auszuwählen", und daß er
diese Auswahl gerade traf, zeigt, daß er wirklich die
Treue als das höchste Gesetz der Kunst ansteht.
Am sreiesten hat er im ersten Teil der Trilogie

schalten können — und vielleicht is
t es ihm darum gerade

gelungen, .ein Drama zu liefern, wie es dem gefchicht»
lichen Sinn unserer Tage und dem jetzt schärfer ge»
faßten Begriffe des historischen Dramas entspricht". —
Beim zweiten Teil, dem .Reichstag zu Wormö', hat
der Dichter sich doch genötigt gesehen, über die einfache
Wirklichkeit der Geschichte Hinauszugreisen — um das
Weltbedeutende dieses Vorgangs herauszustellen. Er
hat ein Vorspiel in der Hölle geschaffen. So plausibel
daö nun auf den ersten Blick scheint und so packend e»
ist, so gestehe ich doch, daß ich dies Verfahren stark als
unkünstlerisch empfunden habe. Einfach, weil die innerliche
Verbindung zwischen diesem Rat in der Hölle und den
Vorgängen in Wormö nicht gegeben ist. So liegt dsS
Vorspiel eigentlich wie ein Block mitten in der historischen
Darstellung, und wir können nicht anders, als es allzu
theatralisch und opernhaft zu finden. — Am schwierigsten
war die künstlerische Aufgabe beim dritten Teil. Aber
sie mußte in einem Lutherdroma angegriffen werden.
Da steht der Reformator als der Konservative dem
Radikolismus gegenüber. Eine derartige Situation
nimmt die Menge nicht sür den Helden ein. Gewiß ist
auch da, und für den tieser Blickenden sicher gerade da.
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Luther der Held, ein Held. Aber man muß eben tiefer
schauen und einen feineren historischen Blick haben als
der Mehrheit gegeben ist. Und das künstlerische Problem
ist, aus der einen Seite das Tragische aufzuweisen, das
sür Luther selbst in der Aufgabe lag, retardierend zu
wirken, und auf der anderen Seite neben den feinen
Schwankungen in seinem Innenleben, wie diese Situation

si
e

ihm bringen mufzte, doch die sichere Selbstgewtszheit
und Unerschütterlichkeit des Helden stark genug und doch
sympathisch genug hervortreten zu lassen. Hier nötigt
dem Prüfenden die künstlerische Intelligenz Bartels die
meiste Hochachtung ab.
Aber — so hoch man sein Werk mit den hervor»

ragenden Qualitäten, die es hat, werten mag, mit seinem
künstlerischen Ernst, mit der Fülle von plastisch ge»
zeichneten Gestalten, mit seiner kernigen Sprache — es

is
t

nicht das Lutherdrama. Ich meine auch, daß Luther
von dem Augenblick an, wo er Luther geworden ist,
kein dramatischer Held ist, ja daß sein Werden sogar
mit der tiefen Innerlichkeit, die es aufweist, der
dramatischen Behandlung spottet. Von dem Augenblick
an, wo er der Reformator ist, is

t er ein epischer Held,
Das kraftvoll Ruhende seiner ganzen Erscheinung, wie
er sich in Kampf und Sieg, im Auf» und Abwogen
seiner Zeit felsenhart behauptet, fast ohne leise
Nuancierungen, zeigt den epischen Helden, Dafür is

t

mir Bartels dramatische Trilogie, so hoch ich sie werten
muß, ein neuer Beweis gewesen,
Aachen Walther Wölfs

Litteraturwissenfchaftliches

WUHel» Waiblinger. Sein Leben und seine Werke.
Von Karl Frev. Aarau 1904. Verlag von H

. R.
Sauerländer Co. 2S1 u. 153 S.
Gemessen an dem goethifchen Worte, des Menschen

Leben sei nur insofern etwas wert, als es eine Folge
hat, gebührt dem schaffenden Künstler Waiblinger eine

so eingehende Biographie, wie die vorliegende, nicht.
Dieser Litteraturkomet hat nicht .unendlich Licht mit
seinem Licht" verbunden, er bedeutet nur eine Episode
in der Geschichte deutscher Poesie. Dem verheißungs»
vollen, zum mindesten knospenreichen Frühling dieses
ebenso frühreifen wie rasch sich verzehrenden Dichters
war kein fruchtspendender Herbst gegeben; vielmehr dörrte
die italienische Sonne seines kurzen Sommers die stamm»
hasten, individuellen Keime des Schwabendichterö aus,
und die zweite Hälfte seines Schaffens stellt einen noch
unpersönlicheren epigonenhaften Kult der Schönheit
und der Antike dar, als ihn der so mannigfach an Waib»
ltnger gemahnende Platen zeigt. Aber dem Menschen
Waiblinger durch alle Windungen und Klippen seines
romanhasten Lebens nachzufolgen, konnte einen Psycho»
logisch arbeitenden Litterarhistoriker schon locken. Diesen
hat Waiblinger jetzt in Karl Frey gefunden, der ihm
ein aus sorgsamen Studien erwachsenes, einsichtsvoll
und sicher charakterisierendes, gut geschriebenes Buch
gewidmet hat; ein Buch, das sich durch große Strecken
wie ein Roman liest und zuweilen stark persönlich gefärbt
ist; ein recht unzünftiges Buch, eine seltsame Mischung
von Aktenwerk und hochgestimmter, im guten Sinne
.dilettantischer" Menschendarstellung. Frey is

t

zum Glück
kein bloßer Büchermensch, der in einer Biographie nur
ein Konglomerat methodisch zusammengetragenen Wissens
steht, aber er is

t

auf der andern Seite leider auch etwas

zu wenig Büchermensch. Die Liebe, die Hebbel vom
Biographen fordert, hat ihm die Hand geführt. Frey

is
t den Spuren seines Helden durch ganz Italien nach»

gegangen, er hat ihm selbst künstlerisch nachzuempfinden,
nachzuleben gesucht, und immer mehr dem Menschen
als dem Dichter, der denn auch als solcher erheblich
zu kurz kommt; nicht darum, weil ihn Frey ästhetisch
ziemlich gering einschätzt, sondern weil er nicht genug
als Historiker an ihn herantritt.
Mit großem Fleiß is

t Frey für seine Arbeit zu den
Quellen gestiegen, die er zum Teil selbst erst aufspüren

und bloßlegen mußte. Bor ollem handelt eö sich da um
die zumeist ungedruckten Tagebücher, die in Waiblingers
Produktion — quantitativ wie qualitativ — eine ähnlich
bedeutende Stellung einnehmen wie in derjenigen PlatenS,
Hebbels, Otto Ludwigs. Schon als Gymnasiast hat
Waiblinger so während 1>/, Jahren 140« Oktavfeiten
angefüllt! Dazu standen Frey eine große Menge bisher
unbekannter Briese und eine Anzahl Jugenddichtungen
zu Gebote, darunter eine Abschrist des Dramas »Liebe
und Haß', dessen Originalmanuskript verloren gegangen
ist. Was aus diesem wertvollen Stoff sür den Menschen
Waiblinger zu gewinnen war, hat Frey wohl heraus»
geholt, wobei auch für andere, besonders schwäbische
Dichter, wie Hölderlin, einiges abgesallen ist. Auch is

t

es ihm gelungen, noch jetzt in Italien die Tradition
flüssig zu machen und aus dem Munde eines neunzig»
jährigen Greises sowie an der Hand von Kirchenbüchern
über Waiblingers .schöne Sabinerin" Nazarena Kunde
zu erlangen. Bon Waiblingers Schulzeugnissen verlautet
nichts: si

e

werden gleich denen Mörikes, auf die ich vor
Jahren vergeblich gefahndet habe, bei dem vor einem
Menschenalter im stuttgarter S^mn^sium illustre aus»
gebrochenen Brande zu Grunde gegangen sein. Aber
auch die von mir eingesehenen Briefe Waiblingers an
Mörike im Weimarer Goethe»Archiv scheint Frey nicht
vor Augen gehabt zu haben. Ein umfangreicher Anhang
seines Buches erstattet über das benutzte Aktenmaterial
dankenswerten Bericht und druckt größere Partieen
daraus ab.
Ob Frey die weiterabliegenden gedruckten Quellen

litterarhistorisch genügend ausgeschöpft hat, is
t mir nicht

ganz sicher: z. B. Platens Tagebücher, wobei nicht nur
die im Register unter .Waiblinger- verzeichneten Stellen
in Frage kommen. Ferner vermißt man die Feststellung
von Einflüssen Schillers auf Waiblingers Jugenddichtung,
in
stofflicher

wie stilistischer Hinsicht (vgl. I
, S. 136:

.Kuß auf Kuß strudelten unsere Seelen zusammen").
Auch begegnet nicht ein einziges Mal der Name
Fouques, der doch wohl auch auf die heroisch»sentimentalen
Schilderungen im »Phaeton" mit eingewirkt hat; daß
ihn um dieselbe Zeit die uracher Klostcrschüler mit Be»
geisterung lasen, wissen wir auS dem Kreise Mörikes,
der sich ja hinsichtlich seiner Lektüre von dem bewunderten
Waiblinger so willig ins Schlepptau nehmen lieh; auch
Hauffs .Memoiren des Satans" sprechen beredt von der
Fouque»Mode in Württemberg.
Aus Freys Darstellung sällt unglücklich heraus das

unfertige Kapitelchen »Waiblinger als Lyriker", dem alle
Einheit und Rundung fehlt und das nur ein störendes
Rückverweisen auf bereits (unzulänglich) Besprochenes
bietet. Den eifrig verfochtenen Satz »Waiblinger war
nicht eitel" möchte man doch anzweifeln, auch hinter die
Beschreibung Uhlands als eines Mannes »mit strahlenden
blauen Augen und erhobenem Haupte" ein Fragezeichen
setzen.
—

Den zweiten Teil des Buches bildet eine Waiblinger»
Anthologie, die, soweit sie Ungedrucktes bringt, will»
kommen ist. An sich is

t

sie recht willkürlich und

unwissenschaftlich hergestellt, doch mag sie neben Grisebachs
Sonderdrucken waiblingerscher Werke einigermaßen zum
Ersatz der schlechten neunbündigen Ausgabe v. Canitzens
und der höchst problematischen Edition Mörikes dienen.
Leider vermissen wir in dem Buche ein Porträt des

Dichters.
Marburg i. H. Harry Maync

Emanuel Geibel und die franzöftsche Lyrik. Bon
M. D. Pradels. Münster i. W. 1305. Heinrich
Schöningh. 17« S.
Diese Schrift zerfällt in zwei ziemlich lose zusammen»

hängende Teile. Die ersten 80 Seiten geben — nach
einigen Stoßseufzern über die Schwierigkeit, französische
Dichtungen zu verdeutschen — einen Ueberblick der
französischen Lyrik von Lamartine bis Hsrsdia. Hier
konnte der Verfasser, da er in seinen Auffassungen von

französischen Autoritäten durchaus abhängig ist, nichts
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Neues bringen. Anfechtbar is
t

sogar die Behauptung,
daß mit dem .Romantismus' auch die kurze Blütezeit
der französischen Lyrik abgestorben sei, weil beide »dasselbe
Lebensprinzip, den Individualismus', gehabt hatten.
Pradels führt ja aucy Lyriker seitil) dem »RomantiSmus'
vor, unter denen ein Bigny, Coppee und andere noch
jetzt lebenspendende Dichter sich finden. — Der zweite
Teil schildert uns Geibel als Nachahmer und Uebersctzer
französischer Lyriker und beruht auf eingehenderem
Studium. Geibel hat besonders in seinen .fünf Büchern
französischer Lyrik" 1862 über zwanzig Dichter Frank»
reichs verdeutscht, darunter Klassiker und Romantiker,

Naturalisten und Parnassiens. Diese Uebersetzungen
erstrecken sich über einen Zeitraum von ungefähr vierzig
Jahren, von 1840 bis nach 1880. Noch in seinen letzten
Lebensjahren hat er TheurietS und CoppseS neueste
Gedichte übertragen und kurz vor seinem Tode den
Seinigen daraus vorgelesen. Mit der französischen
Sprache war Geibel, wie Pradels überzeugend nach»
weist, wohl vertraut, und so hat er es verstanden, den
verschiedenen Dichter»Jndividualitüten gerecht zu werden
und auch den für unö spröden Alexandriner geschickt zu
handhaben. Das; es dabei ohne Aenderungen, Kürzungen
und auch Verflüchtigungen nicht immer abgeht, degreift
man in Anbetracht der schwierigen Aufgabe sehr Wohl.
Der Verfasser bringt hierfür einige Beispiele, hätte aber
ruhig noch mehr ins Einzelne gehen dürfen.
Sls Nachahmer Lamartims und Victor HugoS wird

Geibel in der vorliegenden Schrift (S. 92—116) uns
vorgeführt. Die Uebereinstimmungen. die Pradels dabei
zwischen LamartineS und Geibeis Bildungsgang und
sogar zwischen der Umgebung Lübecks und Millys
(Lammtines Geburtsort) findet, scheinen mir ebenso
gesucht, wie der Vergleich von Hugos politischer An»
schauung mit der des deutschen Dichters. Denn daß
Hugo sein Geburtsjahr 1802 mit den Siegen Napoleons,
Geibel das seinige 1815 mit denen der Alliierten besungen
hat, is

t

doch eher ein Gegensatz alö eine Nebereinstimmung,
und auch dem griechischen Freiheitskriege stand der
lübecker Dichter 1340 jedenfalls ganz anders gegenüber
als elf Jahre zuvor Hugo. Auch is

t aus den mit»
geteilten Parallelstellen nicht immer ersichtlich, wie weit
Geibel bewußter Nachahmer war oder ihm bloße
Reminiszenzen aus den beiden französischen Dichtern
vorschwebten. Viel verdankt er jedenfalls seinen Vor»
gängern nicht.

Lohnender wäre eine ähnliche Parallele zwischen
Bsranger und Geibel gewesen, indessen hält eS Pradels
nicht für der Mühe wert, den einst vielgefeierten Chansonnier
eines gnädigen Blickes zu würdigen, da dieser .kein
gottbegnadeter Dichter, vor allem kein Lyriker und dem
jetzigen Geschlechte der Franzosen keine sympathische
Figur' sei. Selbst wenn dieses schroffe Berdammungs»
urteil unbedingt zutreffend wäre, so schlösse daö einen
vom Verfasser übrigens zugestandenen (S. 90) Einfluß
auf Geibel nicht aus. Der Vergleich beider wäre vor»
ausstchtlich ergebnisvoller gewesen, als der zwischen
Lamartine, Hugo und Geibel.
Die Widmung des deutsch geschriebenen und ge»

dachten Büchleins lautet: mes «Kers p«,rsvt8«, ebenso
findet sich auf dem Titelblalte die buchhändlerische Be»
merkung: »Oepöt, oks? ?rulikoi«iiie, I^ibruiris . . .

?»i-i8.« Auch ohne diese Proben würde man bei dem
Verfasser einer derartigen Arbeit die nötige Vertrautheit
mit dem Schriftgebrauch der französischen Sprache vor»
ausgesetzt haben. Im übrigen is

t die Schrift als erster
Versuch. Geibels Beziehungen zur französischen Dichtung
seiner Zeit eingehender vorzuführen, immerhin be»
achtenswert.

Dresden R. Mahrenholtz

Charakteristiken und Kritiken von Joseph Görres.
Herausa,, von Franz Schultz. 2

.

Folge. Köln 1902.
Kommissions.Verlag von I. P. Bachem. 106 S.
Die erste Serie dieser Sammlung der verstreuten

kleineren Abhandlungen und Kritiken von Görres, ent»

haltend die Aussätze und Aphorismen aus der Münchner
.Aurora' von I804/0S, erschien als dritte Vereinsschrift
der Görresgesellschast für 1900. Im Gegensatz zu der
Verschollenheit des dort Gebotenen sind die hier wieder»
gegebenen Beiträge zu den ersten Jahrgängen der

.Heidelbergischen Jahrbücher' allgemeiner bekannt und
unschwer zugänglich. Indessen is

t

ihr biographischer
wie litterargeschichtlicher Wert so hoch, daß er oaS Unter»
nehmen einer Sichtung und handlichen Neuausgabe
vollkommen rechtsertigt. Webt und glüht doch in diesen
redegewaltigen, bilderschwelgenden Rhapsodieen, in diesen
hantasievoll und phantastisch nachdichtenden Rezensionen
er ganze wundersame Jugendzauber der Heidelberger
Romantik, jener Jahre, da GörreS in der geistigen
Atmosphäre der machtvoll aufblühenden Neckar-Universität,
Vor ollem aber im trauten Verkehr mit den neu»
gewonnenen Herzensfreunden Brentano und Arnim
entscheidende Anregungen für Arbeit und Lebensrichtung
gewann. Namentlich empfing aus solchem lebensvoll
bereichernden Geistesaustausch das Interesse für die
deutsche Vergangenheit und ihre Zeugnisse regste Impulse,
wie besonders die hochgestimmte, liebevoll charakteri»
sierende Besprechung des „Wunderhorns' im einzelnen
zeigt. Ferner knüpfen sich an C. W. Ahlwardts Ossian»
Verdeutschung, an Fr. Schlegels Roland»EpoS, an Spees
»Trutznachtigal', an Zeichnungen PH. O. Runges, an
deS deutsch » freundlichen Franzosen Ch. de BillerS
Schutzschrift für die Universität GSttingen wechselnde,
doch gleichmüßig von romantisch»patriotischem Geiste ge»
tragen» Gedankenreihen. In dem enthusiastischen Ueber»
schwang einer dithyrambischen Verherrlichung Jean Pauls
endlich gipfeln die hier vereinigten, vom Herausgeber
durch Einleitung und knappe Noten sachgemäß erläuterien
Aufsätze.

München Rudolf Unger

Friedrich Stoltze und Frankfurt am M«i«. Ein
ett» und Lebensbild von Johannes Proelß.
rankfurt a. M., Neuer Frankfurter Verlag. 380 S.
Der Humorist, Satiriker und Dialektdichter Friedrich

Stoltze is
t dem Frankfurter das, was Hebel den

Alemannen, Fritz Reuter den plattdeutschen Gegenden
ist: ein Dichter aus dem Volk und für das Volk.
Bielleicht denkt der Norddeutsche: der Herausgeber der
.Laterne', der Frankfurter Stoltze, komme doch nur als
Lokalpoet in Betracht; wer litterarische Studien treibe,
werde wohl auch an ihm nicht vorübergehen, aber das
große Allgemeininteresse könne er nicht fordern. Irrig
gedachtl Aus dem mit liebevoller Sorgfalt und licht»
vollem Verständnis entworfenen Werke von Proelß
ergiebt sich für unö vor allem das eine: der Geist von
Alt'Frankfurt in seiner lokalen Geschlossenheit, seinem
deutschen Grundton und seiner Abwehr des Preußischen
wird erst recht verstündlich, wenn wir den berufensten
Träger all dieser Stimmungen in seinem geistigen Ent»
wickiungsgange, in seinem Wesen als Mensch, Bürger
und Dichter kennen lernen. Johannes Proelß, der schon
in verschiedenen größeren Werken bewiesen hat, daß er

.Litteratur' immer im Zusammenhang mit den sozialen
und politischen Strömungen erschaut, hat auch mit diesem
Stoltze»Buch eine Arbeit geschaffen, die vielseitige und
wertvolle Anregungen bringt. Friedrich Stoltze selbst
sah weit über die Grenzpfähle seiner Baterstadt hinaus :

der Frankfurter in ihm ge^ t schließlich in dem Deutschen
auf. Ihr dichterisches Bekenntnis findet diese psychologisch
fesselndste Phase seines Lebens in einem hochdeutschen
Gedicht, zu dem ihn das furchtbar»schöne Schauspiel deS
Dombrandes inspirierte:

„Mitten zwischen Süd und Norden
Ragt am Main der Kaiserdom;
Deutsche hier und Deutsche borten, —
Vaterland, dich trennt ein Strom!
Eh' du sollst als Markstein ragen,
Alter Pfarrturm hier am Fluß,
Lieber soll dich niederschlagen

Flammend Deutschland« Genius."

p
d
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— ein Lied, von dem Proelß zutreffend sagt, daß sich
in ihm die Vaterlandsliebe des Deutschen und der
Patriotismus des Frankfurters aufs schönste verschmelzen.
Berlin Ella Mensch

rbuch der SriUvarzer-GeseUschaft. Herausgegeben
on Karl Glos sy, 15. Jahrgang. Wien, Carl Konegen.
V, 319 S. M. 1«,-.
Zwei Vorträge, die in der Grillparzer»Gesellschaft von

Johannes Volkelt und R. F. Arnold gehalten wurden,
find, durch Anmerkungen ergänzt, in dem neuen Grillparzer»
Jahrbuch zur Wiederholung gebracht oder eigentlich erst
weiteren Leserkreisen zugänglich gemacht. Stefan Stock
skizziert die Uebergänge des Bollsstückes von Raimund
bis Anzengruber: ein Thema, das für sich allein Bände
beanspruchen würde, am besten in der von Paul Heys«
vorgeschlagenen Art, Proben zur Charakteristik zu geben
und durch Einleitungen zu beleben. Aeiterer und
neuerer heimischer Lilleraten, Friedl, Setdl, Hamerling,
Zeuzer, Feuchtersleoen, wird gedacht. Hebbels angeblicher
Renaissance widmet Fritz Lemmermayer einige nicht
ganz unberechtigt an der Aufrichtigkeit der Durchschnitts»
Enthusiasten zweifelnde Bemerkungen. Belangreicher
als der ganze diesjährige Jahrgang sind die beiden

ersten Bände der im Verlag des Litterarischen Vereins
von A. Sauer herausgegebenen »Gespräche Grill»
parzers' für Forscher, Kenner und Liebhaber.
Wien A. Bettelheim

Verschiedenes

Immanuel Swedenborgs ausgewählte Werke.
I.Band: Theologische Schriften. Uebersctzt und einge»
leitet von Lothar Brieger »Wasservogel. Jena und
Leipzig 1304. Eugen DiederichS. 863 S. M.8.- (10,—).
Seit einigen Jahren wird, auch außerhalb des Kreises

rein gelehrter Forschung, unendliche Mühe auf die Be
arbeitung und Neuherausgabe verschollener, absonderlicher
Schriftwerke verwendet. Dieses ausgesprochene antt»
quarische Interesse, das zu den charakteristischen Er»
scheinungen jeder Spätkultur gehört und an dem
Historismus des vergangenen Jahrhunderts einen be»
quemen Anknüpfungspunkt fand, tritt in eigentümliche
Verbindung mit dem religiösen Problem der Gegenwart
und ihrer wachsenden Vorliebe für mystische und theo»
sophische Spekulation, In früheren, ähnlich gestimmten
Epochen suchte mancher Autor seinem Werke ein erhöhtes
und geheimnisvolles Ansehen zu verschaffen, indem er
es für die aufgefundene Schrift eines alten Propheten
oder Apostels ausgab. In unserer Zeit, die naive
Anachronismen dieser Art nicht duldet, is

t

dennoch der

gleiche Hang lebendig. Nur befriedigt er sich gleichsam
auf die umgekehrte Weise: durch Ausgrabung wirklich
alter Bücher, in denen man alsdann moderne Ideen
mit Erstaunen wiederfindet oder wiederzufinden glaubt.
So wird dasselbe Ziel erreicht, dem jene ehrwürdigen
Fälschungen vergangener Epochen galten: gewisse Sätze
erscheinen aus dem Gewirr der Tagesmeinungen heraus»
gehoben und mit der Würde eines uralten unantastbaren
geistigen Besitzstandes der Menschheit umkleidet.

Zweifellos sind neben dem rein historischen Interesse
und der Pietät auch Motive solcher Art bei der Neu»
ausgäbe der Werke Swedenborgs maßgebend gewesen.
Es is

t erfreulich, daß die Nachwelt nunmehr Gelegenheit
hat, ihr Urteil über den merkwürdigen Mann zu
revidieren. Bisher schwankte die Meinung zwischen den
Extremen; man vergleiche nur den beißenden Spott
Kants mit dem, was etwa Emerson und Maeterlinck
über den seltsamen Grübler gesagt haben. Aber man
hätte dem Andenken Swedenborgs vielleicht den besten
Dienst durch eine übersichtliche und gerechte Darstellung
seiner Lehren erwiesen. Ob die Lektüre der eigenen
Werke Swedenborgs für ein größeres Publikum genießbar
oder auch nur wünschenswert ist, scheint mir mehr als
zweifelhaft. Man mag die Gesamterscheinung, die er»

staunliche Intuition und Arbeitskraft des als Natur»

forscher, Theolog und Philosoph gleich thätigen Mannes
mit allem schuldigen Respekt betrachten. Aber in seinen
theologischen Schriften verstecken sich die tiefen und be»
deutenden Gedanken in einem unerträglichen Wust dürrer
und unwissenschaftlicher Tiftelei: vorwiegend sind eS
phantastisch unfruchibare Auslegungen des Neuen Testa»
ments, insbesondere der Offenbarung Johannis, wobei
unter unglaublicher Verdrehung des einfachen Wortsinnes
und völligem Mangel kritischer Methode alleö in
Allegorieen und Abstraktionen aufgelöst wird. Hätte der
Herausgeber einigermaßen den Weizen von der Spreu
gesondert, dann wäre das Gute zu würdigen gewesen,
obwohl die philosophischen Ideen Swedenborgs, auch
losgelöst von ihrem scholastisch.theologischen Gewand, die
Lehren der großen gleichzeitigen Denker weder an Tiefe
noch an systematischer Geschlossenheit erreichen. So aber

is
t des Abgeschmackten und Widerwärtigen soviel, daß

man auch des Wertvollen nicht recht sroh wird. Um so

peinlicher wirkt die maßlose Ueberfchützung Swedenborgs
durch den Herausgeber, der in seiner sonst gut orientieren»
den Einleitung dieses »allmächtige Genie' neben Platon,
Spinoza, Goethe, ja gelegentlich über sie alle stellt. Am
interessantesten bleibt noch immer die Seite deö sweden»
borgschen Wesens, die das früheste und bedeutendste
Aussehen erregt hat: seine Visionen und sein angeblicher
Verkehr mit Geistern und Engeln, durch deren Lehren
und Unterredungen er bis inS einzelne in allen gött»
lichen Geheimnissen und in der Topographie deö Himmels
und der Hölle Bescheid weiß. Der Herausgeber erweist
seinem Helden einen schlechten Dienst, wenn er darzuthun
sucht, all diese Erscheinungen, von deren Realität Sweden»
borg so fest überzeugt war, daß er in ihnen den eigent»
lichen Wert und Vorzug seines Lebens erblickte, feien
nur uneigentlich, nur symbolisch gemeint. Nicht um
frostiges Allegorifieren handelt es sich hier, sondern um
seltsame Produkte religiöser Ekstase, deren Studium für
die Geschichte oder, wenn man will, die Pathologie der
menschlichen Psyche ganz außerordentlich wertvoll bleibt.
Vornehmlich aus diesem Grunde kommt das Swedenborg»
Buch eben zur rechten Zeit. Denn die Gegenwart ver»
folgt diese dunklen Gebiete des seelischen Lebens mit
gespanntestem Interesse; zudem wird si

e aus den Ge»
schichten Swedenborgs manches entnehmen können zum
Verständnis der Auferstehungserscheinungen und apoka»
lyptischen Vistonen, die den Anfängen der historischen
Religionen das Material zu üppig wuchernden Legenden
und dogmatischen Lehrgebäuden geliefert haben.
Karlsruhe Karl Wölls

Beethoven im eigenen Wort. Bon FriedrtchKerst.
Berlin, Schuster S

,

Loeffler. 2l3 S. M. 3,— (4,-).
Mozart-Brevier. Bon Friedrich Kerst. Ebenda.
28S S. M. 3,— (4,—).
In den beiden vorliegenden Bändchen, die sich

äußerlich recht schmuck präsentieren und infolge ihres
handlichen Formats bequem in der Tasche mitführen
lassen, bietet Friedrich Kerst Aussprüche Beethovens und
Mozarts, eine sorgsame Auslese aus der sehr verstreuten
Litteratur. Es sind zunächst wirkliche Aussprüche,
deren Wortlaut von Zeitgenossen überliefert ist; dann

Zitate auS Briefen, Notizen auf Notenblättern, Stellen
aus Tagebuch, Konversationshesten und Stammbüchern
u, s. w. Es is

t

also vor allem der emsige Eifer an»
zuerkennen, mit dem der Verfasser seine Idee ausgeführt
hat; auch is

t

seine Auswahl tadellos. Ebenso sympathisch

is
t

aber auch die Einteilung und Gruppierung des ge»
sammelten Materials. Die einzelnen Zitate sind in
beiden Bändchen nach ihrem Inhalt in Gruppen ge»
ordnet worden, die bei Beethoven über Kunst, Natur, Texte,
Komponieren, musikalischen Vortrag, über eigene Werke,

sein Urteil über andere, Erziehung u. s. w, bemerken«»
werte Aussprüche enthalten. Jeder Abteilung geht eine
kurze Einleitung voraus, die Beethovens Beziehungen

zu dem Gegenstand der betreffenden Aussprüche im all»
gemeinen kennzeichnet. Einem jeden Zitat folgt eine
Anmerkung, die die Herkunft der Stelle bezeichnet und

meist auch eine Erklärung deö Ausspruchs beifüg'.

B
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Durch diese Anordnung sind die einzelnen Aussprüche
gruppiert. Verwandtes zusammengefaßt worden; ein
Üeberblick is

t

erleichtert, das rasche Ausfinden eines speziell
gesuchten Zitates ermöglicht. So kommt denn auch
dadurch der Inhalt der oeethovenschen Worte umso mehr
zur Geltung, und es geben diese 336 Aussprüche ein ab»
gerundetes Bild von seinem menschlichen und künstleri
schen Wesen.
AehnlicheS läßt sich von dem Mozart»Brevier sagen.

Nicht weniger als 272 Briefstellen und mündliche Aeusze»
rungen Mozarts sind hier gesammelt und nach ihrem In»
halt ebenfalls in einzelnen Gruppen geordnet. Hell und
rein spiegeln alle diese Zitate und Bemerkungen die

Vorzüge von Mozarts Wesen wieder: feine Ehrlichkeit,
Wahrheitsliebe, Redlichkeit in der Hingabe an Freude
und an Schmerz, seine Liebe zum Deutschtum und zur
Heimat, die rührende Anhänglichkeit an Angehörige und
an Freunde; nicht zum mindesten aber kommt in ihnen
auch die Bedeutung Mozarts als Künstler «um Aus»
druck, namentlich in den Kapiteln »Von der Oper" und
»Vom musikalischen Bortrag" findet sich so mancher
Ausspruch, der in den Grundlagen von Mozarts Künstler»
tum wurzelt. Die Stellen sind ebenso geschickt aus»
gewühlt wie vorteilhaft gruppiert und zusammengefaßt
worden; die Einleitungen und Anmerkungen des Heraus»
gebers sowie dessen Schlußwort vermitteln alles zu
näherem Verständnis Wissenswerte auch dem großen

Publikum.
Die beigegebenen Bilder und Schriftproben find

in beiden Bändchen durchwegs interessant und passend.
Die fortlaufende Nummerierung der Zitate erleichtert
das Sichzurechlfinden außerordentlich. Die reizvolle
Ausstattung endlich verdient ganz besondere Anerkennung.
So werden sich die Bücher nach Inhalt und Form ge»
Mißlich zum »Brevier" eines jeden Mozart» undBeethoven»
freundes eignen.
Wien Egon v. Komorzynsky

Albrecht Dürers schriftliches BermSchtniS. Aus»
gewählt und eingeleitet vonMax Osborn (Renaissance»
Bibliothek III. Band). Berlin lSOS, Leonhard
Simion Nachfolger. XXVIII und IS« S. 8°.
M. 3,- l4,-).
Die größere Zahl der Briefe DürerS, insbesondere

die während des Jahres 15DS von Venedig aus an
Willibald Birkheim« gerichteten, und das Tagebuch der
Reise in die Niederlande aus den Jahren 1520 und 1521
gehören unstreitig zu den hervorragendsten Quellen der
deutschen Kunst» und Kulturgeschichte im Zeitalter der
Renaissance, und si

e

durch eine wohlfeile Ausgabe
größeren Kreisen zugänglich gemacht zu haben, darf ge»
wiß als sehr verdienstlich bezeichnet werden. Strömt
doch überdies das starke und reiche Empfindungsleben
des Meisters, obschon nicht selten im Kampfe mit der
Form, dem sprachlichen Ausdruck, auch heute noch eine

so wohlthuende Wärme aus, daß auch derjenige, dem es
mehr um ästhetisches oder ethisches Genießen als um
die tiefere Erkenntnis jener großen Zeit zu thun ist, bei der
Lektüre vollauf seine Rechnung finden wird. Man lese
nur etwa die als ein unmittelbarer Aufschrei zu Gott,
als das inbrünstige Gebet eines tiefreligiösen Herzens
sich darstellenden Ergießungen, die Dürer in sein Tage»
buch eintrug, als sich nach der Entführung Luthers
aus die Wartburg das Gerücht verbreitet hatte, der
Reformator sei von seinen Feinden ermordet worden.
(S. 92—95 dieser Ausgabe,)
Aber auch die übrigen Abschnitte des Buches, die

knapp gehaltene Familienchronik, Dürers Reime, die
Auszüge aus seinen theoretischen Schriften, die Schilderung
des Tooes seiner Mutter aus dem uns leider nur zum
Teil erhaltenen »Gedenkbuch" möchten wir in der Aus»
gäbe nicht missen. Spiegeln doch auch sie die ver»
schiedensten Seiten von Alorecht Dürers Wesen, seinen
schlichten Sinn, seinen liebenswürdigen Witz und Humor,
seine Pietät, seine ernste, den letzten Gesetzen seiner Kunst
mit nie ermüdendem Eifer nachtrachtende Gründlichkeit
vortrefflich wieder.

Das Fehlen dessen, was die 1»93 erschienene Lange»
Fuhsesche Gesamtausgabe von DürerS schriftlichem Nach»
laß, die der Osbornschen Edition in allem Wesentlichen
der Textgestaltung, Wort- und SacherklSrung u. s. w.,
als Muster und direkte Borlage gedient hat,

sonst noch enthält, der bedeutungslosen Briefe an Michel
BeHeim und Wolf Stromer, einiger Briesfragmente,
weiterer Mitteilungen aus den theoretischen Schriften u. s.w.,
kann angesichts des Zwecks der »Renaissance-Bibliothek'
leicht verschmerzt werden. Nur der kurzen Aufzeichnung
DürerS über ein Traumgesicht (1525) hätte man wohl
noch die Aufnahme in die vorliegende Auswahl wünschen
mögen, die im übrigen, durch eine über den Wert und
Gehalt des kostbaren »Vermächtnisses' genügend unter
richtende, mit Liebe geschriebene Abhandlung gut ein»
geleitet, allen Freunden des Meisters und der ölten

deutschen Kunst durchaus empfohlen werden kann.
Nürnberg Theodor Hampe

Meinungsaustausch
6
.

Freundeskritik
Vor einiger Zeit erklärte mir die Redaktion einer

Zeitschrift auf meinen Wunsch, ein bestimmtes Buch zu
besprechen, sie könne meinem Begehren nicht nachgeben,
weil ich dem Autor persönlich nahe stünde. Etwas ver»
blafft über diese Motivierung, versuchte ich, mir über
das hinter dieser Ablehnung versteckte Problem klar zu
werden. Warum soll man nicht die Bücher eines Be»
kannten, eines Freundes öffentlich besprechen? Welchen
Einfluß haben meine persönlichen Beziehungen zu ihm
auf meine Kritik? Bin ich als sein Freund mehr oder
weniger zu einer gerechten Beurteilung seiner Arbeiten
befähigt als ein Unbekannter, für den der Name des

Verfassers Schall und Rauch, sein Buch daS einzig

Interessante ist?
Sonderbare Frage, könnte man antworten. Selbst

verständlich wird der Freund vom Freunde nur Lobendes
sagen. Wie oft is
t es nicht vorgekommen, daß eine große

Lobhudelei über einen unbekannten und uninteressanten
Dichterling erschien, als deren Verfasser sich zum Schrecken
des Redakteurs nachträglich sein intimster Freund heraus
stellte? Giebt es doch unter den Schriftstellern nicht
selten ungeschriebene Verträge, gemäß deren sich jeder
zum uneingeschränkten Lobe der Werke deö anderen für
Zeit und Ewigkeit verpflichtet.
Gewiß giebt es das. Aber aus dem Umstände, daß

es auch unter den Litteraturmenschen gewissenlose und
eitle Skribenten giebt, sollte man keinerlei Regel von
allgemeiner Geltung ableiten. Auch hier sind »die

Herrlichsten auf Erden, die nie durch Schaden klüger
werden". Die Freundeskritik zu verbieten, weil sie von
einigen Schriftstellern mißbraucht wird, geht nicht wohl
an. Darum sollte man, meinen ein paar ehrliche
Kollegen, den Mut haben, bei der Freundeskritik ein
Wort über unser Persönliches Verhältnis zum Autor
mit einfließen zu lassen. Der geneigte Leser wird dann

schon von unserem Lobeserguß den nötigen Abzug zu
machen wissen.
Auch hier, also bei denkenden Menschen, treffen mir

die eigentümliche Auffassung, die Freundeskritik müsse
eine vorwiegend günstige sein, auch wenn sie zu kleinen
Vorbehalten genötigt sei. Zum Glück begegnen mir aber
auch einer völlig entgegengesetzten Meinung, deren extreme
Formulierung freilich wieder etwas Verblüffendes hat.
Es giebt Dichter, die sich von ihren Freunden öffentlich
nicht kritisieren lassen, weil si

e

auf ein unerbittlich strenges
Urteil gefaßt sind, das ja in Privatgesprächen und Briefen
recht nützlich sei, im Druck aber dem Berkauf des Buche«
nur schaden könne.
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So scheint sich also die Freundeskritik in Extremen
zu bewegen. Auf der einen Seite zu viel Lob, auf der
anderen zu viel Tadel. Gerechtigkeit. Ruhe und Objek»
tivität des Urteils ist, wie es scheint, nicht vom Freunde
zu verlangen. Sollte man um dieses Mangels an
Gleichgewicht willen vor der Oeffentlichkeit auf seine
Kritik nicht lieber ganz verzichten? — Es wäre schade,
denn wenn der Freundeskritik etwas fehlt, was der
Kritik eines Fremden eigen ist, so besitzt si

e

andererseits
wertvolle Eigenschaften, die jener abgehen. Der Freund
kennt das Leben und den Charakter des Dichters. Er
hat vielleicht schon auf der Schulbank mit ihm gesessen
und in den Oberklassen mit ihm geschwärmt und getobt.
Er hat die Hochschule mit ihm bezogen, in der gleichen
Verbindung mit ihm gekneipt, im gleichen Hörsaal mit
ihm .gescharrt'. Im Theater klatschten und pfiffen si

e

zusammen auf der Galerie, in der freien Natur sangen
sie wandernd zusammen die gleichen Burschenlieder . . .

Und dann kam die Zeit, wo er nicht mehr zur eigenen
Unterhaltung schriftstellern mochte, sondern nach Drucker»

schwärze durstete. Es kamen die bösen Gänge zu den
Verlegerthuren, die höchst unerwarteten Enttäuschungen
und schließlich der erste glücklich erschienene, aus der
eigenen Tasche mit einem saueren Lächeln bezahlte Band.
Was is

t natürlicher, als daß der entzückte Freund schleunigst
die Feder eintaucht und unter dem Titel .Deutschland,
dein Dichter!' zunächst im Lokalblatt der Universitäts»
stadt, dann in einem den .Jungen' offenstehenden Organ
enthusiastisch und pathetisch den Pegasusreiter in den

höchsten Tönen anpreist?

Solche Freundeökritik, so gut si
e

gemeint ist. hat

freilich keinen großen Wert, und ihre erheuchelte Objek»
tivitüt wird schwerlich ernst genommen. Aber die Dinge
können auch anders liegen und liegen in vielen Fällen
anders. Ist man älter geworden und hat nach längeren
Studien zu Bergleichen mit den Klassikern und den
Zeitgenossen Gelegenheit, so wird man mit größerer
Ruhe und Besonnenheit anS Werk gehen. Der Freund
wird versuchen, die Dinge mit den Augen des Fremden
zu sehen, und dabei kann es ihm passieren, daß er ent»
weder zu streng wird oder zu nachsichtig bleibt. Zu
streng, denn es erfordert eine anstrengende Selbstver»
leugnung, von den persönlichen Beziehungen mit dem

Verfasser des zu besprechenden Werkes abzusehen, und

dieses Bemühen geht in seinem ehrlichen Wollen leicht
zu weit. Zu nachsichtig, denn man will es doch mit
dem Freunde nicht verderben: er is

t

empfindlich in allem,
was ihn betrifft, und meint wohl auch, dem dummen

Publikum gegenüber dürfe die kritische Stimmung nur
eben angedeutet werden, sonst meine es gleich, das Lob
über dem Tadel vergessend und des nuancierenden Ab»
Wagens ungewohnt, das Ganze se

i

.eben doch nichts
wert'.
Der Freund aber kennt nicht nur den Dichter, er

hat auch das Werk selbst in seinem Werden und Wachsen
verfolgt. Es is

t

etwas von seinem eigenen Ich in dem
Buche mitenthalten, denn sie haben zusammen die fertigen
Fragmente gelesen, besprochen und nach langem Hin»
und Herreden geändert. So richtet er sich beinahe selbst,
wenn er das Werk richtet. Und damit nicht genug: er
kennt auch die Modelle I Sie haben sie zusammen ent»
deckt, gewählt, abkonterfeit und stilisiert. Sie haben
gemeinsame Erinnerungen verwertet und gemeinsame
Erlebnisse gelegentlich angebracht. Ihr HeimatSdorf, ein
alter Lehrer, eine kuriose Jungfer oder sonst ein Original
spielt seine Rolle in dem Roman. Und nun soll man
richten, objektiv werden und dem Buche seinen Rang

anweisen? In solchen Fällen empfiehlt es sich freilich,
auf jeden Schein der Objektivität zu verzichten und dem

Publikum zu sagen, was man ist und in welchem Ber»

halmis man zu dem Dichter steht.
Aber wie oft liegen die Dinge ganz anderSI Man

hat den Dichter einmal gesehen, oder is
t

ihm vielleicht
nie begegnet und hat nur freundschaftliche Briefe ge»

wechselt. Er hat uns einen Dienst erwiesen, und nun
sendet er uns, zufällig oder absichtlich, sein neues Buch

ur Besprechung. WaS sollen wir sagen? Ein gemissen»
after Kritiker wird sich bewußt nichl beirren lassen; er
kümmert sich nicht um die sogenannten Höflichkeit«»
Verpflichtungen, mit denen der Bersasser ihn vielleicht zu
binden hofft. Er schreibt ruhig, was er muß, und setzt
bei dem Dichter soviel Verständnis für gewissenhafte
Pflichterfüllung voraus, daß er ein hartes, aber gerechtes
Urteil vertragen kann. Unbewußt aber beeinflußt ihn
gleichwohl die Thatsache der persönlichen Bekanntschaft,
und so darf man wohl sagen, daß das Urteil des mit
dem Dichter persönlich befreundeten Kritikers
immer entweder zu nachsichtig oder zu streng,
daß es jedenfalls von dem des fremden Kritikers
stark verschieden sein wird.
Es werden eben andere Maßstäbe angelegt. Wie

stark persönliche Höflichkeitsrückstchten oder Verpflichtungen
aller Art mitspielen können, sahen wir schon, aber warum
sollte im Ernst der befreundete Kritiker strenger sein? —

Nehmen wir ein Buch wie die »Briese, die ihn nicht
erreichten'. Es sind mir verschiedene Leute begegnet, die
der Verfasserin mehr oder weniger nahestanden und genau
zu wissen behaupteten, wo in den Briefen die Wahrheit
aufhöre und die Dichtung anfange. Es schien ihnen wie
ein Riß durch das Buch zu gehen, und sie nahmen es
der Verfasserin beinahe übel, daß si

e

sich's so bequem
gemacht und ihrer erfindenden Phantasie so wenig zu»
gemutet habe. Eben diese Leute werden das Buch be»
deutend niedriger einschätzen als wir anderen, die wir
nichts von der Dichterin wissen und den bei der Ver»
schmelzung von Dichtung und Wahrheit unverklebt ge»
bliebenenRißdurchaus nichtsehenkönnen. Wieofl is

t

es uns
nicht schon begegnet, daß wir die interessante Handlungs»
führunz eines Buches aufs höchste bewunderten, bis man
uns in der Vaterstadt des Dichter« offenbart: .Ach, daS

is
t ja die hier vor zehn Jahren passierte Skandalgeschichte

der X. und des J.I' Naturgemäß werden diese Kenner
der Dinge vom Talent des Dichters eine geringere
Meinung haben, und dieses persönliche Verhältnis zwischen
Gebenden und Empfangenden wird wohl der tiefere Sinn
des Sprichworts sein, daß der Prophet nichts in seinem
Vaterlande gelte. Der Umstand, daß man ihn vor zwanzig
Jahren mit seinem Brüderlein irgendwo Kartoffeln stehlen
sah, genügt oft, um von dem später berühmten Manne
nur eine durch familiäres Händeschütteln und Achsel»
klopfen gemilderte Hochachtung zu haben. Sagte nicht
in Frankfurt a. M. bei einer Auffuhrunn der .Iphigenie'
ein Galeriebefucher zum anderen: »DaS Stick is
t net
viel wert, es is nur von eme hiesige!'

DaS Verhältnis der Mütter zu ihren berühmten
Söhnen gehört auch in das Kapitel der Freundeskritik.
Daß es blindbegeisterte, den hohen Sohn gegen die be»
rechtigsten Angriffe wild verteidigende Mütter giebt, is

t

ebenso bekannt, als daß andere, meist gebildete Mütter
mehr an den Leistungen ihres Sohnes auszusetzen und
weniger zu bewundern finden als der gleichgültigste,
fremde Kritiker. Wie sollte auch das Söhnchen, dessen
langsame Entwicklung man verfolgt hat, dessen dumme

Streiche und Irrwege man kennt, nun plötzlich Anspruch

auf besondere Hochachtung haben? Auch hier wird es
dem Nahestehenden schwer, das Große und Kleine in
den richtigen Proportionen zu sehen und zu werten.
Doch wir wollten ja nur von der öffentlichen

Kritik sprechen und auch nur von der dichterischen
Freundeskritik. Aus wissenschaftlichem Gebiet liegen die
Dinge ganz anders. Mögen wir auch die Mängel des
gelehrten Werkes eines Freundes verschweigen, unser
Gewissen gebietet mit viel größerer Entschiedenheit, sie
vor der Oeffentlichkeit namhaft zu machen. Wir bewegen
uns auf dem Boden der Thatsachen; wir beklagen die
Lücken und weisen auf die Irrtümer hin, die jeder
Kollege mit unö zu sehen vermag. In der Dichtung
aber handelt es sich bei einem gewissen Maße möglicher,
objektiver Feststellungen doch vorwiegend um Eindrücke,
Stimmungen und Gesühle zum Teil unbewußter und
verstandcsmäßig nicht formulierbarer Art. Vielerlei Neben»

umstände: der Titel des Buches, sein Genre, Druck und

z
d
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Papier sogar, wirken auf unser Urteil, und der Umstand,
daß wir den Verfasser kennen, sollte nicht auch gegen
unseren Willen von mächtigem Einfluß auf unsere
Kritik sein?
Auf mich hat die Bekanntschaft des Dichters in der

Regel keinen .vergrößernden" Eindruck gemacht. Man sieht
zu seinem Erstaunen, daß er anderen Sterblichen gleicht,
in einem dunkeln, unschön möblierten Zimmer sitzt, ißt,
raucht, spazieren läuft, gelegentlich unfein redet und über

Menschen und Dinge, die man hochschätzt, wegwerfend
urteilt. Man sieht vor allem, daß er gerne und spontan
von seinen Büchern und noch lieber von ihren begeisterten
Kritikern redet — eine Autorengewohnheit, die den Be»
sucher peinlicher als alles andere berührt und deren
Abwesenheit ein starkes Motiv zur Hochschätzung des
Dichters sein sollte. Andererseits is

t es auch möglich,

daß die Bekanntschaft die umgekehrte Wirkung erzeugt,
und darum habe ich persönlich die Gelegenheit, einen
Schriftsteller aufzusuchen und mit ihm über Gott und
die Welt zu plaudern, immer gern benutzt. Wenn
man in der Dichterwerkstatt oder nur aus Privat»
bliesen heraus fühlt, welchen Fleiß der Autor jahrelang
auf sein W«k verwandle, wie er ganz in ihm aufgeht,
wie seine Angehörigen bemüht sind, ihm das Schaffen
zu erleichtern, und wie sie selbst sich in den Kreisen, die
die seine Arbeit zieht, harmonisch sich mitbewegen, wie
für si

e alles andere klein und gleichgültig wird — ich
meine, dann müßte der Kritiker den hohen Ernst und
die ganze Schwere seines großen Berufes mehr als je

empfinden; dann müßte er mit heiligerem Eifer und
strengerer Gerechtigkeit als je ans Werk gehen. Und doch
muß er auch hier versuchen, allein das vollendete Werk
ins Auge zu fassen und nicht durch irgend welche Rück»
sichten auf den langen und mühevollen oder spielend
leichten Schaffensprozcß sich beeinflussen zu lassen.
So hat sich uns die Freundeskritik als eine besondere

Spielart der litterarischen Kritik erwiesen. Es fehlt ihr
zweifellos die Ruhe und Sicherheit der objektiven Wertung,
über die der gewissenhafte »fremde' Berufskritiker der»
fügt. Dafür liefert si

e

dem Publikum so manche Kennt»

nisse und Geheimnisse auS, die zu besitzen wertvoll sein
kann. In der Regel vergrößert oder verkleinert die
Freundeskritik das Urteil über die Dichtung, und die
Magnetnadel der Wertung schlägt nach rechts oder linkö
aus. Wird sie, oft ungewollt, Maßstäbe anwenden, die
dem Verständnis des kritischen Objekts nicht förderlich
sind, so is

t

si
e

doch auch umgekehrt imstande, dem objek»
tiven Kritiker wie dem Publikum Fingerzeige zu geben,
die für Wertung und Genutz des Kunstwerkes von Be»
deutung sein können. Dazu gehört allerdings, daß die
Freundeskritik, lobend oder tadelnd, als solche auftrete
und nie den Anspruch erhebe, die objektive Kritik meistern
oder gar ersetzen zu wollen. Als ihre Ergänzung, mit
beratender, aber nicht beschließender Stimme, soll si

e

jederzeit willkommen sein und wird als Mittelglied
zwischen der Selbstkritik und der fachmännisch-objektiven
Beurteilung stetö ihren Rang behaupten.

Villars s. Ollon Eduard Platzhoff.Lejeune

Todesnachrichten. Am 8
.

August f in Olsberg
bei Kassel Dr. Julius Stinde im Alter von «4 Jahren.
Seine Roman-Serie .Die Familie Buchholz- hatte ihn
in den Achtzigerjahren als humoristischen Schriftsteller
bekannt und beliebt gemacht (der erste Teil hat bisher
annähernd 30 Auflagen erlebt), doch hat er nachher
nichts mehr geschaffen, was dieser Beliebtheit neue
Nahrung gegeben hätte. In früheren Jahren, als er

in Hamburg lebte, hat Stinde auch eine Anzahl Bolls»
stücke verfaßt, von denm eines (.Ihre Familie-) noch
jetzt hier und dort gespielt wird. Gern gelesen wurden
bis in die jüngste Zeit seine naturwissenschaftlichen
Plaudereien, zu denen ihm sein ursprüngliches Studien»
fach, die Chemie, die Anregungen und Kennwisse lieferte.
Stinde war als Sohn eines Pfarrers in dem holsteinischen
Dorfe Kirch'Nüchel am 28. August 1841 geboren und
lebte seit 1876 als Schriftsteller in Berlin. (Vgl. oben
.Auszüge').
Am ö. August s in Wien Paul von Schönthan,

der jüngere Bruder des Lustspielverfassers Franz
v. Schönthan, mit dem zusammen er s. Zt. den Kiel»
belachten Schwank »Der Raub der Sabinerinnen- ver»

saßt hat. Er war 18S3 in Wien geboren und ein sehr
fruchtbarer Humorist auf dem Gebiete der kleinen Skizze
und der Plauderei.

Persönliches. An Stelle des zurücktretenden
Generaldirektors der berliner Königlichen Bibliothek
Geh. Rat Dr. August Willmanns, hat Pros. v. Adolf
Harnack die Oberleitung des genannten Instituts —

zunächst provisorisch
— übernommen. — Der schwäbische

.Bauerndichter- Christian Wagner in Warmbronn be
ging am 5

.

August seinen 70. Geburtstag (s
.

oben

SP. 1693). — Ludwig Fulda wird einer an ihn er»
gangenen Einladung gemäß diesen Herbst eine mehr
monatige Vortragsreise durch Nordamerika unter»

nehmen. — Prof. Dr. August Sauer und Prof. Dr.
H
. A. Schmid übernahmen die Leitung der MonatS»

schrift .Deutsche Arbeit- in Prag. — Leo Tolstoi wurde
von der Universität Dorvat zum Ehrenmitglied gewählt.

» «

Statistisches. Im verflossenen Jahre wurden
nach einer kürzlich fertiggestellten Statistik in Groß»
britannien 8381 Bücher veröffentlicht, in den Bereinigten
Staaten erschienen 7856, in Frankreich 12 261, in Italien
3975. in den Niederlanden 2837 und in Deutschland
27 686. In allen Ländern der Welt wurden im ganzen
rund 15«««« Bücher im Jahre 1904 veröffentlicht. —
Nach französischen Aufstellungen is

t die Reihenfolge der
einzelnen europäischen Staaten nach der Zahl ihrer
Theater folgende: Frankreich 394; Italien 389;
Deutschland 264; England 205; Spanien 190; Oester»
reich 188; Rußland 39; Belgien 59; Schweden und
Norwegen 46; Holland 42; Schweiz 35; Portugal 16;
Dänemark 13; die Türkei 9; Griechenland 8

;
Rumänien 7

und Serbien 6 Theater. — Dazu is
t aber einschränkend

zu bemerken, daß Italien keine stehenden Theater kennt,
sondern nur reisende Gesellschaften, die bald da, bald
dort eine »stagions- abhalten. Die relativ hohe Zahl
seiner Bühnen kann sich also nur auf die existierenden
Gebäude beziehen.

Gegen die Schmutzliteratur. Der Verein
deutscher Bahnhofsbuchhändler, der im Mai gegründet
wurde, giebt ein eigenes Fachblntt .Der Bahnbofs»
buchhandel- heraus, dessen Programmnummer jüngst
erschien. In dem Leitartikel wird darauf hingewiesen,
in welcher hervorragenden Weise gerade der Bahnhofs-
buchhandel sür allgemeine Volksbildung durch Ber»
breitung guter und billiger Schriften thätig sein könne.
Es wird dann ausgeführt: »Gegen Bahnhofsbuch»
Handlungen, die dem Verein nicht angehören und
SchmutMterotur vertreiben, wird unnachsichtlich
vorgegangen werden, Bahnho ssouchhandlungen aber,
deren Besitzer Vereinsmttglieder sind und sich zu einem
derartigen Vertriebe hergeben, werden, nach vorher»
gegangener Verwarnung, im Wiederholungsfälle aus
dem Vereine ausgeschlossen und die Ausschließung
den betreffenden Eisenbahnverwaltungen zur Kenntnis
gebracht.- — Es wäre erfreulich, wenn diese guten Bor»
sätze in der Praxis auch ausgeführt werden könnten,
denn ein Teil der Bahnhofsbuchhandlungen war bisher
die kräftigste Stütze der seichten oder schmutzigen Unter»
haltungslitteratur. , ,
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Denkmäler. Ein Denkmal für die Gattin
Herders, Karoline Flachsland, is

t in deren Geburtsstadt
Reichenweier enthüllt worden. Bei der Feier hielt der
Germanist der Universität Straßburg, Prof. Martin, die
Festrede. — Der Erinnerung an Simon Dach, der
vor dreihundert Jahren in Memel das Licht der Welt
erblickte, wird ein Brunnen mit einer Medaillonbüste
deS Dichters gewidmet sein, der in Memel vor dem
Theater errichtet werden soll. — Der Regierungsrat
des Kantons Bern wird beim Grofzrat einen Nachtrags»
kredit von 15 (XX) Franken zur Errichtung eines Denk»
mals für Albrecht v. Haller beantragen. Die Gesamt»
kosten des Denkmals sind auf 90 OVO Franken ver»
anschlagt.

Allerlei. Das Grab Heinrichs v. Kleist is
t nun»

mehr auf Anordnung des Reichskanzlers endlich neu
geschmückt worden, allerdings erst nachdem in der Presse
über den skandalösen Zustand der Grabstatte neuerdings
kräftig Lärm geschlagen worden war. — Von Elisabeth
von HevkingSBuch »Briefe, die ihn nicht erreichten",
sind bisher Uebersetzungen ins Französische, Englische,
Jtalienische,Schwedische,Däntsche,Norwegische, Ungarische,

Polnische teils schon erschienen, teils in Vorbereitung.
— Den alljährlich zu vergebenden kgl, Preis der
theologischen Fakultät in Berlin hat »tuä. tkeal. Roland
Schütz für die besteBearbeitung desThemas .Schiliers
ethische Prinzipien im Vergleich zu denen Kants und
ihren Zusammenhang mit der Reformation Luthers"
erhalten.

— Eine neue »Zeitschrift für Aesthetik
und Kunstwissenschaft" giebt Prof. Dr. MaxDessoir
vom Herbst ab im Verlag von Ferdinand Enke in
Stuttgart heraus.

Zuschriften
Nochmals das Rezenfions-Exemplar.
Auf Spalte 1S96 deS L

. E. spricht die Redaktion
den Gedanken auö, daß eine Auseinanderietzung über
die dort berührte Frage bei dem Standpunkt, den ich
dem Rezenstons» Exemplar gegenüber einnehme, aus»
sichtölos und überflüssig sei. Diesem Gedanken schließe
ich mich rückhaltslos an, denn ich bin überzeugt, daß
mir unS in der Frage nie einigen werden. Wenn ich
daher trotzdem auf die Angelegenheit zurückkomme, so

geschieht dieö lediglich aus dem Grunde, weil zwei
Punkte in der Bemerkung der Redaktion einer kleinen
Richtigstellung bedürfen.
Ich stehe keineswegs, wie die Redaktion behauptet,

schlechtweg aus dem »ungeheuer kindlichen" Standpunkt,
daß ich der Redaktion, der ich ein Rezenstons'Exemplar
schicke, »damit ein Geschenk mache". Ich erblicke viel»
mehr in der Überlassung des Rezenstons »Exemplars
eine Gegenleistung sür die Besprechung. Wenn
mir aber eine Redaktion die Rückgabe eines BucheS
verweigert, das sie zu besprechen nicht gewillt is

t und
ich mich damit zufrieden gebe, weil mir das Streitobjekt
zu geringfügig ist, um mich deswegen mit einer Redaktion
zu überwerfen — dann allerdings glaube ich, der
Redaktton mit dem Rezensionsexemplar ein Geschenk
zu machen. Oder präziser ausgedrückt: Ich dulde in
diesem Fall, daß sich die Redaktion ein mir
eigentümlich zugehöriges Wertobjekt rechts»
widrig aneignet. Infolge jahrelangen Mißbrauch?
finden leider viele Redaktionen meinen Standpunkt für
ungeheuer kindlich, wie mich die Erfahrung schon deS
öfteren belehrt.
Die Bemerkung der Redaktion, daß der Verlag Lutz

seine Ausfassung von der rechtlichen und materiellen

Bedeutung des Rezensions»Exemplnres auch schon aus
dem Prozehmege geltend zu machen versucht habe, trifft
durchaus zu. Offenbar aber war der Redaktion nicht
bekannt, daß der Versuch Erfolg hatte, denn in einem
vor dem Kgl, Landgericht Bielefeld in II. Instanz aus»
gefochtenen Prozeß wurde die beklagte Redaktion ver»
urteilt, die nicht besprochenen Rezensionsexemplare
zurückzugeben und die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Interesses halber sei folgende Stelle aus der Urteils»
vegründung ausgeführt:

Wenn man nun auch mit der Beklagten annimmt,

daß sich auch in Bezug auf nicht besprochene RezensionS»
Exemplare die Nichtrückgabe als »allgemeiner Usus"
herausgebildet hat, so fehlt es doch für einen
Uebergang des Eigentums dieser Bücher an
die Redaktionen an jedem gesetzlichen Boden,

Zum weiteren Beweis dafür, daß ich mit meiner
Auffassung keineswegs so als Ausnahme dastehe, wie
die Redaktion offenbar annimmt, verweise ich auf den

Aufsatz »Das Recht der Rezenstons» Exemplare" von
Dr. zur. A. Elster in Jena (Börsenbl. f. d

.

deutsch.
Buchh., 1899, Nr. 228), der folgenden interessanten Passus
enthält:

Denn es wäre wiederum naiv und wider alle
Verkehrssitte, zu behaupten, daß die Verleger ihre
Bücher an die Redaktionen verschenken und es viel»
leicht gar als eine besondere Gefälligkeit ansehen
sollten, wenn dieser oder jener sich zu einer Be»
sprechung oder zu einer kurzen Notiz herbeiläßt.
Nein; eine solche Auffassung wäre wider Treu und
Glauben mit Rücksicht auf die Berkehrssttte. In
unserem geschäftlich gesinnten Verkehrsleben entspri«t
teder Leistung die Gegenleistung . . . Erfolgt also
die Besprechung nicht, so is

t

ein Titel für den
Eigentumserwerb nicht entstanden, denn die erforder»
liche Leistung des einen Teils war gar nicht geschehe».
daS Buch bliebe dann Eigentum des Verlegers und
müßte füglich zurückgesendet werden.

Ferner verweise ich auf die folgende Ausführung,
die ich dem »Zeitungsverlag", dem Organ der deutschen
Zeitungsverleger, entnehme:

Wenn der Referent für seine Arbeit kein Honorar
erhält, so is
t

es wohl allenthalben Brauch, daß ihm
gewissermaßen als Ehrensold die Bücher zu eigen
überlassen werden. Er is
t dann zweifellos formell
berechtigt, die Bücher beim Antiquar zu verkaufen;
aber wir möchten nicht die Erklärung unterlassen,
daß wir einen solchen Handel — gleichviel, ob er
vom Zeitungsverleger, von einem Redakteur oder
einem Mitarbeiter ausgeht — nicht für anständig
halten. Der Buchverleger rechnet bei der Ver»
sendung von RezensionS »Exemplaren darauf, daß
ihm damit nicht etwa Konkurrenz gemacht werde,
und der Berkauf von Rezenstons-Exemplaren beim
Althändler ist sogar eine doppelte Konkurrenz: sie
nimmt dem Buchverleger nicht nur Kunden weg, si

e

unterbietet ihm auch noch seine Preise. Wenn man
den geschäftlichen Anstand beim Zeitungswefen auf
der Höhe halten will, muß man stets »nach oben
revidieren", die Entwicklung nach abwärts führt
in vorliegender Frage überdies zur empfindlichen
Schädigung eines uns allen nahestehenden, in seiner
Organisation mustergiltigen Berufsstandes, dem man
gerade von journalistischer Seite nicht in den Rücken
fallen dürfte.
Der »Zeitungsverlag" steht also sogar auf dem

Standpunkt, daß ein anständiger Rezensent nicht
einmal ein besprochenes Rezenstons'Exemplar ver»
kaufen dürfe. WaS bin ich dagegen für ein harmloser
Waisenknabe mit meiner Ansicht, daß für jede Redaktion
die Pflicht bestehe, unbesprochene Werke (meinetwegen
unfrankiert!) an den Verlag zurückzuschicken!
Stuttgart, 1«. 8. «5 Robert Lutz
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Entgegnung

Auf das juristische Gebiet möchten wir Herrn Lutz
in dieser Frage nicht folgen. Daß über den rechtlichen
Charakter des Rezensions-Exemplars Unklarheiten be
stehen, is

t
nicht zu bestreiten, d

.

h
.

diese Unklarheiten
bestehen nur sür die zünftigen Juristen, nicht für die

litterarischen Kreise, und si
e treten erst dann in die

Erscheinung, wenn ein Verleger jammernd zum Kadi
läuft, um wegen eines nicht besprochenen Rezenstons»
Exemplars Ersatzklage anzustrengen. Wenn in einem

solchen Falle ein Gerichtshof zugunsten des Klägers
entschieden hat, wie Herr Lutz eS anführt, so beweist
das für die Praxis garnichts: jeder, der im litterarischen
Leben steht, weiß aus Erfahrung, daß die deutschen
Gerichtshöfe in der Regel den Bedürfnissen und Ge
pflogenheiten des Litteraturbetriebs (einschließlich der

Presse) fast fremd gegenüberstehen und derartige Streit
fälle völlig schematisch und theoretisch abzuurteilen
pflegen, ohne sich um die Macht der Usance, das Ge
wohnheitsrecht, zu kümmern.

Herr Lutz befindet sich aber, von dieser Seite ab»
gesehen, rein sachlich im Irrtum, wenn er die These
aufstellt: das Rezenstons-Exemplar se

i

die Gegenleistung

dafür, daß das Buch besprochen werde. Darin liegt
zunächst eine so grobe Unterschätzung der kritischen
Leistung, wie man si

e

einem deutschen Verleger wirklich
nicht zutrauen sollte. Lassen wir ein Buch im Durch
schnitt 3 Mk. kosten (Ladenpreis, wohlverstanden): glaubt

Herr Lutz wirklich, daß dieser geringfügige Sachwert ein
Aequivalent se

i

sür die Zeit, die ein Redakteur auf die
Lektüre und dann auf die schriftliche Rezension eines

Buches verwendet? Oder, wenn die Redaktion daS
Buch einem Mitarbeiter übergiebt, der es sür si

e

bespricht:

glaubt Herr Lutz ernstlich, daß sein Buch eine »Gegen
leistung' sei für das, was das Blatt an Honorar für
die Kritik und an Satzkosten aufwendet? —

Aber selbst wenn man auf solche kleinlichen
Rechnereien verzichtet, bleibt Herr Lutz mit seiner These
im Unrecht. Er kann das Rezensions-Exemplar besten
falls als Gegenleistung dafür ansehen, daß es gelesen,

nicht aber dafür, daß es besprochen wird. Wie nun,
wenn der Redakteur oder Kritiker das Buch einer Be
sprechung vor seinem Leserkreise einfach nicht für wert
hält, nachdem er es gelesen hat: soll er es dann etwa
auch zurücksenden? Es wird ihm natürlich an dem
Besitze dieses Wertgegenstandes nichts weiter gelegen

sein, aber einen Anspruch des Verlegers auf Zurück-
sendung kann und darf er unter solchen Umständen nicht
anerkennen — wo bliebe denn dann nach Herrn Lutzens
»Zahn um Zahn' »Theorie die Gegenleistung sür die

mit dem Lesen vergeudete Zeit? Zudem kann dem
Verleger die Rücksendung eine« aufgeschnittenen, zer»
lesenen, für den Verkauf also unbrauchbaren Exemplars
nichts nützen. Und sollte es ihm nicht lieber sein, wenn
ein Buch ganz unbesprochen bleibt, als daß es verrissen
wird? Oder will er auch in einer noch so vernichtenden
Kritik eine »Gegenleistung' anerkennen?
Speziell bei uns wird dieser Fall fast täglich akut.

Alle unsere ständigen Mitarbeiter wissen, daß unser
Raum beschränkt und daß es unser Grundsatz ist, wert»

lose und mittelmäßige Erscheinungen möglichst nicht zu
besprechen. Sie alle sind von uns ausdrücklich autorisiert,
solche Bücher ohne weiteres unter den Tisch fallen zu
lassen. Sollen wir nun etwa nach der Meinung des
Herrn Lutz in solchen Fällen von den Mitarbeitern ver
langen, daß sie sich die Unbequemlichkeit machen, uns
alle diese fruchtlos gelesenen Bücher wieder wohlverpackt

auf ihre oder unsere Kosten zuzusenden, damit wir sie
wieder den respeltiven Verlegern dankerfüllt zurück
schicken lassen können? Ob Herr Lutz eine blasse Ahnung
hat, welche Unmenge von Schreibereien, Eintragungen,
Kosten u. s. w. derartige Modalitäten in einen: großen
Redaktionsbetrieb verursachen? Die Zahl der bei uns
alljährlich einlaufenden Rezenfions» Exemplare beträgt
rund 2000 — davon wird knapp der dritte Teil be
sprochen, der Rest muß sich begnügen, im „Büchermarkt"

ausgesuhlt zu werden, und wir halten dies in den
meisten Fällen schon für, eine ausreichende, Gegenleistung',
da wir damit dem Verleger gegenüber die Verpflichtung
erfüllen, unsere Leser von dem Erscheinen der Novität,

ihrem Titel, Preis zc. zu unterrichten. So liegt die
Sache bei uns, und sie wird mataii» mutituclis bei
anderen großen Zeitschriften und Zeitungen nicht anders
liegen.
Der Verleger muß mit diesen Verhältnissen rechnen

und nicht versuchen wollen, durch eine starre Prinzipien»
reiterei und bochnotpeinliche Prozesse ein höchstens

theoretisch vorhandenes Recht gewaltsam zu stabilisieren.
Deshalb läßt der erfahrene Verleger über die erste Auf»
läge eines Buches hinaus noch eine Anzahl Exemplare

zu Rezensionszwecken drucken. Diese Exemplare stellt
er als einen Posten der Herstellungskosten in seine
Kalkulation mit ein, wie Inserate und sonstige Vertriebs

unkosten. Er braucht vertragsgemäß für diese Rezension«»
Exemplare dem Autor kein Honorar zu bezahlen, hat also
dasür nur die geringen Mehrkosten an Druck und Papier

(nicht an Satz, denn der is
t

vorhanden). Es ist also
lächerlich, wenn ein Verleger wie Herr Lutz diese sozusagen

ä foull» peräu mitgedruckten Exemplare als Wertobjekte

behandelt und sich als Geschenkgeber ausspielt, wenn die
Besprechung eines dieser Bücher unterbleibt. Eine Be»
rechtigung hat solcher Standpunkt, wenn es sich um

wissenschaftliche Werke mit kleiner Auslage und kleinem

Interessentenkreis oder um Bücher handelt, deren Her
stellungskosten besonders hohe sind. Auch dann, wenn
eine Redaktion ein Buch ausdrücklich zur Besprechung
verlangt hat. Bei mindestens SV Prozent aller Bücher
aber, und besonders dann, wenn der Verleger seine
Novitäten unaufgefordert einschickt, is

t

der von Herrn
Lutz vertretene Standpunkt praktisch unhaltbar, sachlich
anfechtbar und daS Symptom einer Art von verlegerischem
Größenwahn, der jeden Maßstab für Leistung und
Gegenleistung verloren hat. Daß Mißbrauche vor
kommen, daß in nicht wenigen Zeitungsredaktionen
Rezensions-Exemplare jahraus jahrein als »gute Prise'
betrachtet werden (von der lieblichen Sitte des sofortigen
»Verklopfens' zu geschweige«), sei nicht bestritten, aber
wo er solches wahrnimmt, hat der Verleger das sehr
einfache und wirksame Gegenmittel, seine Zusendungen

einzustellen.
Unsere Erfahrungen gehen übrigens dahin, daß

solche Kohlhaas »Individualitäten wie Herr Lutz im

deutschen Berlagsbuchhandel glücklicherweise selten sind.

Trotzdem von den uns zugehenden Büchern und

Broschüren jährlich, wie oben gesagt, mindestens tausend
unbesprochen bleiben müssen und nur dem Titel nach
in der Bibliographie registriert werden, giebt es nur
sehr wenige Querulanten, die unter Verkennung der

Verhältnisse sür jedes Rezenstons »Exemplar auch ihre
Rezension beanspruchen zu dürfen glauben. Anderer

seits üben wir den Verlegern gegenüber die Rücksicht,

daß wir alle nur einigermaßen wertvolleren Bücher, die
wir ohne weiteres als zur Besprechung ungeeignet an
sehen (also Erscheinungen nichtlitterarischer Art. un
veränderte Neuauslagen u. dgl.) in den allermeisten Füllen
sosort zurücksenden.
Bei dem Interesse, das die Frage der RezensionS»

Exemplare gleichermaßen sür die Buchhändler» wie die

Schriftstellerkreise besitzt, schien es angebracht, etwas

näher auf den Streitpunkt einzugehen. Wir sind auch
gern bereit, etwaige andere Aeußerungen aus den be»

teiligten Kreisen, soweit si
e

gehört zu werden verdienen, an

dieser Stelle zum Abdruck zu bringen.

Die Redaktion
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DerBüchcrmarkt
(Unter dieserRubrik «scheintda« »er,eichni«aller ,u unserer«enntnt«
gelangendenlitterarischenNeubeite»de»»llchermartte«,gleichltel obdiese

dcr Redatiion i»r Besprechungzugehenoder»icht,>

a) Romane und Novelle»
ASniussen, G. Ein Besuch bei Uucle Sani. Bilder au«
Amerika, Dresden, O, V. Böhmert. 144 S. M. 1,2«.
Bittrich, Maz. Sonnenschein, Frohe Geschichten. Berlin,
Hermann Hillgers Verlag. M. —,20.
Eberndorf, Fritz, Entgleist. Roman. Straßburg, Joses
Singer. 3l« S. M. 5,—.
Florentiii, Los v. Rom. Novellen. Halle, Georg Nieinonn.
169 S. M. 2.—.
Heller, Wilhelm. Das Märchen vom „Süßen Mädel".
Skizze» u. Novellen. Theresienstadt, D. Katz. 80 S.
Henbner, Nudols. Das Haar der Berenike, Novellen.
BreSla», Schlesische Verlagsanstalt (S. Schottlaender).
196 S. M. 2,—.
Hurtig, Max. Aus dem Fabriklebe». Skizzen, Straßburg,
Joses Singer. SS S. M 2,5«.
Knoop, G. Onckama. Die Kreuzen. 2, Bd. Sebald SoekerS
Bollendg. Leipzig, Jnsel.Verlag. I6S S, M. 4,—.
Kulke, Eduard u. Friedrich S. Krauß. Um holder Frauen
Kunst. Ei» Künstlerroman ans dem Rinascimento.
Leipzig, Deutsche Verlags >Aktiengesellschaft. 401 S,
M. 4,— (5,-).
Lieres n. Wilkau, G. v. Die rote Rose Leidenschaft,
Roman. Berlin, Richard Eckstein Nachf. 2SL S. M. 2,—
(»,->.
Lubliner, Hugo. Fran SchubelS Tochter, Roman,
Breslau, Schlesische Verlagsanstalt (S. Schottlaender).
254 S. M. 2,5«.
Miefzi, er, Wilhelm. Der Andere. Novellen. Minden,
C. C. Brun«. 164 S. M. «,— .
Ortman», Reinhold. Heimweh. Roman. Mannheim, J.Bens»
heiiner« Verlag. 29» S. M. »,— .
Peisker, Malwine. Aus Herz u. Lebe». Roman. «Bände,
Breslau, Schlesische Verlagsanstalt (S. Schottlaender),
24«, 251 n. 187 S. M. 9,— (>«,—).
Peisker, Malwine. Schuld und Schicksal. Drei Novellen.
Ebenda. «48 S. M. »,— (4,—).
P fitz »er, Heinrich. Wayward Eity. Anierik, Kulturbilder
i» Scherz u. Ernst. Minden, I, C. C, Bruns. 285 S.
M. «,— .
Naffelsberg, Aug. Das Bild der Mutter. Roman ans
österreich. Adelskreisen. Leipzig, Robert Nitzschka !,S9 S,
M. 4,-.
Schanniberger, Heinrich. Fritz Neinhardt. Erlebnisse n.
Erfahr«», e, Schullehrer«, Ronian. 2 Bde. 496 u. 491 S.
Je M. 2,— (2,50). — Zu spät. Ein Dorsroman, 2S4 S.
M. 1,— (1,50). — Vater u. Sohn. Eine obersränk. Dorf,
«eschichte. 186 S. M. I,— (1,50). — Im Hirtenhaus.
Eine oberfränk. Dorfgeschichte. 194 S. M. I,— (1,50). —
Bergheimer Musikantengcschichten. Heitere Bilder a. d,
obersrnnk. Dorslebe». 184 S. M. 1,— (1,50). Leipzig,
C. Grumbach.
Stockert.Meynert, Dora. Sabine. Tragödie l. Liebe,
Wien, Carl Konegen. 264 S. M, 2,5«.
Thnrandt, Alfons. Die Ebernburg. Novelle. Dresden,
E. Pierson. 117 S. M. 1,5« (2,50).
Zobeltitz, Hanns d. Das Tagebuch e, Hofdame. Ronian.
Berlin, W. Bodach 6, Co. 292 S. M. 4,— (K,—).

Balzac, Honor« de. Ausgewählte Werke. Uebers. v. Alsr.
Brieger. 5. Bd. Vater Goriot. Roman, Berlin, Dr. Franz
Ledermann. 418 S. M. 2,5« (3,50),
Brulat, Paul. Eldorado. Roman. Uebersetzt v. Wilhelm
Thal. Leipzig, Friedrich Nothbart. 22« S. M. 2,6«.
Lorimer, George Horace. Steile Briefe e. Dollar>KönigS a»
seinen Sohn. Uebers. v. Alfr. Brieger. Berlin, Egon
Fleische! <KCo. «21 S. M. 3,5« lS,— ).
Mnrawlin, Dm. Liebcsirrtümer, Roman. Deutsch von

H. Röhl. Leipzig, B. Elischer Nachs. «84 S. M, S,b«.

d) Lyrisches und Episches

Aichelbnrg, Eng. Graf, Ausgewählte Dichtungen. Dresden,
E. Piersons Verlag. 419 S, M. 5,— (6,—).
Bcchtold, Elisabeth. Morgendänimeriing, Gedichte. Straß»
bnrg, Josef Singer, 122 'S. M. 2,—.
Bürgin, Carl A, Kultnrlyrik n. Menschheit. Dichtungen,
Dresden, E, Piersons Verlag. III S. M. 2,— («,—).

Butlar, Wilhelm v. Ans meiner Seele. Stuttgart, Strecker
<KSchröder. 56 E. M. 1,— <I,5«).
Engelhard, Karl. Weltkind. Gesänge deS Leben« u. der
Liebe, Straßburg, Josef Singer, 116 E. M. 2,—.
Engelhard, Karl. Kling hinaus! Lieder. Ebenda, .1» S.
M. —,75 (1,75).
Fick, K. . . lebe» . . . Dichtungen, Dresden, E, Pierson.
1»« S. M. 2,— («,—).
Freimark, Hans. Bunte Lieder. Leipzig, Harmonium
(Breitkopf 6. Härtel). 52 S. M. I,—.
Hermann, Alexis. Prometheus. Dichtung. Dresden,
E. Pierson. 75 S. M. 1,— (2,—).
Hellen, Johs. Hummer u. Harfe. Sozialpolitische Ge»
danken in gebundener Form. Essen»Ruhr, Fredebeul
K Koencn. «6 S. M. — ,4«.
Hübscher, Chr. Monogramme. Gereimtes u. Ungereimtes.
Dresden, E. Pierson. 14« S. M. 2,— («,—).
Licvcn»SwiderSka, E. v. Bismarck, Deutschlands Hort.
Ebenda. 1Z« S. M. 1,5« (2,50).
Müller, Maler Frdr. Lyrische Gedichte. In Auswahl v,
Prof. O. Kohl. Kreuznach, R. Schmithals Verlag (Karl
Scheffel). 4« S. M. — ,4«,
Peisker, Malwine. In Freud u. Leid. Gedichte. Breslau,
Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schottlaender. 224 S.
M. 2,— («,-).
Schellingen, Otto. Der Georgöritter. Dresden, E. Pierson.
96 S. M, 2,— («,-).
Storck, Wilhelm. Buch der Lieder. Aus der Minnezeit.
Nene Ausgabe. Münster i. W,, H. Schöuingh. 399 S,
V ierordt, Heinrich. Ausgewählte Gedichte. Heidelberg, Carl
Winters UniversitStöbuchhandlnng, 152 S. Karton,
Wirz, Dr. O. Gedichte. Dresden, E. Pierson. 13« S.
M. «,— .

e) Dramatisches
Baumeister, Ludwig. Schule des Lebens. Schauspiel,
Dresden, E. Pierson« Verlag. 145 S. M. 2,—.
Chiusole, Christoph v. Gaiu« Gracchus. Tragödie. Ebenda.
191 S. M. 2,5«.
Döring, Osk. Walther v. der Vogelweide. Schauspiel.
Dresden, E. Pierson, 109 S. M. 2,—.
Felix, Ernst. Der dunkle Punkt. Schanspiel. Dresden,
E. Pierson. 135 S. M. 2,—.
Goertzfeld, Curt. Windbruch, Drama. Stuttgart, Strecker
<KSchröder. 77 S. M. 2,—.
Gnerich, Zt. Richelieu. Drama. Dresden, E. Pierson.III S. M. 1,5«.
Hertel, Eugen. Sturm u. Sonnenschein. 6 Theaterstücke.
Straßbnrg, Joses Singer. 195 S. M. »,— .
Heyse, Paul. Dramatische Dichtungen. 36. 37. Bdchn.
Sech« kleine Dramen. Stuttgart, I. G. Cotta. 24« S,
M. Z,2«.
Jdel, Wilhelm. Irmgard v. d. Berg, Dram. Gedicht.
Elbcrseld, Martini K Grüttesien. 1«« S. M. 1,—.
Keck, Erwin. Melitta Leibner. Drama. Stuttgart, Strecker
6, Schröder. 92 S. M. 2,— (2,80).
Lauris, Phm. (Jos. Wralitsch). 's Franzerl. Wiener Volks»
stück, Klugensurt, Ferd. v. Kleinmahrs Buchh. 79 S.
M. 1,8« (2,60).
Lessiug, O. E. Rebekka. Ein de»tsch>amerikan. Schauspiel.
Stuttgart, Strecker 6. Schröder. 104 S. M. 1,5«.
Lienhard, Fritz. Wieland der Schinied. Drain. Dichtung.
Stuttgart, Greiner K Pfeiffer. 8« S. M. 2,—.
Marwin, Alezey. Befreiung. Drama. Dresden, E. Pierson.
29 S. M. I,—.
Mohr, Mary L. Niobe. Drama (nach der antiken Sage),
Plan, LouiS Hancke (Arnold Schneider). 41 S. M. 1,—.
Peisker, Malwine. Drei Bühnenstücke. Breslau, Schlesische
Verlagsanstalt v. S. Schottlaender. 26» S. M. «,— (4,—>.
Poppe, Tbdr, Die Tragoedia v. Vincenz Fettmilch. In 5 Ans»
zögen. Dresden, E. Pierson, 143 S. M. 2,—.
Radius, Wilh. Das Gesetz, Drama. Ebenda. 9« S.
M. 2,-.
Siengalewicz, Zeno v. Der Lieb' verlor'ne Urkund'.
Dramatische Dicht«. Ebenda, 12« S. M. 2,—.
Wächter, Ernst. Mittsommer. Trauerspiel in. Chöre» f. die
Bühne unter freiem Himmel. München, Georg Müller,
4l S. M. — ,50,
Wieg and, I, Das jüngste Gericht. Dramatische Dichtg.
Ebenda, 115 S. M. 2,—.
Wolssberg, K. v. Der Epauletten wegen. Schanspiel.
Dresden, Hermann Krämer. 74 S. M. I,—.

Brunn, Paul. Andrea del Sarto. Drama. Nach Alsr. de
Musset srei beorb. München, Georg Müller. 12« S.
M. 2,-.
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S) Litteraturwisfenschaftliches
Dichtung, neue deutsche. Hrsg. v. Hugo Ganske. Mit
biograph. Skizzen, »2 Portr. u. e, Anh. Berlin»Karlshorst,
Verlag „Neue deutsche Dichtung". Lex»8°. IV, 227 S.
M. 7,S«,
Diez, Max. Schiller. Stuttgart, ffr. Frommanu« Verlag
(E. Hauff). 8°. 184 L. M. 2,— (2,80).
Goethe« sämtliche Werke. JubilSumS.Ausg. in 40 Bdn.
Hrsg, von Eduard v. der Hellen, II. Dramen in Prosa.
Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v. Frz. Muncker. 8°. I^II,
351 S. Jeder Bd. M. 1,2« (geb. in Leinw. M. 2,—; in
Halbfrz. M. »,-).
Gruber, Karl. ZeitgenössischeDichtung des Elsasies. Straß.
bürg, Ludolf Beust. OXXXV, 295 S. M. S,— (6,-).
Heine, Gerhard. Schillcr»GedSchtnisrede. Bernburg, Verlag
d. „Anhalt. Kuriers". 8 S. M. — ,10.
Litteratur, die. Sanimlung illustr. Einzeldarstellgn, Hrsg.
v. Georg Brandes. 17, Ubell, Herin. Die griechische
Tragödie. Mit 9 Vollbildern in TonStzg. Berlin, Bard,
Marquardt 6, Co. 46 S. Kart. 1,2S.
Meisterwerke, die, der deutschen Bühne. HrSg. v. Georg
Wittkowski. »7. Grillparzer, Frz. Des Meeres u. der
Liebe Wellen, Tranerspiel. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. ».
Mor. Necker. XV, 68 S. — »8. Grillparzer, Frz. Die
Jüdin v. Toledo. Historisches Trauerspiel. Mit Einleitg.
u, Anmerkgn. v. Mor. Necker. XVI, SS S. — 40. Schiller.
Die Huldigung der Künste. Ein lyr. Spiel. Demetrius.
ffragment. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v. Georg Witlowski.
XXIV, 8« S. — 41. Hebbel, ffrdr. Maria Magdalene.
Ein bürgerl. Trauerspiel, Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v.
Rich. Maria Werner. XIV, 48 S. — 42. Hebbel, ffrdr.
Judith. Eine Tragödie. Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v.
Stich.Maria Werner. XIV, 57 S. kl. 8°. Jede Nr. M. — ,»«
(—,50); Doppelnrn. M. — ,80.
Repertoire de« sächsischen Marionettentheaters.
Nach alten Ueberliefergn. hrsg. v. Ernst Troinmer.
Nr. I. Genovesa, die Pfalzgräsin zu Trier, Rittelschauspiel.
6« S. — Nr. 2. Trommer, E. Der sächsischePrinzen.
raub. Vaterländisch »histor, Ritterschauspiel in 6 Akten.
Nach e. alten Mskr. v. 1825 bearb. 76 S. Zwickau, Carl
R. Mocckel. Jede Nummer M. 1,5«.
Zscharnack, I^iv. Leop. Lessing u. Semler. Ein Beitrag
zur Entstehungsgeschichte des Rationalismus u. der krit.
Theologie. Gießen, I, Rickcrsche Buchhdlg, (Aisred TSpeL
mann), gr. 8°. VII, «88 S. M. 1«,—,

e) Verschiedenes
Beck, Carl. Amerikanische Streiflichter. Berlin, Leonhard
Simion Nachflg. 246 S. M. 4,— (5,—).
Behrens, Ed. Der tanzende Papst. Stimmungen auf
gleisen durch Italien, London u. Paris. Zürich, Arnold
Bopp. 108 S. M. 2,75.
Brachvogel, Carry. Marquise de Pompadour (— Die Frau,
Band II). Leipzig, Friedrich Rothbart. 79 S. M. 1,5«.
Braunes, Carl, Betrachtungen über Reformen im Theater»
Bauwesen. Studie. Oppeln, F. WeilSHSujer. 41 S. M. —,75.
Curiosa, Berliner. Hrsg. v. Gotthilf Weisstein. Nr. 1,
Nachricht v, e, schönen That. Von Aug. Frdr. Cranz. Fksm.»
Druck des in Berlin im I, 1781 erschienenen Originals, »,.
e. Vorworte, V, 14 S, M, I,—. — Nr. 2. Don Carlos,
der Infanterist v. Spanien od. das kommt davon, wenn
man seine Stiefmutter liebt. Von SilviuS Landsberger.
Neu hrsg. n, m. e. biograph. Nachwort, sowie e. «bhandlg.
üb. berliner Puppenspiele versehen v. Gotthils Weisstcin,
Berlin, Ernst Frensdorff. 62 S. M. 1,5«.
Eger, Paul. Operette, Szenen auS dem Leben einer Schau»
spielerin. Wien, Wiener Verlag, 17« S. M. 2,— (»,—).
Felder, Erich, Vom entnüchternden Zauber der Frau (-Die
Frau, Band I). Leipzig, Friedrich Rothbart. 94 S.
M. 1,5«.
Freimark, Hans. Anderes n. Trittes. Skizzen n. Studien,
Leipzig, Harmonium (Breitkopf >

,i

Härtel). 7« S. M, I,— .
Friedrich, Johann. Sonncnschule. Eiu wiener Probejahr.
Berlin u, Leipzig, Hermann Seemann Nachflg. 187 S.
M. 2,-.
Goldschmidt, Alfons. Leo Tolstoi« soziales Problem.
Berlin, «ermann Seemann Nachflg. 95 S. M. 2,— .
Heises, Mar, Volksbücherei. 2Z7. Lyriker, moderne. II.
KieSgen, Laur. Martin Greif. 94 S. Geb. M. — ,6«.
— 2Z8. Brentano, Clem. Geschichte vom braven Kasperl

u, dem schönen Annerl. Die mehreren Wehmüller u.
ungarischen Nationalgesichter. HrSg. n, ni. Einleitg. ver»
sehen v. Mar Morris. 86 S.

'
Geb. M. — ,6«. —

2.19, 24«, Strauß. Torney, Lulu v. Hinter Schloß »
Riegel u. andere Erzählungen, Mit e, Einleitg. d. Otis
Weltzien, 128S. Geb. M, — ,8« (1,50). - 241. 242. Trin i „s,
Aug. Wenn die Sonne sinkt. Thüringer Erzöhlgn. „.
Skizzen. Mit e, Einleitg, v. Otto Weltzien. 175 S. Geb.
M. — ,8« (1,5«). — 24S. Droste. HülShoff, Annette
ffreiin v. Die Judenbuche. Ein SittengemSlde aus dem
qebirgichten Westfalen. HrSg, u. Eduard Aren«. 48 S.
Geb. M. —^60. — 244. Stillfried, Fei. Weddcrfunn'n.
De Hex v, Moitin. Twei Geschichten. Mit e. Einleitg. v.
Ludm. Schröder. 79 S. — 245—247. Dichter u. Denker. II.
Dowdcn, Pros. Edward. Shakspere. Mit Genehmigg.de«
Verf. au« dem Engl, übers, u. f. den deutschen Leser deard.
v. Paul Taufig. 20« S. Geb. M, I,-. Leipzig, Mo?
Hesse« Verlag. Jede Nummer M. — ,2«.
Kunst, die. Sammlung illustr. Monographieen. HrSg. v,
Rich, Muther. 42. Servaes, Frz. Albrecht Dürer. Mit

2 Photograv. u. 14 Vollbildern in Ton» „. StrichSz,.
Berlin, Bard, Marquardt <

K

Co. 67 S. M. l,?5.
Musik, die, Sammlung illustr. Einzeldarstellgn. HrSg. v.
Rich. Strauß. 9

. Brune«», Alfr. Die russische Musik.
Uedertr. u. Mar Graf. Mit 1 Heliograv. n. 12 Vollbildern.
in Tonätzg. Berlin, Bard, Marquardt K Co. kl. 8°. Karr.
51 S. M, 1,25.
Pichler, Adf. Gesammelte Werke. Vom Verf. f. den Druck
vorbereitet. I. Bd. Zu meiner Zeit. Schattenbilder aus
der Vergangenheit. 2

.

ergänzte u, bericht. Aufl. Mit e.
biograph. Einleitg. v. S. M. Prem. »97 S. M. 5,— (6.—).
— 2

.

Bd. Das Stunnjahr. Erinnerungen ans den März»
n. Oktobertagen 1848. Der autodiograph. Werke 2. Bd.
181 S. Sub!kr,»Pr. M. 2,— (»,—); Einzelpr. M. 2,50
(8,50). München, Georg Müller.
Schumann, Walter, Leitfaden zum Studium der Litteratur
der Vereinigten Staaten v, Amerika. Gießen, Emil Roth.
l»9 S. M 2,—.
Siinplicissiinu». Kalender für 1S«6. München, Alben
Langen. 112 S. M. I,—.
Nu us, Walther. Schüler. Tagebuch. 2. Aufl. Berlin u.
Leipzig, Hermann Seemann Nachf. «5 S. M. 2,—.
Volksbücher, Wiesbadener. Hrsg. vom Volksbildungsverein
zu Wiesbaden. Nr. 65. Voigt » DiederichS, Helene.
Zwischen Lipp' u. KelcheSrand. (AuS: „SchleSwig»HoIjteiner

Landlcute".) 1
,

Aufl. I.-2«. Taus. 45 S. M. — ,10. —
Nr. 67. Hoefer, Edmund. Rolof der Rekrut, («us: .Er»
zählgn, e. alten Tambour«".) I. Aufl. 1.—2b. Taus.
54 E. M. — ,15 Wiesbaden, Heinrich Staadt.
Weber, A. O. Durch die Lupe. Eammlg. ausgew, Satiren
für Damen u. Herren. Leipzig, Friedrich Rothbart. 212

S,
M. .1,—.

O'XIir>>>r»«, Henri, I>esVüvotes cie liokespierre. I>«r.s,
8«ciet>' k>ur,s«,i»e Slmpriillerie et 6e I^idrairie, 804 p.
Bcrlioz, Hect. Litterarijche Werke. 1

.

GesamtauSg. 2. Bd.
Leipzig, Breitkups 6 Härtel. M. 5,- (6,— ). 2

. Bd. Memoiren
ni, der Beschreibung seiner Reisen in Italien, Deutschland.
Rußland u, England, 180S-I8L5, II. AuS den, Franz. o.
EUq Sll!ö. »78 S. M. 5,— (6,-).
Hearn, Lascadio, Kokoro u. seine Werke über Japan. Aus
dem Engl, übers, v. B. Frauzo«. Frankfurt a. M., Rütte«

6
.

Loesing. 290 S. M, 7,—.
De Nolhac, Pierre. Ludwig XV. u. die Marquise «.Pom
padour. Deutsch v. Th. Müller » Fürer, (— Memoiren»
Sanimlung. Bd, I.) Pari« u, Berlin, Hüpede« K Merzyn.
Tolstoi, Leo. Ueber die Ehe. Deutsch v, Korfiz Holm.
München, Albert Laugen. 1»S S. M. 1,50.

Antworten

Herrn Dr, H
,

in Eupen. Wenn wir Ihre Frage richtig
verstehen, finden Sie wohl da« Gesuchte in Karl Samprechts
Buche „Zur jüngsten deutschen Vergangenheit" (Berlin IS02,
R. Gaertner; M. 6,—) oder bei S. Lublinöki, „Die Bilorij
der Moderne" (Berlin 1904, S. Croubach; M. »,— ). Ein rein
ästhetischesWerk über diese Epoche giebt es nicht.

Aernn^geber: Dr. I o s e f E ttll ,, ge r. — Perlng: Eg»nFIeijcheIK«°. — Adresse: « e r > in « S5. L ü , o», s, r. S. Tel. VI. isor.
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Zufendnng »nter Kr,«,b»»o vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich <7S Mark; im «„»lond K Wart.
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»erantiuortlich siir denTeit: Dr. ivanl Legband; für die Anzeigen:Hani »Kiom: beidein «erlin.
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Vom deutschen Roman
Von Moritz Necker (Wien)

^-»^ meifellos hat der deutsche Roman in den
letzten fünf bis sechs Jahren einen neuen
Aufschwung genommen, der auch von
der gesteigerten Teilnahme des Publikums,

durch eine früher kaum geahnte Höhe der Auflagen
einzelner Werke dankend quittiert wird. Eine Zeit
lang hatte es den Anschein, als sollte der Roman
ausschließlich fleißig schreibenden Frauenhänden
überlassen bleiben. Die jungen Dichter wendeten
sich mit leidenschaftlicher Einseitigkeit dem Drama
zu; das Theater lockte auch mit feinen reicheren
Erträgnissen im Falle des Gelingens. Die große
Tradition des Romans schien versanden zu wollen.
Um den Markterfolg zu erjagen, griffen manche
Autoren häusig zu recht bedenklichen Mitteln. Die
ästhetische Begriffsvermilderung

— das heillose Erbe
der mandlungsluftigen „Moderne" — artete in
Verwilderung des sittlichen Gefühls aus. Ihrer
„litterartschen" Würde glaubten es manche Er
zähler schuldig zu sein, den sittlichen Anschauungen
der Familie recht drastisch vor den Kopf zu stoßen;
kein Roman wurde mehr ohne eine, lieber noch
zwei, drei Alkovenszenen geschrieben, und was von
manch zarter Frauenfeder unter der Flagge des
Kampfes um die „Persönlichkeit" oder der unoer»

meidlichen „Psychologie" mit lüsternem Behagen
geschildert wurde, konnte sich mit dem Naturalismus
männlicher Erzähler wohl messen. Nun aber is

t

auch diese Mode überwunden, und wir stehen vor
einer neuen Blüte des Romans, an der man sich
rückhaltlos freuen kann. Wesentlich is

t

sie Autoren
wie Gustav Frenfsen, Emil Strauß. Wilhelm Hegeler,
Hermann Hesse, Thomas Mann, Clara Viebig zu
verdanken. Sie haben die große Romantradition
wieder aufgenommen. Sie zeigten, daß man auch
fehr heikle Fragen des Verhältnisses der Geschlechter
in dichterisch edler Weise behandeln kann; daß man

Heimatkunst ohne bornierte Kirchturmpolitik betreiben
kann ; daß man mit einem Zola in der Freude der
Alltagsschtlderung wetteifern könne, ohne prosaisch
und langweilig zu werden. Sie huldigen jenem
dichterischen Realismus, dessen kräftigster Vertreter
Gottfried Keller mar und der seinerseits aus Goethes
Schule kam. Insbesondere freuen mir uns der
Sorgfalt der Sprache bei diesen Dichtern. Die
Sprache is

t bei ihnen farbiger, sinnlicher, schmieg»
sanier, inniger und doch knapper geworden als si
e

früher mar; in ihr hinterläßt der Naturalismus
feine beste Wirkung. Zolas Theorie aber, daß der
Roman nur einen „Ausschnitt" aus der Wirklich»
Kit, durch ein Temperament gesehen, zu geben hätte.

darf man jetzt wohl auch als abgethan erklären.
Sie führte zu jenen geometrisch abgezirkelten Stände»
bildern und Svezialromanen, die öfter mehr sozial»
geschichtlichen, vielleicht sogar volkswirtschaftlichen
als dichterischen Wert hatten. Kam mir doch ein»
mal außer den Adels», Militär», Bauern» und
Arbeiterromanen ein „Radfahrerroman" vor Augen.
Ohne eine große Welt» und Lebensanfchauung, die
das Einzelne im Zusammenhang mit dem Ganzen
und Großen betrachtet, kann kein guter Roman ge»
schaffen werden, und je mehr sich besondere wissen»
schaftliche Disziplinen mit der Schilderung und
Durchforschung des sozialen Lebens abgeben, um so

schärfer tritt die eigentliche dichterische Aufgabe des
Romans ins Bewußtsein. Zu dieser idealistischen
Wendung in der Romankunft hat gewiß auch die
im letzten Jahrzehnt fortgeschrittene Klärung in
vielen wissenschaftlichen und sozialen Fragen bei»
getragen. Der deutsche Philister erschrickt nicht
mehr, wenn er bloß das Wort „sozial" hört; die
Frauenbewegung lenkte in verständigere Bahnen,

durch Nachgiebigkeit auf beiden Seiten; das philo»
sophische und idealistische Interesse der Nation is
t

mieder lebendig geworden, rein ethische Diskussionen
wagen sich wieder hervor, man kann von einem

für die Gegenwart besonders charakteristischen
Optimismus sprechen, der der Dichtung gewiß nur
günstig ist. Die Voraussetzungen für ihr Gedeihen
find demnach wohl gegeben, und der Dichter darf
hoffen, in Einklang mit seiner Zeit zu schaffen,
wenn er si

e nur recht versteht.
Als eine sympathische Begleiterscheinung dieser

neuen Romanblüte erscheint mir auch die regere
Beschäftigung mit der Theorie und Geschichte des
Romans, die in Germanistenkreifen merkbar mird.
Von allen Zweigen der Literaturgeschichte is

t

gerade

dieser wohl der schwierigste und umständlichste, weil
er den größten Fleiß, die ausdauerndste Geduld bean»
sprucht. Wieviele Bände haben nicht die be»

gabten Romandichter alle geschrieben! Und mie
viele erst alle zusammen — es schwindelt einem
ordentlich vor der Büchermenge, die gelesen werden
muß. Dazu kommt noch die rasch wechselnde Mode
in dieser Kunst, der jedes Geschlecht wieder eine andere
Aufgabe zumeist! Ueber Wert und Brauchbarkeit
eines Schauspiels kann man sich viel rascher als
über einen Roman im Urteil einigen, schon darum,
weil das Wichtigste am Drama doch immer noch
seine Bühnenwirkung bleibt, und diese hängt von
der Befolgung einiger objektiver Kunstgesetze ab, die
über der Zeiten Wandel stehen. Ein Luftspiel von
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Kotzebue kann man heute noch vertragen, wofern
es nur gut dargestellt wird; aber einen Roman von

ihm oder seinen ihrer Zeit so vielbeliebten Zeit»
genossen Lasontaine und Clauren kann man nicht
mehr genießen. Im Roman haben alle möglichen
Intentionen ihre relative Berechtigung, dem persön»
lichen Geschmack is

t der weiteste Spielraum geboten.
Seine Kunstform is

t
noch immer nicht mit allgemein

zwingender Notwendigkeit festzustellen, eine starke
dichterische Persönlichkeit kann si

e sprengen und ihr
Buch doch nicht langmeilig machen. Der Historiker
des Romans hat daher weit auszuholen, tief nicht
bloß in den jeweiligen Zeitgeist, fondern auch in
den des einzelnen Romandichters einzugreifen, wenn
er seine Aufgabe lösen soll. Er muß ein Riese an
Arbeitskraft sein, wie etwa Gervinus einer mar.
Denkt man noch dazu an die ins Mikrologisch-

Statifttsche sich verlierende Methode unserer modernen
Germanisten, die sich selbst und ihre Leser mit
ängstlicher Lesartenforschung quälen, so begreift
man, warum es uns noch immer an einer Dar»
ftellung der Geschichte des deutschen Romans mangelt,
die gleichzeitig den gebildeten Leser und den missen»
schaftlichen Historiker befriedigen könnte. Bei einem
unserer künstlerisch gebildetsten Germanisten, dem
Heidelberger Professor von Waldberg, dem wir so

feinsinnige Studien zur Geschichte des deutschen
Volkslieds verdanken, scheint sich die moderne
wissenschaftliche Hypochondrie bis zur lähmenden
Aengstlichkeit entwickelt zu haben. Denn so viel
man weiß, arbeitet dieser treffliche Gelehrte nun

schon länger als anderthalb Dezennien an einer
Geschichte des deutschen Romans, hat Berge
von Auszügen und Notizen gesammelt, wird in
eingeweihten Kreisen als bester Kenner des Ge»
bietes geschätzt — vielleicht auch gefürchtet; allein
der seit zehn Jahren erwartete erste Band is

t

noch
immer nicht erschienen . . . Mitunter drängt sich einem
das Gefühl auf, daß Wilhelm Scherer mit seinem
vielberufenen .Mut zum Irren" so unrecht doch
nicht hatte! Ist denn am Ende nicht alles Wissen
wirklich nur Stückwerk? Jener Mut zum Irren
bringt doch Leben und Bewegung in die Wissen
schaft! Auch hier is

t die That am fruchtbarsten!
Aengstlichkeit allein und Hypergewissenhaftigkeit
wirken ansteckend, lähmend auch auf andere ....
So müssen mir uns inzwischen mit populären

Darftellungen der Geschichte des deutschen Romans
zufrieden geben, und unter diesen is

t die von

Hellmut Mielke') wohl die tüchtigste. Seit vielen
Jahren verfolgt Mielke diese Aufgabe, und da er
ein Mann von gesundem Sinn, künstlerischem
Verständnis und sicherem Geschmack ist, es auch an

Fleiß und historischer Unbefangenheit nicht fehlen
läßt, die kritische Litteratur zu verfolgen gleichfalls
nicht versäumt, so is

t er ein verläßlicher Führer
durch das weitschichtige Gebiet geworden, der vielen

Suchern schon früher durch seine größere Ausgabe
der Geschichte des deutschen Romans gute Dienste
geleistet hat. Er ist manchem eiligen Journalisten

so nützlich wie Bulthaupt mit seiner — weit über»
schätzten und jedenfalls ganz ungleichmäßigen —
Dramaturgie des Schauspiels geworden. In dem

') Geschichte des deutschen Romans. Von
Dr. Hellmuth Mielke. Leipzig 1904, G. I. GSschensche
Verlagsbuchhandlung („Sammlung Göschen". Nr. 229. kl. 8°.
14« S, Pr. gbd. M. —,««).

kleinen Bändchen der Sammlung Göschen giebt
Mielke soviel als sich nur überhaupt auf so engem
Räume bieten läßt. Das wichtigste is

t immer die
Gruppierung, die übersichtliche große Linie, und die

hat er wohl gut getroffen, wenn man auch mit»
unter anderer Meinung sein möchte. Das schmierigste
Kapitel, weil hier am meisten selbständig vorzugehen
mar: «Im neuen Reich", hat Mielke mit größter
Gewandtheit behandelt, und es zeichnet ihn sehr
aus, daß er sich nicht von den Parteihistorikern des
Naturalismus dazu verleiten ließ, mit dem Eintritt
desselben auch eine neue litterartsche Zeitrechnung

zu beginnen; er urteilt: «Was der Durchschnitt der

naturalistischen Talente aus der Groß» und Welt»

ftadt (Berlin) zu erzählen hatte, das litterarische
Geschimpfe der Kaffeehaustypen und die verzweifelten
oder auch zweifelhasten Verhältnisse mit Kellnerinnen,
erregte gar bald den Ueberdruß der Lesemelt. Es
ergab sich, daß der Naturalismus nur ein Durch»
gangsftadtum mar, und daß der Roman bald wieder
an anderen Endpunkten früherer Entwicklung an»
knüpfte, nicht jedoch ohne auch von dem Naturalismus
die schärfere Beobachtung der Wirklichkeit und eine
Reihe neu gefundener Wirkungen sich anzueignen"

(S. 121). Ebenso erfreulich finde ich es, daß
Mielke wiederholt (S. 122 u. a.) darauf hinweist,
daß die „Heimatkunst"

— ein heute schon zu
Tode gehetztes Schlagwort, wogegen sich erst
kürzlich in der „Neuen Freien Presse") Frau
Alberta von Puttkamer geistreich ereiferte — viele
Jahrzehnte, bevor sie in Umlauf gesetzt wurde,
schon da war. Was sind Jeremias Gotthelf, Fritz
Reuter, Otto Ludwig, Gottfried Keller, Storm, die
alle so tief aus der Seele ihrer Heimat heraus
dichteten, anderes als Heimatkünstler? Ist Adalbert
Stifter, ja sogar der klassizistische Grillparzer nicht
auch ein solcher? Die Wahrheit ist: die neue
Parole hinkt nur einer alten Praxis nach und stellt
kein neues Kunftziel auf. — Einige Einzelheiten
aus diesem letzten Kapitel fordern eine Richtig»
ftellung. S. 133 bezeichnet Mielke Marie von
Ebner»Eschenbach als (allerdings größere) Schülerin
von Luise von Francis; das is

t falsch, die Ebner
bezeichnet sich selbst als Schülerin Jman Turgenjews
(wenn überhaupt das Wort gebraucht werden soll),
sie hatte schon «Bozen«" und andere Erzählungen
hinter sich, als si

e die Bücher der Franyois kennen
lernte und mit ihr in Briefwechsel geriet (vgl. Anton
Bettelheims Ebner > Biographie). Mielkes Urteil
über Bertha von Suttners «Die Waffen nieder!"
(«von wenigen Romanen kann man wie von diesem
sagen, daß er eine That gewesen ist") erscheint mir
zu enthusiastisch; die gewandte Frau is

t

doch mehr
agitatorisch als dichterisch begabt. Anzengruber kennt
Mielke (S. 113) leider nur als «Kleinmeifter der
Dorferzählung" und weiß nichts von seinen
Romanen: «Der Schandfleck" und der «Sternftein»
Hof". Hamerling hätte immerhin als Dichter der
«Aspasta" Erwähnung verdient, viel verwunderlicher
aber ist, daß Mielke weder von Mörikes Roman
«Maler Nolten", noch von seinen Erzählungen
(«Mozarts Reise nach Prag") Kenntnis nimmt.
Wenn schon Steubs tiroler Geschichten (Steubs,
des geistreichen Ironikers, Stärke lag nicht w der
Poesie) genannt werden, dann hätten mit weit mehr

') Wir geben den Aufsatz an anderer Stelle dieses Heftes
im Wortlaut wieder. D. Red.
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Recht Friedrich Lentner und Adolf Pichler ermähnt
werden müssen. Aus dem bregenzer Wald hat
Franz Michel Felder (1869) Erzählungen ge.
schrieben, deren originaler dichterischer Wert neuer»
dings wieder durch die Publikation seiner Selbst»
biographie (von A. E. Schönbach) in Erinnerung
gebracht wurde. Maximilian Schmidt und Hermann
von Schmid dürfen nicht so zusammengestellt werden,
als märe der erstere älter und bedeutender, denn
just das Gegenteil is

t der Fall. Ebenso kommt
Ferdinand von Saar zu kurz, wenn er an I I. David
nur so angehängt wird (S, 130). Ebenda werden
Artur Schnitzlers Novellen nur als Nebenarbeiten
seiner Dramen bezeichnet, indes si

e bei aller Ein»
seittgkeit viel mehr Achtung verdienen . . . Doch,
wie gesagt: das sind kleine Einzelheiten, die dem
Werte der in aller Knappheit so gewissenhaften und

geschmackvollen Darstellung Mielkes keinen Ein»
trag thun.

In dem vorhin genannten Ebner>Buche führt
Anton Bettelheim (S. 133 ff.) eine Reihe von wert»
vollen Bekenntnissen aus Dichtermund an, die die

epochemachende Wirkung der Romane Walter
Scotts in Frankreich und Deutschland bezeugen.
Balzac, Ludwig Tieck, Fritz Reuter, Berthold
Auerbach, Otto Ludwig: sie alle haben die ent
scheidenden Anregungen vom schottischen Meister
erhalten. Auch Mielke hebt nachdrücklich hervor,

daß es nicht Goethes, sondern Walter Scotts
Romane waren, die der deutschen Romcmlitteratur
in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
zum Vorbild dienten: „Von den Zeitgenossen
wurden sie (die Wahlverwandtschaften) wenig ver»

standen und nicht einmal nach ihren ästhetischen
Vorzügen der Komposition und Charakterzeichnung
voll gewürdigt. Auch auf die jüngere Dichter»
generation hatten si

e

nicht die Wirkung wie

,Wilhelm Meister', und nur in Achim von Arnims

.Gräfin Dolores" und feinen .Kronenwächtern'
leuchtete die Spur ihres Einflusses auf. In der
Flut der Unterhaltunaslitteratur, die viel pikantere
Szenen bot, waren si

e dem Publikum langmeilig
oder unverständlich" . . .

Diesen Thatsachen gegenüber wird sich
Dr. M. Schi ans neue These'), der deutsche Roman
im neunzehnten Jahrhundert fe

i

eine Schöpfung
Goethes, nicht im vollen Umfange, gewiß

nicht in dieser dogmatischen Weise aufrecht erhalten
lassen. Schian geht von einem Gegensatz zu Max Koch
aus, der gelegentlich Wieland als Vater des neuen

deutschen Romans bezeichnet hat. .Wieland/ sagt
Schian mit Recht, »verstand es nicht, volles

Menschenleben zu greifen; er blieb in philosophischen
Kategorieen stecken." Goethe hingegen, führt Schian
weiter aus, schrieb den ersten psychologischen Roman,
die Analyse einer Leidenschaft im „Weither"; den
ersten Bildungsroman in „Wilhelm Meisters Lehr»
jähren"; den ersten Problemroman in den „Wahl»
Verwandtschaften"; Goethe mar ein „Milieudichter",
noch bevor das Schlagwort dafür bestand; und in»
dem er im letzten Roman die Idee so innig mit
der Handlung verflocht, daß si

e aus derselben von
innen herausleuchtet, von ihr nicht zu trennen ist,
durch si
e

erst anschaulich, verständlich und erkennbar
wird, schuf Goethe die eigentliche Kunstform des

Der deutsche Roma» seit Goethe. Skizzen und
Streiflichter von Dr. M. Schian. Görlitz 1904, Rudolf
Dülfer, 2Z4 S. Preis M. S,4«.

Romans, der nun nicht mehr eine bloß äußerliche
Aneinanderreihung von Ereignissen und Abenteuern
bieten durfte.
All das is

t den Romandichtern, muß man jetzt
sagen, erst später zu Bewußtsein gekommen, oder
man muß an Walter Scotts Goethestudien denken
(mar er doch der erste Uebersetzer des „Götz" ins

Englische), die auf seine Kunstform eingewirkt hätten,
und auf diesem Umwege wäre den Deutschen das

Verständnis ihres eigenen Dichters möglich geworden.
Rein ästhetisch hat indes Schian durch die auf»
gestellte Theorie einen glücklichen Maßstab zur Be»
urteilung der deutschen Romane in der Zeit nach
Goethe gewonnen. Auf eine wirkliche Geschichte dieser
Kunftform hat er es, wie schon der Titel und noch
mehr das Vorwort seines Buches betonen, nicht ab»
gesehen. Es ist aus Vorträgen vor einem gemischten
Publikum in Görlitz und Laubau entstanden, und
da es frisch geschrieben ist, den Inhalt einzelner
Dichtungen hübsch nacherzählt, ein gesundes Gefühl
für echte Poesie bekundet, so hat es wohl seine Ver»
dienfte, wenn auch Schian ästhetisch und mehr noch
sittlich für meinen Geschmack zu konservative
Neigungen hat. Aber er hat sich die Sache auch
gar zu leicht gemacht. Auf weniger Raum bietet
Mielke sehr viel mehr Stoff und Gedanken. Schian
geht etwas willkürlich vor, wenn er von den her»
vorragenden Dichtern zumeist nur ein oder das andere
Werk heraushebt und es beleuchtet, nicht immer ihr
wichtigstes, sondern nur ihr populärstes, oder wenn
er beispielsweise nichts von den größeren Erzählungen

Eichendorffs berichtet, aber sehr lange beim „Tauge»

nichts" verweilt. Von den Talenten des letzten
Jahrzehnts nimmt er mit Ausnahme Gustav
Frenssens und Thomas Manns keine Kenntnis.
Adalbert Stifter begnügt er sich, nur eben einmal
zu nennen, bei Peter Rosegger hingegen, den er

(seltsamerweise) zu den „Stimmungsdichtern' ein»
reiht und dessen Romane („Gottsucher") er wohl
überschätzt (Roseggers Stärke liegt in der Skizze),
verweilt Schian sehr lange. Einmal (S. 77) passiert
ihm der böse Lapsus, Charlotte Stieglitz als Gattin

Gutzkows zu bezeichnen. Von den Dichterinnen, die

doch für die deutsche Romanlitteratur des neun»

zehnten Jahrhunderts so charakteristisch sind, nimmt
er doch gar zu spärlich Notiz. Weder Luise von
Franpois, noch Fanny Lemald, noch Ida Hahn»
Hahn, noch die neueren: Boy»Ed. Frapan, Reuter,
Bühlau, Viebtg, Isolde Kurz, Huch werden auch
nur namentlich angeführt. Einzig die Ebner>Eschen»
dach bespricht Schian und auch si

e nur mit geringem
Verständnis. Man möchte glauben, daß er si

e mit

Ossip Schubin (die gleichfalls ungenannt blieb) ver»

wechsle, denn er wirft ihr Nachlässigkeit des Stils
vor. Der Ebner! Dieser Sprachmeisterin! Von
Anzengrubers „Sternfteinhof" giebt Schian eine

recht oberflächliche, die große Idee des Romans
nicht berührende Inhaltsangabe; am „Schandfleck",
der doch poetisch zum Teil noch wertvoller, weil
frischer ist, geht er schweigend vorüber. Das vor»

nehme Talent Hans Hoffmanns is
t

noch nicht in

seinen Gesichtskreis getreten. Kurz: Schian bietet
vom Zufall bestimmte Skizzen, er geht die längst
gebahnten Wege in der Geschickte des Romans;
mitunter denkt man daran, daß Schian wohl nur
eine altmodische Leihbibliothek in der Provinz zu
Rate ziehen konnte. Auch sein Urteil, meist so ver»
ständig und hübsch formuliert, hält sich nicht immer
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von Phrase frei. So wenn er schreibt: »Auch im
Michael Kohlhaas is

t der Mensch das Maß aller
Dinge", oder: „Spielhagen vergißt nicht, daß der
Mensch in erster Linie als Einzelwesen und erst
sehr in zweiter Linie als 5So^ ?ro/irr««> in Frage
kommt." Nach meiner Meinung (und es is

t

wohl
die aller Anthropologen und Historiker) is

t

gerade

das Gegenteil die Wahrheit, und schon gar Spiel«
Hagen is

t

durch seinen sozialen Sinn ausgezeichnet,
kein Individualist. Ueber den Naturalismus, den er
historisch nicht erklärt (es märe ihm Lamprechts .Aus
jüngster deutscher Vergangenheit", I, zu empfehlen),
urteilt Schian durchwegs als ästhetischer Dilettant;
schon daß er heutzutage noch Tolstoi in einem Atem
mit Zola als Vater des Naturalismus bezeichnet,
rechtfertigt dieses Urteil.
Und trotz all dieser Mängel will ich Schians

Buch keineswegs als schlecht bezeichnen, für seine
bescheidenen Zwecke genügt es; der Autor ist besser
als sein Werk, und er wird es verbessern. Leb»
hafteren Widerspruch erweckte in mir Tony Kellens
Neubearbeitung der vor dreißig Jahren zuerst ver»
öffentlichten Theorie des Romans von Keiter»).
Alle Kunsttheorie is

t die auf allgemeine Grundsätze
abstrahierte Praxis der Kunst ihrer Zeit. Keiter
schrieb sein Buch gerade ein Jahrzehnt vor dem neuen
Sturm und Drang in unserer Litteratur. Für ihn
war Spielhagen der .Musterdichter" (S. 222) unter
den Romanschreibern; sein Buch is

t im Grunde nur
eine Ausweitung von Spielhagens .Beiträgen zur
Technik des Romans". Daß Tony Kellen dieses
wie so viele andere veralteten Urteile stehen ließ,
charakterisiert die Aeußerlichkeit seiner Bearbeitung.
Er ließ auch die zahlreichen, oft überraschend harten
Ausfälle gegen Gottsried Kellers „Grünen Heinrich"
stehen, als wenn nicht schon seit 1880 dessen Neu»
bearbeitung vorläge. (Darum dürste wohl der
selige Friedrich Kreyßig, der auch diesen allerschönsten
seit Goethes Romanen haßte. Ketters Werk bevor»
mortet haben; Kellen druckt dieses Vorwort neuer»
dings ab.) S. 227 sagt Keiter von Gottfried Keller,
der das schöne Wort von den„mesentlichen Menschen"
geprägt hat und selbst kaum in Briefen eine ,un»
wesentliche" Zeile niederschrieb, wörtlich: „Der er»
zählende Dichter ... hat zu entscheiden zwischen
groß und klein, wichtig und unwichtig, wesentlich
und unwesentlich. Das vermochte Gottsried Keller
in seinem Roman ,Der grüne Heinrich' nicht"; denn
er habe das Tellfest und das münchener Künftlerfeft
gar zu ausführlich geschildert." Wer gäbe nicht
manchen Band, zumal des späteren Sptelhagen, gern
für diese einzige, in jeder Beziehung so bedeutsame
Schilderung des TellfesteS am Viermaldftättersee
hin! . . . Ein anderes Urteil Keilers, das auch schon
1870 nicht mehr berechtigt mar (S. 254): „Der so.
genannte chronikalische Roman, der die Ereignisse
in derselben Sprache erzählt, die zu der betreffenden
Zeit üblich mar, is

t ein Auswuchs, der glücklicher«

weise nur wenig Nachfolger fand." Wenn ic
h

auch

nicht gerade für die alliterierende Prosa von „Ingo
und Jngraban" schwärme, so muß ich doch sagen,
daß Theodor Storm und Gottfried Keller Meister»
stücke im Chronikenftil geschrieben haben, die nicht
gerade als „Auswuchs" bezeichnet werden können.
S. 176 leistet sich Keiter den herrlichen Satz: „Für
Theorie des Rom ans von Heinrich Keiter, Zweite

oermehrte und verbesserteAuslage bearbeitet von Tony Kellen.
Essen.Nuhr 1304, Fredcbeiil 6

,

Kocnen. »14 S. M. 2,4« l«,^).

den männlichen Dichter is
t es schwer, weibliche

Charaktere naturmahr darzustellen. Wie verunglückt

is
t

Schillers Amalie!" Er besinnt sich dann wohl
ein bißchen, doch nicht etwa, um Kellers Figura Leu,
Judith, Lux, Frau Marie Salander, oder Conrad
Ferdinand Meyers Richterin, oder Paul Heyses
Stickerin, oder Julie („Im Paradiese"), oder Slorms
süße Mädchen, oder auch nur Scheffels Frau
Hademig zu citieren, sondern nur um wieder aus
die „reiche Galerie der spielhagenschen Frauen»
gestalten" zu kommen, und gerade bei Sptelhagen
gefallen mir die Männer (Leo z. B. in „Reih und
Glied" oder Oswald in den „Problematischen
Naturen", Reinhold in der „Sturmflut") besser als
die Frauen. Natürlich heißt es demgemäß später
(S. 177): „Frauen verstehen es selten, abgerundete
männliche Charaktere zu schaffen", und sofort auch:
„Unter den neueren Romandichtern is

t Spielhagen
auch in dieser Hinsicht rühmend zu ermähnen." Man
mißverstehe mich nicht: ich habe garnichts gegen den

verdienstvollen Bannerträger des Fortschritts im

deutschen Roman einzuwenden. Aber eine „Theorie
und Technik des Romans" darf sich 1904 nicht aus»

schließlich auf seine Kunst gründen, denn mir haben
seither doch Fortschritte darin zu oerzeichnen. Darum
kann ich die Neubearbeitung Kellens nicht gutheißen,

si
e

is
t

äußerlich geblieben, denn Kellen begnügte sich
damit, stellenweise Ergänzungen einzuschalten, ohne
die alten Irrtümer und philiströsen Urteile aus»
zuschalten; er hat auch (allerdings mit Erlaubnis
des Autors) eine fremde Arbeit aufgenommen, die

mehr amüsante Plauderei als Aufklärung über

Theorie und Technik des Romans bietet.
Viel anspruchsloser und doch ungleich lehrreicher

is
t das schmale Bändchen „Otto Ludwigs Erzählungs»

kunft" von Dr. Richard Müller-Ems»), das ver»
mutlich eine erweiterte Doktor»Dissertation, aber

durch die Wahl ihres Gegenstandes auch für die
lebendige Litteratur von Wert und Bedeutung ist.
Denn Otto Ludwig, dessen kritische Autorität als
Dramaturg so lange unerschüttert war (für Wilhelm
Scherer, der si

e mit als einer der ersten verkündigte,
wurde dieser Glaube sogar recht nachteilig, weil er
ihn zur lieblosen Beurteilung Schillers in seiner
Litteraturgeschichte verführte), Otto Ludwig hat auch
über die epische Kunst und Romantechnik sehr viel
gegrübelt, wenn auch nicht so viel wie über die

dramatische Kunst aufgezeichnet. Das Wenige jedoch

is
t in seiner aphoristischen Form noch immer lehr»

reicher als ganze Bände von Heinrich Keiter oder

auch als die flüchtigen Dialoge Jakob Wasser»
manns') über die Erzählungskunft. Diese, wenn ich
nicht irre, zuerst von Adolf Stern in der schönen
grunomschen Gesamtausgabe Ludwigs publizierten
Aufzeichnungen hat Müller»Ems in eine systematische
Ordnung gebracht, und sie bilden den zweiten Teil
seines Buches, dessen erster sich mit den Erzählungen
des Dichters vom Gesichtspunkte seiner eigenen

Theorie und auch in ihrer geschichtlichen Abhängig»
keit beschäftigt. Müller-Ems konnte dabei manche
glückliche Vorarbeit von Minor, Richard M. Meyer

') Otto Ludwigs ErzSHIungskunst. Mit Berück,
fichtigung der historischen Verhältnisse nach den t?rzShlungrn
und theoretischen Schrislen deS Dichters dargestellt von
Dr. Richard Müller. Ems. Berlin V?. 15 1905, Verlag von
Albert Kohler. 12S S. M, 2,S«,

°) Die Kunst der Erzählung, Von Jakob WasZer»
mann Die Litteratur, Hrsg, von Georg Brandes. Bd. 8).
Berlin 1904, Bard, Marquardt K Co. S8 S. M. 1,75 (S,SO).
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u. a. benutzen, aber seine Analyse is
t

auch ganz
selbständig. Das Resultat, zu dem er dabei gelangt,

is
t der Nachweis von zwei Perioden in Ludwigs

«pischem Schaffen. In der ersten, der romantischen,
war er noch von feinen Vorbildern Tieck, Hoffmann
abhängig. In der zweiten, der realistischen, auf
die wohl auch Dickens eingewirkt haben mag, is

t er

unvergleichlich origineller. Mit der „Heiterethei"
und .Zwischen Himmel und Erde" wurde Ludwig,
zugleich mU Gottsried Keller, der Schöpfer des
„stilvollen Realismus", den man wohl als jenen
Stil bezeichnen kann, den unsere im Eingang dieses
Berichtes erwähnten neuesten Talente anstreben.
Die Bezeichnung selbst stammt von Otto Ludwig.
Ist dieser erste Teil des müllerschen Buches nur
«in verdienstlicher Beitrag zur „Stilgeschichte" (er
setzt si

e in Gegensatz zur äußerlich biographischen
.Litteratengeschichte"), so giebt der zweite Teil dem
Buche den Wert einer Kunstlehre des Romans in
nu«e, die jedem willkommen sein muß. Denn

z. B. Wassermanns Bändchen enttäuscht durch den
Mangel an künstlerischen Erfahrungen, der sich
darin verrät. Man märe z. B. neugierig gewesen,
«ine Theorie oder Rechtfertigung jenes eigentümlichen
Kunstprinzips kennen zu lernen, das er in seinen
Romanen (zuletzt im „Alexander in Babylon")
sichtlich verfolgt: nämlich die Stimmung, einen be»
stimmten Gemütszustand (hier den der Ekstase) zur
Basis der ganzen Erzählung zu machen. Aber darauf
läßt sich Wassermann nicht ein; wesentlich kommt
« über die alte Erklärung, daß der Erzähler
objektiv sein solle, nicht hinaus. Otto Ludwigs
Aphorismen hingegen überquellen von fruchtbaren
Bemerkungen über das Wesen der Romantechnik,

ihre Verwandtschaft mit und ihren Unterschied
von der Technik des Dramas. Aus ihnen können
Dichter und Kritiker nur lernen, und es mar ein

Verdienst Müllers, sie aus den Werken Ludwigs,
wo si

e halb versteckt stehen, herauszuheben und

zusammenzustellen.

Bchrcchungen<H
Neue Lyrik

Von Wilhelm Lobsien (Kiel)
enn die große Zahl der in jedem Jahre er
scheinenden Lyrikbünde ein Zeichen wäre einmal
eines besonderen Reichtums an deutschen lyrischen

Dichtern, zum andern der Sehnsucht des Volkes nach
Lyrik oder zum mindesten ein Beweis für ein neu er»
»achtes stärkeres Interesse, dann dürsten wir uns
glücklich schätzen, in einem Lande zu wohnen, in dem
der Dichtung eine friedeheilige Wohnstätte errichtet wäre.
Aber, aber — das Interesse für Lyrik soll zwar im
Steigen begriffen sein und is

t

doch noch nicht so groß,

daß einer unserer besten Lyriker, Gustav Falke, bis jetzt
mehr als die zweite Auflage seiner Gedichtbücher erlebt
hat, und — eine Erkenntnis, die sich noch viel deutlicher
aufzwingt — wir sind in der That nicht reich an be»
achtenswerten lyrischen Talenten. Wenn über zwanzig
neue Lyriker urteilheischend vor einen hintreten, wenn

man sich mühevoll durch all die Seiten hindurchgelesen
hat, um sich am Ende zu sagen, daß die Ernte gering,
traurig gering ist, dann überkommt einen ein wahrer
Schrecken vor all der Massenproduktion, und der einzige
tröstliche Gedanke is

t der, daß neben einigen wirklichen
Talenten mehrere brave Leute und gute Söhne sind,
die in richtiger Würdixmng derer, die eine Drucklegung
der „ersten Lieder" finanziell ermöglicht haben, die
Erzeugnisse ihrer Langeweile und eigenen Kritiklosigkeit
ihren .Eltern dankbar gewidmet' haben.
Und auch bei denen, die wirklich Talent beweisen,

zeigt sich auf der einen Seite ein ganz geringes Maß
von Eigenart, eine dürre Armut an Bildhaftigkeit, an
dem Inhalt sich n»türlich anschmiegenden, ihn er»
günzenden Formen, vor allen Dingen aber an Gedanken,
auf der anderen Seite dagegen eine gewaltsame, oft
ans Komische grenzende Sucht nach Originalität in
Inhalt und Form, ein Schwelgen in wüst zusammen»
gehäuften, unklaren und verworrenen Bildern und eine
bedauernswerte Berirrung auf der Suche nach Gedanken
und Motiven, die ihre Erklärung höchstens in blöder
Jugendeselet finden kann. Und nur wenige Bücher
bieten, trotzdem sich in ihnen Talent zeigt, die Gewähr,
daß die Verfasser dereinst in gesunde Bahnen einlenken
werden. Wären große Talente darunter oder auch
nur leise Ansätze solcher, dann könnte man hoffen; aber
weil es kleine Talente sind, die bald versiegen od«
doch höchstens wie kleine seichte Bächlein im kleinsten
Kreise ihrer Heimat bekannt sind und bleiben werden,
deshalb glaube ich bei den meisten von ihnen nicht an
eine nennenswerte Weiterentwicklung.
Die größten Hoffnungen bietet mir I. I. Horschick

in seineni kleinen, angenehm ausgestatteten Büchlein
„Lieder eines Wanderers"'). Gewiß, er is

t ein
Eklektiker. Von unfern Besten hat er gelernt, von den
Alten und von den Neuen, und aus mancher Zeile
klingt Liliencrons >klare, knappe, plastische Weise oder
Falles weicher Formenklang und seine herbe Süße,
aber er hat daneben Eigenes zu geben. Am meisten
schätze ich seine Landschaftsbilder. Er is

t

auch da nicht
neu, thut uns auch da nicht Thore auf, durch die wir
in neue, niegeschaute Gefilde blicken, aber was er
schildert, hat er selbst gesehen, angeschaut, von allem
unwesentlichen Drum und Dran entkleidet, d»S

Charakteristische herausgehoben und dieses knapp und
scharf gezeichnet, ohne dem Ganzen die zwingende
Plastik zu rauben. Er malt die Natur nicht nüchtern
nach, sondern weiß die tieferen Wechselbeziehungen
zwischen Natur und Menschenseele zu finden und dar»
zustellen. Und er hütet sich vor eintöniger Wiederholung.
Es steckt etwas Frisches. KeckeS, Flottes in ihm, ein
schneidiges Borwartsdrüngen bis zur Höhe; ein glückliches
Steigern is

t

fast all seinen Gedichten eigen, und er liebt
es, auf der Höhe einen Augenblick zu verweilen und
Umschau zu halten, und dadurch kommt in Berein mit
dem Wohlklang seiner schlichten Sprache eine wunder»
bare, fast feierliche Ruhe über seine Verse. Durch Hinzu»
fügen einer einzigen, allein stehenden Zeile weih er diesen
Eindruck noch zu Verstürken.

Spötsommerabend
Sin Streischen Gold im dunklen Blau,
Dir Wandergans am Heideland,
Vom Rübenseide zieht der Rauch
Mit schwarzen Schatten übers Land.
Sin Wölkchen Not in tiefem Gran,
Der Birkenwald im Abendschein,
Sin Grüßen noch vom Ackerfeld,
Dann fingt der Hirt den Abend ein.

Ein Junge nur, recht toll und wild,
Stört noch ein Mal die tiefe Ruh,
Dann trottet er mit seinem Schwärm
Im Gänsemarsch dem Dorfe zu.
Sin Streifchen Gold in dunklem Blau,
Die Wandergans i» hoher Lust,

') Leipzig 1SVS, <Z. F. Amelang« Verlag. 100 S.
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Ein feuchtes, weißes Nebelmeer
Und ein verirrte: Wiesenduft

Und still das Land, ganz still.

Gewiß, das is
t

nichts Großes, aber eö is
t der Beweis

eines liebenswürdigen, entwicklungsfähigen Talent«.
Oder

Die Sonne tief im Ackerland,
Rebhühner im Kartoffelkraut,
Ein Rufen noch am Heiderand
Und dann kein Laut, kein Laut.

oder

In dunkelroten Rose» starb der Tag,
Als fahles Gold die Abendwolken sauinte,
Und einer Mühle träger Räderschlag
Verworren durch die Fliedcrbüsche trSmnte;
Ein Vogellied die warme Luft durchdrang,
Und leise, wie von müder Hand geschwungen,
Die Abendglocke durch die Slille klang,
Die eine Grille in den Schlas gesungen.
Und wie er mit wenig Strichen, in ganz schlichten

Worten ein Bild klar und deutlich zu zeichnen weiß,
das beweist auch das Gedicht

Im Bahnzug
Der Bahnzug braust der Heimat zu,
Der Tag legt sich ins Feld zur Ruh,
Ein Stern steht hinterm Walde;
Breitarmig hängt der schwere Rauch
In einem alte» Dornenstrauch
Dammüder auf der Halde.

Und wie er einesteils für den seichten lyrischen
Liebesklingklang in seinem Buche keinen Platz hat, wie
vielmehr die wenigen Liebeslieder, die er bietet, wie
heilige, tiefernste Gesänge anmuten (»Einsamkeit", »Gang
durchs Feld), so begnügt er sich andernteils nicht mit
den »Landschaften", sondern versucht, in den .Gestalten"
sich mit den tiefsten Menschheitsproblemen, mit den
dunklen Fragen, die seine eigene Seele erschüttern, mit
der großen Sehnsucht des ganzen Volkes nach Licht im
Dunkel des Lebensstrebens, mit religiös politischen
Kämpfen abzufinden, oder sucht und findet für sein
Schönheitssuchen schlichten und treffenden Ausdruck
(»Novalis". »An Hans Thoma").
Ganz anders zeigt sich Leo Sternberg in seinem

umfangreichen Buch »Küsten"'). Er is
t

ganz unver»
kennbar ein größeres Formtalent, der meistens wie in
leichtem Spiel blendende Wort» und Satzperlen zu
einem leuchtenden Gerank verknüpft, dem man dabei
überall die helle Freude am eigenen kunstvollen Werk
ansteht. Aber eS is

t

oft nur ein Spiel mit Worten,
ein Ueberschwang, der große Gedanken vortäuschen will
und doch nur Klingklang ist, und so is

t es ganz natürlich,
daß so viele der Verse gänzlich kalt lassen, daß si

e

nicht
die leiseste Spur von Interesse abnötigen, oder, weil
sie direkt ins Banale weisen, abstoßen; das blendende
Gewand allein macht es nicht. Der Dichter sagt an
einer Stelle: »Wollte ein liebes Stückchen Welt nur
manchmal aus dem Ganzen schneiden, nur für mich
haben und mich dran weiden." Der Gedanke is

t

zwar
nicht von erschütternder Originalität, aber er is

t

gesund
und gut; nur schade, daß er nicht ganz zur Aussührung
gekommen ist. Wenn ich unter Welt das mich umgebende
All verstehe, dann is

t

herzlich wenig herausgeschnitten
worden; was sich in des Dichters Versen widerspiegelt,

is
t

nicht die Weltseele, sondern seine eigene mit ihren
kleinen Freuden und Leiden. Und um das auszudrücken,
dazu hätte es doch kaum eines so prunkvollen Apparates

bedurft. Es is
t

so vieles erdacht und s
o wenig empfunden.

Wo er sich aber einmal von all dem frei macht und
zwanglos sein Innerstes ausströmen läßt, da gelingen
ihm Strophen von wiiklichcr Schönheit, z. B.

Ich zwang, erwachte vor Tag,
Mich noch in Schlaf hinein,
Aus Furcht, die Morgenstunde,
Bis ick die erste Kunde
Bon dir empfinge, würde ewig sein.

2
) Goslar 1904, Verlag von F. A. Lattmann. 24Z S.

M. Z,— (3,S0).

Und Mittagshöhe schon!
Die Boten Knien leer.
Stets weiter mit dem Gange
De« Zeigers rückte bang«
Mein Sehnen vor — nun is

t

kein Hoffen mehr.

Die Bergkapelle brennt

Im Abendfenerschein,
Als zögen ihre Wände
Herein die Sonnenbrände —
Und meine Seele schläft im Dunkel ein.

Von stiller, tiefer Schönheit is
t

auch das kleine, fest
gefügte Gedicht »Die Werbung", das humorübersonnte
Gedicht von Gottvater und manches andere Lied, das
ich leider nicht nennen kann, weil die allermeisten keine
Ueberschrift tragen. Aber was soll's I Da« bleibt oe»
stehen, daß Sternberg Gutes schaffen kann, wenn er sich
von Klingklang und Banalitäten freimacht. Ihm wird
dann auch manch gutes Kinderlied gelingen; die Proben,
die er bringt, beweisen es, allerdings auch das, daß
ihm der besonders für das Kinderlied bedeutungsvolle
Unterschied zwischen kindlich und kindisch noch nicht zu
allen Zeiten klar gegenwärtig ist.
Verwandt mit ihm is

t

Adolf Schafheitlin. Aus
seinen früher erschienenen Bänden »Der Schwalbe nach",
»Lazzaronesken", »Gedichte", »Saturnische Phantasieen".
»Lyrischer Erntegang" hat der Dichter diese neue
Sammlung zusammengestellt und unter dem Titel.
»Ausgewühlte Gedichte") herausgegeben. Auch er
zeigt sich als ein glänzendes Formtalent, der spielend
jede dichterische Form anwendet, dem — unter den
Modernen jedenfalls etwas Neues — auch manche Ode
meisterlich gelungen ist, aber er is

t viel gedanken tiefer
als Sternberg — aber auch Viel kälter. Kein falscher
Reim stört, kaum eine gequälte Inversion, alles flutet
klingend und singend dahin, alles is

t

Wortschönhelt und
Wohllaut, aber nichts greift ans Herz, alles ist kalt.
Als wären die Verse Vor etwa 30 Jahren geschrieben,
unter dem Einfluß der Epigonen unserer Klassiker, so

muten sie häufig an. Alles is
t gut und schön, alles

maßvoll und gebändigt, Freude und Schmerz, Ruhe
und Leibenschast, Friede und Kampf — alles ist mie
eine ruhig verlaufende, schöngeschwungene Linie, die nie
der Form vergessend links oder rechts ausschlägt. Und
darum kommt einem beim Lesen oft die Sehnsucht, es
möchte einmal die Lohe glühender Leidenschaft wie eine
verzehrende Flamme hervorbrechen, alle Fesseln und
Bande zerstören und in mitreißendem Brausen über die
Grenzen rasen. Aber neinl All die vielen glänzenden
Wort» und Gedankenreihen, die in immer neuen Motiven
und Bildern auftreten, die emportauchen aus der Welt
der Griechen und Römer und aus dem Norden, die ihre
leuchtendsten Farben aber aus der Pracht Italiens ge»
nommen haben, verklingen und verrauschen kalt und
herzlos, zerfließen wie kühle Bronnen, die, ohne Segen
zu spenden, in dunklen Grotten sich verlieren.
Noch ein anderer Formkünstler is

t mit Dichtungen«)
auf den Plan getreten: Arved Hugo. Aber — und
dadurch unterscheidet er sich zu seinem Borteil von den
andern — bei ihm spürt man überall eine warme,

fröhliche Leidenschaft und einen gesunden, erquickenden
Humor. Freiligrathscher Schwung und Bilderreichtum
stecktin vielen seiner »Vermischten Gedichte" (.Die Pest".
»Der Verräter auf Korsika", »DaS Negermädchen auf
San Domingo", »In Asrika" u. s. w.) Mit Geschicke
greift er aus unserer Zeitgeschichte Szenen heraus, die
er dichterisch verarbeitet (»Zur JltiS-Katastrophe", .Zum
Transvaalkrieg", »Die Burenmutter" u. a.). Daß dabei
viel hohles Getön mitklingt, daß der gute Wille und
die eigene Begeisterung zu Phrasen hinreißt, sind wir
an Dichtungen dieser Art gewöhnt; die Kriegslyrik des
deutsch >französischen Krieges hat uns auch nur sehr
wenig phrasenfreie Begeisterung gebracht. Aber wir
freuen uns auch schon eines ehrlichen, kräftigen ManneS»

Berlin 190S, Verlag von S. Rosenbaum. 286 S,

i> Großenhain nnd Leipzig 1905, Verlag von Baumert

<
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Wortes, eines mutigen Aufbäumens, eines lodernden
Hasses; und das findet sich bei Hugo. Seine »freien
Worte" („Das Lied vom Haß" u. q.) find dafür besonders
beredte Zeugen. Zwischen oll diesen guten Gedichten
steht aber eine große, sehr große Zahl, die nimmer hätte
aufgenommen werden dürfen; Lieder, die sich an kleine
Begebenheiten in kleinem Freundeskreise knüpfen, Ge»
legenheitsgedichte, nicht im schmeichelhaftesten Sinne des
Wortes u. a. Solche Kleinigkeiten mögen ja für die
Beteiligten ganz amüsant und lesenswert sein, für Fern»
siehende sind sie einfach langweilig.
Oskar Wiener, der Verfasser der .Balladen und

Schwänke", hat unter dem Titel „Das hat die liebe
Liebe gethan"») ein Liederbuch herausgegeben, das
um der guten, verheißungsvollen Ansätze willen Anspruch
«us Beachtung erheben darf. Das von Richard Täschner
originell mitTiteltapete und Sinnbild geschmückteBüchlein
enthält viele ungemein zarte, schlichte Verse.

Das alte Lied
Das is

t

ein wunderbar alte» Lied,
Das Lied vom verliebten Kinde:
Die Mädchen singen'« am Brunnenrand
Und die Burschen unter der Linde.

« »

Ei» MSdl singt:
Mein wildes Her,

Da« duldet nicht Zügel noch Zäume;
Wie kommt e«, daß ich Nacht um Nacht
Von einem Knaben träume? —

Ein Knabe singt:
Wie kommt es nur,

Dah ich nicht Ruhe finde?
Ein rosenfarbenes Schürzenband,
Das flattert lustig im Winde. —

lJm Zweiklang:)
Da« hat die liebe Liebe gethan,
lind die is

t

jetzt rar und teuer;
O d», mein heiliger Florian,
Schölt' uns kein Wasser in« Feuer!

— Die Alten, die vor den Thören steh'n,
Die lauschen dem lieblichen Liebe.
Ob sie die zärtlichen Worte versteh'«? . . .

Das Leben macht mürrisch und müde.

Diese Zeilen sind charakteristisch für Wieners Art; nur
schade, daß dieser im letzten Grunde leichte, tändelnde
Ton ihn zu banalen und albernen Versen verführt.
Immerhin is

t er als einschmeichelndes, liebenswürdiges
Talent herzlich zu begrüßen, auch dann, wenn sich meine
Vermutung, daß er nicht viele Entwicklungsmöglichkeiten
habe, bestätigen sollte.

Letzteres gilt in noch größerem Maße von Hans
Much, der ein prachtvoll ausgestattetes Buch unter dem
Titel „Treue Stunden"«) herausgegeben hat. Es
stehen zwei Sprüchlein in dem Buche; davon heißt
das eine:

Sprichst du, wie deine Heimat spricht,
Sprichst du am klarsten,
Giebst du, was deine Heimat giebt,
Giebst du am wahrsten!

Das unterschreibe ich gern. Aber Hans Much scheint
sich aus der Wahrheit dieses seine« eigenen Spruches

nicht viel zu machen; ich jedenfalls habe in seinen Versen
nicht herausgefunden, was seine Heimat giebt und wie

seine Heimat spricht. Es sind schlichte und rechte Verse,
wie man sie in allen Teilen unseres Vaterlandes hören
und lesen kann, ganz ohne irgend eine landschaftlich
oder persönlich charakteristische Note; brave Verse, die
weder in der Stunde ihrer Entstehung ein Menschenherz
erzittern machten, noch jemals jemanden erschüttern
werden. Das Beste findet sich noch in dem „Ernst"
überschriebenen Kapitel; die unter dem Namen „Stille
Liebe" vereinigten Gedichte sind mir zu süßlich und
nichtssagend.

»
) Minden i. W. I90S, I. C. C. Bruns Verlag. Ivo S.
M. I,S«.

') Leipzig 1905. Verlag von K, G. Th. Scheffer. 1l« S.

„Kleine Lieder"') nennt ?. Ansgar Pöllmann
0. 8. L seine „mit Erlaubnis der Ordensobern" her
ausgegebenen Verse. Der Titel is

t jedenfalls sehr
zutreffend: jedes Lied enthält zwei vierzeilige Strophen.
Dem allen Martin Greif is

t eö mehrfach gelungen, eine

Stimmung, ein Erlebnis so zu verdichten, so von allem
Ueberslüsstgen und Nebensächlichen zu entkleiden, daß
alles restlos sich in die knappe Form des Doppelvierzeilers
einfügen ließ. Auch Pöllmann gelingt es; — aber selten!
Und dann fehlt auch seinen Stimmungen, Erlebnissen
und Gedanken jede Neuheit und Originalität. Was
Wunder, daß etwas Eintöniges, Schleppendes durch sein
Buch zieht. Und dann die vielen Entgleisungen! Der
Zeitungsstil, der nicht selten in seine Verse hineingetragen
wird und da bald von komischer, bald von direkt ab»
stoßender Wirkung ist, zerstört alles Schöne in Bild und
Stimmung.
Ein anderer „Gottsucher" is

t Walter Kinkel in
seinem Buche „Lieder Hans Ohnesterns deö Gott»
suchers"«). Auch er bringt fromme Lieder, fromme
Lebensweisheiten in gefälliger, wenn auch mit viel

Phrase untermischter Form. Aber man spürt jedem
Gedicht an, daß eine ehrliche, nicht kleinlich denkende

Persönlichkeit dahintersteckt, der es ernst mit dem ist, was
die Verse sagen:

Wie ein Fischer bin ich ausgezogen,
Meine Netze ließ ich hoffend sinken

n da« Meer der Welt; aus seinen Wogen
ah ich goldne Kränze freundlich blinken.
Oftmals, wenn ich seine Schwere fühlte,

Hob ich zitternd meinen Fang empor;
Aber wie ich auch den Schatz durchwühlte;
Nichts wie Flittertand zog ich hervor.

Es steckt Zweifel, Irrtum und Kampf in dem Buch,
viel Sehnsucht nach Ruhe, aber auch Friede, wirklicher
Herzensfriede.
Ein schlichtes Buch des Friedens sind auch die

„Lieder auS einem Dorfe"') von Wolfgang Hercher.
Nichts, aber auch garnichtS Aufregendes is

t darin, kein
Gedanke, der ruhige Gemüter stören könnte, ach nein!

Ist doch sogar die alte hausbackene Weisheit darin mit
dem überwältigend tiefen Grundgedanken : hast du einen
Freund, so nimm ihn, wie er ist, und freue dich seiner
dankbar! Aber es is

t kein schlechtes Buch; es enthüll
wirklich schöne Gedichte, aus denen sich manche blinkende

Zeile herausheben liehe; nennen kann ich kein«, denn

auch bei Hercher hat keinS der Gedichte eine Ueberschrift.
Das scheint Mode werden zu sollen.
Als ein kleines freundliches Talent zeigt sich auch

Camilla V. Susan in seinem Buch „Mit bunten
Schwingen"'»). Wenn er auch kühn behauptet: „Was
kümmert mich Plato und was Homer? Ich bin ein
Ich, und das is

t

mehr!" so braucht man das nicht gleich
ohne weiteres als absolute Wahrheit hinzunehmen und

Großes zu erwarten. Aeußerungen eines bedeutenden

Ich sind die Verse nicht, sie sind nur der anmutige
Beweis eines reichen Gemüts und eines anerkennens»
werten Formtalents, dem ich dankbar bin für fein
neckisches, fröhliches „Kirschenlied": für die Weiter»
entwicklung unserer Lyrik bedeutet aber auch dieses
Talent kaum etwas.
Und nun all die andern, deren Bücher vor mir auf

dem Schreibtisch liegen? Ich habe mich ehrlich hindurch»
gelesen und mich gewundert über die höchstens durch
große Jugend entschuldbare, entsetzliche Kritiklosigkeit
und rührende Naivität, die auS den vielen nichtssagenden
Reimereien herausblickt. Wie is

t

es möglich, daß Verlags»

firmen derartige bejammernswerte Machwerke annehmen
und dadurch den Glauben all dieser Jünglinge an ihre

Münster i.W,l904, Verlag der AIphonsuS.Buchhandlung.
128 S.

»
) Leipzig I90S, Verlag von C. F. Amelang. 91 S.

M. l,50 (l,80).

°> Berlin I90S, Hermann Walthers Verlagsbuchhandlung.
IIS S.
>°>München und Leipzig 1905, Verlag von Georg Müller.
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dichterische Misston noch stärken. Ich will niemanden
den Gefallen thun, Namen oder Titel zu nennen. Der
„Erfolg" wird all diese „Dichter" vor der Herausgabe
eines zweiten BandeS, vor allen Dingen vor der Aus»
gäbe dafür, schon behüten, und so bleibt der Aerger
über diese erste gereimte Gabe beschränkt auf den Bersefex
und auf den Aermsten, der gebeten wurde, über Neue
Lyrik zu schreiben und zur Orientierung auch diese
elenden Machwerke lesen mutzte.

Kultur-Bücher
Von Kurt Walter Goldschmidt (Charlottenburg)

<^st's nicht wunderlich, daß in der bunten Fülle VonA kritisch zu begutachtenden Büchern, die bei aller6V Aehnlichkeit der Themen und Gebiete doch so weit
von einander abliegen, immerhin oft etwas wie eine
tiefere geistige Einheit aufzuleuchten scheint? Oder viel»
mehr, philosophischer gefragt, wäre das Gegenteil nicht
wunderlicher? Denn so skeptisch man aller Theorie
gegenüberstehen, so sehr man auf alle summarische General»
Erkenntnis verzichten und nur noch auf die Sinnfällig»
keit der Erscheinungen schwören mag, — man wird trotz»
dem überzeugt sein dürfen, daß aus Milieu und Zeit ein
geheimnisvoll bedingendes Fluidum in Menschen und
Dinge, Persönlichkeiten und Begebnisse überströmt.
Die MilieU'Theorte konstatiert thatsüchlich einen ganz

richtigen Zusammenhang und bringt ihn nur auf eine
schieseund unphilosophische Formel; denn selbstverständlich

is
t der jeweilige Seelenzustand der Menschheit mit ihren

äußeren Lebensbedingungen innig verflochten; aber diese
find nicht die Ursache von jenen, beide sind vielmehr
nur Teilkomplexe, gleichsam Innen» und Außenfeite einer
kosmopsychischen Totalerfcheinung. —

Allerdings bleibt ja der Skepsis immer noch ein

letzte» Thürchen offen. Es is
t

gewiß kindisch, die Be.
rechttgung der Kritik bestreiten zu wollen, weil in ihr
ein Rest Persönlichen Eigendenkens und »Möllens, sub»
jektiver Willkür nicht auszuschauen ist. Genug, daß ein
ehrlicher, starker, kundiger Urteiler dahintersteht; je

.eigener" er ist, desto besser I Denn dieser subjektive Rest
ist gerade das fruchtbar Weiterzeugende, das wahrhaft
Produktive der Kritik, und unter dem geschmeidigen
Alles » Anempftnden verbirgt sich meist nur unreifes
Aesthetentum oder akademische Farblostgkeit. Doch auch
der tiefere Betrachter, der gerade darum aufhört, Step»
tiker zu sein, weil er es einmal bis zum Uebermah und
in die letzten Konsequenzen hinein gewesen ist, wird
diesen Zweifel niederkämpfen müssen: daß jener ge»

heimnisvoll hinter den Dingen webende Zusammenhang
nicht etwa erst von ihm in die Dinge hineingetragen
sei
— .legt ihr'ö nicht aus, so legt ihr's unters
Glücklicherweise sind in diesem Falle Erfahrung und

Induktion stark genug, um den skrupulösen Aprioriker
biS zu einem Grade der Wahrscheinlichkeit zu beruhigen,
der an die Gewißheit streift. Denn zweierlei lehrt schon
der flüchtige Blick den Erforscher der modernen Kultur,
deren Außen und Innen sich so in charakteristischer Er»
gänzung zuni Gesamtbilde fügen. Man hat es oft in
Formeln von mehr oder minder imposanter Gelehrsamkeit
mehr zu verschleiern als auszusprechen gesucht; aber eö
sind im Grunde einfache Erfahrungsthatsachen, die sich
unbefangenen und intim mitlebenden Sinnen mühelos
erschließen. Der ungeheuren Steigerung der äußeren
Lebensmöglichkeiten entspricht jenes eigentümliche Zeit»
aller der Exaltation, das wir heut in Philosophie und

Kunst erleben, jenes unendlich fruchtbare und doch nur
episodische Auseinandertreten der Gegensätze, das uns
eins der reichsten und fesselndsten, freilich auch oft Kampf»
und krankhaftesten Schauspiele der Geistesgeschichte ent»
rollt hat. Hier der romantisch » verklärende Heroenkult

eines Ibsen und Nietzsche; dort die skeptisch» cynische
Heldenverkleinerung eines Wedekind, Shaw, Nicholson,
Gulbransson; hier raffiniertester, weltflüchtiger Aristokra»
tismus, dort proletenbrüderliches Plebejertum; hier ge»
fühlsfchwelgerische Mystik, dort überschars »bewunte
Analyse; hier ans Asketische streisende Bergeistigung
und Gehirnadel'Pose, dort dionysisch'brunstiger, mit der»
ganzen Nuancenreichtum der Perversität prunkend»

Sexualismus — und so mit Grazie weiter. Das psychische
Pendel hat nach beiden Seiten zu weit ausgeschlagen
und strebt zur Gleichgewichtslage zurück. Diese AuS»
gleichstendenz is

t das tiefste Sehnen, das tiefste be»
wegende Gesetz unserer Kultur; darin darf man sich
weder durch die journalistische und wissenschaftliche Ober»
flachen'Berworrenheit noch durch knallige und selbst,
ach! schon s

o

fossile Renommier-Modernitat irre machen
lassen.
Und noch ein Zweites is

t

heut nicht mehr nur eine
Blase, von wirren und unruhigen Gehirnen aufgeworfen;
eine lärmende Augenblickswallung, die aus der großen
historischen Gärung aufstieg und wieder in si

e

zurück
taucht, — sondern, um es ein bißchen biedermeierisch
auszudrücken, eine wissenschaftlich feststellbare Thalsache.
Das is

t die moralische Krisis, in der wir unS befinden,
das erste Heraufdämmern einer neuen feineren und

höheren Menschheit und Sittlichkeit, Das Schlagwort
vom .Uebermenschen" is

t ja nur die blendende, weithin
wirkende und eben darum auch gründlich mißverstandene
und vergröberte Formel dafür. — Es is

t

jene Krisis,
die trotz aller feudalen und kapitalistischen Dummheit
und Brutalität unsere Zeit doch so Hoffnung?» und

zukunftsvoll erscheinen läßt und ihr weit eher als politisch-

militärische Morithaten bei der Geschichte den Namen
einer großen Zeit eintragen wird.

Bücher also, die man im guten Sinn als modern
und nicht nur zum Zwecke einer zusammenfassenden
Ueberschrift als »Kulturbücher- bezeichnen kann, werden,

so kann man schon apriorisch einigermaßen versichert sein,

mehr oder minder dies doppelte Gepräge tragen müssen:
der Exaltation und der moralischen Krisis. lind die
fünf kleineren und größeren Werke, die mir heut vor»
liegen, geben die induktive Bestätigung. Sie sind gewiß
nicht alle gleichwertig und darum auch im angegevenen
Sinne nicht gleich bezeichnend; aber wenigstens eins da»
Von is
t bedeutend, drei sind jedenfalls anregend, und
nur die Nichtigkeit einer kleinen, die Grenzen der

Broschüre kaum überschreitenden Schrift hat zum Geist
der Zeiten nur sehr lose Beziehungen. Aber im übrigen
sind diese Bücher ausgesponnene Kultur » Apercus und

daher zugleich als litterarische Kunstwerke wie aus einer
viei weiteren außer» und überlitterarischen Sphäre heraus
zu begreifen und zu werten. So kann man sich an»
gesichts solcher Arbeiten, selbst wenn man hie und da
ästhetisch geärgert wird, seines Rezensentenberufs freuen.
Zumal dies Richteramt oft auch Entdeckerfreuden gewährt,
da es mit so manchem guten und eigenen, im Schatten
der Unberühmtheit verkümmernden Kopf die Bekanntschaft
knüpft. Auch unter den Autoren dieser Werke zeichnet
sich eine seltsam fesselnde geistige Silhouette ab, die man
in der Erinnerung festhalten muß.
Was zunächst als Gemeinsamkeit dieser Bücher in

die Augen fällt, das ist, daß si
e

fast samt und sonders
individualistisch sind, daß in ihnen jener einseilig » starre
Subjektivismus widertont, der wiederum den eigentümlich
extremen Gegenschlag gegen Nationalismus und Sozia»
lismus zugleich bedeutet. Jene großen ethischen Seit»
sterne. die feindlich»verschwistert über den Schicksalen und
Entwicklungen der Menschheit schweben, die ich das Ideal
der sozialen Gebundenheit und das Ideal der sozialen
Losgelöstheit nennen möchte, wandeln heut mehr denn

je getrennte Bahnen; aber es is
t kein Zweifel, daß der

Einfluß des individualistischen Gestirnes überwiegt.
Nationalistische und sozialistische Tendenzen mögen
praktisch noch so ungeheure Wirkungskreise ziehen — der
Geist steht mit dem Individualismus im Bunde. Man
vergleiche doch nur, da man auch geistige Bewegungen
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an ihren Früchten erkennt, die beiderseitigen Leistungen !
Der Sozialismus hat nur ein Werk von wirklich
monumentaler Bedeutung hervorgebracht: Karl Marx'
»Kapital"; der Nationalismus gar is

t der bevorzugte

Tummelplatz von braven Ideologen, ehrlich » begrenzten
Fanatikern wie Treitschke und geschichtsvhilosophisch»
geistreichelnden Dilettanten wie Stewart Chamberlain.
Für den Individualismus aber sind Geister vom Range
Ibsens, Nietzsches, Tolstois aufgestanden, und jeder Tag
gebiert neue Propheten, die seines Geistes voll mit

enthusiastisch gelöster Zunge von seinen Wundern zeugen.
Und soviel wird man jedenfalls, ohne die relative Be»
rechtigung und die natürliche UrKaft aller sozialen Ge»
bundenheit in Abrede stellen zu wollen, zugeben müssen,
daß richtig verstandener Individualismus in viel höherem
Grade kulturschöpfertsch, daß er allein der feinsten, heut
kaum noch geahnten seelischen Abwägungen fähig ist.
Ein Beispiel für viele: Man streitet heut in Wissenschaft
und Kunst so eindringlich über die Grenzen von Per.
sönlichkcit und Objekt und möchte gern noch im alten

Massen'Wahn wieder eine allgemeine Heilsformel dafür
finden; aber tatsächlich find diese Fragen nur indi»
viduell zu lösen und erfordern den zartesten Psycho»
logischen Takt, lange Geduld der Erfahrung und vor»
sichtigste seelische Experimentierkunst.
Die eigentümliche Nuance von Julius Horts

Individualismus kennen wir. Auch sein neuestes Buch
»Träume der Mittsommernacht"'), das Wohl mit
der Idee und der Bethatigung der »Neuen Gemeinschaft"
in einem gewissen Zusammenhang steht und zum Teil
aus agitatorischen Zeitschrift » Aufsätzen hervorgegangen
ist, zeigt diese Note. Seine Philosophie, die das

Individuum zwar aus den gegebenen Gebundenheits»
formen lösen und auf sein eigenes Innere stellen, dafür
aber neue höhere Formen des Zusammenschlusses schaffen
möchte, also am Ende ähnlich wie etwa der Jndividua»
lismuö Tolstois doch wieder auf soziale Gebundenheit
hinausläuft, is

t

für jene von mir angenommene moderne
Ausgleichstendenz, das Jneinanderfluten der Gegen»
sätze, bezeichnend. Völlig waschechten Individualismus
giebt'S ja übrigens überhaupt nicht; in die feinste
Form der Gebundenheit, den neuen Adel des
guten EuropSertums, mündet schließlich selbst

Nietzsches Persönlichkeitsrausch; und ganz konsequenter

Individualismus überschlügt sich schließlich selbst und
sällt ins Absurde, wie derjenige Stirners. — So weit
wäre alles gut und schön, wenn nicht doch ein bißchen
zu viel und zu billige Gebundenheit in HartS Theorieen
steckte. Es is

t

nicht angenehm, Julius Hart, der vielleicht
keine starke und eigenartige Natur, wohl aber ein tief
angelegter und philosophisch wie ästhetisch hochgebildeter
Mensch und Kritiker ist, kritische Grobheiten sagen zu
müssen. Aber seine rhetorisch » geschwellte, spekulativ»
lyrische Prosa mit ihrer etwas zu einfachen Philosophie
und zu bewußten Poesie erhebt sich selten zu ganz reinen
und starken Eindrücken, und seine Lehre von der Ueber»
Windung der Widersprüche, seine Jdentitäts»Schwärmerei
und geistige Allverbrüderung, seine ein bißchen populäre
Polemik gegen die alte Begriffs» und Wortphilosophie,
die schließlich in Kant und Schopenhauer doch wirklich
ganz Anständiges geleistet hat, fallen einem mit der Zeit
auf die Nerven. Er wehrt sich in diesem Buche gegen
die Folgerung des Nihilismus und Quietismus und
beruft sich auf die großen Religionsstifter, die bei aller

Innerlichkeit doch die echten, umwälzenden Kampf»
naturen gewesen seien; aber er schafft damit die Tbatsache
nickt aus der Welt, daß die Jesus» und Buddha»Naturen
Pessimisten. Asketen und Decadents waren. Man kann
sie als solche lieben und bewundern, aber man soll nicht
die Begriffe verwirren und si

e

zu aktiven Kulturschöpfern
stempeln. Julius Hart hat auch im Grunde ganz recht,
wenn er in dem schönen Aufsatz »Zwei Weltanschauungen"
auf die persönliche Relativität aller Standpunkte hin»
weist; aber wir stecken schon so tief in dem alles ver»

>
)

Jena 1905, Verlag von Eugen Diederichs. 19S S.
M. 4.- lb,-,.

stehenden und oft auch leider verzeihenden Jntellektua»
lismus, daß es im Gegenteil vielmehr den natürlich in
den feinsten Formen zu führenden Kampf hochstehender
und vollreifer Individualitäten zu fördern gilt, der
immer noch der Vater aller Dinge ist. — Im übrigen
sei gern anerkannt, daß sich in diesen namentlich litterarisch
fesselnden Ergüssen ein tief»suchender, priesterlich empfinden»
der Mensch offenbart, daß wir eS mit formal edlen Ge»
dankendichtungen zu thun haben, denen es weder an
philosophischen Anregungen noch an dichterischen Retzen
gebricht.
Dem tapferen Büchlein des wackeren .Goethe»Bode":

»Ueber den Luxus"') braucht man eigentlich nur ein
kräftiges Wort der Empfehlung mit auf den Weg zu
geben. Auch dies ein individualistisches Kulturbuch,
durch das ein Hauch vom Geiste Tolstois weht. Fast
alles, was Bode in seiner einfachen und erfrischenden
Art gegen die Hohlheit, Beräußerlichung und Schein»
kultur des modernen kapitalistisch»bhzantinischen Deutsch»
lands sagt, kann man guten und freudigen Gewissens
unterschreiben. Nur daß sein polemischer Individualismus
auf womöglich noch einfachere und engere Formen der
sozialen Gebundenheit hinausläuft als die fraternisierende
Sentimentalität Julius Harts: dieser deutsche Tolstoi
SU mZviature teilt auch in manchen Punkten die bäuer»
liche Begrenztheit seines Vorbildes. Der berechtigte
Luxus, der aber eben schon kein LuxuS mehr ist, der
das verfeinerte Stimmungs» und Einklangsbedürfnis
höherer Naturen befriedigt, is

t

nicht mit Sätzen zu
schlagen, wie dem, daß Jesus. Mohammed und Karl der
Große doch auch keinen Regenschirm getragen hätten. —
Doch ich möchte auch diesen Zug an Bode nicht missen;
auch dies bißchen »Heimatkunst">Atmosphäre, daS ihn
umwittert, gehört zu seinem Gesamtbilde; er hat ein
Warmes Herz und spricht ein offenes Wort — zwei
Dinge, die man im Anfang deö 20. Jahrhunderls nicht
zu oft findet, und als volltönender Mahnruf zur Inner»
lichkeit, zur Selbstbesinnung, zur Kultur, is

t

fein
Büchlein wertvoll und zeitgeschichtlich motiviert.

Dokumente der moralischen KristS, Predigten des
Individualismus I Auch die zeitgemäße Exaltation fehlt
nicht, wenn sie auch in Harts Schwärmerei natürlich
stärker is

t als in Bodes radikaler Hausbackenheit. In
fernste Zukünfte schweift die irre Begeisterung; aus ent»
legenen Vergangenheiten holt sie sich neue Glut. Nietzsche
hat sich an den prachtvollen königlichen Einsiedlern des
Geistes, den großen Borplatonikern, berauscht; ein von
Nietzsche stark beeinflußter junger Schriftsteller, Dr. Max
Zerbst, widmet seine »Philosophie der Freude"')
den Manen des AristippuS von Kyrenc, des Gründers
des Hedonismus. Die besten Partieen seines bis zum
Anarchismus individualistischen Buche«, das die Lust im
modern»verfeinerten Grtechen»Stnn zum obersten Prinzip
des Lebens erheben möchte, sind die religions» und
moralkritischen; besonders hier zeigt sich die Einwirkung
Nietzsches, der das alles freilich schon ungleich besser ge»
macht hat. Gegen die Staatsklaverei und die trübselige
Entpersönlichung findet Zerbst starke Worte; im übrigen
streift sein Denken, wie aller Hedonismus, mitunter die
Klippe der Banalität; aber mancherlei Naivetäten der
Idee und des Stils können das Buch immerhin nicht
entwerten.

Unbeträchtlich, weil ganz eigenartlos und gemein»
plätzig, is

t

die Broschüre des Dr. M. Ascher: »Ausslüge
in daS Reich des Geistes und der Seele"»).
Einen dicken Band von nicht weniger als 464 Seiten

legt uns endlich Hermann Gottschalk unter dem Titel
»Weltwesen und Wahrheitswille"') vor. Es kostet
Mühe, sich hindurchzuarbeiten, zumal das Buch in einer

2
) Leipzig 1904, Verlag von K. G. Th. Scheffer. ise S.

M. 1,6« l?,SO).

') Leipzig 1904, Verlag von C. G. Naumann. 2l6 S.

«
) Berlin V., Concordia, Deutsche Verlags.Anstalt. 7« S.

M. I,—.

°) Stuttgart 190S, Verlag von Strecker <
K

Schröder. 4S4 E,
M. 8.- (10,-).
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schmerfällig-krausen und verzwickten Dialektik gehalten
ist, die geradezu die Schrecken des Hegelianismus herauf»
beschwört und wohl auf den Anfänger und Autodidakten
deutet. Dennoch verdient es nachdrückliche Empfehlung,
denn eS besitzt nicht nur unter den vorliegenden Werken
die individuellste und modernste Prägung, was ja nur
einen relativen Wert bedeutete, sondern is

t

thatsächlich
die Arbeit einer scharfprofilierten, selbstdenkerischen und
ganzmodernen Persönlichkeit. Es schlummern Zukunfts-
werte in diesem Buch. Wenn seine Kompositton auch
nicht an die kristallene Tiefenklarheit schopenhauerischer
Gedanken » Architektonik heranreicht, so is

t

doch hier seit
langer Zeit wieder einmal auf kosmopsychologischen
Grundlagen so etwas wie eine metaphysische Systematik
versuch'. Solches Streben spiegelt scharf die verheihungs»
volle Tendenz der Zeit zur Konzentralion des Welt
bildes . . . Ins Zukünftige aber weisen immer nur
solche Geister und Bücher, die der tiefsten drängenden
Gegenwartskräste voll sind. Vor einiger Zeit las ich
das paradoxe, aber in all seiner jugendlichen Einseitigkeit
vortreffliche Buch des ganz unwienerischen Wieners Oskar
Ewald: .Die Probleme der Romantik als Grundfragen
der Gegenwart", in dem gegen den überwuchernden und
niedrigen Sexualismus eines Teils der modernen Litte»
ratur oft scharfe und berechtigte Klage geführt wird;
hier haben wir nun das für das moderne Ringen der
Extreme höchst charakteristische Gegenstück: eine Predigt
der Rückkehr zum gesunden Sexualismus aus der un»
natürlichen solipststischen Bergeistigung modernen Gehirn»
Adels, Doch dies is

t nur ein Ton von vielen in diesem
bei aller Urwald-Wirrnis des Gedankens doch an über»
raschenden Lichtungen und Fernblicken reichen Buches.
Man fühlt sich bei seiner Lektüre von jener tiefen

Wahrheit durchdrungen, die ich schon vor Jahren hervor»
gehoben habe, die neuerdings durch Ricarda Huch, Josl,
Ewald u. a. ins schärfste Licht gerückt worden ist: daß
unser Geistesleben in tiefster und innigster Beziehung zu
den Problemen und Tendenzen der Romantik steht. Hier
wie dort die Ekstase des Nervenrausches, die sich an den
unterirdischen Gluten der moralischen Krisis immer neu
entzündet; der gleiche Ueberdruß an den überlebten

Formen von Wissenschaft und Kunst! die gleiche Kreuzung
von intellektuellen und künstlerischen Instinkten, von der
man mitunter zweifeln könnte, ob si

e

mehr Pathologische
Niedergangs» oder zukunftsvolle Uebergangssorm ist;

dieselbe Verklärung einer ideenschwangeren Kunst, die
mit religiösen und philosophischen Weihen begnadet ist;
der gleiche moralische Subjektivismus und Radikalismus!
Auch unser Autor is

t

eine unverkennbare Varietät dieses
Typus; eine gemischte Dichter »Denker »Natur; von der
Einseitigkeit des Fachmenschentums und Nur»Künstler»
tums gleichmäßig gründlich angeekelt; Feind der Staats»
Allmacht wie des liberalen Aufklärichts und Philistertums;
begriffsscharfer Kunstvergöttlicher, der den Schlüssel zur
wahren inneren Freiheit in der — beethovenschen Sym»
phonie sinket. Er, der bei aller Gefühlskraft logische Kopf,
der die Fülle der Erscheinungen geistreich auf ein qualität»
loses Zusammenwirken der Bewegungs» und Beharrung?»
kräfte zurückfübrt, macht sogar selber Verse, die in all
ihrer Mittelmäßigkeit doch etwas Ergreifendes haben.
Die Forni des Buches is

t

oft geradezu abschreckend — aber
was will das sagen, da doch hier, goethisch ausgedrückt,
eine .Nntur' zu uns spricht?

Novellenbücher
Von Theo Schäfer (Frankfurt a. M)

1
. Marlene, Von Fritz Russow. Leipzig 1904, Insel»

Verlag. 86 S. M. S,— .

2
. Da« Schicksalsbuch und andere Novellen. Von

Emil Roland (Emmi Lemald), Berlin 1904, F. Fontane

6
.

Co. 29S S. M. S— .
Z. Neue römische Geschichten. Von Richard Vok-
Stuttgart, Union, Deutsche VerlogSgesellschast. 141 E.
M. I,-.

4. Vorbei. Eine Geschichte aus Heidelberg. Von Rudolf
Strotz. lS«4, Ebenda. 9Z S. M. l,— .

5. Zenz. Von Hermine Villinger. 1904. Ebenda. 10« S.
M. I,—.

e. Osterbrief einer Malerin und andere Novellen.
Von Maria Schade. Berlin 1904, Concoidia Deutsche
Verlagsanstalt. 197 S.

7
. Klein Inge. Novellen. Von Heinz Tovote, Berlin

I90S, F. Fontane K Co. 202 S. M. 2,—.
8. Lorbeer und Myrte. Novellen. Von Ernst Eckstein.
Stuttgart I90S, Adolf Bonz <

d

Co. 2Z2 S. M. 2,—.
9. Liebe erlöst, Novelle von Hans Eschelbach. Köln,
Albert Ahn. 1S2 S. M, 2,-.

10. Der neue Mann. (Ans dem Leben einer neuen Frau.)
Von Jon von Goldmar. Berlin 1904, Rich. Eckfrein
Nachf. 128 S. M. 1,— (I,S0).

11. IZevi sroie» und anderes. Von E von Kohl»
Kohlenegg, 1904. Ebenda. 96 S. M. I,—.

12. Das alltäglicheLebeu. Von Karl Camilla Sch n eider.
Wien 1904, C, W. Stern (Buchhandlung L. Rosner),
Verlag. 169 S.

ie Kunstform der Novelle hat sich in unserer Zeit
ein wenig zersplittert. Auf der einen Seite seden
wir das Bemühen, möglichst psychologisch zu

vertiefen, zu sezieren, was oft als Hauptzweck der
modernen Novelle erscheint; auf der andern Seite finden
wir die Ueberbleibsel der hehsischen Novelle, deren
Form oft ängstlich gewahrt und kopiert wird. So lassen
auch die vorliegenden Novellenbände eine doppelte
Gliederung zu: von einer Idee bestimmte und entwickelte
Psychologieen oder gar Tendenzschristen und mehr oder
weniger gute und fesselnde Unterhaltungslektüre.
Zu jener Gattung, also zu Dokumenten einer feineren

Psychologie und Gestaltung des Lebens, gehört die Novelle
„Marlene" von Fritz Russow. Sie singt in zarten,
lichtblauen Tönen von dem Erwachen einer träumerischen,
reich empfindsamen Mädchenseele, von einer glücklichen
Verlobung und einer unglücklichen Ehe. Es is
t die alte
Geschichte vom Verstehen und Nichtverstehen. Das erste
verlangt Marlene, die ihrem Reinhart Holm alles fein
will, mit Recht; das andere bricht ihr das Herz. Ein
wenig von Ibsens Noramotiv spielt mit hinein in die
fein abschattierte, traurige Geschichte. Es liegt überhaupt
ein leichter, melancholischer Hauch des Nordens darüber,
wie wir ihn ost bei nordischen Dichtern verspüren.
Dem Novellenstil Paul Hehses näher steht der Band

von Emil Roland (Emmi Lewald), die schon längst
als gute Erzählerin bekannt ist. Der vorliegende neue
Band gehört nicht nur zum Besten, was wir von ihr
kennen, sondern is

t

auch den besseren Sachen beizuzählen,
die weiblicher Hand und Feder entstammt sind. Vier
größere Novellen enthält das Buch. Daß sie sämtlich
brillant geschrieben sind, verdient besonders vermerkt zu
werden, weil in der That nur selten gewisse kleinlich
breit behandelte und allzu persönlich genommene
Schilderungen auftauchen, die den weiblichen Sinn der»
raten. Die Hauptsache is

t

stets so fest und bestimmt
herausgestaltet, daß es eine Freude ist. Und zumal die
Frauennaturen sind mit einer HeysischenLiebenswürdigkeit
und Zuvorkommenheit geschildert. Die erste Geschichte.
„Die Etrusker", giebt das Schicksal der deutschen Ve>
lehrtentochter; viel origineller is

t

schon die zweite, die
dem Buch den Titel gegeben hat. Eine AuSnahmenatur
steht uns hier in der Heldin gegenüber, die selbst vor
dem Allerweltsglück der Ehe ihre Persönlichkeit, nicht
nur als Bersasserin des »SchicksalSbucheS", sondern auch
im Leben zu wahren weiß. Auch die übrigen Figuren
find Plastisch hingestellt, und prächtige Schilderungen
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machen die gut erzahlte Geschichte lebendig. Fast noch
mehr sagt mir jedoch die folgende unter dem Titel
„Feierstunden" zu. Auch hier der Kampf einer eigen»
willigen Frauen- und Künstlernatur um ihren Feier»
abend, um ihr individuelles Empfinden, um Glauben
und Erinnern. Und wie diese kleine Malerin, wie der
Kunstgelehrte Hausmann vor uns hingestellt find, das

is
t

meisterhaft. Leider fällt die letzteGeschichte, „Erdgeruch",
eigentlich nur eine große Skizze, gehörig ab. Sie is

t

gespreizt und affektiert, verschwommen und unklar.
Die nächsten drei Bande lassen sich kürzer und

rascher abmachen, find eö doch bekannte Namen, bekannte

Stoffe und bekanntes Geschick der Darstellung. Richard
Vosz — römische Lichter — Galantuomo, Villa Falconteri,

o Madonna!, Rinetta Branca, unglückliche Liebe, färben»
bunte Prozesstonen, — immer die gleichen Bilder, immer
das gleiche Schema . . . Rudolf Stratz giebt eine
Heidelberger Geschichte; der Titel „Vorbei" scheint fast
auf die aktuelle Renovierungssrage hinzudeuten. — aber
nein l es is

t immer wieder die alte' Geschichte: sie konnten

zusammen nicht kommen, weil sie auseinander mutzten!
Ein dicker Ehemann und ein pünktlich abfahrender
Eisenbahnzug trennen beide, — und droben lächelt das
alte Heidelberger Schloh, daS die flüchtigen Stunden

schnell verflogener Liebeslust mit angesehen, wieso manche
schon. EtsenbahN'Lekture, nichts weiter! Etwas besser,
derber, urwüchsiger giebt sich Hermine Billinger mit
ihrer, wenn auch nicht gerade überraschend neue Motive
bringenden, aber frisch erzählten und gemütvollen
Bauerngeschichte „Zenz".
Eine andere Dame, Maria Schade, vereinigt neun

Novellen in einem Bande, der nach der ersten benannt

ist. Besser als diese recht dämlich, oft geradezu hilflos
aufgezeichnete Geschichte is

t

die impressionistische Skizze
„Sonne" ersonnen. Auch „Nicht umsonst" verrät ein
Talent, von dem vielleicht noch mehr Gutes zu erwarten
ist, wenn es sich freimacht von der Kleinkunst persönlicher
und reflexiver Gestaltung.
In der Kunst der Objektivierung is

t

Heinz Tovote
Meister. Im übrigen aber hat er mehr versprochen,
als er gehalten hat. Seinen ersten, in frischer, wohl
auch etwas parfümierter Erotik schwelgenden Romanen
folgten leider oft Novellenbände, in denen neben wenigen
unmittelbar berührenden Stücken viel Füllsel, viel

Seichtes und Sinnloses zu finden war. Auch in dem

Heuer zusammengestellten Buche berührt er meist nur
die Oberfläche von Menschen und Ereignissen, ohne zu
packen, ohne selbst zu interessieren. Pikante Seiten»
blicke wechseln ab mit scheinbar grimmig lauernden
kriminalistischen, die sich dann immer wieder zu einem
liebenswürdigen pariser Lächeln verflüchtigen. Die
Novellen werden also auch diesmal ihre Leser finden . . .

Die drei Novellen „Lorbeer und Myrte" von
Richard Eckstein nähern sich dagegen mehr der Familien»
blatt»Lektüre. Die erste is

t

ein mittelalterliches Jntriguen»
stückchen, die zweite eine Künstlergeschichte bewährter

Provenienz und die dritte eine Familien>Humoreske im

Hans Arnold'Stil. Damit sind si
e

genügend gekenn»

zeichnet. Die beiden früher im gleichen Verlag er»

fchienenen Novellenbücher Ecksteins boten Besseres.
Ein tüchtiger Erzähler scheint in Hans Eschelbach

erstanden zu fein. Die Novelle „Liebe erlöst

' trägt den

Charakter guter Bolksschriften, is
t

grotzzügig angelegt
und von der Sonne wabrer und warmer Empfindung

durchleuchtet. Lebenswahre Typen, sowie eine plastisch
herausgearbeitete Handlung sind ihre Hauptvorzüge.
Nur stört hier und da ein bemühtes Betonen in Tendenz
und Stimmung, das verletzt und verstimmt. Auch is

t

der Umschwung und die Rückkehr Kriegers gegen Schluß
doch etwas gewaltsam und eigenmächtig herbeigesührt.
Objektivere Gestaltung wäre auch hier zu empfehlen.

—

Ganz und gar bewußte Tendenzschrift is
t Jon
von Goldmars „Der neue Mann". In eine roman»
haste Handlung sind utopistische, idealistische, philan»
thropische Ideen verwoben. Sie muten wohl an fkh
durchaus gesund und „edel, hilfreich und gut" an; «Ser

die Gründung der „Armenkolonie", auf die das Ganze
hinausläuft, hat doch — nach den vorangegangenen
lockeren Ehemanns» und Lebemanns » Abenteuern —

etwas Verschrobenes, Gezwungenes. Man kann nicht
recht daran glauben. Auch das Spielen mit den sozialen
Fragen, die wieder einmal glänzend — nicht gelöst
werden, verbessert die Sache nicht gerade. Dazu gehört
doch etwas mehr, als was Marga, Schmidles und der

letzower Pfarrer zu sagen haben! Immerhin is
t die

ganze Utopie doch besser als manches andere, was der
gleiche Verlag veröffentlicht hat.

Auch die „modernen Skizzen" von E. von Kohl»
Kohlenegg sind nicht bedeutend genug, um die

Hoffnung auf eine gute neue novellistische Skizze in
Deutschland zu begründen, wie sie die Franzosen und
Russen längst besitzen. Abgesehen von der lebend, jahenden,
dionysischen Weltanschauung der ersten: „öevi »wie»,-,
die doch zu sensationell aufgeputzt ist, bietet das Bändchen
nur in der Novellette „Maruöka" — die alte, traurige
Geschichte von der armen Verführten, die Mutter wird
— und in den flott»pikant nach pariser und wiener
Muster aufgezeichneten Dialog»Skizzen „In der Hall"
Genießbares.

Recht müßig aber is
t der letzte, aus Wien kommende

Band „Das alltägliche Leben". Karl Camillo Schneider
schildert in ihm lauter originelle Leute, die über den
Alltag hinaus wollen und hierüber seitenlang philo»
sophieren. Die Sprache, deren sich Herr Schneider hierzu
bedient, is

t

ebenso origtmll. „Es war so entzückend,
mit dem Geliebten in der Sommerfrische die Zeit tot»
zuschlagen!" heißt es da. Und: „Ihr Aeutzeres hatte
etwas Engelhaftes" . . . „Hier in der Sommerfrische,
in P. bei Wien, lachten sie sozusagen immer" . . .
Wirklich recht lustig! O, si

e

sind kleine Schüler, diese
wiener Autoren, die sich einbilden, es sei so entzückend
leicht und engelhaft schön, neckische Geschichten aus der

Sommerfrische in P. bei Wien zu schreiben, damit sich
andere Leute die Zeit damit totschlagen. — Und eine
„Fortsetzung" is

t

diese Geschichte auch noch?! Da kann
ich noch von Glück sagen, daß ich gleich den zweiten
Teil erhalten habe.

Go öerZcllungen
Heimatkunst

Von Alberto, von Puttkamer (Baden-Baden)

as geistige Leben der Völker is
t

durch die unab»

lässigen, internationalen Uebermittlungen und

Uebertragungen, die das mächtig wirkende Ver»

kehisleben bringt, Allgemeingut geworden. Es is
t ein

rastloses Geben und Nehmen. Das ungeheure Angebot
neuer Eindrücke, die rege Vielgestaltigkeit und schillernde

Farbenlebendigkeit machen das Gesamtbild so reich, daß
eS vom Blick des Einzelnen nicht leicht erfaßt und

geschlossen überschaut werden kann. Daraus haben sich

folgerichtig im sozialen Leben, in der Kunst und in der

Wissenschaft verschiedene Erscheinungen entwickelt. Auf

6 die Allgemeinheit der Gebildeten muß der Uederreichtum
»von Eindrücken verwirrend und meisternd wirken. Er
°«ird mehr ein betrachtendes Anschauen als ein aktives
uBerarbeiten und Verinnerlichen des Gebotenen bewirken
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und damit eine gewisse Passivität der Geister, eine

Trägheit im Denken züchten.

Einzelne führende Geister, die der eindrucks starken

Außenwelt eine machtvolle Persönlichkeit entgegensetzen
können, werden freilich immer dem zersplitternden Anprall

der Eindrücke gegenüber sich geschlossen bewahren.

Wenn im sozialen Leben der große geistige Besitz»
stand, den der Weltverkehr uns gleichsam als Geschenk
überreicht, eine gewisse Denkträgheit und Oberflächlichkeit
im Erfassen der überreichen Stoffwelt erzeugt, so löst
er im Leben der Künste und Wissenschaften eine ganz

andersartige Erscheinung aus, weil hier die geistige

Thatigkeit an sich schon Voraussetzung ist. Die Fülle
von Erscheinungen und Entwicklungen wird den reg»

samen Geist zwar nicht wie die weniger Denkgewohnten

verblüffen und zur Passivität verführen, aber auch der

regsame Geist wird die Ueberfülle nicht immer beherrschen
und das vielgestaltige Ganze in einer Einheit harmonisch

erfassen und durchdringen können. Er wird den Stoff
zu meistern suchen, und es wird sich dabei ganz natürlich
die Neigung zum Spezialisieren entwickeln. Der enzy»

klopädistische Zug der letzten Jahrhunderte mußte so

ganz folgerichtig den, der Einzelforschung und der Be»

thätigung auf Sondergebieten weichen. Doch erscheint
mir diese Neigung, so heilvoll si

e der Wissenschaft und

der feinen und tiefen Ausgestaltung all ihrer Ver»

zweigungen werden kann und geworden ist, der Kunst

gegenüber mehr unheilvoll zu sein. Denn es liegt

schon im Charakter der Wissenschaft: zu forschen, in die

Tiefen und ins einzelne zu dringen — und eS liegt

nicht schlechthin in ihrem Wesen, allgemein menschlich zu
wirken. Die Kunst aber muß immer, wenn sie irgend

Großes erzeugen will, den lebendigen Zusammenhang

mit dem Weltganzen fühlbar halten und, die Seele voll

ergreifend, allgemein menschlich gestalten und wirken.

In der Kunst sind nun letzthin gewisse Strebungen
kultiviert und gewisse Schlagworte für diese geprägt
worden, die auch eine Tendenz zur Betonung des

Spezialen bezeichnen. Da is
t

zum Beispiel der Begriff

»Heimatkunst', der besonders auf die Litteratur seine
Anwendung findet. Er hat zur Boraussetzung den
charaktergebenden Einfluß der Umwelt, der Besonderart
des Heimatbodens u. s. w. auf den Künstler. Doch,

ebenso wie ich das Ausschlaggebende dieses »Milieu'»

Einflusses auf das Wesen des Schaffenden anzweifle,

bezweifle ich auch den Wert der Heimatkunst für die

Kunstentwicklung im allgemeinen. Die Kunst an sich

hat das Weltall als Heimat. Das gerade is
t das Macht»

volle und Allbeherrschende in ihr, auch daS Allgemein»

verständliche, daß sie, die Schranken zwischen Landern

und Völkern niederreißend, ein grenzenloses Gebiet, das

des Reinmenschlichen, hat
— losgelöst von den Zufällig»

leiten des .Milieus'.
Diese Großzügigkeit wird doch fraglos eingeschränkt

durch das Lokale und Speziale einer Kunst, die vor»

züglich aus der Erscheinungswelt der Heimat ihr Wesen
und ihre Stoffe schöpft. ^

Ich bin dabei aber weit entfernt, den Wert u«d
die Bedeutung solcher Spezialkunst nicht anerkennemizu
wollen, nur glaube ich nicht, daß sie für die Gesmmt'
entwicklung der Kunst von großem Borteil ist. ÄMn

das, was durch die Schilderung der Landschaft, des

Wesens, der Sitten u. s. w. an Farbe und Form ge»
Wonnen wird, fällt doch mehr in das Gebiet der

dekorativen, der mehr oder minder charakteristischen
Arabeske . . . Den Wesenswert, das eigentlich Kunst»

lerische kann doch nur die Begabung des Schaffenden
als solche bestimmen, und: die halte ich für unabhängig

Vom Scholleneinfluß. Ich glaube, das auch weiter
unten an starken Beispielen beweisen zu können. Man
hat gern die stolzen Namen von Fontane, Rosegger^
Storni, Stifter, O. Ludwig und von den Modernste»
die von Hauptmann, Viebig, Sudermann und anderen

angeführt, die als Dichter ihres besonderen Heimatlandes
den Beweis für die Bedeutung der Heimatkunst erbringen

sollten.

Ich meine nun aber, daß das Bedeutende in den
Schöpfungen dieser Dichter in ganz anderem als in der
lokalen Färbung besteht. Gerade das, waS ihre Ge»

stalten unabhängig von der Zufälligkeit ihres Heimat»
bodens, WaS sie allgemein menschlich rührend, packend,

groß oder anziehend macht, das is
t

ihr Wert. Der
Genius dieser Dichter hätte, losgelöst von seinen be»

treffenden Heimatsbedingungen, mit derselben Kraft,
mit demselben Charakter geschaffen. Oder glauben die.
die der Heimatkunst eine hohe Bedeutung zuerkennen,

daß daS »Milieu' auch charaktergebend auf den Künstler
wirke, und daß die Elemente seines geistigen WefenS
aus den Elementen der Heimat ihre Eigenart nehmen?
Es erscheint mir interessant, das einmal an dem

Schaffen bedeutender Künstler zu beleuchten. Haben der

Stimmungsgehalt der Landschaft, der Charakter deS
Bodens, die Volksart wirklich eine meisternde Macht
über sie? Nehmen sie unbewußt deren Wesenselemente
in ihren Geist auf und gestalten ihre Werke darnach?

Ich greife willkürlich einige große Künstler be»
deutender Kulturländer heraus . . . Hat etwa Byron,
der herrliche englische Dichter, etwas spezifisch Englisches
in seinem Künstlertum? Würden wir's glauben, wenn
wir's nicht wüßten, daß die Wege dieses wilden, von

kochender Lebensglut überwallenden Poeten in einem
der ernsten, stillen Schlösser des britischen Jnselreiches
gestanden, wo das Leben mit seinen Gestaltungen sich
in einem stolzen und gemessenen Rhythmus bewegt?

Vielmehr scheint Byron, seiner Wesensart nach, jenen
lebensreichen, heiteren Städten zu entstammen, die in
Griechenland liegen; jenen Landschaften mit zerklüfteten
Höhenzügen, wo Thymian und Lorbeer herbe duften
und von fern die südlichen Meere lachend anbrausen . . .

Oder trägt etwa Dante in seiner Kunst die WesenS»
eigentümlichkeiten seiner Heimat, die Glut lebensfroher
Leidenschaft, daS helle Entzücken an allem Formschönen,
die Genußfreude des Südländers? Gemahnt das un»

erbittlich Strenge seiner Muse, dieser edle, schwerschreitende
Gang seiner Gedanken und Strophen nicht viel mehr
an die Art nordischer Völker, die in den Nebeln ihrer
Heimat viel eher die Stätte geheimnisvoller Ueber» und

Unterwelten erschauen könnten?

Und scheint etwa Beethoven, der düstere, königlich

.Prächtige, aus seiner lustigen, leichtlebigen Heimat
^emporgewachsen, dem Rheinland mit seinem feinen

iLebensrausch?
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Oder is
t Zola, der verständige Zergliederer der

Wirklichkeit, der die Vorgänge in den Seelen der ein»

zelnen und der Generationen prüft auf die logische
Möglichkeit ihrer Entwicklung aus bestimmten Keimen

und Vorbedingungen, dieser kühle Deduktor vonTheorieen,
etwa ein Repräsentant der Grazie und Schmiegsamkeit
und des prickelnden, geistigen RetzeS, den man der

französischen Volksart nachrühmt?
Oder is

t

Goethe etwa der Darsteller der herben,

etmaS eckigen Kraft und der tiefen, doch langsamen

geistigen Art, die man dem deutschen Volkswesen nach»
sagt? Ist er nicht vielmehr der JdealtypuS des Künstlers
überhaupt, losgelöst von den Zufälligkeiten des Heimat,

und Bolkscharakters, universal und gleichsam den Extrakt
der feinsten und dabei der stärksten Begabungen der

verschiedenen Kulturvölker darstellend?
Bei diesen Betspielen is

t der Einfluß großer Nationen

und Länder als nicht bestimmend für den Künstler

gezeigt worden. Um wie viel geringer muß da der

Einfluß einer Landschaft, eines Lokalkolorits sein!

Ich meine überhaupt, daß das Länder» und Völker»
psychische nicht mehr so scharf abgegrenzt und klar um»

rissen besteht wie in früheren Jahrhunderten, und zwar

durch das alles gleichmachende Weltverkehröleben. Die

ganze, große Menge der .Intellektuellen', die doch vor

allem Ausübende und Genießende in der Kunst sind

(Ausnahmen genialer Kunstbegabung und »Entwicklung

in niederen Volksschichten würden nur die Regel b»»

weisen), is
t in eine Weltbildung, so möchte ich'S nennen,

hineingerissen oder gehoben, die auf die Eigenarten der

Völkerpsyche verwischend wirkt. Das Landes» und Rassen»
eigentümliche is

t nur noch unangetastet in dem nicht von

der gleichmachendenKultur durchdrungenen Volke gewahrt.

Multatulis Wort: «Alles is
t in allem' gilt gewiß

von keiner Zeit mehr als von der unsrigen. Die

Nationen waren in früheren Jahrhunderten viel mehr
in den Grenzen ihres Eigenen. Ihre Psyche konnte

sich unbeeinflußter und gesammelter ausleben und ent»

wickeln; sie konnte das Arom ihrer Scholle wahren . . .

Durch den Weltverkehr einander nahe gebracht, muhten
die Nationen ihre Wesenselemente stark verquicken.

Ein Volk wurde der Gnaden und Mängel des andern
teilhaftig.

Das hat. wie alle Kulturerscheinungen, seine starken

Sonnen» und Schattenseiten. Doch meine ich, daß

gerade für die Kunst die ersteren überwiegen, weil eben

die Kunst an sich einen universalen Charakter hat.

Daß nun gerade unser modernes Zeitalter den

Begriff .Heimatkunst" geprägt hat und ihn zu starker
Bedeutung und Entwicklung bringen will, erscheint zuerst
verblüffend, sa unverständlich; es is

t aber wohl einfach
als eine Reaktion, als eine Gegenströmung zu der großen

Zeitströmung nivellierender Kultur zu erklären. Es is
t

die Neigung, das Befonderartige, Eigene vor dem Ver»

allgemeinern zu bewahren. Das birgt aber die Gefahr
in sich, daß das Kleinzügige gegenüber dem Groß»

zügigen, Weltzügigen, zu sehr betont wird.

Für das eigentliche Wesen der Kunst wird die

»Heimatkunst' weder fördernd noch mehrend sein können.

Ihre Bedeutung is
t

dagegen eine mehr kultur»

geschichtliche; denn si
e wird, wenn si
e

Ausschnitte des

Eigenlebens einer besonderen Bevölkerung giebt, dadurch
den Hochstand von deren Schaffens» und Lebenskraft
zeigen.

Die Dichter, die über ihre Heimat schreiben, die
deren Wesensinhalt klar erkennbar in ihren Schöpfungen

zum Ausdruck bringen, die geben in erster Linie einen
Kulturspiegel. Das is

t ein hohes Verdienst, aber an

sich, wie gesagt, mehr ein kulturhistorisches als ein rein

künstlerisches.

Die Betonung des Heimatkünstlerischen hat übrigens
auch Auswüchse und Uebertreibungen gebracht, die gar»

nicht mehr künstlerisch wirken und verneint werden
müssen, auch wenn si

e von Künstlern wie Gerhart Haupt»
mann ausgehen.

Dieser bedeutende Schlesier hat es nämlich versucht,
das Mundartliche seiner Heimat in Dramen anzuwenden,
die als Traum» und Shmboldichtungen ihre Heimat im
unbegrenzten Gebiet künstlerisch gespielten Seins und
und nicht im begrenzten eines Landstriches haben . . .

Ich möchte hier in Parenthese bemerken, daß die
Dialektdichtung als solche eine besondere Berechtigung
in bestimmten engeren Grenzen hat und nicht unter den
Begriff .Heimatkunst' fällt.

Ich komme zum Ausgangspunkt meiner Betrachtung
zurück und frage, ob die .Heimalkunst' einen Fortschritt
oder Vorteil für die Gesamtentwicklung der Kunst einer
Nation bedeuten kann. Ich glaube, man muß das mit
einem .nein' beantworten.
Die Heimat der Kunst und des Künstlers is

t daS

grenzenlose Weltgebiet. Die bewegenden Stoffe von
Ewigkeitswert und Jmmergilligkeit nimmt sich der

Künstler aus allgemein menschlichen Fragen und

Problemen. Die größten Talente, die bedeutendsten
Genies haben gerade am wenigsten die Merkmale ihrer
Nationalität und der Sonderart ihres Bodens getragen.
Zeugt das nicht laut für das eminente Weltbürger»

tum der Kunst? Und wenn die universalen Züge schon
an sich im Charakter der Kunst sind, wie viel mehr
muß das sich noch in einer Zeit ausdrücken, die durch
den völkerverbindenden Weltverkehr die psychischen Eigen»

clemente der Nationen vermengt?

Jedes Genie is
t

für jedes Kulturland möglich ; eben
weil im Reingeistigen die Grenzen der Länder und
Völker aufgehoben sind. In diesem Allgemeinbesitz und
in diesem Allgemeinverständnis aber liegt gerade die

beglückende Vielseitigkeit und der unerschöpfliche Reichtum
aller Kunst und aller Kultur.

(Neue Freie Presse)

Auszüge

Politischen Zeitläufte, die das Augenmerk der
ganzen Welt seit langem auf die korrupten Zu-
stände des russischen Riesenreiches und vorüber»

gehend auf die zahme Revolution in Norwegm gelenkt
haben, sind nicht ohne Reflex auf litterarischem Gebiete

geblieben. Findet die drohende Anklagelitteratur, die
der russischen Zustände gedenkt, im westlichen Europa
um ihrer politischen und künstlerischen Eigenschaften
willen ernste Beachtung, so hat auch das kleine Nor»

wegen zu einer Politik und Dichtung verquickenden
Betrachtung Anlaß gegeben. Fast gleichzeitig haben
Arthur BonuS (,AuS der Heimat Björnsonö undJbsens';
Tag 406) und Hugo Ganz (.Die nordischen Schrift
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steller und die Krise'; Franks. Ztg, 223) daraus hin»
gewiesen, daß der Zusammenhang der Dichter mit den
politischen Fragen in keinem Lande der Welt so eng und
innig wie dort im Norden sei. Bonus verteidigt die Selb
ständigkeitsbestrebungen Norwegens um der segensreichen
Folgen Millen, setze doch eine künstlerisch erfreuliche,
gesunde Kultur national selbständiges Leben oder ein
starkes Streben darnach voraus. Norwegen suche, wie
es einst das alte Israel gethan habe, die äußere Politik
auszuschalten und allein einer gerechten Ordnung der
inneren Dinge, der gesellschaftlichen Verhältnisse u. s. w. zu
leben. Hier fliehe seine heftige, halsstarrigePolitik und seine
Litteratur aus demselben Geiste hervor. — Dasselbe
drückt Hugo Ganz mit anderen Worten und zugleich
im Hinblick auf ganz Skandinavien aus. Er hat in
den letzten Wochen eine Reihe von nordischen Schrift»
stellern aufgesucht und politische Gespräche mit ihnen
gepflogen. »Strindberg überschüttete die herrschende
Gesellschaft und ihre Heuchelei mit seinem Spott. Ellen
Key gab auf langen Spaziergängen ihren frohen Hoff»
nungen für die Zukunft und ihrem Kummer über die
Gegenwart Ausdruck, Oskar Levertin sprach feine Cha»
rakteristiken der i-spi-sZenwtivs m«v, Björnson entrollte
mit der großen Geberde eines Sehers Bilder aus der
Vergangenheit und Zukunft, Werner v. Heidenstam malte
das neue Schweden, daS aus der großen Krise des
Tages hervorgehen müsse." So verschieden nun die
politischen Ziele der einzelnen sein mögen

— hie
Schweden! hie Norwegen! oder gar im Sinne des alten
Björnson eine skandinavische Allianz als erster Schritt
zum Pangermanismus — »den Eindruck empfängt man
gerade bei ihren politischen Gesprächen, daß es ein ge»
sundes öffentliches Leben ist, das da oben in Skandinavien
pulsiert. Keiner von diesen Dichtern dünkt sich zu groß,
ein Bürger zu heißen, und wie Wolfram von Eschenbach
seinen Stolz darein setzte, ein Ritter zu sein, so sind auch
diese Reisigen des Geistes wackere Mitstreiter für das
Wohl und die Ehre ihres Volkes. Aestheten giebt es
im Norden keine. Das süffisante Bekenntnis unserer
Kaffeehaus»Uebermenschen. daß sie für Politik kein Ver»
ständnis und kein Interesse hätten, und daß Völker und
Nationen ihnen herzlich gleichgiltig seien, hört man von
diesen Starken und Gesunden nicht. Darum hat das
kleine Skandinavien so viele große Männer und Frauen,
darum leben diese Großen in einer so hohen Kultur, daß
der letzte Bauer die Namen seiner geistigen Führer mit
Ehrfurcht ausspricht.'

» «

Unter den nicht eben zahlreichen Nekrologen auf
Heinrich Bulthaupt (E. Fritze, Weser. Ztg. 2ll2t>;
N. Ordemann. Brem. Courier 380; G. Hellmers, Bremer
Nachr. 231; C. Müller.Rastatt, Hamb. Corr. 424) giebt
ein Aufsatz von I. Wiegand (Brem. Nachr. 23 l) das
umfassendste Bild vom Wirken und Schaffen des Ver
storbenen. Er erinnert daran, was Bulthaupt seiner
Vaterstadt alles gewesen ist. .Der Künstlerboden Bremens

is
t

ein magerer, es mutz gesagt sein, und es gehört eine

machtvolle Persönlichkeit dazu, aus diesem kargen Boden
das lebendige Grün der Kunstfreude zu locken. Heinrich
Bulthaupt war das gelungen. Er war mehr als ein
Name. Er repräsentierte Bremen in der litterarischen
Welt. Stets stellte er den Handels» und kleinen All»
tagöinteressen die der Kultur, der Kunst und Schönheit
gegenüber. Er ging stolz seinen Weg, unbeugsam den

Blick dem Idealen zugerichtet. Und mochte man litte»

rarisch noch so sehr Von ihm verschieden sein: die Lauter»
keit, die Noblesse des Charakters, die Güte des Herzens
konnte ihm keiner absprechen. Litterarisch hat er gewirkt
in Bremen, wie niemand vor ihm: als glänzender
Rezitator und Vortragskünstler, als Kritiker der ,Weser»
Zeitung', als Stadtbibliothekar, als Präsident unserer
größten wissenschaftlich » künstlerischen Vereinigung, des
Kunstlervereins, als Förderer junger Talente, die ihn
aus allen Wissensgebieten zu finden wußten und nicht
nur gute Worte, sondern stets thatkräftige Hilfe bei ihm
gesunden haben. Welchem Kaufmann fällt es aus

eigenem Antriebe ein, junge ringende Talente auf eine

sichere Lebensbasis zu stellen? Heinrich Bulthaupt erst
mußte für sie sprechen, dann geschah es. So hat er
vielen geholfen, und nie hat er sich durch Undank und

schlechte Ersolge abschrecken lassen. Er war eine In»
dividualität, schön und gütig in seinem Wesen. Und
mag er auch lange kein Freund der Modernen gewesen
sein: in den Tagen des Realistenprozesses, in dem Konrad
Alberti, Hermann Conradi und Wilhelm Balloth in
Anklage standen, hat er, treu seinem lauteren Wesen,
die Partei der Angeklagten genommen, obgleich er durch»
aus ein lttterarischer Gegner dieser Männer und von
ihnen vorher angegriffen worden war. Stets hat er
das Geistige dem Materiellen und den unsozialen Macht»
habern gegenüber in Schutz genommen." Seine eigene
dichterische Produktion fällt in die Zeit deS tiefsten
Epigonentums, aber es war ein reineS keusches Künstler»
wollen, das Bulthaupt zu all seinen Werken trieb. 1870
trat er mit der Tragösie „Soul" (Zusammenstoß Priester»
licher und königlicher Macht) hervor, 1877 schrieb er „Die
Arbeiter", das „erste, neue, deutsche, soziale Drama, daS
die Arbeiterbiwegung in Betracht zog", 1883 die „Mal»
teser" (frei Schillers Entwurf weiterführend). 18S4
„Gerold Wendel", ein soziales Drama aus der Zeit des
Bauernkrieges, 1886 das Drama „Die Neue Welt" —
in historischem Gewände ein modernes Problem, die

Zwietracht zwischen Konfession und Politik behandelnd — ,

188S den „Verlorenen Sohn", 1832 frei nach Shakspere
„Ttmon von Athen" — „durch und durch ein Produkt
reifen Könnens und eine Blüte idealistischer Kunst" — .

1894 ein Lustspiel „Aus der Ferne", und schließlich dos
Schauspiel „Viktoria", das den erschütternden und

schmerzlichen Kampf zwischen klassischer und moderner
Kunst, zwischen Alten und Jungen darstellt. Neben
diesen Dramen Hot Bulihaupt Gedichte, von denen „Aus
Frost und Muten", sowie Novellen veröffentlicht, von
denen die Erzählung „Das Friedenshaus" den Gipfel
seiner Kunst bedeuten.

Es gehört alljährlich zur Physiognomie unseres
zweiten Sepiemberheftes, daß mehr oder minder zahl»
reiche Goethe-Aufsätze als der Ertrag des 28. August zu
verzeichnen sind. Auch dieses Mal hat es daran nicht
gefehlt, wie denn überhaupt die Beschäftigung mit
Goethe in den Tages feuilletons wieder zunimmt, während
Schillers Name mehr und mehr zurücktritt — eine
erklärliche Reaktion nach der Hochflut der letzten Monate.
Ein Schiller. Artikel ist freilich auch dieses Mal zu ver»
zeichnen, obendrein einer, der sich rühmen kann, den
Vielbehandelten von einer ganz neuen Seite zu zeigen:
in einer .Studie" giebt Dr. Eduard Maria Schrank«
„Postalisches aus Schiller" (Dtsch. Ztg., Wien:
12 087), woraus wir denn also erfahren, daß Schiller
sür das Briefgeheimnis plädiert hat (.. . . du hast keine
Briefe zu erbrechen, die ich trage"); daß er wiederholt
der Briefträger gedenkt und daß auch sonst .interessante",
auf Post» und Briesverkehr anspielende .hochpoetische
Daten" bei ihm sich finden. — Unter den Goethe»
Beiträgen findet sich der Versuch einer neuen Deutung
des Namens .Mephistopheleö' (Julius Goebel in
der Allg. Ztg., Beil. 1S5). Zuletzt hatte Roscher den
Namen aus zwei griechischen Worten als »der Höchst»
Nützliche" erklären wollen (vgl. LE III, 1225), wohin,
gegen Goebel eine neue Lösung mit Hilse zweier griechischer
und eines hebräischen Wortes unternimmt. Er sucht
den Ursprung des Namens Mephistopheles in der
astrologischen Dämonologie des Mittelalters und geht
bei der etymologischen Erklärung zunächst von der ein»
fächeren Form .Ophiel" aus. »Dieser Name Ophiel is

t

augenscheinlich aus Sx,?, Schlange, und der hebräischen
Endung »el gebildet, jener gefügigen Endung, die de»
sonders den Verfassern der Zauberbücher des IS. Jahr»
Hunderts immer zur Hand war. wenn si

e einen kabalistisch
klingenden Dämonennomen fabrizieren wollten. Daß
aber der Geist des Planeten Merkur oder der Dämon
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Merkur viel früher schon Ophiel, d. h. Schlangengott,
genannt wurde, erklart sich aus der Thatsache, daß
Mercur »Hermes wahrend der spateren hellenistischen
Periode meist mit dem Schlangenstab dargestellt wurde.

Bor allem war der Schlangenstab das Symbol des
HermeS TriSmegistos oder Maxlmus Mncurius, des
Schutzgottes der Zauberer, Alchemisten und Astrologen.
Ich zweifle keinen Augenblick, das; Mephistophiel eine
verderbte oder absichtlich entstellte Form für Megist»ophiel

is
t und das; sich hinter Mephistopheles der ägyptisch»

griechische Gott und spätere Dämon Hermes TriSmegistos
verbirgt, der auch schon in altarabischen astrologischen
Schriften als Vertreter des Planeten Merkur, d

.

h
. als

Planetengeist, auftritt.' Auf diese Weise läßt sich auch
verstehen, warum Mephistopheles (der ursprünglich gar»
nicht mit Satan identisch ist) in so enger Verbindung
mit Faust, dem größten aller Zauberer und Alchemisten,
erscheint. — Was I. V. Widmann »Beim Durchblättern
goethischer Briefe" sich an Schönem und Schönstem auf»
notiert hat, spendet er den Lesern der Neuen Freien
Presse (14 715), und welche .Neuen Berichte über Goethe'
das letzte Jahr zutage förderte, stellt Wilhelm Bode
zusammen (Propyläen, München; 9l; auch Rhein.»Westf.
Ztg. 835). — Ein Aufsatz von W. d'Ermite spricht von
.Goelbe als Biogravh des Menschen' (Hamb. Nachr.,
Beil. 35); Herman Krüger charakterisiert »Den Menschen
Goethe' (N. Hamb. Ztg. 400). und Margarete Stadler
schildert einen Spaziergang durch Wetzlar (.Auf Werthers
Spuren', Verl. Tagevl. 437).

» ^

Dieselben Gründe, die letzthin zu einer so allge»
meinen und gründlichen Auseinandersetzung mit dem
Kolportageroman gesührt haben, veranlassen Julius
von Pflugk»Hartung, ein offenes Wort über .Moderne
Liebeslitteratur' (Allg. Ztg. 195. ISS) zu sprechen.
Infolge der Steigerung des sinnlichen Triebes bei
geminderter Fähigkeit, ihm zu genügen, seien Unnatur»

liche Richtungen und Begierden entstanden, die im Leben
und in der Litteratur tiese Furchen gezogen haben.
.Mit der Abnutzung der Nerven, der Demokratisierung
der Litteratur und dem Austreten der schriftstellerndcn
Frau als Massenerschetnung hat die ,Liebe' in der Litte»
ratur einen Umfang und eine Gestaltung angenommen,
wie ihn die Geschichte bisher nicht gekannt hat, und wie
er sich nur in Zeiten des Verfalls und der Verwilderung
bis zu gewissem Grade an das Tageslicht wogen durfte.
War man früher versteckt, schlüpfrig, frivol, so is

t der

Moderne unverhohlen, er sagt heraus, was er weiß,
und er weiß viel, erschreckend viel. Ein tiefer Zug von
Sozialdemokratie hat auch die Schriftstellern ersaßt.'
Zum Beweis dieser Behauptungen führt Pflugk.Hartung
eine erstaunliche Zahl von Titeln solcher Bücher und

Broschüren an. die lediglich erotische Ziele verfolgen oder
die um ihres Inhalts willen zu diesem Zwecke vom
Buchhandel in immer neuen Auslagen, Ausstattungen
und Anpreisungen verlegt werden. Neben hervorragenden
Leistungen nennt er erbärmlichen Schund, neben den
neuen Ausgaben Boccaccios, Maupassants, Lukians und

Casanovas nennt er die auf niedrigste Wollust spekulierenden
Broschüren über sexuelle Geheimnisse, Prostitution und
Verbrechertum, neben den angeblich kulturhistorischen
Lascivitaten (»Eine gekrönte Messaline', .DaS Damen»
regiment im Vatikan') nennt er die obscönen Witzblätter
vom Schlage des .Sect' u. s. w., er greift aber auch
aus der jüngsten Litteratur einige Namen heraus, die
sich nicht ohne weiteres mit jener übrigen .Liebes'»
Litteratur in einem Atem nennen lassen. Von Gerhard
Hauptmanns Dramen heißt es, daß sie .leider bisweilen
roh und widerwärtig wirken', andere lyrische und epische
Dichtungen (Schnitzler. Busse»Palma) reiht er den übrigen
Erzeugnissen der Liebes' und Geschlechtslitteratur ein

und verteidigt das Erkenntnis des Reichsgerichts, daö
in Hans von Kahlenbergs Novelle .Das Nixchen' eine
Gefahr für das Scham» und Sittlichkeilsgefühl unreifer
Personen sah. — Gleichzeitig findet an anderer Stelle

Hans von Kahlenberg, die gemeinhin als »erotische'

Schriftstellerin gilt, in Gabriele Reuter eine warme Ver»
teidigerin (N. Freie Presse 14 717). »Seit ich das
letzte Buch von Kahlenberg: ,Der Weg des Lebens'
gelesen habe' — schreibt Gabriele Reuter — »erscheint
es mir als ein Akt einfachster Gerechtigkeit und kollegialer
Anständigkeit, einmal an gelesener Stelle auszusprechen,
daß dieses Urteil (,Lektüre für Junggesellen') in keiner
Weise mehr aufrecht zu halten ist. Es war niemals
richtig. Die Romane von Kahlenberg betonten nur
stets sehr stark die Macht des Geschlechtlichen über die
Menschen, ihr Thun und Werden. Um diese Macht
künstlerisch so gewaltig wie nur möglich darzustellen,
wurde allerdings das Erotische, nicht nur in seiner Lieb»
lichkeit und Süße — das hätten die Leute sich schon
gerne gefallen lassen — sondern in seiner Brutalität
und in bis zur widerlichen Kraßheit gesteigerten Aus»
wüchsen gezeigt. Aber was man mit Recht .erotische
Bücher' und , Lektüre sür Junggesellen' nennt, oaS sind
Bücher, deren Quintessenz in solchen Szenen liegt, die
weiter nichts enthalten als daö Erotische. Alle Romane
von Hans von Kahlenberg zeigen dem ernsteren Leser
ein Ringen und Streben, sich mit dem Kulturinhalt
unserer Lebensevoche abzufinden, zeigen ein Suchen und
Fragen nach Erkenntnis alles Menschlichen, das sie aufs
schärfste von jenen Erzeugnissen trennt. Freilich besitzt
sie auch — vielleicht durch ihre französische Abstammung
und durch mannigfache Beziehungen zu Frankreich —

eine Ungeniertheit in ihrer Ausdrucksweise, ein lebhaftes,
oft fast atemloses Tempo des Stils und jenes mehr
gallische als deutsche Künstlervergnügen, den Bürger
durch Cynismen zu chokicren. Alles dies zusammen»
genommen bestärkt das vaterländische Publikum, das

schließlich doch auch wieder von der freidenkenden und
künstlerischen Frau Anmut und Würde verlangt, selbst
auf Kosten innerer Wahrhaftigkeit, in seinem Ver»
dammungsurteil — oder in seiner heimlichen Begierde
nach den Schriften der Kahlenberg.'
In diesem Zusammenhange sei eines Buches gedacht,

das augenblicklich an der Oberfläche schwimmt: »Das
Tagebuch einer Verlorenen', das Margarethe Böhme
angeblich nur herausgegeben, nach mancher Leute

Ansicht aber selbst geschrieben hat. Rudolf Presber
(Franks. Gen.»Anz. 197), Anselm« Heine (Zeitgeist 34),

Eberhard Buchner (Hannov, Cour. 25737) u. a. vertreten
die letzte Ansicht und meinen, gerade durch die Art der
Veröffentlichung habe Margarethe Böhme die pikante
Litteratur um ein Buch bereichert. Und die sensationelle
Aufnahme dieses Dirnenromons nennt Buchner ein
ungünstiges Symptom sür unsere Gesundheit, zumal
viele bereit seien, den Heiligenschein um die Gefallene
zu weben, eine Apologie des Dirnentums zu unter»

stützen. ,O über unsere Sentimentalität! Sie is
t wie

ein Rausch, der unS die klare Urteilskrast rauben will . . .
Verlieren wir unS nicht selbst! Die höchste Lebens»
Weisheit besteht darin, die Balance zwischen Selbst»
ausgäbe und Selbstbehauptung zu finden. Das Mittel»
alter feierte Orgien wüstester Intoleranz, wir versallen
ins andere Extrem! Wir sind empfindsame Leute, und
rührt etwas an unsere Empfindsamkeit, so stürzen alle

unsere Begriffe von Gut und Böse, von Edel und
Gemein, von Sittlich und Sittenlos jäh in sich zusammen.'

Gegenüber dem Verdammungsurteil, das in den
eben zitierten Aufsätzen die Liebeslitteratur als Aus»

wuchs unseres gegenwärtigen Schrifttums sich gefallen

lassen muß, weisen andere Feuilletons auf eine Reihe
von Dichtern hin, die zu einer Gesundung des geistigen
Leben« beitragen. Schlichte Innigkeit und echte Weiblich»
Kit sieht Karl Bienenstein (Deutsche Welt 4S) in den
Werken der tiroler Dichterin Angelika von Hör»
mann, die drei Gedichtbände (1869, 1893, 1904), zwei
epische Dichtungen (.Die Saligfraulein', »Oswald von
Wolkenstein') und eine Prosa-Erzählung (.Die Trutz»
mühle') bislang veröffentlicht hat. — Der in Wien
lebenden Ungarin Marie Eugenie belle Grazie gilt
ein Aufsatz (Pest. Lloyd 203) von Bernhard Münz.
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Einen hohen sittlichen Ernst erkennt er in ihren Werken.
»In ihrem Busen hält die Menschheit mit all ihrem
Wohl und Weh ihren Reigen, ihr goldenes Herz fühlt
aufs innigste mit den Armen und Beladenen. Ihre Ge»
sinnung is

t
echt demokratisch. So is

t sie die verkörperte
Synthese des Herrenrechtes und der Liebe. Sie denkt
nicht sich selbst, sondern suhlt und fleht in sich alles, was
lebt, und vrautlich'Mystische Lust paart si

e mit allem
Seienden. Sie begegnet sich mit Nietzsche in dem
starken, adeligen Lebenswillen, aber si

e will ihn nicht mit
Selbstgenuß und Selbstherrlichkeit vermählt wissen."
Aus dieser Gesinnung heraus habe si

e das der Welt»
litteratur angehörende hohe Lied der Revolution, das
Epos „Robespterre', geschrieben. Dem Erbarmen sei
auch das Bergarbeiterstück »Schlagende Wetter' ent»
sprungen. Münz analysiert diese Dichtungen im ein»
zelnen, um dann von der Lyrik und Erzühlungökunst
der Verfasserin zu sprechen. — Bon männlichen
Autoren der Gegenwart werden Cäsar Flaischlen,
Hermann Hesse und Hermann Stehr behandelt,
jener um seines »Jost Seyfried' willen von Hans
Brandenburg (Mußestunden, Beil. des Leipz. Togebl.
3l, 32), Ewald Gerhard Seeliger (Hamb. Nachr., Litte»
ratur 31) und Theodor Heusz (Hilfe S3). Nicht als
Romanschriftsteller, sondern als Lyriker betrachtet Carl
Enders (Zeitfragen 34. Beil. z. Dtsch. Tagesztg.) den
Dichter des »Peter Camenzind'. Mit zwei Gedicht»
büchern,.RomantischeLieder'(1833) und »Gedichte" (1302)
tratHermannHesse zunächst hervor,zweiBuchern,in denen
ein hartes Ringen um den poetischen Ausdruck erkenntlich
ist, die aber bereits einen merklichen formalen Fortschritt
aufweisen. Immerhin meint Enders, daß die historisch»
romantische Novelle wohl am meisten der Begabung Hefses
entspreche. — Von Hermann Stehr als »Bon einem
Dichter der Sehnsucht" spricht Raimund Pissin (Nat.»Ztg.,
Sonnt.-Beil. 3l). Stärker als die anderen empfinde
Stehr die Qual der UnVerständlichkeit des eigenen Lebens,
und ein inniges Bemühen, die Wunder der Persönlichkeit
in tiefen Zügen zu trinken, treibe seine Fabeln hoch,
»Ein anschmiegsames Verlangen is

t in ihm rege, diese
Welt ganz in sich aufzunehmen, als Ganzes, Lebenvolles
in seinen lebendigen Geist. Aber das Verlangen schaut
weiter, höher; dieses Ziel — das Begreifen — is

t

nicht
das letzte. Das Trachten nach ihm is

t nur die irdisch»
vergängliche Aussprache einer unendlichen Sehnsucht, die
in ihm wogt." Stehrs saugend fehnsüchtiges Ver»
langen nach wunschlos»seliger Ruhe — hervorgegangen
aus feinnerviger Unrast und dem Gefühl der Unver»
ständlichkeit des Lebens — präge sich nach zwei Seiten
hin in hervorragender Weise aus. „Es wirkt sich Bilder
der Erfüllung im Märchen höchsten Stils, das alle
Disharmonie der Erde auflöst, daS ein kostbarer Behälter
seiner Träume und Wünsche wird; und aus den Ent»
täuschungen und all den vernichtenden Erfahrungen des
Lebens schafft verstehende Sehnsucht, die sich in Mitleid
mit dem grausamen Los vom Schicksal erbarmungslos
Niedergezwungener wandelte, Gestaltungen tiesster Seelen»
not." Für diese jüngsten Stadien seiner Kunst seien
»Das letzte Kind" und »Der begrabene Gott' be»
zeichnend. , ,

Eine Artikelreihe der .Neuen Zürcher Ztg.'
(235-240) stellt alles zusammen, was seit des
seligen Thomson Zeiten „Englische Dichter über die
Schweiz" geäußert haben. Im Anschluß an das 1893
erschienene Buch von Henri Eberli „8«'it?.erläi,g ?neti«al
itllä ?ietorial« hebt G. Schirmer in zeitlicher Rechen»
folge das Wichtigste auf diesem Gebiete heraus,
Aeufzerungen also vom Dichter der „Jahreszeiten", von
Addison, George Keate, Thomas Grey, Oliver Goldsmith,
Georgia«« Herzogin Von Devonshire, Abraham Stanyan,
Coleridge, Wordsworth, Thomas Campbell, James
Sheridan Knowles, Stratford - Canning, Lord Byron,
Thomas Moore, Samuel Roger u. «., doch beschränkt
er sich auf das 18, Jahrhundert und auf das Zeitalter
der Romantik, sodafz im wesentlichen für die Schweiz
das schmeichelhafte Bild eines irdischen Paradiese?, der

Heimat unschuldiger Hirten und tapferer Krieger sich
ergiebt, — Von der „Natur im amerikanischen
Schrifttum" handelt ein Aufsatz der Frau A. von Ende
(Allg. Ztg., Beil. 192). Der Naturgenuß und das Natur»

oedurfnis des Amerikaners sei stärker und anders ent»
wickelt als beim Durchschnittseuropäer, und vor allem
in der Dichtung präge sich ein feines Naturgefuhl aus.
Seit Emerson und Thoreau habe sich eine völlig neue
Art der Naturbetrachtung und Naturschilderung ent»
wickelt, die zwar „in dem Engländer Jsaac Walton einen
Vorläufer und in White von Selborne und Richard
Jeffries Geistesverwandte hat, sonst aber durchaus eigen»
artig und national ist. Der Amerikaner steht mit der
Natur auf viel vertrauterem Fuße als der Engländer;
er kennt ihre heimlichen Reize, er empfindet ihre flüchtigen
Stimmungen weit tiefer," Zum Beweis führt A. b. Ende
eine stattliche Anzahl solcher Schriftsteller an, darunter
Thoreau, Whitman, Burroughs, Frank Volles, Rowland
E.Robinson, Charles Skinner. BradfordTorrey, Hamilton
Gibfon, Thompson Seton. Charles Roberts und I. P.
Mowbray. — Ueber die Lyrik der ersten deutichen
Kolonisten Nordamerikas orientiert ein Aufsatz von
S. Benignus (Tägl. Rundsch., U.»B. 133). —
Aus dem russischen Schrifttum greift Arthur Luther

die „Schulgeschichten" von A. Petrischtschew (Petersb.
Ztg., Montagsbl. 36), Niels Kjaer die Gestalt des

Novellisten Bsevolod Garschin (1855—1838) heraus
(Allg, Ztg., Beil. 137). Garschin sei eine jener traurigen
Erscheinungen, denen die Schwinge durchschossen wurde,

ehe sie die Höhe ihres Fluges erreichten.
— „Die

französischen Dekadenten und Symbolisten" läßt
Eduard Engel Revue vasfleren (Magdeb, Ztg.. Montags»
beil. 31, 32), über Adsle Hugo, Victor Hugos Ge»
mahlin, schreibt Gaston Deschamps (N. Fr. Presse
14 708) und über die Beziehungen ihres Gatten zu
Chateaubriand ein Ungenannter in einem wiener
Blatte (MontagS.Revue 31). — Einen Besuch in dem
Hause Hippolyte Taines schildert Ed, Platzhoss»
Lejeune (N. Zürch. Ztg. 218), während Ola Hansson
die Briefe des großen Historikers einer Besprechung

unterzieht (Franks. Ztg. 215), — Schließlich feien noch
Aufsätze von Otto Hauser über „Serbische Dichter"
(Nat.»Ztp., Sonnt..Betl, 35) und von E. Gagliardi über
Luciano Zuccoli (ebenda, Nr. 33) erwähnt. Zuccoli, de?
Sohn eines mit einerDalmatinerin verheirateten deutschen
Magnaten, des Grafen Jngenheim, repräsentiere gleich»

wohl als Schriftsteller den Typus des Südländers. In
deutscher Uebersetzung erschien von seinen Werken kürzlich
unter dem Titel „Reiterleben" ein Buch, das das Treiben
eines aristokratischen Reiterregiments während des
Manövers schildert.

P. S-d.

„Eine Geschichte aus d
. Stadt mit d. schönen Türmen.'

Von Alfred Freiherr v. Berger (Neue ffr. Presse, 14 719).
Bespricht den neuen Roman „Giooanna, eine Geschichte aus
der Stadt . . ." von SophuS Michaelis. (Ilebcrsetzt aus den.
Dänischen von Marie Herzfeld,) Vgl. Sp. 178«.
„Neukeltische Poesie." Wona Macleod: „Wind und

Woge.") Von Karl Bienenitein (Grazer Tagesp. 226).
„Zur Erinnerung an Jakob Grimm," Von Ferd. B i l g e r

(Deutiche Tagesztg., Zeitfragen 85).
„Die portugiesische Nonne." Von Franz Blei (Zeit,

Wien 1048'. Bespricht die „lettre« ?«rtn^»ise«", die 1609
in Paris erschienen und jetzt in deutscherUebersetzung von Karl
Larfen herausgegeben worden sind.
„Volkswitz u. Volksweisheit." Von Oskar Blurnentbal

(N. Fr. Presse, Wien 14 726). Handelt von Spruchweisheit
auf Giebelfeldern, Bildstöckln, Marterln, Sonnenuhren, Thören,
Thoren usw,

„Aus Stephan Georges Dichterkreis." Von Alfred Bock
(Allgem. Ztg., Beil, 17S). Bespricht Karl WolfskehlS Gesammelte
Dichtungen,
„DeS Knaben Wunderhorn." sEine Jahrhundert»Er»

inneruug,) Von Richard Böhme (Verl. Tagebl. 439).
„Breymanns Calderou»Studien." Von Albert Des soff

(Franks, Ztg. 22«),

„Frederi Mistral." Von W. Dusch in sku (Wien. Abend»
post 188).
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„Adalbert Stifter in Wien." Von Karl Erdm. Edler
(Fremdenblatt, Wien 222).
„Karl Michael Bellman" l.1740—1795). Von Ludwig

Hevesi lPcst. Lloyd I9S).
„Die zeitgenössischeDichtung des Elsasses," Von Ernst
Jenny (BaSler Nachr. 285). Im Anschluß an Karl Grubeis
gleichnamige Sammlung.
„Der Sänger des Preußenliedes." Von Josef Joesten

(Bonner Ztg. 202). — „Noch einige« über den Dichter de«
PreußenliedeS." Von A. Toepel (ebenda 208). Vor50Jahren
(1. Sept. 18SS) starb Bernhard Thierich, der Dichter de« Liedes:

„Ich bin ein Preuße! kennt Ihr meine Farben?"
„Aus neuen Briese» Friedrich Nietzsches." Von D. K.

(Frenidenbl. Wien 2.18).
„Die Neuter>ViUci in Eisenach u. die Schiller»Stiftung."

Von H. K. (Verl. Tagebl. 4.18).
„Ein Erzähler aus dem Egerlande" lNicolauS Krauß).

Von Eugen Kalkschmidt (Leipz. Tagebl. 269).
»Zum schwäbischen Volkslied". Von Rudolf Kapff

(Neck, Ztg. 199).
„Heine u, Oesterreich.Ungarn." Von Gustav Karpeles

<Pest. Lloyd 17«, 196).
„Das Kleistgrab." Von Alfted Klaar (Voss. Ztg. :>9Z).
„Zu Dantes Grab." Von Josef Kohl er (Tag, Beil. Z98).
„Julius Stindc." Von Kranz Köppen (Post .170).
„Der geläuterte Wieland," Von Franz Koppen (Post,

Berlin; Beil. Z4). Bespricht Lienhards dramatische Dichtung
„Wieland der Schmied".
„Großherzog Alezander n. Fanny Lewald," Von Philipp

Loewe (ffremdenbl., Wien 2Z5).
„I. Fercher." Einiges ans s. Leben ». über f. ges.

Schriften u. Briefe (vgl. Sp. ISS8). Von Anton Aug, Naaff
(D. Volksbl., Wie» S9SS, S9S7, S9S8, S962).
„Theodor Fontane als Theaterkritiker," Von E. Pern er»

storfer (Arbeiter.Ztg., Wien 227). — „Theodor Fontanes
ffamilicnbriefe," Von E. Pernerstorfer (Arbeiter.Ztg.,
Wien 2Z9), — „Au« alten Briefen" fTheodor Fontane über
Verleger n. Schrisisteller). (Allgem. Buchh,.Ztg,, Leipzig «4).
,/Die Ethik Schiller« u. Schopenhauers." Von E. Pirker

(Vorarlb. Volksfreund, Dornbirn 69).
„I. V, Widmanns .Heiliger und die Tiere'." Von

Ed. Platzhoff. Lejeune (Voff. Ztg. »97).
„Ein dänischer Dichter" jJ. P- Jacobsen), Von

C. Robertson (Düna.Ztg. 176, 177),
„Franz Toldy." Von Max Rothauser (Pest. Lloyd 198).

Zum 10«, Geburtstage des ungarischen Dichters.
„Ein genialer Trunkenbold" sChr.Friedr, Daniel Schubart).

Von I. Sadger (Allgem. Ztg., Beil. 176, 177).
„Kuvkkala." Ei» Besuch bei Marin, Gnrki. Von Thomas

Schäfer (Verl. Tagebl., Zeitgeist :>S). Knokkala am sinnischen
Meerbusen is

t

der Sommeraufenlhalt M. Gorkis u. anderer
russischer Schriftsteller.
„Bettina v. Arnim." Von Karl HanS Strobl (Wien.

Abendp. 182).
„Der »ene Wedekind" sEinakter „Totentanz"). Von

Walter Turszinskh (Bresl. Ztg. S58).
„Nene französ. Erzählungslitteratur." Von Felix Vogt

(Franks. Ztg. 2S2).
„PlatenS Tagebücher" se<1. Erich Petzet). Von

I. V. Widmann (Franks, Ztg. 229).
„Gottfried Kellers Frauengestalten." Von Franz Wich,

mann (Propyläen, München 87, 88).
„Richard Dehmel," Von Wilhelm v. W y m e t a l (Tagesb.

f. Mähr. u. Schlesien, Brünn Z62, Z74).
„Jndnstrie u. Poesie." Von Paul Zschorlich (Hilfe,

Beibl. Z4). Mit bes. Rücksicht aus die von L. Denecke u.
W. Brügmann herausgegebene „Eisenbahnlyrik".
„Lenans Friedhof" jin Weidling bei Klosterneuburg).

(N. Wien. Tagbl. 2ZZ.Z

Ms KrZeWnslen
Böhne «nd Welt. (Berlin.) Vll, 22. Eine

zusammenhängende schwabische Dialektpoesie — so führt
Rudolf Krauß in einer Studie über »Das schwäbische
Volks» und Dialektdrama" aus — begann erst um
die Mitte des 18. Jahrhunderts, und zwar war es das
katholische Oberschwaben, in dem der Prämonstratenser»
mönch Sebastian Satter (1714—1777) die mundartliche

Dichtung pflegte. Er tischte seiner ländlichen Bevölkerung
seine eigenen Singspiele auf, keckeParodieen, in denen
die biblischen Geschichten mit einer nur durch den Dialekt
erträglich gemachten Ungeniertbeit ins Lächerliche gezogen
wurden. Unter seinen Nachfolgern verdient Karl
Borromäus Weitzmann, ebenfalls Katholik und Ober»
schwabe, um seiner burlesken Singspiele willen Er»
Wohnung. In eine neue Phase der Entwicklung trat
freilich das schwäbische Dialektdrama erst im Protest««»
tischen AltWürttemberg. An Stelle der früheren phan»
tastisch burlesken Possen ließ Gottlob Friedrich Wagner,
der von 1796 bis IS39 als Dorfschulmeister in Maichingen
wirkte, realistische Sittenbilder treten. Mit Bewußtsein
verschaffte er dem didaktisch.tendenziösen Elemente das
Uebergewicht und griff charakteristische Stoffe heraus —

ländliche Wahlen, Prozeßsucht der Bauern, Familien»
Verhältnisse u. a. Hatte mit ihm das schwäbische
Dialektdrama seinen Gipfel erreicht, so gab schon

Johannes Nefflen, ein grobwitziger Volksschriftsteller,
die streng geschlossene dramatische Form wieder preis.
.Unter den Versuchen späterer Dichter ragt das 1884
erschienene dreiaktige Lustspiel ,Nicht 1^ des berühmten
Aesthetikers Friedrich Theodor Bischer hervor.» Eine
besondere Rolle spielt neben diesem Dialektdrama, das
allmählich zum realistischen Charakterbild und sozialen
Zeitstück wurde, eine geschichtliche Volksdramatik, in der
die Mundart nur gelegentliche Berücksichtigung fand.
»Die schwäbisch historischen Stoffe zerfallen in zwei
Gruppen, die allgemein schwäbische und speziell württem»
bergische. Unter jenen stehen die Staufen voran. Sie
find unendlich oft zu Bühnenhelden gemacht worden,
aber doch nie mit rechtem Glück." Außer Schiller, der
einen »Konradin-' schreiben wollte, haben sich Conz,
Werthes, Weitzmunn, Uhland, Mörike, Waiblinaer,
Ludwig Bauer damit beschäftigt. Von andern Stoffen
sind die Anekdote von der Weibertreu, die Gestalten
Eberhards de« Rauschebarts und Ulrichs von Württem»
berg am meisten behandelt, sodann die Geschichte von
der Errettung des Städtchens Schorndorf durch feine
tapferen Frauen im Jahre 1S88. Außer Paul Heyse
haben August Wintterlin, Adolf Wechßler, Theodor
Gaßmann den Stoff bühnengerecht bearbeitet, während
der Demokratenfahrer Karl Mayer 1888 daraus ein
Festspiel für volksmäßige Darstellung schuf. Im übrigen
nennt Krauß von solch historisch»volkstümlichen Spielen
noch den von Eduard Eggert gedichteten »Bauernjörg-'
(1837) und einige andere, meint aber, eine ständige
schwäbische Volksbühne müsse andere Wege einschlagen.
»Sie hätte an jenes realistische Kulturdrama im Volks»
idiom anzuknüpfen. Der Ruf nach Gründung einer
solchen Bühne is

t in den letzten Jahren wiederholt er»
klungen, und diese Sehnsucht zieht aus häufigen Gast»
spielen der Schlierseer und Tegernseer Nahrung. Bollends
aber wirkt der Vorgang der stammverwandten Elsasser
befeuernd. Man fragt mit Recht, warum in Schwaden
das unmöglich sein soll, was in Oberbayern und Straß-
burg sich ausführen ließ. ES is

t eine württembergische
Eigentümlichkeit, in Kulturbewegungen erst spät ein»
zutreten, dann aber das Versäumte mit doppelter Energie
nachzuholen. So darf man hoffen, daß die Schwaben
auch in der Heimatkunst etwaö leisten werden, sobald
sie einmal sich mit Entschiedenheit darauf verlegen." —

Im 21. Hefte findet sich ein Aufsatz von Hugo Conrat
über »Richard Burbadge und das alte englische Theater'.

Kritik der Kritik. (Breslau.) I, 1
. In dem

ersten jüngst erschienenen Hefte ihrer »Monatsschrift für
Künstler und Kunstfreunde" haben die Herausgeber —
A. Halbert und Leo Horwitz — das Prinzip ihres
polemischen Organs zur öffentlichen Diskussion gestellt
und Kritik an der Kritik der Kritik ausüben lassen. Es
sind im ganzen auf eine Umfrage nach derReformbedürftig»
Kit der Kritik etwa drei Dutzend Antworten von Dichtern,
Rezensenten, Bildhauern, Malern mitgeteilt worden, eine
Umschau, die viel gegensätzliche Meinungen aufweist, die
aber in der Hauptsache das Programm der neuen Zeit»
schrift gutheißt. Drei Fragen waren jedem einzelnen
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gestellt: »Bedarf die Kritik einer Reform?' — .Welches
find die Hauptmängel der Kritik?' und »Wie Verhalten
Sie sich zur Nachtkritik?' Paul Hehse führt den Reigen
der Antwortenden an und gesteht, er habe das Recht
des freien Urteilens niemals weder Berufenen noch
Unberufenen, weder feinen noch groben Besserwissern
bestritten und halte eine Gegenkritik nur auf Wissenschaft»
lichem Gebiet für erlaubt und notwendig, wenn eö sich
um Berichtigung entstellter Thatsachen oder mißver»
tandener Theorieen handelt. »Kunstwerke waren von
eher vogelfrei, da jeder seinen Geschmack für den allein
eligmachenden hält, und gegen den rohen Ton gewisser
>ewerbsmäßiger Kritiker giebt es keinen Schutz als
chweigende Verachtung.' Demgegenüber meint Leo
gerg, ohne Antikritik werde jede Kritik einseitig, an»
maizlich, schädlich. So gewiß ein Organ, das dieser
Aufgabe dient, vor dem »Gejammer gekra. kter Künstler
und vor Cliquen" sich hüten müsse, so bewufzt müsse
sie »Gegenkrittk pflegen in dem Sinne, daß alle wichtigen
Erscheinungen von vielen Seiten angepackt werden
können, also die Einseitigkeit unserer Kritik ergänzen'.
Eine Reform der Tageskritik hält auch Max Dreyer für
nötig, indessen glaubt er, dasz »hier nur ein reinlicher
Korpsgeist der Kritiker selbst und ein gesteigertes Sauber»
keitsbedürfnis der Zeitungsverleger Wandel schaffen kann ;
oder — da nun einmal die Nachfrage über daS Zeitungs»
Wesen wie über die meisten Dinge dieser Weit gebietet
— ein veredelter Geschmack des Publikums'. Ent»
wickelten Geschmack des Volkes hält auch Mar Nordau
für die Boraussetzung, nicht sür die Wirkung einer ehr»
lich den Weg weisenden Kritik. »Ehe diese Voraussetzung
nicht vorhanden ist, sehe ich kein Mittel, die Mängel der
heutigen Kritik zu beseitigen.' Einen ironischen Ton
schlügt Otto Julius Bierbaum in seiner Antwort an:
»Wie? Die Kritik von heute sollte einer Reform be<
dürfen? Das kann Ihr Ernst nicht sein! Es ist durch»
aus wünschenswert, daß sie genau so bleibt, wie sie ist.
Denn sie is

t als Ganzes im höchsten Grade amüsant.
(Wenn die Litteratur von heute im ganzen doch nur halb so

amüsant wäre!) Welche Institution ließe sich an Kurz»
weiligkeit mit ihr vergleichen? Wo in aller Welt er»
blicken Sie Schulmeister Arm in Arm mit Clowns?
Wo bietet sich Ihnen das Schauspiel, daß Biedermann
und Halunken friedlich beieinander Haufen? Wo finden
sich in einer Zunft der ehrwürdige, erfahrene Greis, mit
gefurchter Stirn redlich wägend gut oder schlecht, und
der muntere Tertianer, der in glücklicher Unwissenheit
gleich hurtig bald Hallelujah! bald äpaZs Sat^o^s!
schreit? — Aber Sie meinen vermutlich, dieses komische
Quodlibet richte doch allerhand Schaden an: verwirre
das Publikum und beleidige die Kunst?' Bierbaum
hält oaS für einen Irrtum; er traut dem Publikum,
das »für die Kunst in Betracht kommt', genügend
Unterscheidungsvermögen zu und meint, die Kunst leide
durch thörichte Angriffe durchaus keinen Schaden. Hier
stimmen mit Bierbaum verschiedene überein, so Max
Grube, wenn er sagt, die Kritik könne ärgern, verstimmen,
sogar hemmen, aufhalten aber könne sie das starke
Talent nicht, so Richard Dehme! mit dem bündigen
Satz: »Für wahre Kunst und wahrhafte Künstler is

t

keine Art Kritik verderblich.' Eine große Rolle spielt
in den Antworten die vtelgeschmähte und wiederum
verteidigte Nachtkritir. Gegen sie wenden sich Hanns
Fechner (der dabei eine nette Anekdote erzählt, wie der
alte Fontane durch Paula Conrad von der Unsitte der
Nachtkritiken geheilt wurde), Hermann Klimsch, Felix
Weingartner, Xaver Scharwenka, Bogumil Zepler, also
meist Künstler, während die Leute vom Bau mehr oder
minder sympathisch der Nachtkritik gegenüberstehen, wenn

si
e

auch, wie z. B. Maximilian Horden und Stefan
Zweig, dafür eintreten, Saß die Nachtkritik mehr ein

sachliches Referat über den äußeren Verlauf des Abends
bringen solle, während die gründliche Beurteilung einem
später erscheinenden Feuilleton vorbehalten bleibe. Den
Impressionisten Alfred Kerr charakterisiert seine Auskunft
über das nächtliche Urteilen: »Eine Kritik, fünfzig

Minuten nach Aufführung zu Papier gebracht, giebt
den Eindruck, den jemand fünfzig Minuten nach der
Ausführung hat. Ist das unberechtigt? Am nächsten
Vormittag geschrieben, stellt sie den Eindruck dar, den
jemand am nächsten Vormittag hat. V» den«! Er
möge nun vierzehn Tage nach der Aufführung schreiben :

so wird er nur den Eindruck spiegeln, den jemand vier
zehn Tage nach der Aufführung hat, — und dieser
Eindruck muh wesentlich abweichen vom Eindruck des
Historikers, der nach Jahren urteilt. Blickt nicht sr

>

schmerzlich drein, ,Dichter'I Was Nachtkritik schlecht
macht, kann Morgenkritik Keffer machen. Was diese
nicht erfaßt, dafür giebt es Ergänzung in Wochen»
und Monatsschriften. Was aber denen Menschliches noch
anhaftet, macht der (übermenschliche) Historiker wert. Er
allein hat den dauernden und bleibenden Gesichtspunkt.
Solange nicht ein späterer aufzeigt, was für ein Esel
er war. Kurz und gut: es kommt nicht so sehr auf die
Gepflogenheit an — ob rasche Kritik oder langsame —

sondern auf die Beschaffenheit derer, die sie ausüben.
Das Gewicht auf einem Kunstgebiet (wie es die Kritik

is
t) liegt nicht in Einrichtungen, sondern in Persönlich-

leiten.' — Das wären die wesentlichsten von all den
verschiedenen Meinungen, die da laut werden. Ihnen
schließt sich u. a. eine längere Ausführung von A. Halbert
über »Das Rezensionsexemplar, der Waschzettel und ihre
Rolle in der modernen Kritik' an, sowie einige »Gegen»
kritiken' von Samuel Lublinski, Anna Behnisch»Kappstein
und C. Eysell»Kilburger.

Oefterreichische Rnudschan. (Wien.) IV, 43. Mit^
längeren Aussührungen über die Psychologie des Ruhnies
leitet Alfred Klaar eine Reihe von Erinnerungen aus
dem österreichischen Litteraturleben ein. Was er
da an »Vergessenem und Verschollenem' zu Tage fördert,

is
t ein beredter Beitrag zur Nichtigkeit und Vergänglich

keit des Ruhmeö, der an einzelnen charakteristischen
Beispielen geführte Beweis, wie sehr der Ruhm der
persönlichen Propaganda bedarf. Die verschiedenen
Namen, die Klaar da anführt, belegen seine Behauptung^
daß in manchem Leben und Wirken »alle Bedingungen
fehlen, durch die eine persönliche Propaganda bewirkt
wird, alle jene lokalen, landschaftlichen und sozialen
Reizmittel, die sür den Kristallisterungsprozeß eines
Namens nötig sind'. Da liegen oft ungenützte Güter,
weil sich kein Nutznieher meldet. »Sie kommen mit
unter gar nicht ans Licht oder erst lange nach dem Tode
ihres Erzeugers, wenn irgend jemand ihre Anerkennung
gleichsam zu seiner persönlichen Angelegenheit macht und
mit seiner Werbung an die Stelle des Entschlafenen
tritt.' Als Beispiel führt Klaar zunächst Adalbert
Stifter und Moritz Hartmann an; jenen als den
eigentlichen Schöpfer der landschaftlichen Stimmungs
novelle, den keine laute und lärmende Gemeinde auf
den Schild gehoben hat, diesen als Bahnbrecher der
Psychologischen Novelle, als einen Nomaden des Lebens
und der Litteratur. Obwohl Hartmann einer der reichsten
und liebenswürdigsten Poeten Oesterreichs fei, habe die
große Lesewelt von ihm noch heute nicht Besitz ge»
nommen. »Ich weiß dafür eine einzige Erklärung: die

Unstetheit seines Lebens. Nirgends weilte er lange
genug, um eine Gemeinde um sich zu sammeln, um
lokalpatriotische Empfindungen für seine Werke zu
wecken und der Persönlichen Propaganda Zeit zur Ent
faltung zu lassen. Nirgends konnte sich der Kern seiner
Popularität recht ansetzen. Bildet sich einmal so ein
Kern, wie es jetzt vielleicht der Fall sein wird, wenn
die deutsche Akademie in Prag eine populäre Ausgabe
seiner Werke veranstaltet, für die sie sich einsetzt, dann
kann er ein Menschenalter nach seinem Tode einer
unserer gelesensten Schriftsteller werden.' Mit anderen
Gründen erklärt Alfred Klaar bei Dichtern wie Ferdinand
Kürnberger und Seligmann Heller das Ausbleiben
des Ruhms, der ihre Bücher und Namen in weite
Kreise und Zeiten hätte tragen können. Es is

t

die
Mischung von scharskritischer Veranlagung mit eigener
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Produktion, die diese Denker nicht rein als Dichter
wirken läßt. Sie selbst legen die strengste Kritik an
ihre eigenen Werke, die sie lieber unterdrücken, als der
Oeffentlichkeit preisgeben; sie .können sich nicht ent»
schlichen, ihre Werke selbst zu sammeln oder andere für
ihre Produktionen ins Feuer zu schicken, starke Geister,
die überdies so scharf mit ihren Mitmenschen WS Gericht
gehen, daß sich kein Anhang um sie sammelt." So galt
Kurnberger stets nur als Kritiker, alö Feuilletonist, und
seine Aufsätze waren in Wien ein LitteraturereigniS. Daß
Kurnberger aber zugleich einer unserer eigenartigsten
Novellisten war, is

t

selbst zu seinen Lebzeiten nur einem
engen Kreise bekannt gewesen. Eine andere hoch»
bedeutende litterarische Persönlichkeit, die dem äußeren
Schicksal der eigenen Produktion fast teilnahmslos
gegenüberstand und in ihrer scharfkritischen Beran»
lagung keinen Anhang werben konnte, sieht Klaar in
dem Deulschböhmen Seligmann Heller, diesem »wunder»
lichen Mann mit dem Kopfe eines antiken Denkers, mit
dem Gehaben eines protestantischen Pastors, mit den
Manieren eines weltsremden Gelehrten' . . . Nie habe
er für sich geworben, nie an sein Lebenswerk in späteren
Jahren erinnert, nie einen Anhang gesammelt oder für
seine Schristen einen Finger gerührt. »Wenige seine Geister,
die in der Regel die schlechtesten Werber sind, hielten
zu ihm — kein Anstoß zur persönlichen Progaganda
im Publikum war gegeben. Wenn heute sein »Ahasver'
(vgl. LE VI, IS40) neu erschiene, so wäre das eine
Offenbarung für Tausende.' Zu einer dritten Gruppe
von Vergessenen rechnet Klaar schließlich jene weichen,
lyrischen Naturen, die einen kurzen Poetischen Lenz
durchleben, ohne eine weitere litteransche EntWickelung

durchzumachen. Typisch für solche Erscheinungen sei
der Deutschböhme Friedrich Bach, ein Freund Moritz
Hartmanns und Alfred Meißners, der in den Vierziger»
jähren seine ersten Gedichte veröffentlichte, dann aus»
wanderte und fern von jeder litterarischen Bethatigung
starb. —

Süddeutsche Monatshefte. (München.) II, S.
Aus seinem Berkehr mit Conrad Ferdinand Meyer
teilt Adolf Frey eine Reihe interessanter Einzelheiten
mit, die in die Jahre von 1877 bis 1SS2 fallen. Im
Frühjahr 1877 war Frey nach Zürich gekommen, von
Meyers Gedichten und dem .Hutten' ganz erfüllt, doch
besremdet und frostig angeweht, »als ich unter jung und
alt so manchen fand, der noch nicht einmal Meyers
Namen gehört, geschweige denn etwas von ihm gelesen
hatte und nun etwa mein grünes Judicium kopfschüttelnd
entgegennahm.' Wohl hatte Johannes Scherr schon
einige Jahre zuvor das eisige Schweigen gebrochen und
in der .Zürcher Freitagszeitung' ein warmes Wort
über den »Hutten' gesagt, wohl hatte man in Deutsch
land den schweizer Poeten schon auf den Schild gehoben,
indessen hielt es noch lange für ihn schwer, in Zürich
durchzudringen, zumal es um die schweizerische Kritik
damals recht schlecht stand. „Eine einigermaßen regel
müßige Besprechung und Beleuchtung litterarischer
Neuigkeiten gab es noch nicht; das hing alles an Zusall
und Gelegenheit. Beim Feuilletonredakteur des in den
Siebzigerjahren angesehensten schweizer Blatte? traten
die Kollegen zu jeder Stunde ungeniert ein und packten
nach Belieben als gute Beute für Weib und Kind oder

sonst wen von den vorhandenen Rezensionsexemplaren
unter den Arm, ohne nur zu fragen, ob eine Besprechung
erfolgt sei. Der Chefredakteur der zweitwichtigsten, bald
nachher aber in die erste Stelle einrückenden Zeitung
ließ jeweilen ein ordentliches Pack Rezenstonsbücher sich
anhäufen und schickte sie dann, Besprechung hin, Be»
sprechung her, ins Antiquariat.' Unter solchen Zu»
ständen — die sich anfangs der Achtzigerjahre nicht zum
wenigsten durch das rühmliche Beispiel I. V. WidmannS
besserten

—
hatte Conrad Ferdinand Meyer anfangs

um so mehr zu leiden, weil die litterarischen Zirkel auf
Gottfried Keller eingeschworen waren. Im Jahre 1877
begann Adolf Frey sodann, alle neu erscheinenden Werke

C. F. Meyers anzuzeigen, worauf der Dichter stets in
seinen Briefen mehr oder minder ausführlich zurückkam,
wie Freys weitere Mitteilungen bezeugen. — Das August»
Heft enthält außerdem noch eine wanne Anzeige von

I. V, Widmanns letztem Buch »Der Heilige und die
Tiere' durch Josef Hofmiller. — Briefpuvlikationen
finden sich im Juni» und Juli'Heft. Hier (7) wird ein
Brief von Friedrich Theodor Bischer an Joachim Raff
mitgeteilt — Bischer äußert sich darin genau wie in
seiner Aesthetik über Richard Wagners Gesamtkunstwerk,
indem er sagt, es gebe keine wahre Verbindung zweier
oder mehrerer Künste, worin nicht eine vorherrsche —
dort sind es (6) mehrere Briese, die Adalbert Stifter
1860, 61 und 67 an seinen Freund, den münchener
Maler Heinrich Barkel gerichtet hat. Der Inhalt dieser
Episteln bezieht sich auf Bilder, die Stifter im Kunst»
verein zu Linz gesehen hatte, — Erwähnt sei auch der
Neudruck eines verschollenen Aufsatzes von Peter
Cornelius »Ein stilleS Schillerfest'. Es handelt sich
um die Schilderung einer noch in letzter Stunde
improvisierten .stillen' Schillerfeier, die Cornelius, der
GermanistOskarSchade und einige andere zum fünfzigsten
Todestag des Dichters in Weimar veranstalteten. — Als
»Programm für die Süddeutschen' wird im Juli'Heste
Cäsar Flaischlens »Jost Seyfried' ausgelegt. »Für
die Dichter selber gilt es in erster Linie nicht Kunst von
bestimmter Art, sondern Leben von bestimmter Art:
dies der Grundsatz, der FlailchlenS ganzes Lebenswerk
beherrscht; und mit ,Jost Seyfried' stellt er ihn nun
der heranziehenden jungen Schar mitten in den Weg.'

Zeitschrift für Bücherfreunde. (Berlin.) IX. S
.

Aus dem Archiv der Familie Brentano in Offenbach
beginnt Leopold Hirschberg mit einer Publikation von
Briefen, Stammbüchern, Bildern und dergl., und zwar
bietet er als erste Veröffentlichung die Uebersetzung einer
Vater»Unser»Paraphrase, die Clemens Brentano nach einem
alten Manuskript angefertigt hat. Daneben kommen ein
unbekanntes Porträt Clemens Brentanos (Bleislist»
Zeichnung von Eduard Steinte), sowie zwei unveröffent»
lichte Tuschzeichnungen von Ludwig Grimm mit Dar»
stellungen der Familie Brentano zum Borschein. — Von
einem andern Fund giebt Raimund Pissin in demselben
Hefte Nachricht: es sind vierundvierzig ungedruckte Jugend»
gedichte der Brüder Eichendorff. Das litterarhistorisch
Interessanteste davon teilt Pissin mit zum Beweise dafür,
„wie völlig beide Brüder unter dem Banne der loebenschen
(von Novalisbegeisterung entfachten) Ueberschwänglichkeit
und der durch Loeben vermittelten tteckschenPoesie stehen,
wie intensiv und nachhaltiger, alö man annahm, dieser
Einfluß wirkte, den der alte Eichendorff so ganz ver»
leugnete'. — Im 4. Hefte liesert Gustav Gugitz eine
Abhandlung über die Broschüren und Gedichte des alt»
wiener Schriftstellers Joachim Perinet und fügt den
Versuch einer ersten vollständigen Bibliographie und
Chronologie von Perinets sämtlichen Werken an. —

Nachgetragen se
i

aus dem 1
.

Hefte noch H
.

H
.

Houbens
Schilderung einer Episode nus dem Leben Heinrich
Laubes: . Fähndrich Pistol'. Es handelt sich um die
Zeit, da Laube die Redaktion der Zeitung sür die
elegante Welt übernahm; es galt eine völlige Um
gestaltung des Blattes, Ausstellung neuer Ziele und
Anwerbung neuer Mitarbeiter. Zu diesem Zwecke wandte
sich Laube an die flüheren breölauer Freunde, die mit
ihm die »Aurora' begründet hatten. Die sich auS diesem
Anlaß ergebenden Korrespondenzen scheinen alle zugrunde
gegangen zu sein mit einer Ausnahme, dem Briefwechsel
Laubes mit Max von Oer, der den Spitznamen . Fähndrich
Pistol' trug. Houben teilt die laubeschen Briese, die
in die Jahre 1833—1835 fallen, unter orientierenden
Bemerkungen mit.

Die Zukuuft. (Berlin.) XIII, 47. Ein fremder
Name taucht wieder auf — in Deutschland wenigstens

seit langem nicht genannt: der Name des dänischen
Schriftstellers Sophus Michaelis, von dessen zwri
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don Marie Herzfeld übertragenen Büchern »Bebels*
und »Giovanna, eine Geschichte aus der Stadt mit den
schonen Türmen" Theodor Suse in beller Begeisterung
spricht. Das eine Buch is

t vor fünf Jahren im Wiener
Verlag, das andere jetzt bei Rütten ^ Loening erschienen.
Was jenem ersten Roman den unsäglichen Zauber der»
leiht, sei die Darstellung, die die Erzählung mit einer
schier unbeschreiblichen Fülle don blühenden, leuchtenden
und klingenden Worten umranke. «In der Sprache
liegt etwaS von Jacobsen, in der Stimmung etwas
von Storm. Doch das sind nur Anklänge; die eigene
Kraft und Sprachgewalt des Dichters is

t

stark genug,
um aus sich selbst heraus etwas Neues, Blühendes zu
schaffen, was die anderen Meister nicht hatten. Und in
den Worten, in den Sätzen liegt eine Melodie, ein
symphonischer Zusammenklang, der einzig ist. Die
Sprache is

t

nicht wie die retardierenden, im Grunde
doch seelenlosen, den Charakter von Arien nie ganz ver»
leugnenden Kompositionen D'Annunzios und seiner
Genossen, sondern sie rauscht heran wie Wellen auf den
Strand, Wellen, die auf ihrem Scheitel Blumen tragen
und mit jeder Reihe fortschreiten, bis si

e das Land, so

weit der Blick reicht, mit ihren Farben und ihrem Duft
überrauscht haben. Nordisch is

t der See, nordisch der
Wald und die laubfeuchte, silbrige Luft. Wie ein roter
Fleck darinnen aber wirkt das Kapitel aus Frankreich:
der ganze Zauber is

t

darüber ausgegossen, der noch heute
aus den Romanzen und Pastourellen des dreizehnten
Jahrhunderts dieses Kulturwunderlandes glüht,' Sprache
und Gestaltung sei in dem neuen Buche anders. Sie
habe den Goldgrundton alter Bilder, und die Sonne
der Renaissance umstrahle voll die Figuren, die wie aus
einem Rahmen Domenico Ghirlanoajos hervorschreiten.
Der Stil habe die ganze süße Herbigkeit der alten
italienischen Novellen, doch durchglutet vom Blut des
modernen Menschen. — Anknüpfend an die Tragödie
von Wilhelm Von Scholz, »Der Jude von Konstanz',
untersucht Julius Hart (33) die Frage .Dramatisch oder
tragisch?' Er betont zunächst, bei dem angeführten
Drama verweilend, daß Scholz unmittelbar an Hebbel
anknüpfe, damit das zeitgenössische Drama hebe und
zu weit reineren und stärkeren tragischen Anschauungen
emporsteige als es zum Beispiel Gerhart Hauptmann
vermöge, dessen sentimental mitleidige, wesentlich nur
gefühlvolle Auffassung an der Natur der Tragödie gerade
vorübergehe. In seinem Drama hat nun Scholz dem
eigentlichen Schauspiel noch ein Nachspiel angehängt,
dessen Fortlassung er bei einer Ausführung selber empfiehlt,
Julius Hart tritt demgegenüber unbedingt für das Ganze
ein und knüpft hieran die in der Titelfrage ausgedrückte
theoretische Diskusston. Wie Hebbel behaupte Scholz,
dafz das Tragische und Dramatische ein einziges und
dasselbe sei, das Tragische die Erfüllung und Boll»
endung, der vollkommenste Ausdruck des Dramatischen.
In seinem Drama selbst aber sei es anders: da kehren
sich Dramatisches und Tragisches gerade wider einander
und erweisen sich als zwei gegeneinander gesetzte Lcbens-
mächte; und die starken tragischen Wirkungen, die seine
Tragödie, besonders im Nachspiel, ausübe, würden nur
auf Kosten des Dramatischen hervorgerufen. Scholz
renne mit seiner Theorie von der völligen Einheit des
Dramatischen und Tragischen in eine Sackgasse, und es
könnte die Ausführung deS Stückes ohne das Nachspiel
dem Dichter verhängnisvoll werden. Denn erst dieses
Nachspiel bringe zu dem minder gelungenen Dramatischen
die tragische Wirkung des Leidens.

IVloclern PKilol«??. (Cbicago.) Iii, l. Aus dem
Inhalt oes Heftes i>t eine Stuoie von Otto Heller
üver „Ahasver in der Kunstdichtung" hervorzuheben, die
den gegenwartigen Stand der Forschung über die Ahasver»
typen der neueren Litteratur beleuchten und ergänzen
will. Eine wirklich kritische Arbeit über den Stoff fehlt
bisher; unter den existierenden Vorarbeiten für eine solche
wird Rudolf Fürsts Essai .Ahasverdichtungen' im LE VI,

Heft 21 u. 22, als die wertvollste bezeichnet. — Im
Nachlaß A. W. v. Schlegels fand sich ein dramatisches
Fragment, „Die Amazonen", vor, daS in der böckingschen
Ausgabe von Schlegels „Spanischem Theater" und
später auch in Ticknors Spanischer Litteraturgeschichte
als Uebersetzung eines calderonschen Dramas bezeichne!
wird. G. L. Swiggett glaubt auS Gründen des Stils,
daß, wenn es sich hierbei überhaupt um eine Uebersetzung
handelt, das Originaldrama der Zeit vor Calderon an»
gehört. Er macht es aber wahrscheinlich, daß das Frag
ment, das auf die Entstehung vnn Kleists „Penthesilea"
von Einfluß gewesen ist, überhaupt als eine eigene
Dichtung Schlegels anzusehen ist. — Im zweiten Teil
seiner Abhandlung über die elisabethanische Bühne (vgl.
LE Sp. 1421 f.) geht George F. Reynolds auf einige
Besonderheiten der älteren Inszenierung ein. Den Eng»
länder zu Shaksperes Zeit störte es nicht, wenn auf der
Bühne ein Dekorationsstück zu sehen war, das mit dein
augenblicklich sich abspielenden Vorgang garnichts zu thun
hatte, z. B. ein Baum in einem Zimmer. DoS is

t ein
Beweis dafür, wie wenig der Elisabethaner an ein
Bühnenbild in unserem heutigen Sinne dachte. Er war
noch ganz befangen in den mittelalterlichen Bühnen«
brauchen. Von der symbolischen Bühne des Mittelalters
stammten auch die Szenen ohne bestimmten Schauplatz,
ferner der Schauplatzwechsel innerhalb eines Auftrittes
ohne Unterbrechung des Spiels vor den Augen der Zu»
schauer, sowie die Möglichkeit, ganz entfernte Orte zu
gleicher Zeit auf der Bühne durch Inschriften u. f. w. zu
markieren. Wir dürfen daher in Shaksperes Bühne
nicht den Borläufer unserer modernen realistischen Bühne
suchen.

„Hermann von Lingg." Nekrolog von Richard Braun»
gart (Neue Bahnen, Wien; V, 17118).
„Oscar Wilde." Von Adolf Dannegger (Deutschland,

Berlin; III, 12).
„Ueber eine französische Dichterin" sKomtesse Matthicu

de Noailles). Von W. Fred (Die Frau, Berlin; XII, 12).
„Franz Stelzhamer als Prosaist." Von Leopold H S r m a n n

(Heinigarten, Graz; XXIX, 12).
„Ueber Gorkis Nachtasyl." Ein Vortrag von Louis

Katzenstein (Deutschland, Berlin; III, 12).
„Persönliche Erinnerungen an Hermann Lingg." Von

Ernst Kreowski (Intern. Litter. u. Musikberichte, Berlin;
XII, 15).
„Urteil Theodor Fontanes über die Berliner Vrene."

Von Ernst Kreowski (Neue Bahnen, Wien; V, 17/18). In
einem an Kreowski gerichteten Briefe schrieb Fontane amII, März 1882 ». a. folgendes: „Die PrehzustSnde find hier
sBerlinj natürlich besser als in München, das bringt die grobe
Stadt, das reichere politische Leben und die Sunime größerer
KapitalskrSfte so mit sich — trotzdem bleibt auch hier viel zu
wünschen. Für Satz und Druck is

t

Geld da, demnächst für
ein paar Redakteure, die mit der Schere tapfer vorgehen; dann
kommt der pariser und londoner Korrespondent (aber doch nur
bei den paar reichsten und , ersten' Zeitungen), und dann
kommt der Lokalreporter, der Räubergeschichten zu berichten
hat. AuS den anderen Städten will man nur dann etwas
wissen, wenn es ein Mord oder ein Skandal ist. Von solchem
Holz sind keine Trauben zu schneiden

"

„Der heutige Monismus und seine Poesie." Eine Studie
zu Karl Hilms Werten sKain, Hypatia, Sklavenkrieg, Giordano
Bruno). Von Karola Pehn, (Neue Bahnen, Wien; V, 17/18).
Vgl. LE Sp. 1571.
„Agnes Bernauer im Lichte der neuesten geschichtlichen

Forschung." Von Christian Meyer (WestermannS Monats»
hefte, Braunschweig; Septemberheft).
„Ein Archiv des Herzens" sLiebesbriefe aus neun Jahr»

Hunderten, hrsg. v, Julius Zeitler). Von Edgar Alfred
Regen er (Die Frau, Berlin; XII, 12).
„Ricarda Huch." Von Clara Sommerfclt (Monatsbl.

f. dtsch. Litter., Berlin; IX, 11).
„Die Erhebung der Frau in ihrem Znsammenhange mit

der Litteratur: Bettina von Arnim." Von Amanda sonnen»
fels (Monatsbl, f. dtsch. Litteratur, Berlin; IX, II).
„Die Persönlichkeit Schillers in ihrer Wirkung auf seine

Zeitgenossen u. die Folgezeit." — „Zur Sagengeschichte der
.Kraniche des Jbykns'." Von Hermann Stanger (Sonder»
abdruck aus dem Jahresbericht der I. !

.

Staatsrealschule in
Trautenau; Jahrg. 19«4i«5>.
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»Friedrich Hcbbel, ein vergessener u. doch moderner
dichter." Von R. Witte (Monaksdl. f. dtsch. Litter., Berlin;
IX, I«, 11).
»Heinrich Bnlthauvt." Nekrolog von S. K. Wohlseld

(Die Wage, Wien; Vlll, .IS). — Im Anschluß an diesen
Aussatz teilt Fritz Telmann den Bries mit, in dem Bulthaupt
im Juli 19N4 sein Drama „Messenhauser" einer Kritik unterzog.
»Hann» Maria Trura." Eine Lebens, und Schaffeiisskizze

von Franz Zlatnik (Dichtcrstimmen der Gegenwart, Baden»
Baden; XIX, 12). Trura, k. k. Rat und Beamter bei der
k. k, priv. Kaiser FerdinandS»Nordbahn in Wien, gilt al«
Förderer der katholischen und österreichischen Litteratur und
hat eine Reihe von Schriften über österreichisch.katholische
Schriftsteller <Franz Isidor Proschko, Hedwig Wolf, Marie
v. Pelzeln, Josef Maurer, 'Alois Gruber, Richard v. Kralik u. a.)
veröffentlicht.

SKojes Auslands
E»glischer «rief

as einzige Buch von Bedeutung, das während
der toten Saison erschienen ist, bat Maurice

Hewlett mit seinem Roman ,1'Ks ?«ol Lrranl.
ösivg tue Usmoirs «s ?räneis-^,vt«vv Ltrell«^ Lsq",
(Zitinen «s LuLL»" (Heinemann) geliefert. Strelley ist
ein junger Mann aus guter Familie, der im Jahre 1720
zur Bollendung setner Studien ins Ausland gegangen

ist. Er verliebt sich in eine verheiratete Frau, und gerade
als er ihr sagt: »Ich liebe Dich. Du bist meine Seele",
erscheint ihr Gatte. Obwohl es Aurelia gelingt, Strelley

noch rechtzeitig zu verbergen, fühlt dieser sich verpflichtet,
aus seinem Bersteck hervorzukommen und dem Gemahl
die Schuld zu gestehen, die er aus sich geladen zu haben
meint. Er beschließt dann, eine Bußfahrt anzutreten in
dem Glauben, daß es seine Lebensaufgabe sei, die Frau
in der Achtung ihres Gatten zu rehabilitieren. Im
Lauf seiner Reisen begegnet er einem jungen Bauern»
Mädchen, das er der Aussicht auf ein Leben der Schande
entreißt. Allmählich erfaßt ihn eine echte, reine Liebe

zu dem Mädchen, und er heiratet es, nachdem er Aureliens
Unwürdigkeit erkannt hat. Die Geschichte spielt sich im

italienischen Leben jener Zeit ab, und Hewletts Schil»
derung is

t

lebendig und malerisch. Aber der Held is
t

kein wirklicher, lebender Mensch; eine bloße Konvention

erhebt er zum Gesetz, und gerade zu jener Zeit würde
nur ein Heiliger, ein Asket oder ein Priester von der

Gesellschaft Jesu so wie er gehandelt haben.
Es is

t erstaunlich, wieviel gute Lyrik von unseren
jüngeren Dichtern und Dichterinnen geschrieben und ver»

öffentlicht wird. Miß Ethel Clisford hat ihren »Traum»
liedern" einen neuen Band: „I^ove's ^nurnsv" (Lanc)
folgen lassen. Sie wirkt immer frisch und unmittelbar
und giebt vielleicht ihr Bestes in der Beschreibung ein»

sacher Stimmungen. Aber überall entzückt sie durch
Liebreiz und glücklichen Ausdruck. — In „vi-säin Ooms
1ruo» (Erngny Preß) is

t

Laurence Binyon einmal den
alten Griechen untreu geworden, um von der Liebe in

unseren Tagen zu singen. Sein lebhaftes Malergefühl
und sein graziöser Stil kommen jedoch besonders zur
Geltung in vielen ausgezeichneten kleinen Zügen floren»
tinischer und venezianischer Schilderungen.
Die letzte Nummer der „«Zuäi-terlv Rsvisw« is

t von

besonderem Interesse. Oliver Elton berichtet über

»Neuere S hakspere»Litteratur". Unter den angezeigten
Werken befinden sich die Bücher von Brande«, Bradley.
Tusserand, Sidney Lee und Band 37—40 des .Jahr»
buchS der Deutschen Shakspere » Gesellschaft". In ge»
dankenreichen, interessanten Sätzen erklärt Elton eö für
die Hauptaufgabe der heutigen Kritik, in den Geist der
englischen Renaissance, die so manche Ähnlichkeit mit

unserer Zeit zeige, einzudringen. „Philosophie und

Naturwissenschaft sind thütig, und obwohl wir Poesie von
großem Wert nicht hervorbringen, suchen wir doch in
das Verständnis der Poesie einzudringen, wie nie zuvor.
Daher sind wir besser befähigt als je

,

Shakspere und
seine Genossen zu verstehen. Es sind heute viele be»
stimmte Impulse im Gange, die wieder die Renaissance
zurückzubringen scheinen. Der Wunsch, uninteressiert und
um ihrer selbst willen die Schönheit zu sehen und wieder»
zugeben, is

t

so lebendig wie in den Tagen MarloweS.
Auch die Ahnung unerforschter Geheimnisse im Reiche
der Natur und des Geistes lebt wieder auf, und der
Triumph des Kopernikus erregte die Phantasie kaum
stärker als die Entdeckung neuer Strahlenarten. Wie
zur Zeit, da Montaigne und Bruno schrieben, herrscht
die Tendenz, unseren Moralkoder zu revidieren, und dies
berührt auch die Kunst. Das Herrschergefühl, die Leiden»
schast, unsere Macht glänzen zu lassen und unsere Grenzen
zu erweitern, hat wohl oder übel die Phantasie der Nation
ergriffen, wie nicht seit den Zeiten Raleighs. Die alten
Ideen von unserem persönlichen Wert erwachen hier und
dort aufs neue." Das Leben, führt der Kritiker weiter
aus, is

t

größer alö die Bühne, und die Aufgabe deS
Dramas is

t

nicht, die Probleme des Lebens zu lösen,
fondern „ihre Schneide zu schärfen". — Dasselbe Thema
behandelt William Barry in einem schönen Essai über
„Die Kritikerschule", der von einigen neueren Werken
auf dem Gebiet der Kritik (Saintsburh, Butcher, Walkley)
ausgeht. In seinen Schlußworten weist er der heute so

oft verschrieenen Kunst der Kritik ihren rechten Platz an:
„Sofern nicht die Kritik den schöpferischen Werken, die
sie erfassen will, unähnlich ist, is

t

si
e ein ,Lied im höheren

Chor'. Sie unterliegt dem Richterspruch der Ethik eben»
fogut wie jede andere Wirksamkeit, der sich der Mensch
hingiebt. Ihre Lust und ihre Schöne stammen aus der
Wahrheit, sonst wären es verderbliche Lügengespinnste.
Sie sind Schattenbilder des Guten; denn wie könnten
wir sonst unsere Herzen von ihnen fangen lassen? Durch
eine geheime Alchemie und einen notwendigen Prozeß
fließen die Seiten des Unendlichen, denen wir die Namen
Lust und Schönheit geben, fortwährend in einander über.
Vielleicht is

t Dante der erhabene Dichter, der si
e

unserem
Gefühl klarer macht und näher bringt als die griechischen
und sogar die englischen Sänger. Aber si

e

sind in jeder
Litteratur vorhanden, aus der die Menschen Leben schöpfen,
und es is
t des Kritikers Pflicht, sie ins hellste Licht zu

setzen."
— Ueber die „exotischen" Romane (um einen

Ausdruck der Franzosen zu gebrauchen) in der zeit»
genösstschen englischen Litteratur, Romane, die sich auf
einem ausländischen Schauplatz abspielen, handelt Edward
Wright (IlKs Komkvve of tke Outiavcis). Kipling
kann als der Gründer der Schule angesehen werden,
und seine Nachfolger schaffen Werke von verschiedener
Güte, denen alle Himmelsrichtungen des Globus als
Szene und Umrahmung dienen. —„Richard Wagners
Ideen" betitelt sich ein interessanter Artikel von Arthur
Symons, worin auseinandergesetzt wird, daß die musi»
kaiisch.dramatische Kunst Richard Wagners die Kunst ist,
die dereinst mit der Erinnerung an das 19. Jahrhundert
verknüpft sein wird. — In der „Oovtemvorarv lisvisv"
(August) veröffentlicht George Barlow einen höchst de»
lehrenden Aufsatz über Sminburnes Poesie
Lpiritual Licis «s Klr, öviodurne's (Devins). Er meint:
„Kein Dichter, der je gelebt, kein Dichter, der noch kommen
mag, hat Swinburne abertroffen oder wird ihn übertreffen
in der seltenen, unschätzbaren Gabe geistiger Erhabenheit."
— Die »?oi-tvigb,t>5 lievisv- bringt eine ziemlich seicht
geschriebene Arbeit von Charles I. Norris über die „Erste
Liebe in der Poesie", namentlich in den Dichtungen
Byrons, Tennhsons, Swinburnes, der beiden Brownings
und Longfellows. — W. Lawler » Wilson ignoriert in
einer Plauderei über die neueste kontinentale Litteratur
die deutsche ganz und gar, während die »limes- in ihrer
litterarifchen Beilage (I^iiei-är^LllppIeinsvtvom l I.August)
einen Artikel über „Einige neuere deutsche Bücher" bringt,
worin Hauptmanns „Elga", „Der Gras von Cv.arolo.is"
von Beer »Hofmann und Hofmannsthals „Gerettetes
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Venedig" besprochen werden. Die sonst erwähnten Werke
sind ohne Bedeutung und können die moderne deutsche
Litteratur nicht vertreten.

London Elizabeth Lee

Amerikanischer Brief
^^n der Augustnummer bringt „^tlsoiie NontKIz?"
H den Vortrag zum Abdruck, den Henry James im
vergangenen Winter in einigen östlichen Großstädten

über Balzac gehalten hat. Es ist eine fesselnde analytische
Studie, voll köstlicher Lichtblicke und Geistesblitze. Be-
sonderS interessant is

t

der Vergleich zwischen Balzac und
Thackeray. mit dem Hinweis auf die Stellung der beiden
Dichter ihren eigenen Geschöpfen gegenüber. »Der
englische Autor will sich in erster Reihe unseres sittlichen
Urteils vergewissern; der Franzose hingegen is

t bereit,

seinem Gegenstand zu Liebe unser Seelenheil zu riskieren."

In ,L.pplet«ii's SooKIavers Nägaains" schreibt James
über landesübliche Unarten in der Aussprache. Als er
in New Jork landete, empfing er den Eindruck, als ob
das Volk seine Konsonanten verloren oder mindestens
verlegt hätte. Teilmeise Schuld an dieser Korruption
der Sprache scheint ihm die starke und vielartige Ein»
Wanderung zu haben.

Im „Oritio" bietet F. B. Sanborn eine zweite
Gruppe seiner Channing» Reminiszenzen. Interessant

is
t ein Urteil über Emerfons Persönlichkeit aus dem

Jahre 1849: .Emerson is
t

ein schrecklicher Mensch im
Verkehr; man muh nach allen Seiten hin gerüstet sein,
um sich ihm gegenüber behaupten zu können. Er hat
einen gar bald durchgedroschen; is

t bewundernswert
gewandt und im Stande, irgendwohin zu gelangen und
irgend etwas zu erreichen. Selbst die ihm Nächststehenden
empfangen einen Eindruck von Härte und Kälte; niemand
weih, was er thut oder studiert; das Beste in ihm is

t

beinahe unerreichbar. Niemand weiß, was eigentlich
seine Lebensanschauung ist; seine Bücher verraten es
nicht. Ich habe ihn seit Jahren gut gekannt und bin
nicht dahinter gekommen. Elizabeth Hoar hat mehr aus

ihm herausbekommen als irgend jemand; aber im all»
gemeinen mögen die Frauen ihn nicht; er scheint außer
Stande, sich in persönliche Beziehungen zu irgend
jemanden zu setzen, während er zugleich gegen jeder»
mann liebenswürdig sein kann.- — Joseph B. Gilder
widmet dem verschiedenen Staatsmann John Hah
einen warmen Nachruf. Er is

t der Ansicht, der Ber»

storbene hätte als Litterat sich einen ebenso hohen Ruf
verdient wie als Diplomat, wenn er die Litteratur nicht
für die Politik eingetauscht hätte.
Im „SooKmao- läßt Joel Benton die amerika

nischen Humoristen von »Sam Slick" an bis Mark
Twain Revue passieren. — John Burroughö is

t der

Gegenstand eines Artikels im „Oaftsmsv«; „llkrver's
Nagä-ive« enthält einen beachtenswerten Artikel über
die Unverlüßlichkcit des Sprachgebrauchs von Tbomas
R. Lounsbury. — In den Spalten der New Porter
Times erregt der Abdruck des vor zweiundzwanzig

Jahren anonym erschienenen und John Hay zu»
geschriebenen sozialen Romans »l'K« örsaäviovers"
lebhafte Kontroverse, indem sich verschiedene Stimmen
erhoben haben, die die Autorschaft des Buches für
unbekannte, längst nicht mehr am Leben befindliche
Verfasser in Anspruch nehmen.
Professor Otto Heller von der Wafhington»Universität

in St. Louis hat einen Band „Ltudies iv Kollern
Sei-mun I^itsrkUui-s- veröffentlicht (Ginn Ä Co., Boston),
der eine sehr gründliche und erschöpfende Arbeit über
Sudermann, eine interessante Würdigung Haupt»
manns und eine wenig befriedigende Uebersicht über
die deutsche Frauenlitteratur enthält. Mit einem bei»
nahe liebevollen Verständnis verfolgt der Verfasser die
Entwicklung Sudermanns von dem Erscheinen seines
Novellenbandes .Im Zwielicht" bis zu der verunglückten
dramatischen Satire .Sturmgeselle Sokrates-. In
seiner Haltung den großen Lebensproblennn gegenüber

nennt Prof. Heller Sudermann konsequent konservativ,
was den allgemeinen Status der Gesellschaft anbelangt,
liberal, radikal, ja, sosern es sich um besondere Falle
handelt. Anarchist. Doch versteife er sich nicht etwa aus
irgend eine Doktrin, sondern zeige in seiner dramatischen
Laufbahn, daß seine Philosophie wachse, reife und sich
verfeinere. »Er behandelt die von ihm gewählten
Probleme nicht wie so viele moderne Schriftsteller der
Laune eines frivolen Publikums zu Liebe, noch um eine

ihm selbst eigene krankhafte Neugier oder Idiosynkrasie

zu befriedigen, fondern weil si
e

dem öffentlichen Be»

wußtsem klar geworden und er selbst von ihnen tief
berührt ist." Die Trogweite der ketzerischen neuen Lehren
Sudermanns scheint oer Verfasser ein wenig zu über»
schätzen, besonders in ihrer Wirkung auf die Amerikaner.
Es is

t

fraglich, ob die .meisten Amerikaner" sie so ganz

.ohne Zögern- verwerfen würden. Der Individualismus
der Amerikaner is

t

stärker als man glaubt.

Daß Gerhart Hauptmann das Drama auf Kosten
jeder anderen litterarischen Form pflegt, scheint Heller
zu bedauern. Seine Würdigung der beiden novellistischen
Studien „Bahnwärter Thiel- und .Der Apostel- is

t

beachtenswert. Als Lyriker weist er ihm den ersten
Rang zu: .Er könnte ein Fürst unter den modernen
Lyrikern sein, wenn er wollte." Denn .obgleich Gerhart
Hauptmann durch einen natürlichen Trugschluß der

öffentlichen Meinung Deutschlands größter lebender
Dramatiker- genannt wird, findet der Berfaner sein
dramatisches Können in mehreren wesentlichen Punkten
unzulänglich. »Seine Kunst is

t imposam, aber frag»
mentarisch. Seine Stücke sind Nachahmungen deS
Lebens, aber si

e

sind in den meisten Füllen keine Dramen;
jedes besteht aus einer Reihe lebender Bilder, die ein»
ander obne unvermeidliche Kausalverbindung folgen und
irgendwie aufhören, aber oft eines Schlusses ermangeln.-
Die Analyse einzelner hauptmannscher Charaktere rs

t

interessant, besonders der Vergleich zwischen College
Crampton, Michael Kramer und dem Glockengießer

Heinrich.
In der Uebersicht über die deutsche Frauen»

litteratur hat der Verfasser den Fehler begangen, zu
gründlich und erschöpfend sein zu wollen. Trotz ihrer
relativ geringen Bedeutung für die Litteratur als solche,
war es ein Unrecht gegen die bedeutenden Erscheinungen,

si
e mit Minderwertigem und völlig Wertlosem in Bausch
und Bogen abzufertigen. Hätte der Verfasser sich auf
ein halbes Dutzend Namen beschränkt, so würde seine
Studie ihren Zweck ersüllt haben; in ihrer jetzigen Form
thut sie es nicht. Sehr anerkennenswert is

t
eö. daß

Ricarda Huch annähernd richtige Wertschätzung findet.
Aber unter ihren Zeitgenossinnen giebt es zum mindesten
eine, die eine eingehendere Würdigung verdient hätte:
Marie von Ebner>Ekchenbach. Und da der Verfasser
bis auf Ida Gräfin Habn»Hahn zurückgreift, so is

t

nicht
recht zu verstehen, weshalb er der bedeutendsten Er»
fcheinung in der ersten Hälfte des vergangenen Jahr»
Hunderts so wenig gerecht wird: Annette von Droste»
Hülshoff. Daß er ihre Werke offenbar nicht so genau
kennt, wie es ihre Bedeutung eigentlich voraussetzt, is

t

sehr zu bedauern.

Einen eigenartigen Beitrag zur Reiselitteratur liefert
Mrs.W Horton in ihrem Buche »Italien Sä<:Kl;r«uv6s-
(Charles Scribner's Sons, New Dork). Wohl überwiegt
ihr Interesse für die italienische Kunst jedes andere;
aber sie weiß ihren Betrachtungen einen eigenen Person»

lichen Ton zu geben, si
e

sieht die Landschaft und ihre
menschliche Staffage, die Chalets der italienischen Alpen,
die Villen alter italienischer Geschlechter, die Klöster und
Kapellen, durch ihr individuelles, vornehmes Tempera»
ment. Sie sieht Italien »dekonventionalistert- ; und
wem das gelingt, der is

t eine starke Individualität, und
verdient allein deshalb, gehört zu werden, »^üiäsararller
>VeeK's Di-sarn« und »UsrcK in Itsl?" sind Meister»
werke stimmungsvoller Schilderung.
Eine belletristische Novität von Bedeutung is

t Robert

Herricks Roman „Iiis Nemoirs ok ^msricau
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Oiti-sQ« (Mocmillan Co., New Jork). Die neue Roman»
ort, die der Kommerzialismu« hervorgebracht hat, der
Roman des Geschäftsmannes, erreicht in diesem Werke
einen Höhepunkt, der schwer zu übertreffen sein wird.

Herrick besitzt psychologischen Einblick in das innere
Leben der mittelmestlichen Bourgeoisie und genügend
sozialen Weitblick, um selbst solcheFrüchte der ökonomischen
Mißwirtschaft, wie die chicagoer Streik« des Jahres 183?
und die Heumarkt»Katastrophe, unbefangen zu beurteilen.
Seine Behandlung des Anarchistenprozesses is

t

so ernst
und vornehm im Ton, daß dieses Kapitel allein dem
Buche Beachtung sichern sollte. Bewundernswert is

t

seine
Gabe, solche Episoden als Schlaglichter zu verwenden,

ohne ihnen im geringsten die klaren Umrisse der Handlung

zu opfern. Die Cbarakterzeichnung is
t

anerkennenswert;

das Porträt der Mrs. Droud sogar eine außergewöhnliche
Leistung.

New Jork A. von Ende

EchaSerBühnenN
Berlin

„Nummer Achtzig." Eine Skizze für da« Volk
in einem Auszug von Hermann Heijermans.
Deutsch von Regina Rüben. — „Der Panzer."
Ein romantisch« Soldatenspiel in .1 Akten von
Hermann Heijermans. Deutsch von Franziska
de Groaf. (Beide ausgeführt von der Freien Volks»

bühne im Metropoltheater, S. Sept.)

ie Hoffnung auf Segen, die der Dramatiker Heijer»
mans mit seinen irüheren Stücken erweckt hat,
scheint sich nicht zu erfüllen. Alle Vorzüge, deren

er sich bisher rühmen konnte, sind in diesen dramatischen
Ausgeburten einer erhitzten Phantasie hintangesetzt, und
eö treten brutale Tenoenzmtrkungen politisch » sozialer
Natur an Stelle künstlerischer Ueberzeugungskraft. Der
Dichter, der einst voll Mitleid und Erbarmen das
stimmungssatte Fischerdrama schrieb, hat sich vom
Agitator überrumpeln lassen und nun in dialogischer
Form gegen Militarismus und Gefängnis gewettert.
Er hat seine sozialistischen Ideen durch maßlose Ueber»
treibung um ihren edlen Inhalt gebracht und das künst»
lerische Gemissen demütig schweigen lassen vor der lauten
Lungenkraft des Parteipolitikers. Im ersten Stück er»
zahlt er etwas Traurige«, nicht mehr und nicht weniger.
Ein Gefangener, der wegen einer MajestStsbeleidigung
seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt, wird von feinen
Angehörigen am Tag der Freilassung vor den Gefängnis»
mauern erwartet. Die dunkle Pforte thut sich auf, ein
Freigelassener erscheint, aber er weiß nichts von „Nummer
Achtzig". Ihm folgt ein anderer, scheu und gebückt.
Der spricht zu den Wartenden von den Qualen hinter
Gefängnismauern und erzählt, daß heute nacht wieder
einer mahnsinnig geworden sei, in seiner Nähe — er

selbst trug Nummer Zweiundachtzig. Jammernd und

schreiend stürzt das junge Weib zum Pförtner, der ihr
achfelzuckend den fürchterlichen Verdacht bestätigt. Das

is
t

gewiß ein trauriges Los für die junge Frau, aber

soll damit etwa die Frage entschieden sein, ob man
Majestätsbeleidiger zu wortloser Arbeit ins Gefängnis
sperren soll? Liegt nicht vielmehr Konflikt und Tragik
im Leben dieser „Nummer Achtzig", von der wir aber
nicht ein Sterbenswörtchen erfahren? Es scheint, daß
Heijermans selbst den Mangel an eigener UeberzeugungS»
traft der Handlung gespürt hat, sonst hätte er nicht
Zuflucht zu einem parteipolitischen Intermezzo genommen
und einen Greis seinem Enkel ein Privatisstmum über

kommunistische Ideen halten lassen. — Kaum anders

steht es mit dem zweiten Stücke, das zum Streiche gegen

den Panzer deS Militarismus ausholt. Dramatischer
und tragischer is

t

freilich hier die Handlung, Ein junger
Offizier verweigert den Gehorsam, um nicht in die Lage
zu kommen, auf streikende Arbeiter schießen zu müssen.
Dieser Einzelfall, der noch durch Zuthaten verschärft
wird — der Offizier is

t verlobt, sein Vater genießt als
pensionierterHauvtmann höchsteAchtung seiner Kameraden
— is

t an sich verständlich und als tragischer Stoff durch»
aus brauchbar. Heijermans aber schlachtet ihn tendenziös
aus. Er läßt den jungen Mann nicht ins Ungewisse
einer brotlosen Zukunft hinausziehen ohne ein donnerndes
^'aoeuse, das gegen den Militarismus sich richtet. Er
versällt in das Phrasengewtrr, das man sonst nur in
Tageszeitungen über dem Strich oder in Volksver»
sammlungen zu finden Pflegt. So schlägt er selbst die
ethischen Wirkungen tot, die bei dem Mangel an künst»
Krischen das Stück allenfalls noch ausüben könnte.

Paul Legband

KurzeAnzeigens
Romane und Novellen

Verflogene Vögel. Novellen von Georg von der
Gabelentz. Berlin 1905, Verlag von Egon Fleische!

K Co. 279 S. M. 3.5« (5.—).
Man könnte nicht sagen, daß diele Novellen Verve

haben, daß sie .Schmiß" oder .Gerissenheit" besitzen. Man
wird nicht einmal davon sprechen dürfen, daß sie Nerven
haben, sofern man darunter jene auf verstandesmäßigem
Wege kaum erfaßbaren Wirkungen eines lebendigen
Organismus, jene Uebertragungen psychischer Schwtn»
gungen, den Magnetismus de« Kunstwerkes versteht.
Aber das wird man ohne weiteres zugeben können, daß
die Stücke dieses Bandes Fleisch und Bein haben, daß
man an sie herankommen kann und gelegentlich auch
wohl zufassen, ohne befürchten zu müssen, daß sie unter
den Händen zerfließen. Das Handwerksmäßige — im
guten Sinn — is

t

zur Genüge ausgebildet, die Technik
hält sich an erprobte Meister. Manchmal freilich über»
wuchert beschreibendes Beiwerk, und die Bestandteile der
Komposition scheinen nicht in schönem Gleichgewichte
zu einander zu stehen; wie in der Erzählung von .Jakob
GrimmS Eiche" vor lauter Drum und Dran, vor einem
Uebermnh von Einführung die eigentliche Geschichte fast zu
kurz kommt. Aber dann giebt es wieder Novellen aus
einem Guß, wie »Gudrun Flammenhaar". Hier is

t

ein
Stück .nordische Heerfahrt". Gerettete Wikingherrlichkeit.
Ohne Verve und Nervensptele. Aber vielleicht gerade
deshalb hier um so wirksamer. Diese Novelle hat den
großen und seltenen Vorzug der .Selbstverständlichkeit",
den etwa noch .Es is

t

Herbst geworden" und .Ein ein»
sanier Mensch" mit ihr teilen. Es is

t dies eine gewisse
Gelassenheit, eine bäuerliche Einfalt des GeHabens, eine
gesunde und kernfrifche Manier des Sprechens. Be»
denklicher is

t

es, daß dieser Vorzug auch der einen Ge»
spenstergeschichte (.Zechini") des Bandes zukommt. Der
große Reiz der seltsamen Geschichten beruht auf der
Kunst der Uebergänge: das Unerklärliche ragt ins reale
Sein hinüber, man kann es nicht fassen, aber es is

t da,
eS verfolgt uns, es bockt im Schatten hinter plötzlich
geöffneten Türen, eS flackert in trüben Lichtern über
die Decke, eS spinnt um uns, e» schlürft mit leisen
Schritten hinter unS drein oder fährt plötzlich aus dem
Boden heraus und weht uns kalten Atem ins Gesicht.
Kurz, die Technik der seltsamen Geschichte erfordert es,
den Leser unaufhörlich in der Spannung zu erhalten,
in der er fürchtet, daß das Unmögliche möglich werden
könnte. Von dieser Spannung is

t

nichts in dieser Ge»
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schichte zu finden. Von diesen Uebergängen is
t

nichts zu
fühlen. Das Unerklärliche is

t

durch einen breiten Spalt
von der Welt der Wirklichkeit getrennt. Man hat eine
Hochgebirgsnovelle mit ein bißchen Spuk (der abgestürzte
Führer erscheint dem Zurückbleibenden) vor sich. Es
scheint, dafz auf Klettersteigen selbst bei Nacht und Nebel
die Geister nicht gedeihen. Jedes für sich : Kletterromantik
und Geistererscheinung, is

t

vortrefflich. Aber die not»
wendige Synthese mangelt. Ein gutes Stück is

t da»

gegen die offenbar von poeschen Einflüssen nicht ganz
freie Groteske .Der rote Tänzer', daö einzige Stück
von Verve und Nerven. Hier beginnt es gleich zu
Anfang tief unten zu summen, wie auf den Saiten
einer dunkeln, gebräunten Geige, die in der Nacht zu
leben ansängt, es summt sich durch Oktaven hinauf
immer höher und greller, bis es ganz hoch oben —
schwefelgelb! — vibriert und Plötzlich gellend abreißt.
Brünn Karl Hans Strobl

Das Smig » Lebendige. Roman von Leonie
Meyerhof.Hildeck. Stuttgart und Berlin 19«S,

I. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger. 243 S.M.2.5«.
Mit diesem Roman wollte die Verfasserin das

Problem der ibsenschen .Gespenster' beschwören. Als
Borwurf benutzt sie sogar einen ähnlichen medizinischen
Fall: periodische Melancholie, die in Epilepsie ausartet.
Diese Krankheit vererbt sich immer nur auf ein weib»
liches Mitglied der belasteten Familie. Die Großmutter
starb als Idiotin, die Mutter verschwindet alle Augen»
blicke in ein verschwiegenes Sanatorium, und die Tochter
weiß um ihre fürchterliche Erbschaft, verbindet sich aber
trotzdem mit dem Manne ihrer Liebe, einem kern
gesunden Menschen, der für alles Starke begeistert
schwärmt, alles Schwache und Krankhaste aber verab»
scheut. Unter der Logik einer männlichen Feder wäre,
wie bei Ibsen, aus diesem Kontrast eine Tragödie ge»
wachsen, der weibliche Instinkt der Verfasserin vermag
aber noch unter diesen anormalen Verhältnissen daö

Ewig-Lebendige zu bejahen. Bon der Möglichkeit der
Heilung hängt somit alleS ab. Doch es wird nicht
zeitig genug angedeutet, daß der Kurs nach dieser
Richtung hin geht. Die dadurch entstandene Zer»
klüftung hat ihre Ursache in der Unsicherheit, mit der
die Verfasserin ihrem Problem gegenübersteht. Auf
diesem dunklen Grunde spielt sich ein reichlebiges Seelen»
drama ab. Zuerst kämpft die Frau um die Bewahrung
ihres Geheimnisses, von dessen Preisgabe sie daö Ende
ihrer Liebe fürchtet. Dadurch werden ihre schwachen
psychischen Kräfte aufs äußerste angespannt, und der

erste Zusammenbruch erfolgt während der Schwanger»
schuft. Bei dem Kinde, einem Mädchen, bekundet sich
die seelische Belastung durch andauernde Krämpfe. Dem
Manne sickern allmählich von dritter Seite Nachrichten
über das Leiden seiner Frau zu. Er erkennt, daß si

e

ihn wissentlich getäuscht hat, beugt sich aber seinem Wer»
hüngnis und harrt bei der Unglücklichen aus. Bis
dahin galt er der Verfasserin als ein unbedingter, sich
selbst getreuer Charakter. In der Liebeslüge des Weibes
findet er seine Bedingtheit. Und hierin glaube ich einen
Hauptunterschied zwischen männlicher und weiblicher
Kunst zu sehen. Unbedingte, in sich selbst ruhende
Charaktere zu schaffen, wie sie vor allem das Drama
braucht, scheint der Frau der Gegenwart nicht beschieden
zu sein. Und so belohnt auch hier die Verfasserin in
ihrer Herzensgute den Helden, indem sie ihm die Aus»
ficht auf baldige und endgiltige Gesundung der Frau er»
öffnet. Gemildert wird das krasse Bild einer heim»
tückischen Krankheit durch das Gegenpaar, das sich trotz
der Aufklärung, die die Schwester der Heldin ihrem
Bräutigam giebt, zusammenfindet und froh den Kampf
mit dem Leben aufnimmt. Die Stärke des Buches
liegt in dem spezifisch weiblichen Empfinden, womit die
Verfasserin ihre Darstellung getränkt hat. Auch empfiehlt
es sich durch den sauberen Stil, der allerdings mehr
einen guten Geschmack als das Vorhandensein künft»
lerischer Eigenart verrät.
Hamburg Ewald Gerhard Seeliger

Zwei von den Armen. Erzählung von Julius Rauh.
Berlin 1904, Otto Janke. 293 S. M. 3,—.
Das Buch is

t

eine gut und psychologisch wahr er»
zählte Dorfgeschichte. Der Titel verrät den Inhalt, daS
alte Thema, daß arme Dirnen, auch wenn sie schon
sozusagen verlobt sind, daS Spielzeug für reiche Bauern»
söhne abgeben, gut genug, wenn sie verführt sind, von
einem armen Holzhauer geheiratet zu werden. Aber der
kurzhofer HanS is

t eine zarte, innerliche Natur, die daran
zugrunde geht; nicht etwa, daß die Leni eines Kindes
genest, das nicht nur sein ist, trifft ihn ins innerste
Herz, sondern das kann er nicht verwinden, daß sie, die
ihm sein alles ist, auf die er vertraut wie auf den lieben
Gott selbst, imstande war, ihm die Sache zu VerHeim»
lichen, und mit der Lüge im Herzen und auf den Lippen
sich ihm wieder genähert und als sein Weib gelebt hat.
Die Hauptfigur is

t

sorgsam ausgeführt und motiviert;
auch die anderen Personen sind gut und lebenswahr
gezeichnet. Nur sind die bäuerlichen Verhältnisse von
einer allzu großen Allgemeinheit: es fehlt das Lokal»
kolorit. Irgendwo in Süddeutschland spielt die Geschichte,
das geht aus der dialektisch gefärbten Rede hervor; aber
etwas Besonderes, gerade nur auf dem Boden, wo die
Geschichte spielt, Mögliches tritt nirgends hervor. Darauf
beruht doch mit der Reiz solcher Bauerngeschichten, und.
daß die Bauern in Deutschland gar verschieden sind bei
allen inneren Aehnlichkeiten, das lehren uns die Holsteini»
schen Bauern, wie wir sie bei Frenssen, Th. Kühl u. a.
neuerdings geschildert finden. Allerdings an die Lebens»
Wahrheit von Rauhs Bauern glauben wir ohne weiteres;
an die frenssenschen, kühlschen und anderen holsteinischen
Bauern glaube ich erst, wenn mir einmal das entsprechende
Nomanexemplar in Natur vorgeführt wird.
Wimpfen a. N. Richard Weitbrecht

Ei» ««modernes Madchen. Roman von Hanna
Schomaker. Leipzig 190S. H. Haessel. 262 S.
Liebenswürdig und anspruchslos is

t

diese Erzählung,
deren Bestes in einer schlicht natürlichen Detailmalerei
besteht. Das Ganze is

t

aus einen sehr einfachen Konflikt
aufgebaut, wie er im Leben eines harmlosen, anmutigen
jungen Mädchens ohne tiefere, geistige Veranlagung
häufig vorzukommen pflegt. Die Heldin läßt sich durch
einen verführerischen Jüngling blenden und übersieht
dabei den ehrlichen, treuen Bewerber. Der Verlobte
fühlt sich bald von der Braut, deren Anmut ihn fesselte,
enttäuscht. Sein Ehrgeiz führt ihn auf andere Bahnen,
und er schlägt ihr eine tiefe Wunde, indem er sie verläßt.
Nach jahrelang getragenem Schmerz schenkt Nadja

endlich ihrem älteren, treueren Bewerber ihre Hand,
wird aber erst innerlich wahrhaft die Seine, nachdem sie
ganz überzeugende, wiederholte Proben von der Charakter»
lofigkeit ihres einstigen Verlobten erhalten hat. — Wir
werden von dieser Erzählung kaum einmal tiefer ergriffen,
und doch is

t

si
e

reich an sympathisch berührenden Einzel»
zögen.

Dresden Anna Brunnemann

Leben um Leben. Roman von Dietrich Theben.
Berlin, Gerlag von Alfred Schall (Berein der Bücher»
freunde). 373 S. M. 4,—.
Ein »trübes Kapitel von der Herrlichkeit der modernen

Justiz' entrollt Dietrich Theben in seinem Roman.
Auf einem Gute im Holsteinschen is

t

ein Mord geschehen.
Der Verdacht fällt auf den Gutsförster, einen knorrigen,
unliebenswürdigen Sonderling, aber einen Mann von
persönlicher Unerschrockenheit und erprobter Treue.
Habsucht könnte das Motiv der Unthat sein. Der Ber»
dacht wird durch Indizien reichlich unterstützt. In dem
Besitz deö Försters findet sich ein goldener, dem Toten
gehöriger Manschettenknopf, ferner ein Sparkassenbuch,

auf das kurz nach dem Morde eine Summe eingezahlt
wurde, wie si

e

das Opfer ungefähr besaß. Der Förster
kommt vor das Schwurgericht, seine leidenschaftlich
wilden Erklärungen werden durch die Macht der Indizien
unglaubhaft; das Netz zieht sich eng über seinem Haupte



1791 1792Kurze Anzeigen: Wurmb, Haid, Bräutigam, Rod

zusammen, er wird zum Tode verurteilt. Er wird zwar
begnadigt, verfällt aber in den schrecklichen Mauern des
Zuchthauses in Wahnsinn, und als nach Jahren der
wirkliche Mörder entdeckt wird, is

t

es bei dem unschuldig
Verurteilten zu spät. Ein vernichtetes, von der Justiz,
die den Wahlspruch .Leben um Leben" führt, grausam
Vernichtetes Menschenleben. Was ThedenS Arbeit weit
über das Niveau der auf Sensation hin geschriebenen
Kriminalromane heraushebt, is

t der sittliche Ernst, mit
dem er an die trübsten Fragen unseres sozialen Lebens
herangeht. Ihm is

t es nichl um einen effektvoll auf»
gebauschten Kriminalfall, sondern um die Sache, die
Idee zu thun. Er kämpft gegen »papiernen, geistes»
wirren Wust', der auf dem Geschlecht von heute lastet,
mit den anständigsten Waffen — exsmplä lloeevt. Die
Kunst des Erzählens übt Theben recht geschmackvoll.
Er verschmäht billige Mätzchen, bleibt immer einfach,
ruhig und sachlich. In der Schilderung holsteinischer
Menschen und ihrer Art zeigt sich, wie manch feiner
Zug verrät, der sorgfältige Beobachter, er giebt vor allen
Dingen — namentlich was die männlichen Charaktere
anlangt — Menschen, nicht leere Romanpuppcn. Das
Buch is

t

wohl geeignet, manchem, dem es in der besten
der Welten am Ende zu wohl würde, ein wenig auf»
zurutteln.
Chemnitz Paul Hermann Hartwig

Sin Bauspekulant. Roman von Richard v. Wurmb.
Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. 299 S.
M. 3.-.
Dieser Roman is

t aus einer gerechten sittlichen Ent»
rüstung gegen den gewissenlosen, selbstsüchtigen Boden«
Wucher und eine gewisse Sorte von Bauspekulanten ent»
standen. Wir alle missen, daß die Ausbeutung auf diesem
Gebiete unerhört is

t und zu himmelschreienden Zuständen
bereits geführt hat. Insofern mag diele rücksichtslos
zugreifende Tendenzschrift auch ihre gute Wirkung haben.
Künstlerisch aber is

t

sie absolut wertlos. Uns über die
Kniffe und Pfiffe von Schurken und Lumpen, über
Wechselschiebungen, falsche Gutachten, Prozehkünste und
dergleichen mehr aufzuklären, dazu ist die Form des
Romans nicht da. R. v. Wurmb zeigt unö die Welt
vom Standpunkt eines Winkeladvokaten: für ihn giebt
es nur Preller und Geprellte, Rupfer und Gerupfte,
Habsüchtige und Dumme, nur Bestien, aber keine
Menschen. Bon dem Vorrecht des Poeten, auch im
Sumpfe noch Blumen und ein Streifchen Licht zu finden,
hat der Verfasser des „Bauspekulanten' keine Ahnung.
Er kann beobachten und registrieren, nicht darstellen.
Darmstadt Karl Berger

Ein Jugendtraum. Eine Geschichte aus dem Schwarz-
Wald. Bon M.P.Haid, Wien. Verlag von C,W. Stern
(Buchhandlung L

.

Rosner). 251 S.
Ein arg dilettantisches Werk, an dem ebensowohl

der Mangel an Selbstkritik bei der Verfasserin als auch
der Umstand peinlich berührt, daß für solches Buch
überhaupt Verleger sich finden. Der Stil ist nicht nur
ungeschickt, sondern von einer geradezu kindlichen Un»
beholfenheit und verletzenden Trivialität. .Die Kammer»
frau war schon in allen Aengsten', »o Gott, bin ich
glücklich", .Himmel, wie nett!' »Gott, is

t

es hier
schön I' Von solchen Phrasen wimmelt das Buch.
Dann wieder direkte Fehler, wie: .da sie stets fürchten
mußte, ob nicht der Herr . . .' Der unfertigen Form
entspricht der jeglichen Spannung und jeder psycho»
logischen Tiefe entbehrende Inhalt, an dem noch ganz
besonders störend der fortgesetzte Widerspruch zwischen
Anlage und Fortführung der Situationen und Charaktere
wirkt. Dem Leser werden wieder und wieder un»
gewöhnliche Wendungen in Aussicht gestellt, er wird
ständig aus irgend etwas Neues vorbereitet und jedesmal
wieder enttäuscht. Von großer, wenn auch unfreiwillig
herbeigeführter Komik is
t die Traum »Begabung der
Heldin; was si

e träumt, geht in Erfüllung, und si
e

träumt sehr viel. Die Verfasserin behauptet im übrigen

von ihr. sie sei ein ungewöhnlich geistvolles und lieb»
reizendes Wesen, läßt sie aber ständig möglichst thöricht
handeln und von sehr nüchternen Motiven geleitet
denken. Den Mann, den si

e liebt, heiratet si
e

nicht,
denn si

e

mühte seinetwegen noch zwei Jahre aus die
Hochzeit warten und auherdem, da er in einer anderen
Stadt Wohnt, Briefe an ihn schreiben — und sie is

t

nun einmal nicht sürs Schreiben von Liebesbriefen und
nicht für lange Verlobungen. Da heiratet sie denn
einen anderen, ihr sonst gleichgiltigen und vierzig Jahre
älteren Mann; sie heiratet ihn, weil er auf ihre Be»
dingung eingeht, dnh die Hochzeit in acht Tagen se

i —
denn, wie gesagt, sie is

t

nicht für lange Verlobungen
und nicht für Liebesbriefe. Trotz der schauerlichen
Unkenruse der Verfasserin, trotz der immer wieder
herangezogenen sinnlosen Heftigkeit des alten Herrn
und trotzdem dieser den .Jugendtraum' seiner lieben
Frau im Duell einfach niederknallt, leben die beiden
zärtlich wie die Turteltauben miteinander. Endlich stirbt
der Alte, und sterbend legt er die Hand seiner Gattin in
die eines anderen Mannes, der die Vielbegehrte ebenfalls
liebt, und den sie dann, wieder ohne Liebe, diesmal
aber aus Mitleid, heiratet. Dann stirbt auch dieser,
und nun lebt das treue Wesen nur noch ihren beiden
toten Männern und ihrem .Jugendtraum'.
Leipzig M. Uhse

Mein Heimatbuch. Von Ludwig Bräutigam.
Ohlau 1905, Leichter. 295 S. M. 3,—.
Ein anspruchsloses, stilles und schlichtes Buch,

Jugenderinnerungen, wie sie wieder auftauchen bei einem
Besuch in der alten Heimat. Bis auf drei kleinere
Skizzen spielen die Aufsätze im Sachsenland. Ganz
wundervoll sind .Mein Jugendparadies' und .Als
Dorsjunge', ein Lied von den Vorzügen des Land»
lebens; gar lustig is

t .Das Heimatsesl' mit seinem so

tragischen Verlauf geschildert, scharf gezeichnet sind die
Gestalten aus dem Myhragrund, gar schön klingt das
ganze aus mit dem stimmungsvollen Bilde: Sachsen
im Hochsommersonnenschein. Ein rechtes Sachsenbuch,
ein echtes Heimatbuch.
Schönebeck H. Dan »eil

Die verlassene Frau. Roman von Eduard Rod.
Autorisierte Uebersetzung von Ellen Godwyn.
1905. Wiener Verlag. 33« S.
Ein Sieger. Roman von Eduard Rod. Autorisierte
Uebersetzung von M. Toussaint. Berlin 1905,
Hüpeden ck

r.

Merzyn. 445 S. M. 4,— (5,—).
Fast zu gleicher Zeit sind zwei neue, in Anlage

und Tendenz völlig verschiedene Romane Eduard Rods
in deutscher, guter Uebersetzung erschienen. Im ersten
der beiden, »Die verlassene Frau', vermittelt uns die
knappe und eindringliche Dialektik des Autors eine
Seelengeschichte ohne Sensation oder Zufallsromantik.
Eine jener Frauen, die sich in stolzer Liebe hin»
geben, um dann verlassen zu werden, wenn si

e

sich Mutter fühlen. Wird in dem ungeheuren London
fälschlich beschuldigt, ihr Kind in den Strom ge»
stoßen zu haben. Und jenseits des Kanals lebt
in dem fröhlichen Paris ein ehrgeiziger Advokat,
der Bater jenes verunglückten Geschöpfes, lebt

friedlich neben seiner Gattin, seinen ehelichen Kindern
und seinem Bruder, dem verkrüppelten Dichter Raymond.

In das bebagliche Heim dringt aus der nebeligen Themse»
stadt die Nachricht von der Gesangennahme Franooise
Dessommes herüber. Hier setzt die Kunst de» Autors
ein, um die drei Menschen, die bisher im Bannkreis
kleinlicher Interessen dahinlebten, allmählich durch alle
Skalen erhabenen und niedrigen Empfindens, von,
Unbehagen und vulgärer Reue bis an die Grenzen der
Verzweiflung zu treiben. Diese Seelenkämpse füllen
den größten Teil des Buches und geben ihm jene inner»
liche Kraft der Spannung, die wir umsonst in der Masse
der äußeren Ereignisse suchen. Der Schluß erzählt v, n
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den brutalen Thatsachen, dem Todesurteil, der hoffnungs»
losen Reise beider Brüder und von einem erschütternden
Wiedersehen. Der Krüppel mit dem großen Herzen,
der die Verlassene seines Bruders heimlich geliebt hat,
trägt einen letzten Schimmer von Glauben und Ber»
söhnung in ihren Kerker. Diese Begegnung, die am
Ende des Buches und am Ende eines Levens steht,
hebt sich in ihrer wuchtigen Giöße weit über die feine
Mosaikarbeit des übrigen Werkes empor.
Die Tragik des Romans liegt jedoch nicht in der

Vollendung jenes Einzelschicksals, vielmehr in der oll»
mählichen sicheren Zermalmung, die es drei anderen
hoffnungsfreudigen Menschen bereitet. Meister in der
Darstillurg seellicher Borgänge, Meister in der so dank»
baren Kunu, packende Gegensätze aus dem lokalen und

sozialen Kolorit herauszuschälen, is
t Eduard Rod in

diesem Buche nichts weniger als Meister der Komposition.
Seine in psychologischer Hinsicht sehr glückliche Idee,
durch Fernwirkung in Zeit und Raum alle Schrecken

aus den Gipfel zu treiben, erweist sich höchst unglücklich
da, wo es gilt, die Ereignisse vorschreiten zu lassen.
Immer wieder muß der Autor zu den schwächsten Not»
behclfen greifen. Indessen hebt uns eine Fülle von
Erkenntnis und feiner Beobachtungen über diese technischen
Mängel hinweg.
Auf eine weit konkretere Grundlage stellt Eduard

Rod sein jüngstes Buch „Ein Sieger", in dem er mit
großer Objektivität, die manchmal selbst in Külte aus»
zuarten scheint, die soziale Frage aufrollt. In den
Mittelpunkt rückt er ein industrielles Unternehmen aller»
größten Stils und dessen Begründer, einen harten,
schaffensfrohen und zielbewußten Kümpser. Nun wird
gezeigt, wie die Industrie, deren Existenzbedingungen
durch enorme Konkurrenz und nicht zum wenigsten durch
die neuen staatlichen Schutzgesetze zugunsten der arbeitenden

Klassen immer schwierigere werden, sich gezwungen sieht,
da sie die Gesetze nicht umgehen kann, just auf ihre
Fehlerhaftigkeit sich zu stützen. Der Staat is

t

trotz
eifriger Bestrebung außerstande, oll jenen Fahrlässig»
leiten, ja selbst Verbrechen, die die Not heraufbeschwört,
zu steuern. Rod gelangt in seinem Buch zu folgender
Erkenntnis: die soziale güisorge erweist sich als nützlich
und fruchtbar, solange si

e

innerhalb bestimmter Grenzen
arbeitet; den paradiesischen Zustand jedoch, den die
Menschheit ersehnt, vermag si

e — auch wenn die Um»
wälzung alles Bestehenden zur Wahrheit würde — nicht
herbeizusühren. Dieser wächst nicht aus Revolutionen,

noch aus sozialen Verschiebungen, sondern einzig aus
einer .Erneuerung der Seelen" hervor. Hier scheint
der Autor von der größten Jdealistin unseres Zeitalters,
Ellen Key, beeinflußt. Sein gewaltthätiger »Sieger",
durch einen Schicksalsschlag zerbrochen und veredelt, be»
kräftigt diesen Glauben durch ein freiwilliges Opfer.
Der Roman, der in das Kulturbild hineingkflochten

wird, is
t

besser komponiert als erfunden. Dagegen er»

weist sich Rod als Künstler in der maßvollen Ruhe,
mit der er die Farben zu seinen Gestalten mischt. Ab»
gesehen von zwei jugendlichen Geschwistern, deren

Idealismus noch durch keine Kenntnis des Lebens ge»
trübt wurde, schafft er weder durchweg edle, noch durch»
weg niederträchtige Charaktere. Seine Geschöpfe zeigen
das komplizierte Durcheinander von Gut und Böse, das
die menschliche Natur s

o widerspruchsvoll und rätselhast
erscheinen läßt.

— Das Buch zeugt von dichterischer
und moralischer Reife und sollte darum viel gelesen
werden. Es ordnet die soziale Idee, die alle Geister
unserer Zeit so stark — vielleicht zu stark — ergriffen
hat, einer allgemein höheren sittlichen Entwicklung unter
und weist zugleich den Weg, auf dem die vielfach an
Wnhngedilde verschwendeten Energieen einem erreichbaren
Zweck dienstbar gemacht werden sollen.
Berlin Gertrud Leow

Die Schule der Empfindsamkeit. Geschichte eines
jungen Mannes. Von Gustave Flaubert. Deutsch
von Luise Wolf. Minden i. Wests., I. C. C. Bruns
Verlag. 508 S. M. 4,— (S — ).

Es ließe sich schließlich doch noch etwas mehr über
diesen Roman sogen, als daß er äußerst langweilig ist.
So hat ihn nämlich von je das französische Publikum
gewertet, das sich — schon unangenehm berührt, daß
Flauberr, der Held des Bovaryprozesses, ihnen statt eines
Sensationsromanes ein dickes, unmögliches Buch aus
Afrika („Salammbo") präsentierte — beim Erscheinen
dieses innigsten und persönlichsten Dichterdokumentes
mißmutig von dem verbitterten Dichter zurückzog. Ader
ähnlich, wie bei unserm Grillparzer, hat sich bei Flaubert
aus diesem ernsten, äußerlich ein wenig polternden,

innerlich aber sacht sich verwurzelnden Schmerze eine
wunderbare Süße losgerungen, ein Beredterwerden auS
Verachtung für die Zuhörer, Eigengestaltung aus Ber»
gessenheit fremden Lebens. Was ihn zu tiefst berührte,
eine Episode — oder wohl die Episode — seines Schick
sals, hat er in diesem Romane versponnen, vergraben
förmlich, aber doch ganz gegeben: die Geschichte seiner
Liebe. Man weiß heute schon den Namen dieser Dame
und auch Details: Doch das is

t hier unwichtig, weil
es äußerlich ist. Und das Innerliche, die wundervollen

Zartheiten einer dichterischen Natur, die, noch sanft an
gehaucht vom romantischen Atem der vergangenen Epoche,
aus dem Traume einer ersten Begegnung die Wirklichkeit
eines ganzen Lebens gestaltet — alle diese feinen
Strahlungen edler Seelen im Lichte ihrer Liebe sind
hier in Prosastellen ausgefangen, die transponierte Lyrik
scheinen.

Aber warum ,säue-.tlan ssntimsvts,!«' ? Frederic
is
t

innerlich keine sentimentale Natur. Er is
t einer jener

edlen Bummler, wie sie alle großen Dichter lieben:

mehr Träumer als Schöpfer, Dichter in Phantafleen der
Liebe, aber nicht in Versen, unfruchtbar in allen seinen
Begabungen, aber Aesthet. Er ist das Passive gegen
über dem Alltag, den Flaubert nicht minder haßte als
Balzac. Aber sentimental is

t

er eigentlich nicht: er
wird es erst in der Liebe. »Alles was man als über,
trieben tadelt, haben sie mich fühlen gemacht", sagt er
im Epilog seiner Geliebten, halb in Dankbarkeit, halb
in Schmerz. Er is

t

empfindsam insofern, als ihm Kleinig
keiten unendlich viel werden, als die Farbe eines Kleides,
ein Druck ihrer Hand, ein Seufzer größere Erlebniffe
in seinem Leben sind, als die französische Revolution,
die nur leicht sein Aesthetenherz berührt. Uebertrieben

is
t er in Träumen, vorsichtig, behutsam, edelstnnig in
seinen Thaten, mehr Gedicht, so rein und zart, denn
Dichter. »Er beneidete die Pianisten um ihr Talent,
die Soldaten um ihre Narben. Er wünschte sich eine
gefährliche Krankheit, in der Hoffnung, si

e

auf diese
Weise zu interessieren." Er liebt sie wie Dante Beatrice.
»Eines wunderte ihn: daß er nicht eifersüchtig aus
Arnoux war; und er konnte sie sich nicht anders als
angekleidet vorstellen — so natürlich schien ihre Scham»
haftigkeit." Von solchen kleinen Wundern der Zartheit
und hingebungsvoller Neigung is

t

das ganze Buch er
füllt: und zwei Szenen verzweifelter Tragik giebt es
darin, die mit so behutsam kühler Hand, so mit ver»

haltenem Zittern geschrieben sind, daß sie unwiderstedlich
werden. Das is

t der Augenblick, wie Frsderic in den
Armen einer fremden Frau schluchzt, und jene Schluß»
szene des Buches, das Wiedersehen mit der ergrauten
Geliebten — ganz Sehnsucht noch und darüber wie eine

scheidende Abendwolke daö letzte Rot der Leidenschaft
— vier Seiten, wie si

e

die französische Litteratur nicht
besser hat.

Nur hat der unerbittliche Beobachter deS Lebens,
der wahllose Referent der kleinen Dinge, der Realist
Flaubert, der dem Idealisten in ihm ein Leben lang
auf der Lauer lag, mit allerhand Kleinkram versucht,
den Weg zu diesen Schätzen seiner romantischen Seele

zu verrammeln. ES giebt unglaublich langweilige
Passagen in dem Buche — ich bemitleidete die Ueber»
setzerin, die ihre Sache sehr gut gemacht hat und meines

Wissens nur zweimal auf dem spiegelglatten Eise der

Flaubert>Prosa ausrutschte. Aber eS is
t — nebst der

»Oor^vspovilaiiee- — das beste Porträt Flauberts, in
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dessen Gestalt die Balzactragödie der großen Gegensätze
eines ästhetisch perfekten Künstlers und eines bourgeoisen,
stilwidrigen Milieus gleichsam definitiv gedichtet ist.
Und so man dieses Werk nicht auf seine Unterhaltsam»
keit hin liest, wird man eine Süße spüren, wie sie nur
der Herbe tiefsten Lebens entwächst,

Wien Stefan Zweig

Lyrisches

Ausgewählte Gedichte von Richard Dehmel. Nach
dem Inhalt geordnet. Mit Bild oeS Dichters von
Peter Behrens. Zweite, sehr vermehrte Ausgabe.
Verlegt bei Schuster K Loeffler in Berlin. 1905.

215 S. M. 3,-.
Diese neue .nach dem Inhalt" erwogene Zu»

sammenstellung ausgewühlter älterer und einiger in

früheren Sammlungen noch nicht gedruckter Gedichte,

zumeist aus jüngster Zeit, ermöglicht einen lehrreichen
Ueberblick über das stoffliche Substrat einer Lyrik, die
nur selten, immanenten Gesetzen der Gattung gemäß,
ihr »Materielles- rein in die Form, das Musikalische, auf»
löst, also sich selbst vollendet. Die sicherlich unkünstlerische,
sozusagen biographische Perspektive, die sich eröffnet, läßt
leicht drei Gebiete unterscheiden, die freilich vielfach mit
ihren flutenden Kreisen in einander übergehen: Ich und
Eva, Ich und der Mitmensch, Ich und Gott. Noch
immer tönt, grell angeschlagen, das Thema der Ge»

schlechter beherrschend, nunmehr auch spielerisch, nicht
durchaus glücklich variiert. Schwüle, tief hängende Luft
braut um begehrliche Gebärden .dumpfer Sucht'. Die bei»
läufigen, kraß distonierenden — manchmal inNuancen un»

widerstehltch komisch (28, 15g, 173) wirkenden
— Geschmack»

losigkeiten einer ost geradezu brutal impressionistischen
Diklion stören hier aber weniger als in jenem charakteri»
stischen mystisch»brunsttgen Zmifchenreiche der .religiösen
Erotik', die mit blasphemischen Analogieen (.Jesus
bettelt') grausam jongliert. In der an schönen Gedichten
(19, 23, 29. 32, 37, 48, 51, 57, 12«, 145, 175) reichen Reihe
wird man dem wundervoll zarten und innigst beseelten
.EvaS Klage' unbedingt den Thronplatz einräumen.
Ebenbürtig stellt es sich zu den nicht eben zahlreichen
Stücken, die, an unseren höchsten lyrischen Werten
(Goethe, Mörike) gemessen, das Prädikat .groß' mit
Würde tragen, weil sie ihr Stoffliches restlos in sich
überwunden haben: »Manche Nacht', »Die stille Stadt',
»Nacht für Nacht'. Trotz manchen Bedenken gegen echt
dehmelsche Schönheitsfehler wird man, zumal um der
wundervollen Mysterien der letzten Strophe willen.
»Mein Trinklied' und um des glockenreinen Eingangs
willen »Die Glücklichen' anreihen dürfen; die schattenhaste
»Klage' und der nicht ganz rund geratene visionäre
»Aufblick' stünden in einiger Entfernung. »Drohende
Aussicht', mächtig wie eine starke Flamme heran»
wachsend, »Bergpsalm' und .Einsamkeiten' sind bereis
UeberlSufer aus jener Edelschar in eine mit Reflexion über»
sättigte Gruppe, deren dunkle Kerntruppe unter der Last des
unverarbeiteten Gedanklichen schwer gebeugt stöhnt. Denn
es is

t

nur zu deutlich, wie die Eindrucksfähigkeit gerade der
mit Erkenntnissen beladenen Dichtungen Dehmels in dem

Maße abnimmt, als si
e

sich aus dem Bereiche der

charakteristisch mit kräftigen Farben hingestrichenen Wirk»

lichkeit entfernen. (Man vergleiche mit solchen verwischten,
matten, durch eine sehr unerlebt anmutende Symbolik

mühsam vor dem kraftlosen Zusammensinken bewahrten

Poefieen — »Eva und der Tod', »Herr und Herrin',
»Venus Mea-, »Lebensmesse' — die prachtvolle Plastik
des aus dem tiefsten Dehmel ans Licht geborgenen
»Jesus der Künstler', um den Unterschied, die Kluft zu
messen.) Bezeichnenderweise holt denn auch Dehmel
seine nachhaltigsten Wirkungen aus der Lebens» und
Erlebenssphäre .Mitmensch'. Gedichte wie der kolossalifche
»Arbeitsmann', die an den stärksten Bürger gemahnende
»Magd', das an Leuchtkraft der glühenden Farben nie
mehr zu überbietende »Zukunft', das mächtige »Ernte»
lied' sind Monumente wahrhaft modernen Kunstschassens,

einzeln ragende Zeugen der »sozialen' Zeit und ihrer
gährenden Massenseele. Andererseits staut sich bei diesem
sicherlich interessantesten neueren »Problematiker' gerade
das Allzupersönliche, aus dessen lebenschwangerem Dunst»
kreis die großen Lyriker adlergleich inö TyPisch»Ewige
emporsteigen, oft zu einer Aussicht und Aufstieg in die
Kunst behindernden Qual» und Qualmschicht (159, 169,
174), wenn er sich nicht (»An mein Volk') ins Intellektuelle
rettet. Das ganz Abstrakte bleibt wie bei den »Epigonen'
in der an die Vernunft adressierten sachlichen Mitteilung
stecken. Anderseits beeinträchtigt gerade die plastische
Wirkung der Bilder die gefesselte Metapher (.Die That,
des Baumes Schatten' u. v a.), die oft zur unfrucht»
baren Allegorie erstarrt. Es is

t

nicht ohne Bedeutung,
daß Dehmel überschwänglich und durchaus kongenial
—
also litterarisch — einen Künstler wie Max Klinger

feiert. — Der forcierten Naivetat der Kindergedichte habe
ich niemals Geschmack abgewinnen können, Sie und
namentlich einige der neuen Gedichte (27, 49, 74, 114,
158, 171, 187) würde man zu Vorteil einer .Auswahl'
gerne missen.
Wien Richard Schankal

Ein Leben. Von Walter Oemisch. Gesammelter
Nachlaß, herausgegeben von Maria Fahr. Mit
einem Vorwort von Max Preis. Modernes Verlags»
bureau, Curt Wigand. Leipzig 1904. 180 S. M.3,— .
Es is

t

ein eigen Ding um solche Hinterlassenschaften.
Die Pietät der Herausgeber überwiegt nicht selten das
gerechte Maß kritischer Einsicht, besonders dann, wenn
sie dem Dahingeschiedenen menschlich nahe gestanden

haben. Das is
t nun hier in hervorragendem Matze der

Fall gewesen, und so erklärt es sich leicht, daß mancherlei
aufgenommen wurde, was der Autor selbst bei strenger
Prüfung gestrichen hätte. DaS gilt vor allem von den
beiden Prosaskizzen, die sich nicht über das Mittelmaß
erheben. Dagegen is

t
die dramatische Skizze, wenn auch

flüchtig, so doch nicht ohne Eigenart, und in einzelnen
Gedichten klingt etwas wie eine besondere Note. Man
fühlt eS. daß diese Lieder aus innerem Drang geboren
wurden, und ein inniges Verstehen der Natur, eine
staunende Hingabe an die Wunder der Schöpfung machen
die Verse in mancher Hinsicht beachtenswert als Dokumente
einer jungen, Friede suchenden Seele.
Ob Walter Oemisch uns einmal Großes geschenkt

haben würde, is
t eine müßige Frage, denn er lebt nicht
mehr. Nach den vorliegenden Proben müssen wir es
allerdings als einen schmerzlichen Verlust bezeichnen,
daß er schon so bald, noch nicht fünfundzwanzig Jahre
alt, die Feder niederzulegen gezwungen war,

Nürnberg Martin Boeliiz

Dramatisches
Giordano Bruno. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
Von P. Appenrodt. Bromberg 1904, Erich Hecht.
84 S.
Die Tragödie des Gedankens. Drama in fünf Auf
zügen. Bon Alfred Nossig. Berlin 1904, Concordia.
Deutsche Berlagsanstalt, Hermann Ehbock. 139 S.
M. 2,- (3,—).
Anläßlich mehrerer wenig bedeutsamer Dramen, in

denen die Gestalt des Giordano Bruno heraufbeschworen
wurde, habe ich früher einmal an dieser Stelle kurz auf
die großen Schwächen hingemiesen, die unlöslich mit
dem Bruno»Stoff verbunden sind. Zwei neue Dramen,
die sich mit dem Nolaner beschäftigen, führen zum
Thema zurück. Der .Giordano Bruno" von P. Appen»
rodt scheint ein Erstlingswerk zu sein, das aus warmer
Verehrung für Bruno geschrieben wurde und fast un»
erwähnt bleiben könnte. Ganz unverbunden laufen
nebeneinander her: äußere, episch gefügte Geschehnisse,
die ohne jede zwingende Motivierung eigentlich nur die
Gefangennahme Brunos in Mocenigos Hause zum
Thema haben und dann die letzten Stunden im Ge»
fängnis schildern, und lange Reden Brunos, die —
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selbst wenn sie große Dichtung wären — alles Drama»
tische ersticken mühten. Dieses Drama zeigt Schwächen
des Autors, nicht des Stoffes, und giebt uns keine
neuen Aufschlüsse.

— Auch Alfted Nosstgs, des Polen,
von Dr. A. Brückner verdeutschte Bruno»Tragödie is

t

als Drama mißlungen. Aber der Verfasser is
t

wenigstens soweit vorgedrungen, daß sich seine Schwächen
mit denen des Stoffes decken, mit ihnen ineinander»
fließen. Und er hat, wie ich durch die Uebersetzung hin»
duich zu erkennen glaube, dichterische Momente. Er
nennt sein Werk »Die Tragödie des Gedankens". Dieser
Titel — der ja gewiß kein gestaltetes Drama, keine
Tragödie verspricht und auf große künstlerische Schwächen
vorbereitet — täuscht über den Inhalt des Werkes. Die
zufällige äußere Einengung und Verfolgung eines neuen
Gedankens und seines Schöpfers, bedingt durch eine
einheitliche und mißliche kulturelle Situation, in der
das offene Aussprechen der Gedanken schmerzliche Folgen
nach sich zieht, kann nicht als die typische .Tragödie des
Gedankens" angesprochen werden. Im Bordringen
gerade des kühnsten Gedankens an die unüberwindlichen
Grenzen des Geistes, im Faustproblem, in dem, was
alle großen Denker erlebten, liegt etwas von der unsicht
baren .Tragödie des Gedankens". Sie bleibt freilich
immer ein dramatisch nicht materialisterbares, in feinem
ästhetischen Rang lyrisch.philosophisches Erlebnis; und
es würde vielleicht den Gestaltungswert von NosstgS
Stück noch vermindern, wenn er diese Tragödie zu
schreiben versucht , hätte. Auch daS Liebeserlebnis des
Giordano, wie es Nossig giebt, hat nichts von der
Tragödie des Gedankens — obschon Nossig versucht, es
in dieser Richtung bedeutsam zu machen — und is

t im
Verhältnis zu dem Geistig»Schöpferischen in Giordano
genau so äußerlich wie sein Anrennen an die Mauern
der Kirche. Wenn aber aus Giordano Bruno, einem
Manne, dessen Wesen für uns sein geistiges Werk ist,
eine Tragödie geschaffen werden sollte, so mußte es

freilich die Tragödie des Gedankens sein. Es is
t aber

daraus auch hier nichts anderes geworden als der
Untergang eines ManneS, der für seine Ueberzeugung
stirbt. Das is

t denn doch Akzidenz bei Giordano Bruno!

Ich habe schon in meinem früheren Aufsatze über
dies Thema betont, daß Ueberzeugungstreue für den
geistigen Schöpfer ganz nebensächlich sei. Wohl läßt
sich aus der Hingabe bis zum Tode eine Tragödie
schaffen; aber dann stelle man in den Mittelpunkt des
Werkes einen Mann, dessen Wesen Ueberzeugungstreue

is
t und von dem man nicht durch seinen Namen und

durch gedankliche Einlagen die Meinung erweckt, er sei
das Gegenteil des Ueberzeugungsmenscken, er sei
Schöpfer. Die Zwitterhaftigkeit des Stoffes und die
Unklarheit des Dichters über sein dramatisch»tragisches
Ziel berühren sich hier.

Im Drama bedeutet nur das ein Wirkliches für
uns, was mit Sinnen und Gefühl umfahbar ist, waS
mit schlagendem Herzen erlebt wird. Ein abstrakter
Gedanke, eine Forschungswahrheit läßt uns in der
reinen Gefühls» und Willenöwirklichkeit der Bühne kalt.
Der unentwickelten Gestaltungskraft Nossigs leistet hier
die Schwäche des Stoffes Vorschub. Die eine Wag»
schale des Konfliktes is

t mit dem qualvollen Tode, die
andere nur mit der treuen Hingabe an ein im Sinne
des Dramas Unwirkliches belastet. Die Dramatiker
sollten sich hüten, den Selbsterhaltungstrieb im Zu»
schauer, den sie bei der Bruno.Tragüdie niederringen
müssen, so kraftlos zu glauben! Der Selbsterhaltungs»
trieb des Zuschauers verneint diese Aufopferung Brunos
durchaus, wenn der abstrakte Gedanke nicht blühendes,
sichtbares Leben wird. Schon ein Schüler, der mit
unerschütterlicher Treue an Giordano hängt, der die
Wahrheiten, die dem Bruno nur Uebergange sein
dürften, als letzte Ueberzeugungen erlebt, dessen geistige
Reinheit in seiner Treue dem Giordano so heilig er»
scheint, daß er, um ihn nicht irre zu machen, für seine
Ueberzeugungen stürbe — würde eine Verwirklichung
des jetzt Unwirklichen bedeuten, wenn auch keine ge»

nügende. — Die Schönheit der sinkenden Handlung if
t

Konsequenz, strenge, unvermeidliche Folge des ineinander
verketteten Geschehens. Alle psychologische Entwicklung
oder Beharrung hat diese Unerbittlichkeit des Geschehens
nicht, das den Helden ausweglos umstellen mutz.
Auch hier liegt eine schlimme Schwäche des Bruno»
Stoffes: fast nur sein Eigenwille hält die Situation
aufrecht, der er unterliegt. Dieses Vorwiegen eines
rein seelisch bedingten Einzelwillens is

t nur gelegentlich in
der steigenden, niemals in der sinkenden Handlung
statthaft. — Die Konzeption der Gestalt des Groß
inquisitors geht, wie mir scheint, auf eine der größten
dekorativen Konzeptionen Schillers, den Großinquisitor
im Carlos, zurück und zeigt deutlich, wie richtig Schiller
handelte, als er eine solche rein dekorativ gesehene Ge»
stall nur kurz und in einem ganz einseitigen Moment
brachte, als er sie nur mit einer bezeichnenden Gebärde

festhielt. Bei Nossig verliert diese Gestalt, die handelnd
durch mehrere Szenen geht, ihre dekorative Größe ganz
und wirkt leer.

Seeheim Wilhelm von Scholz

Litterawrwtssenschaftliches

Johann Benjamin Michaelis. Sein Leben und seine
Werke. Von Ernst Reclam. (Probefahrten. Erst»
lingsarbeiten aus dem Deutschen Seminar in Leipzig,

heraus«. Von Albert Köster, 3
.

Bond.) R. Voigt»
ISnders Verlag. Leipzig 1904. VIII u. 160 S.
Das Leben und Schaffen des 1746 in Zittau ge»

borenen und bereits 1772 verstorbenen Poeten erregt
kein größere? litterarisches Interesse. Ein armer, kranker
Mensch von früh auf, als Dichter nirgends sich über das

Durchschnittsmaß erhebend — so stellt sich seine Per»
sönlichkeit nach wie vor dar. Die neue ausführliche
Würdigung steht soniit in einigem Mißverhältnis zur
wirklichenBedeutung desMannes. Nicht, daß der Verfasser
etwa eine unangebrachte .Rettung" beabsichtigte, aber
die liebevolle Peinlichkeit, mit der er alle Stadien des

kurzen Lebensganges nachprüft, bedeutet doch ein gut
Teil Selbstverleugnung. DaS hat der Verf. anscheinend
selbst gefühlt und jede Gelegenheit zu litterarhistorischen
Abschweifungen gern wahrgenommen. Mitunter hätte
er sogar noch ein übriges thun können. So wäre z. B.
bei Erwähnung des eigenartigen Leipziger Musen»
almanachs ein Hinweis auf seine Stellung innerhalb
der litterarischen Tradition der Kalendersatire am Platze,
die von Murners Kirchendieb» und Ketzerkalender der

lutherischen Evangelischen beginnt und zu dem ano»

nhmen Neuen kritischen Sack», Schreib» und Taschen»
Almanach auf das Schaltjahr 1744 führt, bis hin zu
den bahrdtschen Kirchen» und Ketzeralmanachen usw.
Auf die biographische Darstellung folgt ein zweiter,

bibliographischer Teil, in dem mit gleicher Sorgsalt über
die hauptfächlichen Quellen sür das Leben des Dichters,
die Handschriften, Einzeldrucke und Sammlungen der
Werke, ferner über echte, unechte und zweifelhafte
Werke unter gleichzeitiger Datierung berichtet wird.
Genauer betrachtet werden vorläufig nur die 1766 er»
schienen«« Fabeln und die Kinderfabeln, deren Quellen
klargelegt oder doch vermutungsweise, soweit das möglich,
angedeutet werden. Bezeichnend is

t dabei die aus»

gesprochen satirische Absicht des Dichters, der auf diesem

Felde seine eigentliche Begabung sah und hatte. Die
angehängten Exkurse bringen eine Folge bekannter oder
belangloser Einzelheiten und waren bis auf das aus der

Handschrift veröffentlichte Lied einer Tyrolerin ent»

«ehrlich. Im übrigen glaube ich nicht mit dem Ber»
sasser, daß Michaelis auch bei längerem Leben eine

wesentlich bessere Figur machen würde. Dazu war fein
poetischer Fond eben zu klein. Selbst Uz kann in seinem
wohlwollenden Urteil über Gleims Schützling dem
Gönner gegenüber (6. April 1773) den Tadel nicht
unterdrücken, daß Michaelis in seiner Schreibart »etwas
gewagt, dunkel und evtortills" geworden sei.
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Der Verfasser hat die Schätze des halberstädter Gleim»
archivs nach Gebühr genützt. Sie bieten freilich noch
Material für dankbarere Aufgaben, vor allem für
die wünschenswerte Monographie des »Dichtervaters"
selbst.
Leipzig Otto Ladendorf

Hoffmanu vor» Fallersleben. Ausgewählte Werke in
vier Bänden. Herausgegeben und mit Einleitungen
versehen von Hans Benzmann. Mit zwei Bild»
nissen, einer Abbildung des Denkmals auf Helgoland,
sowie einem Gedicht als Handschristprobe. Leipzig
o. I. (1905), Max Hesses Verlag Geb. M. 2,—.
Der Grundsatz der hesselchen «Sammlung, Gesamt

ausgaben zu bringen, war bei Hoftmann von FallerS»
leben, dessen Lyrik neben vielem Echten ebensoviel Banales
enthält, nicht durchzuführen. Hoffmann wurde das
Bersemachen und Reimefinden allzuleicht; dadurch kommt,
was der Herausgeber mit Recht betont, in seine Dichtung
ein monotoner Zug, der ein Urteil über den Wert der
Gedichte so erschwert, daß man oft den leichten, aber
glücklichen und echt hoffmannnschen Ton für öde Bänkel»
sängerei halten möchte und umgekehrt. Die Auswahl
war daher nicht leicht. Der Herausgeber hat sie passend
und lobenswert getroffen, wenn man auch im einzelnen
anderer Meinung ist. So z. B. konnte das im Ton
nicht sehr echte Landsknechtelied „Drüben blinket von
der Halde' — es klingt stark nach Scheffels Margareten»
liedern — durch das weit echtere »Glück, tummle dich"
ersetzt werden. Oder konnten nicht vielmehr die paar
Landsknechtslieder vollzählig Aufnahme finden? Ueber»
Haupt hätte die Grenze ruhig etwaS weiter gezogen
werden dürfen. Das bekannte »Deutsche Worte hör' ich
wieder", das ansprechende »Du bist die Sonne, die nicht
untergeht", ferner »Dornröschen schläft schon manches
Jahr", das Letzte Lied (»Nackt ein, nackt aus"), der
Willkommen im Freien (»Sie hatten den Käfig der»
stlbert") und manches andere wäre des Abdrucks wert
gewesen. Einige Gedichtsammlungen sind ganz aus«
geschlossen worden, so z. B. die „Loverkens", die zeigen,
wie dem Dichter auch über wissenschaftlicher Arbeit der
Schalk hinterm Ohre sasz, oder die »Streiflichter", die
beweisen, wie wenig Hoffmann mitunter an eigenen
Schöpfungen Kritik zu üben wußte. Hier durfte wohl
der Charakteristik des Dichters zuliebe etwaö mehr
geboten werden. Dafür konnte vielleicht die Auto»
biographie noch stärker gekürzt erscheinen: ein Kunstwerk

is
t

sie nicht, und der Durchschnittsleser wird sie nur
flüchtig durchblättern. Wer si

e aber recht genießen will,
greift doch am besten zu den sechs Bänden deS UrterteS.
Doch das sind Geschmackssachen. Im ganzen is

t die

Auswahl wohl gelungen: der Band giebt für seine
Zwecke ein hinreichend geschlossenes Bild von Hoffmanns
dichterischer Persönlichkeit. Vorausgeschickt is

t

ihm eine
orientierende, nur ein wenig zu salopp geschriebene Ein»
leitung. Die sechs Register der Liederanfünge wären
besser in eins verarbeitet worden. Eine andere Un»
bequemlichkeit (die beiläufig an der ganzen hesseschen
Sammlung auszusetzen ist) is

t

die Einteilung des Bandes
in vier Unterbände. Das Nachschlagen wird dadurch
sehr erschwert. WeShalb nicht statt der vier Bände zu
200 Seiten einen einzigen mit 800 Seiten und nur
einem Inhaltsverzeichnis und Register?
Hoffmanns Ruhm, daß seine Lieder in allen Fibeln

und Lesebüchern stehen, is
t

zugleich sein Mißgeschick, denn
die Deutschen kennen ihn fast nur aus solchen Quellen.
Möge daher die vorliegende Ausgabe dieses Mißgeschick
abwenden helfen und die Deutschen erinnern, daß die
Kinderlieder nicht das einzige find, wodurch ihr Dichter
unsterblich geworden ist.
Kassel Hans Legband

John BrinckmanS Nachlaß. Herausgegeben von
A. Römer. Berlin 1904, Verlag Wilhelni Süsserott.
152 S. M. 3,—.
In dem plattdeutschen Nachlaß des erst in unseren

Tagen zu seinem Recht gekommenen mecklenburgischen

Dichters nehmen die beiden Erzählungen »Ut den
Dämelklub" und »Uemme prompt un praktisch vre

I. I. I. Klemmstöve Co." eine bemerkenswerte
Stelle ein. Die erste« schildert die »Dämelei" in dem
Vaterlande deS Dichters, sveztell in seiner Baterstadt
Rostock. Unter diesem Ausdruck is

t

jedoch nicht etwa,

wie man aus dem bekannten Adjektiv »dämlich" herleiten
könnte, ein stupider Geisteszustand der braven Rostocker

zu verstehen, fondern eher daS Gegenteil: ein echt
mecklenburgischer, sich mitunter sogar ins Politische ver»
steigender (und das will in dem Lande des »Kluten»
treten?" etwaö sagen!). Stammtischhumor, durch den
die Mitglieder gewisser Tafelrunden sich die Misere des
Daseins zu vergolden strebten. Köstliche Typen dieser
um die Vierzigerjahre des vorigenJahrhunderts blühenden
lustigen Gesellschaften überliefert die humorvolle Feder
BrinckmanS uns in dieser Schilderung, so die deS

»Klubslügenmeisters", des »Klubswegetreters" und
hauptsächlich die voll Ehrgeiz nach dem Amte deS »Klubs»
polizeiwachtmeisters" strebende Figur des Hönning
Meidner, der mit setner stereotypen, weltverachtenden
Sentenz »Allens verrückt, allenS up den Puckel nich
klauk, ein mit enanner, Gott un Vater!" alle Ungereimt»
heiten des Daseins überwindet. Drei sonderbare Käuze:
der Oberstleutnant von Eselin, Direktor Woheitheimannoch
und der Professor Dorbisinndiup — letzterer ein ins
Karikaturenhafte verzerrtes Seitenstück des Professors
Spirfir in BrinckmanS .Kasperohm" — geben der
Geschichte eine besondere Würze. Die Erzählung »Uemme
prompt un praktisch" is

t

leider unvollendet geblieben.
In dem erhaltenen Stück is

t das Verhältnis eines
mecklenburgischen Großkausmanns zu seinen Hous» und

Kontorbediensteten geschildert und zwar mit einer ur»
wüchstgen Drastik und in den gezeichneten Charakteren
mit einer bewundernswürdigen Treffsicherheit für das
spezifisch Mecklenburgische. Die im Entwurf anscheinend
weitläufig angelegte Erzählung — der Verfasser nennt
sie »een Goarn in dree Fitzen — würde vollendet ver»
mutlich zu seinen besten Stücken gezählt haben. Die
übrigen Beiträge »Eine geistreiche Unterhaltung", »So
ward Ein beluert' (mit einem Nachwort Fritz Reuters),
»Snider Beyer, Snider Meyer un Snider Dreher'
tragen, wenn auch ihren Vorwürfen nach unbedeutender,
gleichfalls unverkennbar den Stempel von Brinkmans
Wesen und Humor. Die Nachlaßausgabe is
t von

A. Römer mit großer Sorgfalt veranstaltet und enthält
in einem Vorwort wertvolle Notizen über den Dichter
und seine hinterlassenen Werke. Der Herausgeber stellt
die fernere Veröffentlichung eines hochdeutschen Nach»
laßteils sowie einer Biographie des Dichters in Ausficht.
Homburg Wilhelm Poeck

Erzählungen aus dem Ries. Bon Melchior Mehr.
Gesamtausgabe in vier Bänden. Herausgegeben und
eingeleitet von Otto Weltzien. Mit einer Abbildung
des Meyr » Denkmals in NSrdltngen. Leivzig, Max
Hesses Verlag. 4 Bünde in 2 geb. M. 3,ö«.
Der Herausgeber hat die 1856 erschienenen »Er»

Zählungen aus dem Ries" mit den beiden weiteren
Folgen von 186« und 1870 zu einer Gesamtausgabe
vereinigt und in einer knappen Einleitung Meyrs Stellung
innerhalb der sogenannten Heimatkunst festgelegt, sowie
die Umrisse seines Lebens und Wirkens gezogen. Damit
war seine Aufgabe erschöpft, da es sich im vorliegenden
Fall nicht um die Entfaltung eines wissenschaftlichen
Apparates handeln konnte. WaS zu geschehen hatte, is

t

aufs beste gethan worden. Nicht zuletzt von feiten
der Berlagshandlung, die ihre Neuen leipziger Klassiker»
Ausgaben auch im äußeren Gewände immer würdiger

zu gestalten bestrebt ist. Sie wachsen sich mehr und
mehr zu einer gediegenen und auch für weniger Be»
mitteile erschwingbaren Volksbücherei aus. In einer
solchen durfte ein BolkSschriftsteller wie Melchior Meyr,
über dessen anerkannte Leistungen hier keine Worte zu
verlieren sind, nicht fehlen,

Stuttgart Rudolf Krauß
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l'Komas LKsllvell's »I.ldertlne«. ^ Lomplsmsnwr^
8tu6^ to

tilg Dun ^uäv-Iitsr«,tllre t>^ Dr. ^UAU8t
8 t « i ^e r. (Untersuchungen zur neueren Sprach» und
Litteratur» Geschichte, herausgegeben von Prof. Dr.
Oskar I. Watzel, Bern. b. Heft.) Berne, A. Francke
(toi-nisrl? Schmid s, Francke), 1904. VIII, 66 S.
Preis Fr. I,b«; M. l.20.
Was giebt es doch für Absonderlichkeiten auf diesem

schönen ErdballI Ein Dr. August Steiger, der auf gut
Deutsch seine Arbeit .Meinem Vater" widmet, schreibt
in englischer Sprache eine Abhandlung über einen der»

schollenen englischen Dramatiker, die in Bern gedruckt
wird. Gegen das Englisch läßt sich im übrigen nichts
einwenden, als das; man auf Schritt und Tritt den
originalen deutschen Ausdruck durchspürt. Kurz, es is

t

Englisch mads in Ksrio»,«^. Steiger liefert einen Beitrag
zur Don Juan»Litteratur, der sichmit Thomas Shadwells
,I,ibsrtins- beschäftigt. Diesec Dramatiker aus der
Restaurationszeit lebt in der englischen Litteratur nicht so

sehr durch seine eigenen Stücke fort wie durch Drhdens ge»
hassige Satire „Nae ?iselcvos", die sich gegen seinen Nach
folger auf dem vielbegehrten Posten des Hofdichters wendet.
Shadwell hat auch einen Don Juan unter dem Titel
»Der Wüstling' verfaßt, von dem ein Literarhistoriker
dem anderen nachredete, es handele sich hier um eine
plumpe Nachahmung des molisreschen Don Juan.
Steiger weih nun überzeugend darzuthun, daß Shadwell
nicht Molisre gefolgt ist, sondern dessen Nachfolger am
Palais'Rohal, dem Schauspieler Rosimond, und daß er
Molisre nur soweit gekannt hat, wie er in Rosimond
enthalten ist. Die kleine Studie is

t

verdienstvoll, weniger
um ihres wissenschastlichen Wertes willen, als weil si

e

in eklatanter Weise zeigt, daß sich litterarhistorische
Urteile und Behauptungen wie eine ewige Krankheit
forterben.
Berlin Max Meyerfeld

Verschiedenes

Dichter und Schulmeister. Bon der Behandlung
dichterischer Kunstwerke in der Schule. Bon P.
Anthes. Leipzig 1904, R. Boigtlander. 78 S. 12°.
M. —.8«.
Das Kunstwerk erweckt Bilder in mir; diese erzeugen

Stimmung. Damit hat es seine Wirkung gethan, und
weiter dars auch der Unterricht nicht gehen. Freilich
muß die Sprache der Kunst erlernt werden. Dazu kann
aber jeder Lehrer Anleitung geben, für den die Kunst
selbst ein Ereignis seines Lebens gewesen ist. Wie das
geschehen soll, zeigt der Versafser sehr hübsch an einer
Reihe von Gedichten, für die er den Boden bereitet,
damit die .Suggestion"' des Dichters wirken könne.
Alles andere is

t vom Uebel, vor allem das Heraussuchen
eines Grundgedankens und die an die Lektüre an»
geknüpften Aufsatzthemata, die mit .Inwiefern" und
.Wieso" anfangen, auch all die technische Gelehrsamkeit,
mit der nicin die Stimmung der Dramen verdirbt.
Das is

t alles gut gedacht und gut gesagt. Wenn
man sreilich einmal ganz begreifen wird, was die Kunst
für die Erziehung bedeutet und wie sie demnach auch in
den Schulen anzusehen ist, und wenn unsere Schul»
didaktik einmal wieder zur Naiur zurückgekehrt sein wird,

so wird man auch .über Kunstwerke" mit den Schülern
ein zwangloses Gespräch sühren dürfen, gerade s

o wie
jeder, der einen bedeutenden ästhetischen Genuß erfahren
hat, nachher auch mit Freunden gerne seine Gedanken
darüber austauscht.

Karlsruhe E. von Sallwürk sen.

Leo XIII. Dargestellt von Martin Spahn. München,
Mrchheim l905. VIl, 248 S., groß 8°. M. 4,—.
Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, daß die von

F. X. Kraus, Seb. Merkle, M. Spahn u. a. unter den
schwierigsten Nöten vertretene, sogen. .reform"-katholische
Weltanschauung meine ganze Zuneigung erobert hat.
Oft meiner thörichten Duldung halber von den eigenen

Glaubensgenossen verketzert, kann ich nur entgegnen, daß
erstens mich trotz alledem und alledem so unendlich viel
von jenem Lager trennt, daß mehr als Zuneigung
schlechterdings niemals zu befürchten ist; zweitens tröstet
mich das in derartigen Gewissensfragen immerhin recht
stärkende Gefühl, mich in ausgezeichnet guter Gesellschaft
zu wissen: vor 75 Jahren is

t

es Leopold Ranke in Wien
genau so gegangen, und aus den postHumen .Glücks»
inseln und Träumen" geht greifbar deutlich hervor, daß
Friedrich Ratzel teilweise ganz ähnlich gedacht hat. Kurz,

ich stehe nicht an, das vorliegende Werk des durch seine
frühe Beförderung wahrhaftig nicht auf Rosen gebetteten
straßburger Geschichtsprofessors allen Anhängern ein«
irenischen Glaubensrichtung warm ans Herz zu legen.
Nur ein Fünftel des Buches handelt vom Papste Pecci.
Dies zunächst überraschende Raum»Berhältnis bedeutet
jedoch die Hauptstärke der ganzen Darstellung. Vermöge
einer tiefgrabenden psychologischenSeelen» und Zeitanalyse
und mit einer nicht gewöhnlichen Gestaltungskraft ent»
wickelt Spahn den Werdegang des letzten PapsteS von
seinen Anfängen und ersten Versuchen an bis zu den
Höhen, die er — nach mancher Enttäuschung — schließlich
doch erreicht hat. vorsichtig und schrittweise und läßt
uns dadurch besser, als die« in dem Aufsatz in ,Wester»
mann« Monatshesten» (April I90S> geschehen konnte,
in die innere Entfaltung dieses unstreitig hochbedeutenden
Mannes einen so klaren Blick thun, daß uns seine Süßeren
Bethätigungen nunmehr leicht verständlich sind. Wer
auf den endlichen Sieg einer guten Sache (einer Sache,
die gut ist, weil si

e

echt deutsch genannt werden darf,
obwohl si

e nur das Deutschtum einer Minderheit ver»
körpert) hoffnungsvoll vertraut, wird sich mit mir
darüber freuen, daß die erste deutsche Geschichte Leos XIII.
gerade aus dieser Feder geflossen ist.
Leipzig Hans F. Hclmolt

Heitere Bilder aus dem Bodenstedt« Ps«rrha»se.
Von Luise Koppen. Berlin 1904, Tromitzsch KSohn.
250 S. M. 2,40.
Einer humorvollen Frau verdanken wir das Buch,

das von der knorrigen Art des westfälischen Bauers er»
zählt. Das müssen die Pfarrersleute erfahren, die aus
dem Hessenland zu ihnen kommen. Erst FiPS der
Sohn, der als Sohn der roten Erde geboren morden
ist, gewinnt ihnen die Herzen der Bauern. Heiter sind
die Bilder, wie der Kleine sich so verblüffend gut hin»
einlebt in westfälisches Denken und Reden, wie durch
ihn sich die Fäden vom Pharrhaufe hierhin und dorthin
ziehen. Es steckt ein gut Stück Volkskunde in dem
Buche, das man in den Häusern Westfalens und in
Pfarrhäusern überall gern lesen wird.

Schönebeck H, Danneil

Wer ift's? Unsere Zeitgenossen. Zeitgenossen»Lexikon,
enthaltend Biographieen nebst Bibliographieen. An
gaben über Herkunst. Familie, Lebenslauf, Werke.
Lieblingsbeschäftigungen, Parteiangehörigkeit, Mit»
gliedschaft bei Gesellschaften, Adresse. Andere Mit»
teilungen von allgemeinem Interesse. Zusammengestellt
und herausgegeben von Hermann A. L

. Degener.
Leipzig, Verlag von H

. A. Ludwig Degener. OXV,
72« und 2S3 S. 8°. M. 9,ö«.
Der leipziger BerlagsbuchhSndler Hermann Degener

hat den originellen Gedanken gehabt, mittels eines
.Normal»Schcmas" die ganze schriftstellerische, wissen»
schaftliche, staatsmännische, militärische und Finanzwelt,
kurz, die gesamte Welt der oberen Zehntausend im
geistigen Sinne, über ihre litterarischen, politischen,

Familien» und persönlichen Verhältnisse möglichst gründlich
auszufragen und die ihm aus diesem Wege gewordenen
Mitteilungen in einem starken, schönen, sauber gedruckten
Bande den wissensbegierigen Mitmenschen vorzulegen.
Solche Werke, deren ungeheurer Nutzen dem Denkenden
in die Augen springt, Pflegen anfangs von etwas weniger
scharfen Denkern als .Buchhändlerspekulationen' mit
einem gewissen Mißtrauen betrachtet zu werden. Ich



1803 1804Kurze Anzeigen: Brockhaus — Meinungsaustausch

erinnere mich noch sehr gut, daß dies auch dem

kürschnerschen Litteraturkalender gegenüber geschah. Und
doch konnte Kürschner nach einigen Jahren schreiben:
«Die Zeit vergeht, aber der Litteraturkalender besteht.'
Und er hat die Welt erobert, dieser rotangestrichene dicke
Kürschner. Und auch Degeners Zeitgenossenlexikon wird
die Welt erobern. Das bedarf keiner Frage, und daher
bedarf auch das Buch eigentlich keiner Empfehlung.
Nur zur Orientierung des Lesers mag darauf

hingewiesen werden, daß .Wer ist's?' mit seinen
13 000 Namen, Koryphäen auö allen Gebieten mensch»
lichen Wissens und menschlicher Arbeit, über die

Fachlexika und Litteraturkalender weit hinausgeht;
äußerlich und innerlich. Denn während das Werk, um
es noch einmal zu sagen, alle Gebiete der Thätigkeit
umsaßt, giebt eö infolge der eigenartigen Anlage nicht
nur die landläufigen kurzen, trockenen biographischen
Notizen: das Gerippe is

t mit blühendem Fleisch um»
kleidet. Nehmen wir zwei oder drei Beispiele. Da hat
ein Redakteur der »Hamb. Nachr.' in dem Normal»
Schema angegeben, daß seine Lieblingsbeschäftigung sei,
in den Matrosenkneipen zu sitzen und dort psychologische
Studien zu treiben. Der Journalist Paul Liman bekennt
sich mit Humor als Sammler von »Dokumenten mensch»
licher Torheit". Ein hannöverscher Oberlehrer und
fleißiger Uebersetzer aus dem Neugriechischen nennt als
seine Lieblingsbeschäftigung kurzweg »Lesen". Bon
einem andern bekannten Schriftsteller erfahren wir die
welterschütternde Thatsache, daß er in seiner Jugend
einem feudalen Korps angehörte. Ich meine, das sind
Züge, die, jeder in seiner Art, einem Manne eine Signatur
aufdrücken, die unter Umständen wichtiger, interessanter,
manchmal auch amüsanter sein wird als die mehr oder
minder lange Serie der litterurischen Heldenthaten, die
aufzuzeichnen die meisten nicht versäumt haben. Doch
giebt es auch in dieser Hinsicht »komische Käuze', denen
das Normal»Schema offenbar zu diel von ihrer kost»
baren Zeit raubte und die sich daher mit ein paar
mürrischen Strichen »l Oese« begnügten, während andere
selbst über die kleinen Verhältnisse ihrer Borfahren- und

Nachkommenschaft mit einer liebenswürdigen Offenheit
plaudern, der zur Entfaltung epischer Breite nur der
Platz gemangelt hat.
So bietet das Buch einen reichen Schatz des Wissens

für die Gegenwart und wird zugleich ein wertvolles
Dokument für die Zukunft sein, Kunde gebend von denen,
die fremdes oder eigenes Urteil zu den Vertretern der
geistigen Kants voles um daS Jahr 1305 gewählt hat.
Mancher Ueberslüssige is

t

freilich, ohne daß man recht
weih, warum, in das Buch hineingekommen, auch mancher
Nennenswerte bei der ersten Musterung noch fort»
geblieben. Er ward übersehen oder hat es gar »unter
seiner Würde' gehalten, ein so tüchtiges und gemein»
nütziges Unternehmen durch eine kleine Mühewaltung
zu bereichern.

Dafür sind ja nun die zweiten, die dritten, die
vten Auflagen da, und ich schließe dieses kurze Ein»
führungswort mit dem Wunsche und in der berechtigten
Hoffnung, daß Degeners Werk sie erleben und daß sein
Buch bald auf keinem Arbeitstische mehr fehlen wird.
Der Deutsche kauft nicht gerne Bücher, aber wer sich
dieses anschafft, wird sich wahrlich nicht „verkauft' haben.
Bonn Paul Holz Hausen

Von Brockhaus Konversationslexikon liegt
die (14.) neue, revidierte Jubiläumsausgabe seit dem

Erscheinen des Supplementbandes 17 vollständig vor
(Leipzig und Wien, F. A. Brockhaus). Der Schluß»
band reicht zeitlich bis in den Herbst 1304 und bringt
eine Menge neuer Artikel, zum Teil in Form langer
und gründlicher Abhandlungen. Von solchen ausfuhr»
lichen Monographieen seien erwähnt: die über Arbeiter»
frage, Agrarfrage, Bodenreformer, christlich » lateinische
Litteratur, Handwerkerfrage, indische Religion u. s. w.
Ueber den russisch>japanifchen Krieg unterrichtet bereits
ein geordneter historischer Rückblick von vierzehn Spalten

Länge. Besonderes litterarisches Interesse hat der Band
dadurch, daß in ihm erst die meisten Biogravhieen zeit»
genösstscher Dichter und Schriftsteller enthalten sind, auf
die in den früheren Bänden verwiesen wurde. Wir
finden solche Biogravhieen von Bahr, Ad. Bartels, Else
Bernstein.Rosmer, Anton Bettelheim, Beherlein, Bier»
bäum, Bühlau, Bölsche, Mar Burckhard, Busse, Carolath,
Chiuvacci, Dehmel, Dreher, Evers, Falke, Flaischlen,
Frenssen, George, belle Grazie, Htrschfeld, P. O. Höcker,
Hofmannsthal, Ricarda Huch, Jacobowski, Jos, Joachim,
Kröger, Land, Langmann, Laßwltz, Mackay, Kurt Martens,
Marriot, Megede,Muellenbach, Niemann, Nossig. Ompteda,
K. v. Perfall, Philippi,Pötzl, v. Reder, Reicke, Gabr. Reuter,
A, Ritter, Sohnrey, Souchay, Frida Schanz, v. Stern,
Torresani, Trinius, Viebig. Villinger. Sieht man diese
Liste durch, so dars man wohl die Meinung äußern, daß
sie vollzähliger sein dürfte: mindestens mit gleichem
Rechte wie mancher der hier Angeführten hätten auch
etwa Wilhelm Hegeler, Felix Hollaender, Friedrich und
Rudolf Huch, Otto v. Leitgeb, Heinrich und Thomas
Mann, Rudolf Presber, Walther Siegfried. Ludwig
Thoma, Jakob Wassermann, Bruno Wille u. a. Auf»
nähme finden müssen. In der reichen Zahl aus»
ländischer Dichter fällt das ganz unverhältnismäfzige
Ueberwiegen der polnischen Litteratur nicht angenehm
aus: warum diese sonderbare Bevorzugung? Neu is

t

auch eine »Zeittafel der deutschen Litteratur' in der
Art, wie man sie aus den Literaturgeschichten von
Scherer und Rich. M. Meyer kennt. — Als Ganzes
zeugt der Band erneut von der unermüdlichen Sorgfalt
und dem Arbeitsfleiß, mit dem dieses älteste unserer
Konversationslexika seinen ruhmreichen Weg von einer
Neuauflage zur anderen fortsetzt.

SNcinungscmstausch

7
. Theater, Publikum und Kritik

An dieser Stelle führte kürzlich (Sp, 1527 ff.) Herbert
Eulenberg bittere Klage über unsere Theaterbirektoren,
Schauspieler und Theaterschriftsteller. Im großen und
ganzen hat er wohl recht, aber er unterscheidet denn
doch zu wenig. Er hält sich zu sehr an die kläglichen
Thatsachen, ohne nachzuforschen, ob ihnen nicht noch
Kläglicheres zugrunde liegt. Er hält das Triumvirat
von Direktor, Schauspieler und Schriftsteller für die
alleinigen Sünder und läßt die unerkannten Mitschuldigen
straflos ausgehen,
Ibsens Volksfeind, Dr. Stockmann, meint einmal:

». . . ich denke, der Redakteur leitet eine Zeitung,'
worauf ihm erwidert wird: »Nein, Herr Doktor, das
thun die Abonnenten.' Ganz analog könnte man
Eulenberg erwidern: »Sie denken Wohl, der Dichter
leitet das Theater? Nein, das thut das Publikum.'
Das is

t

das Wichtigste, was Eulenberg übersehen hat,
daß jede Stadt das Theater hat, das sie verdient.
Ohne Publikum kein Theater. Zum Dichten, Malen,
Komponieren gehört kein Publikum. Beim Theater»
spielen is

t es ein wesentlicher Faktor. Schon die bloße
Anwesenheit des Publikums is

t

erforderlich, vor leeren
Bänken spielt man nicht. Zudem soll das Publikum
Geld einbringen. Ohne Geld kein Theaterbetrieb. Damit
wäre also schon bewiesen, daß das Publikum daS Theater
leitet. WaS is

t da zu machen? Das große Publikum
hat überall denselben schlechten Geschmack, dasselbe
unentwickelte Urteilsvermögen, siecht fast überoll an
Moralinvergiftung dahin. Somit sind anscheinend überall
die Direktoren auf das Publikum angewiesen, si

e

haben
nach ihm ihr Repertoir einzurichten. Es fragt sich, ob
ihnen hieraus unbedingt ein Borwurf zu machen is

t oder

nicht. Nun, hier giebt's zu unterscheiden. Direktor und
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Direktor is
t

nicht dasselbe. Der Pächter eines Theaters
is
t

gänzlich anders gestellt als der mit einem Fixum
angestellte Direktor. Die Schmierigkeiten, mit denen ein

Theaterleiter zu kämpfen hat, sind bald große, bald
kleine. Die Zuschüsse, die die Behörden leisten, sind
ebenfalls von sehr verschiedener Höhe. Direktoren mit
überwiegendem Arbeiterpublikum sind anders zu be»
urteilen als solche, die regelmäßig vor intelligentem
Publikum spielen können. Jede Stadt hat ihre eigen»
artigen Traditionen. Es giebt große und kleine Städte,
in denen das Publikum mit dem Theaterdirektor durch
Dick und Dünn geht; er kann geben, was er will, er
hat ein volles Haus, und wenn die Aufführungen noch

so schlecht sind.
Es giebt andere Städte (große und kleine), in denen

das Publikum sozusagen grundsätzlich nicht ins Theater
geht, der Direktor mag geben, was er will, die Auf»
fuhrungen mögen noch so gut sein.

Trotz aller dieser Umstände, die im Einzelfalle
berücksichtigt werden müssen, bleibt es für unsere deutschen
Theater eine Wahrheit: si

e

sind für ihre Leiter recht
einträgliche Geschäfte, und das is

t

freilich tief beklagens»
wert. Es is

t eine bekannte Thatsache, daß bei Provinz»
theatern fünf ausverkaufte Häufer genügen, den Direktor
auf seine Kosten zu bringen. Alle übrigen Einnahmen
sind barer Verdienst des Direktors. Hier wird Eulen»
bergs Tadel allerdings gründlich berechtigt, ja er ist
sogar viel zu milde. Ein Direktor, der jährlich 20, 30.
40, 50 000 Mark verdient, von dem sollte man allerdings
annehmen, er könne etwas für die Kunst thun. Aber
er hütet sich. Wozu denn auch? Das Publikum geht

ja auch so ins Theater. Im Gegenteil, der Direktor
muß befürchten, daß bei besserer Kost das Publikum
wegbleibt. In einer deutschen Universitätsstadt wollte
der Direktor »Salome' von Wilde geben, er mußte auf
einen Protest der Bürgerschaft hin das Borhaben auf»
geben. Das Publikum wollte das Stück nicht, es wäre
zu unmoralisch. Wer lacht da? So sieht unser Provinz»
theater aus. Das Unmoralische der Seichtheit und
Oberflächlichkeit gewahrt man eben nicht.
Eulenberg hat recht, daß Wagner die vollsten Häuser

macht. Das hängt aber mit der in ganz Deutschland
herrschenden Bevorzugung der Over zusammen. ES
giebt Theater, bei denen nur die Oper besucht ist, ins
Schauspiel geht man nicht. Ueber die Beweggründe
ließe sich eine Abhandlung für sich schreiben. Teils hält
man die Oper für das dem Schauspiel gegenüber voll»
endetere Kunstwerk (und das hat zum großen Teile
Wagner verschuldet), teils fühlt das Publikum sehr Wohl,
daß allenthalben unsere Opernaufführungen besser sind
als unsere Schauspielvorstellungen, wohlverstanden relativ.
Zu erörtern, warum dies zutrifft, is

t

hier nicht der Ort.
Es giebt Stadttheater, die schlecht gehen; aber »Carmen",
„Lohengrin' und »Der Trompeter von Säckingen- machen
volle Häuser. In der Oper ist »mehr los', im Schau»
spiel langweilt man sich. Nun weiß jedermann, in
welcher Weise die Oper das Budget belastet; so hoch,

daß für das Schauspiel wenig übrig bleibt. An allen
deutschen Stadttheatern lebt das Schauspiel
von der Oper Gnaden. Es giebt in Deutschland
zahlreiche kleinere Bühnen ohne Oper, die infolge»
dessen als bloße Schauspielbuhne beträchtlich mehr leisten
als weit größere Theater, die von der Oper aufgefressen
werden.
Man sieht also: das Publikum is

t der große Schuldige.
Trennung von Opern» und Schauspieltheater is

t das
allererste, was angestrebt werden muß.
Der nächst schuldige Teil, den Eulenberg auch

gänzlich übersieht, sind die öffentlichen Behörden, Aktien»
gesellfchaften u. s, f.
,

die ihre Theater verpachten. Sie
thun dies teils aus Bequemlichkeit, da si
e

selbst vom
Theater so gut wie garnichts verstehen, teils in dem
Glauben, so eine möglichst hohe Pachtsumme heraus»
zuschlagen. Nun weiß man, wie unsere Pächter-Direktoren
wirtschaften. Sie haben eine milchende Kuh. Sie
sammeln Reichtümer, von denen man sich im Publikum

noch keinen rechten Begriff macht. »Mehr kann ich
Ihnen unmöglich zahlen.' Nach diesem Prinzip werden
Schauspieler engagiert, die etwas leistm sollen und sich
für eine Gage, die wenig höher is

t als die eines gut
bezahlten Arbeiters, abquälen dürfen. Novitäten v»»
meiden diese Pächter»Dtrektoren, soweit es irgendwie
möglich ist. Denn Novitäten kosten Tantismen. Kostüme
kommen zur Verwendung, bis die Fetzen herunterhängen.
Es gilt nur ein einziger Grundsatz: »Es darf nichts
kosten.' Man will bloß verdienen. Das bedeutendste
Stück giebt man nicht, wenn man weiß oder glaubt,

daß es »nichts macht'.

Auf diese Weise werden diese PSchter»Direktoren
reiche, oft schwerreiche Leute, alleö auf Kosten der Kunst.
Was diese betrifft, so hütet man sich freilich, gänzlich
auf sie zu verzichten. Zum allermindesten wird ftetS
der Schein gewahrt. So ein bißchen Klassisch läßt immer
gut. Man hat damit seine Schuldigkeit gethan.
Und das alles wäre ausschließlich die Schuld d»

Direktoren? DaS Publikum läßt es sich ja bieten; ist

ja überaus zufrieden. Warum aber lassen sich die

städtischen Behörden diese enormen Einnahmen aus ihren
Theatern entgehen? Es is

t

fast unbegreiflich. Allmählich
wird das ja besser. Man fängt da und dort cm, zum
sogenannten Regiesystem überzugehen, und legt den
Direktoren, die man mit einem Fixum bezahlt, künst»
lerische und humanitäre Pflichten auf. Was für Kräfte
könnten sich selbst kleine Theater leisten, wenn man den
Direktoren ihre fetten Pfründen entrisse. Es is

t

hier wie
mit manchem so lächerlich einfach: die städtischen Be»
Hörden brauchten sich nur endlich darauf zu besinnen,

daß sie auf dem Gebiete der theatralischen Kunst ähnliche
Verpflichtungen haben, wie auf dem Gebiete der Wissen»
schast, ja sogar anderer Künste. Staatliche Theater
wären freilich das Ideale, wenn nicht unsere staatlichen
Behörden zur Zeit in dieser Hinsicht wenig vertrauen»
erweckend wären. Sind doch unsere heutigen Hoftheater
im allgemeinen ein etwas düsteres Kapitel im Buche
der Kunst. Es wird also vor der Hand beim städtischen
Theater bleiben. Wenn aber endlich die Behörden die

Theater in eigenem Betrieb haben, wird die Auswahl
unter den zur Direktion zu Berufenden eine weit größere
sein. Bis jetzt mußten von den Pächtern bedeutende
Barmittel nachgewiesen werden, der sogenannte Fundus
und die Kaution. Beides fällt bei dem mit Fixum cm»
gestellten Direktor fort, sodaß nicht nur Vermögende,
sondern auch lediglich Befähigte Leiter von Theatern
werden können. Daß es alsdann mit einem Schlage
um unser gesamtes theatralisches Leben besser gestellt
sein wird, liegt auf der Hand. Das Geschäftstheater
hat dann aufgehört, zu bestehen, und Schauspieler. Dichter
und hoffentlich auch das Publikum werden aufatmen.

Außer dem Tiefstand des Publikum» überfleht
Eulenberg den Tiefstand unserer Kritik, und doch scheint
er mir fast banal davon zu sprechen. Ja, hat denn die
Kritik gar keine Aufgabe? Sie könnte den größten,
wohltbuendsten Einfluß haben, wenn si

e

sich ihrer Aufgabe
und Verantwortlichkeit bewußt wäre und wenn wir
sähige Kritiker besäßen. Aber was für eine Verwirrung
herrscht hier! Wer heute in einer Stadt gelobt wird,
wird in der nächsten getadelt. Manche Kritiker loben
alles aus Grundsatz, andere tadeln alles aus Grundsatz.
Der Stil der Provinz»Rezensenten is

t ja sattsam bekannt.
Eine Häufung von nichtssagenden Redensarten und
Banalitäten. Hand aufs Herz, ihr Herren Kritiker, eö
weiß kaum einer, welche Qualitäten, von leicht zu
erkennenden äußeren Eigenschaften abgesehen, den guten
Schauspieler ausmachen. Wie viel wird über den
theatralischen Stil geredet und geschrieben, und kaum
einer könnte eine befriedigende Antwort geben, was der
Stil ist, worin im Grunde die mit Recht gepriesene
Natürlichkeit des Schauspielers besteht, und umgekehrt,
welches künstlerische Manko die leider nicht einmal stetS
erkannte Unnatur zuwege bringt. Schöpferisch mit»
wirken sollte die Kritik; statt dessen läßt sie das Theater
im Stich und sündigt mit. Solange die Kritik aber
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Gut und Böse in der theatralischen Kunst kaum annähernd
zu scheiden vermag, solange tann die ersehnte Wendung

zum Besseren nicht eintreten.
Und nun noch ein Wort über die Schauspieler, die

bei Eulenberg besonders schlecht wegkommen. Gewiß,
er hat nicht ganz Unrecht, aber auch hier giebt'S zu

unterscheiden. Mit Begeisterung geht wohl jeder zur
Bühne, und im allgemeinen bedarf es vieler Enttäuschung,
bis diese Begeisterung nachläßt. Die Karriere dieses
dornenvollen Berufes is

t eine gefahrvolle, und mancher,
der mutig auszog, bricht schon in den Niederungen

zusammen und wird zum resignierten Künstler»Arbeiter;
er hat nur noch ein Handwerk. Viele mag eigenes
Verschulden treffen. Aber weiß man denn nicht, was

für den Schauspieler Laune, Zufall und Protektion
bedeuten? Der Schauspieler is

t ja kein frei schaffender
Künstler, er is

t ja ein geknechteter, mißhandelter, ver»

achteter Kunstsöldner. Seine Gagen werden von
Jahr zu Jahr kleiner; nicht größer, wie Eulen»
derg meint. Eine wahrhaft künstlerische Arbeit is

t im

Geschäftötheaterbetrieb unmöglich. Nur oberflächliche
Betrachtung kann von einer gegenwärtigen sozialen
Hebung des SchauspielerstandeS sprechen. Einsichtige

wissen längst, daß man im Schauspieler nicht mehr den
Kulturträger sieht, als der er früher einmal gegolten hat.
Wie das Theater zur Unterhaltungsstülte geworden ist,

so der Schauspieler zum Unterhalter. Er mag des
Ledens Notdurft bestreiten können, während seine Brot»

Herren Tausende und Abertausende zusammenraffen,

während Publikum, Kritik und Behörden alles gehen
lassen, wie es geht.
Goethe hat recht: »Wir leben in einer Barbarei.

Denn worin besteht die Barbarei anders als darin, daß
man das Vortreffliche nicht anerkennt?'

Zürich Rudolf Blümner

8
. Das Rezensions-Exemvlar (Zu So. 1596

und 1735)

I.

Die geehrte Redaktion drückt wohl unrichtig einen
richtig empfundenen Gedanken aus, indem sie als Gegen»
leisiung deS Rezenstons » Eremplares das Lesen des
Werkes bezeichnet. Juristisch betrachtet: der Verleger
könnte in diesem Falle kühn behaupten, daß sein nicht
besprochenes Werk auch nicht gelesen wurde, und eine
sehr komplizierte, sehr überflüssige Beweisaufnahme wäre
denkbar. Daß der arme Rezensent alle eingesendeten
Bücher auch durchlesen müßte: der Einfall erinnert an
die spanische Inquisition! Nein, wir dürfen es auf»
richtig sagen: so etwas füllt dem braven Manne garnicht
ein. Er wird manchen Roman nach fünfzig, manche
Abhandlung nach zehn Seiten wieder fortlegen dürfen;
oft orientiert ihn der Verleger, der Autor, der Titel zur
Genüge; auch die bewußte Ungerechtigkeit is

t

nicht selten,

daß er ganz tüchtige Leistungen bei Seite schiebt, weil
für seinen beschränkten Raum eben Kunstmerke zur Ver»
fügung stehen. Mit einem Wort: das Rezenstons»
Exemplar verpflichtet nicht einmal zum Lesen. Haben

Herr Lutz und sein juristischer Beirat also recht, wenn

si
e von einem Geschenk, von keiner Gegenleistung

sprechen? . . . Keineswegs. Die vollwertige Gegen
leistung ist: die Möglichkeit der Besprechung. Den
Geschüslsmann Robert Lutz dürfte ich leicht überzeugen.
Er weiß eS so gut wie ich, daß ein Buchverlag ohne
Rezensionen sehr schnell zugrunde gehen müßte; daß
diese unbezahlbaren Besprechungen durch keine Prozesse

zu erzwingen, durch keine Geldopfer zu ermöglichen sind;
daß zur Erreichung der unvermeidlichen Zeitungsartikel
es der einzige Weg eben ist, wenn die Redaktionen durch
die Rezenstons'Exemplare aufmerksam werden; daß

schließlich im ungünstigsten Falle, wenn hundert Crem»
plare nur fünf, nur zwei Besprechungen — sagen wir
— .heraufbeschwören', der Verleger noch immer ein
glänzendes Geschäft macht. Aber auch der Jurist Robert
Lutz wird nach einigem Zögern mir zustimmen müssen.

Die Möglichkeit eines Vorzuges als rechtlich anerkannte
Gegenleistung steht garnicht vereinzelt da. Er denke

z. B. an die Verlosungen; Leistung: der Einsatz, Gegen»
leistung: die Möglichkeit des Gewinns, Und wenn er
— pedantisch — auch den Unterschied merkt, daß

nämlich hier die Möglichkeitschancen im voraus be»
stimmt sind, dann erinnere ich ihn an den vollständig
ähnlichen Fall des Arztes, dem Medikamente, Mineral»
Wasser umsonst zugeschickt, dem in jedem Badeorte die

Kurtaxe erlassen, die Bäder freigestellt werde». Wo liegt
die Gegenleistung? ... In der Möglichkeit, die Arznei
oder das Bad zu empfehlen. Der Arzt wird dies thun,
wenn er zufrieden is

t

(eine günstige Kritik); er darf aber
auch feine Patienten warnen (eine vernichtende Kritik);
er darf selbstredend auch schweigen. Das scheint Herr
Lutz grundsätzlich zu vergessen: keine Besprechung is

t

doch

auch eine Kritik!

Charlottenburg Dr. Eugen Robert

II.
In Ihrer Entgegnung auf die Ausführungen des

Herrn Lutz sehen Sie absichtlich von der Erörterung des
rechtlichen Verhältnisses ab, das zwischen dem Ver»
leger eines Buches und der Redaktion einer Zeitung,
der er eS zur Besprechung übersendet, besteht. Ganz
richtig sagen Sie, daß darüber Unklarheiten nur Sei den
zünftigen Juristen bestehen, weil sie in der Regel den

Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Litteraturbelriebes

einschließlich der Presse fast fremd gegenüberstehen. In
der That sind über die rechtliche Natur jenes Verhält»
nisses von Juristen schon die sonderbarsten Anschauungen
öffentlich vertreten worden, u. a. auch von dem von

Herrn Lutz angezogenen Herrn Dr. Elster, dem ich schon
1833 auf diesem Gebiete entgegengetreten bin. Indes
Hai das bielefelder Landgericht in dem lutzschen Prozeß
gegen Velhagen c

k,

Klastng ein ganz verstandiges Urteil
gefallt, Herr Lutz vergißt nämlich bei der Mitteilung
anzugeben, daß es sich damals um die Nichtrucksendung
von RezenstonS»Exemplaren gehandelt hat, die von der
Redaktion der Velhagen <

K

Klasingschen Monatsschrift
ausdrücklich zur Besprechung bestellt worden waren.
Dadurch war selbstverständlich ein gültiges Vertrags»
Verhältnis entstanden, mit beiderseitig bindenden Ver»
pflichtungen. Anders liegt aber die Sache bei den
unverlangt eingesandten Rezenstons°Exempiaren, wie

sie hier in Frage stehen. Hierbei is
t

die ganz einfache
juristische Sachlage folgende: Durch die Uebersendung
des Buches an die Redaktion kommt ein Bertrag nicht
zustande; die Uebersendung is

t

nichts weiter als ein
Angebot des Verlegers an oie Redaktion, gegen Ueber»
lassung des Exemplars eine Besprechung des Buches zu
bringen. Es steht nun im Belieben der Redaktion, dieses
Anerbieten anzunehmen oder abzulehnen. Die Annahme
des Angebotes geschieht gewöhnlich durch das Erscheinen
der Besprechung; die zum Abschlüsse eineö Bettrages
nötige Annahme dem Antragenden gegenüber (t

z löl
des B. G.»B.) kommt hierbei durch eine konkludente
Handlung zum Ausdruck. Die Ablehnung des vom
Verleger gemachten Angebotes is

t

anzunehmen, wenn
eine Besprechung innerhalb einer angemessenen Frist
nicht erscheint. Dem Verleger verbleibt sodann juristisch
das Eigentumsrecht an dem Exemplar. Die Redaktion

is
t aber nicht zur Rücksendung (auch nicht bei Einsendung

des PortoS oder zur unsrankierten), noch nicht einmal

zur Rückgabe verpflichtet, auch nicht zur Aufbewahrung
während einer unverhältnismäßig langen Zeit, etwa
jahrelang, sondern ihre Verpflichtung erschöpft sich mit
der Zurverfügungstellung, die lediglich eine Duldung
darstellt. Sie muß es dem Einfordernden freistellen,
sein Eigentum unter den Rezensions»Exemplaren heraus»

zusuchen und muh sich einer absichtlichen Vernichtung
oder Beschädigung enthalten. Nicht verantwortlich is

t

sie z. B. bei Diebstahl des Rezenstons.Exemplars.
Das von Herrn Lutz angezogene Urteil des biele»

selber Landgerichts stand genau auf demselben Standpunkt.
Das geht aus folgendem darin vorkommenden Satz
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deutlich hervor: »Bei Zusendung von Rezensions»
Exemplaren seitens der Verleger an die
Redaktionen liegt ein bindendes Vertrags»
Verhältnis in keiner Weise vor," Wenn das Urteil
dennoch für Herrn Lutz günstig ausfiel, so is

t das lediglich

darauf zurückzuführen, daß eö sich in seinem Falle —
was er, wie gesagt, verschweigt — um bestellte
Rezensions'Exemplare handelte!
Köln G. Hölscher,

Redakteur der »Köln. Bolkszeitung"

III.
JmHeft21des,LitterarischenEchos"hatdieRedaktion

bemerkt, öas bei meinen Ansichten über das Rezensions»
Exemplar jede Auseinandersetzung wertlos sei. Ich bin
in meiner Entgegnung (Nr. 23 des LE) dieser Anficht
der Redaktion ausdrücklich beigetreten und habe mich
darauf beschränkt, einige Bemerkungen der Redaktion zu
berichtigen. Es wundert mich daher, daß die Redaktion
des LE, im Widerspruch mit ihrer kurz zuvor aus»
gesprochenen Ansicht, nun doch versucht, sich mit mir
über das Rezensions » Exemplar auseinanderzusetzen.
(Sehr einfach, weil Herr Lutz mit dieser .Berichtigung"
bereits in die Erörterung eingetreten war. Red.) Da
ich in diesem Falle konsequenter bin, so versage ich es
mir auch jetzt, mich in Bezug auf die Sache selbst in
eine völlig nutzlose Debatte mit der Redaktion einzulassen,
und beschränke mich abermals darauf, die Ausführungen
der Redaktion in einigem im weiteren Sinne zu be»
richtigen (was Herr Lutz unter Berichtigungen versteht,
zeigt daS folgende. Red.): umfomehr als es mir wider»
strebt, in den gleichen Ton wie die Redaktion zu der»
fallen. War die Bemerkung in Nr. 21 schon keineswegs
sachlich, so is

t

es der Redaktion des LE in ihrer Eni»
gegnung leider noch weniger gelungen, durchaus sachlich
zu bleiben und persönliche Momente auszuscheiden.
(Diese Behauptung nachzuprüfen, überlassen wir ruhig
unseren Lesern. Red ).

Zunächst is
t

zu bemerken, daß ich stets über daö
Rezensions'Exemplar im allgemeinen sprach, während
die Redaktion in ihrer Entgegnung ihre speziellen
Verhältnisse in den Vordergrund rückt. Dabei kann si

e

nicht umhin, meinen Standpunkt teilweise zu billigen,
indem sie schreibt: »Daß Mißbräuche vorkommen, daß in
nicht wenig Zeitungs»Redaktionen Rezensions'Exemplare
Jahr aus Jahr ein als gute Prise betrachtet werden
(von der lieblichen Sitte des sofortigen ,Verklopfens<
zu schweigen), sei nicht bestritten." Daß also Mißbräuche
.in nicht wenigen Zeitungs'Redaktionen" üblich sind,
wird zugegeben.
Die Redaktion des LE giebt ferner zu, mein Ber»

langen nach Rücksendung unbesprochener Rezensions»
Exemplare se

i

berechtigt, wenn diese von der betreffenden
Redaktion verlangt worden seien. Ich hatte keine
Veranlassung, meine speziellen Verhältnisse in meiner
Erwiderung heranzuziehen; nun aber setzeich die Redaktion
des LE davon in Kenntnis, daß ich unaufgefordert fast
nie mehr Rezensions»Exemplare verschicke. Ich übersende
den Zeitungs'Redakttonen Prospekte meiner Berlags-
werke (und zwar auch nur solcher im Werte von ca.
M. 5,— bis 15,— ) und füge eine Berlangkarte für
Rezensions'Exemplare bei. Trotzdem kommt es leider
des öfteren vor, daß Redaktionen solche verlangte Bücher
weder besprechen, noch zurücksenden,

— ja, viele behalten
sogar das für die Rücksendung eingesandte Porto.
(Selbstverständlich is

t beides verwerflich. Red.)
Uebrigens scheint die Redaktion des LE auch sonst

gar nicht s
o entfernt von meinem Standpunkt zu stehen,

da si
e ja selber die Praxis durchführt, gewisse, nicht be»

sprochene Rezensions'Exemplare »in den allermeisten
Füllen" sofort zurückzusenden.
Anderseits teile ic

h

die Auffassung der Redaktion,
daß es dem Verleger lieber ist, ein vom Kritiker gelesenes
Buch wird nicht besprochen noch zurückgesandt, als daß
es verrissen wird. Diesen Standpunkt habe ich auch
praktisch stets eingenommen; nur is

t es in solchem Falle

erforderlich, daß die betreffende Redaktion dem Verleger
über die Sachlage Mitteilung macht. (Das is

t eben
schon viel zu viel verlangt. In diesem Falle is

t kerne
Antwort auch eine Antwort. Red.)
Daß über den rechtlichen Charakter des Rezensions»

Exemplares Unklarheiten nur bei »zünftigen Juristen"
bestehen sollen, is

t

durchaus nicht richtig. So is
t

z. B.
der von mir zitierte Herr Dr. ^ur, Elster in Jena in
der Verlagssirma Gustav Fischer; der angeführte Passus
aus dem »Zeitungsveilag" stammt*) aus der Feder
eines Juristen, und ich selbst bin auch kein Jurist.
Außerdem aber bin ich in meiner Verleger.Thäligkeit
erfreulicher Weise einer Reihe von Redaktionen und
Kritikern begegnet, die meiner Meinung find und dies
durch die That beweisen. Man kann also auch in
anderen als zünftig juristischen Kreisen seine besondere
Auffassung über den rechtlichen Charakter des Rezensions»
EzemplareS haben. Ob es daher sehr geschmackvoll von
der Redaktion des LE war, die andere Meinung durch
persönliche Angriffe, wie »Kohlhaas » Individuum",
»Querulant" und .verlegerischer Größenwahn" wider»
legen zu wollen, darüber mögen die Leser urteilen.
(Herr Lutz verwandelt hier den von uns gebrauchten
Ausdruck »Individualität" willkürlich in das schofel
klingende Wort »Individuum". Wir würden es in
seinem Interesse bedauern, wenn er diese Begriffe für
gleichbedeutend halten sollte. Daß er den Vergleich mit
dem wackeren Havelländischen Roßkamm als verun»
glimpfend ablehnt, muß sich dieser von Kleist verewigte
Held des Rechtsstreits in Gottesnamen gefallen lassen. Red.)

^ propos verlegerischer Größenwahn: nichts liegt
mir serner, als mich der Redaktion gegenüber atö
.Kollegen" aufspielen zu wollen. Es se

i

ihr aber hier
verraten, daß ich nicht nur «ls Verleger, sondern auch
als Redakteur einer Fach»Zeitschrift thatig bin, und daß
ich die zahlreichen Rezensions'Exemplare, die ich zur
Besprechung erhalte, als Redakteur nach genau denselben
Grundsätzen behandle, die ich als Verleger vertrete.
(Dies freut uns, und nachdem wir nun Herrn Lutz
zum dritten Male das Wort gegeben haben, obwohl auch
nicht eine Zeile dieser Zuschrift eine „Berichtigung" dar»
stellt, is

t der Streitsall für uns erledigt. Red.)
Stuttgart Robert Lutz

Todesnachrichten. In seiner Vaterstadt Bremen

-f
- am 20. August der Dichter und Dramaturg Heinrich

Bulthaupt. Er war am 26. Oktober 1843 geboren,
hatte in Würzburg, Göttingen, Berlin und Leipzig die
Rechte studiert, war darauf als Hauslehrer in Kiew thütig
und ließ sich nach weiten Reisen (Orient, Griechenland,
Tunis, Italien) I87S in Bremen als Rechtsanwalt
nieder. Bier Jahre später übernahm er daö Amt eines
Stadtbibliothekars und gab sich fortan als Kritiker,
Aesthetiker und Historiker der eifrigen Beschäftigung mit
der Weltlitteratur hin. Von seinen zahlreichen Werken

is
t die .Dramaturgie des Schauspiels" nunmehr bereits

in zehnter Auflage erschienen; auch die »Dramaturgie der
Oper" (1877) fand zahlreiche Leser. Bulthaupt hat sich
auch vielfach als Dichter versucht (vgl. oben SP. 17SS),
um auf dem Gebiete, das er kritisch » historisch übersah,
auch produktiv sich zu behaupten. Die Stadt Bremen,
für die er viel bedeutet hat, erkannte seine Verdienste
durch Verleihung des Professortitels an.
Im 73. Lebensjahre s in Berlin am 24. August

Albert Cohn, einer der tüchtigsten Bücherantiquare und
Bücherkenner. Er entstammte einer angesehenen berliner

') Soll wohl sinngemäß heißen: stammt nicht.
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Familie, erlernte bei Julius Springer in Berlin den
Buchhandel, trat darauf bei A, Asher als Gehilfe ein
und war von 18S2 bis 1S74 Mitbesitzer dieser Firma.
Dann gründete er ein eigenes Antiquariat und gab sich
später nur noch wissenschaftlicher Arbeit hin. 18SS hatte
er ein grundlegendes Werk über ,8KäK»psr« in Ksrmav?«
veröffentlicht, und in den letzten Jahren beschäftigte ihn
eine (zum Teil druckfertig vorliegende) Shakspere»Bibiio>
graphie. Vgl. den Nachiuf von R. L. Prager im Buch»
Händlerbörsenblatt Nr. 201.
Der Schriftsteller Dr. Adolf Nie cke is

t in Cannstatt
im Alter von 76 Jahren gestorben. Außer kultur»
geschichtlichen Arbeiten hat Riecke in den Achtziger» und
Neunzigerjahren eine Reihe von Erzählungen ver»

öffentlicht.

In Bremen s die Schriftstellerin Mathilde Lämmer»,
die sich durch sozialpolitische Schriften und durch Novellen
bekannt gemacht hat.
In der Nacht vom 20. zum 21. August f in Dorpat

der Theologe und Statistiker Alexander v. Oettingen.
Er mar am 24. Dezember IS27 auf dem elterlichen
Rittergut Wissust in Livland geboren. In Dorpat hatte
er Theologie studiert, darauf in Berlin, Erlangen, Bonn
und Rostock orientalische Sprachen und Philosophie.
Oettingen gab außer seinen fachwissenschastlichen Schriften
auch Hippels Lebensläufe und BoelheS .Faust- mit
Erläuterungen heraus.

Allerlei. Bon dem groß angelegten Sammelwerke
„Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen", das
der Verlag C. F. Amelang in Leipzig seit einer Reihe
von Jahren herausgiebt, erscheint in Kürze eine »Ge»
schichte der russischen Litteratur" von Professor
Alezander Brückner, dem ausgezeichneten Slavisten
der berliner Universität, dem die gleiche Sammlung
bereits eine .Geschichte der polnischen Litteratur" ver»
dankt. Das Werk umfaßt die gesamte Entwicklung des
russischen Schrifttums bis auf unsere Tage und scheint
geeignet, eine ost empfundene Lücke unseres litteratur»
geschichtlichen Besitzstandes auszufüllen. — Unter dem
Titel »Die Schaubühne", herausgegeben von Siegfried
Jacovfohn, erscheint in Berlin seit 7

. September eine
neue Wochenschrift für die modernen Bestrebungen des

Dramas und der Oper (Preis M. 2.— vierteljährlich). —
Otto Julius Bierbaum giebt im Berlage der Dieterichschen
Verlagsbuchhandlung (Th. Weicher) in Leipzig im nächsten
Monat einen illustrierten ,Goethe»Kalender auf das
Jahr 1S06" heraus (Preis M. 1,—). -r- Die .Süd»
deutschen Monatshefte", die bisher un Verlag von
Georg Müller in München erschienen, si»d vor kurzem
in den Verlag von Adols Bonz 6

,

ComA in Stuttgart
übergegangen. — Bon Peter Ro legge«» R,, ,7

.

Frohe Botschaft eines armen Sünders" is
t Anfang

September eine Volksausgabe in Taschenformat zum
Preis von M. 1,30 erschienen.

DerBüchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintda« Verzeichni«aller ,u unserer«enntni«
gelangendenlitterarischenReubeitendes Büchermärkte«,gleichvielobdiese

der Redatlion zur Besprechungzugehenodernicht )

s) Romane und Novellen
Benesch, August, Nächstenliebe. Bibl. Erzählungen. Selbst.
Verlag. Kremsier, k. u, k. Hosbuchdruckerei H. Gusek. 22» S.
Binder, Heinrich, Schiffe, die scheitern u, andere Er»
Zählungen, Bremerhaven, Gustav Schipper. lt8S, M.2,— .
Carolus, A. Die Tannenfee. Ein niederdeutsches Feen»
mSrchen. Dresden, E. Pierson. 52 S, M. I, -.
Doibcr, Albert, «nno 2222. Sin Zukunftstraum. Stutt»
gart, Strecker <

K

Schröder. I2S S. M. 1,50.
Degrs, Wilhelm. Zu spät. Leipzig, Mod. Verlagsbureau,
Curt Wigand, lS2 S. M. »,— (4,-).

Dessauer, A. Mit krummer Feder auf grünem Hut und
heitere ErzShlgn. Innsbruck, A. Edlinger. 140 S.
M. 1,50 (2,50).
Fontane, Theodor. Ges. Werke. I. Serie (Romane und
Novellen), Band 6. Quitt. Unterm Birnbaum. Berlin,

F. Fontane Co. 432 S. M. I,— (2,—, »,— ).

Haukel, Paul. Au« Deutschlands toller Zeit. Kultur.
histor. Roman aus der Mitte de« 19. Johrh. Stuttgart,
Nationaler Verlag (Curt Etzold). 20t S. M. 2,S« (»,5«).
Heller, O. Die Frau des Virtuosen. Erzählg. Berlin,
Albert Goldschmidt. 10» S. M. — ,5« (—,75).
Herbst, Harrys Traumnugelein. Ein wahres Märchen.
Dresden, E, Pierson. 54 S. M. I,— (2,—).
Jo h a n n s e n , Albert. Nach der Flut. Berlin, Alfred Schall.
346 S. M. 3,— (4,—).
Kotzde, Wilhelm. Der Schmedenleutnant. Berlin, Schall

& Reutel. 104 S. M. 1,2« (1,50).
Kreutzer, E. Grüne Abende in kleinem Kreise. Forstliche
Plaudereien, Znaim, Fournier H Haberler, 67 S. M. 1,— .
La Ros«e, Graf. Frau v. Rothenbuch. Roman, Dresden,
Berthold Sturm. 195 S. M. «,— (4,—).
Lederle, C. F. Ein Minnesänger auf Hohengeroldseck.
Seimatl. Sagen nacherzählt. Rastatt, H. Greiser. 83 S.
M. — ,8«.
Lee, Heinrich. Der Knecht de» Ruhms. Roman. Berlin,
Carl Duncker. »18 S. M. »,S«,
Nawrocki, Rudolf. Das neue Geschlecht. Roman. Sinti.
gart, Nationaler Verlag (Curt Etzold). 96 S. M. 1,50 (2,25).
Ortmann, Reinhold. Das höhere Gesetz. Novelle. — Zu
wohlthätigem Zweck. Humoreske. Berlin, Albert Gold»
schmidt, 10« S. M, — ,5« (-,75).
Renter, Gabriele. Wunderliche Liebe. Novellen. Berlin,
S. Fischer, 2Z4 S, M, 3,— (4,—).
Reisner, Victor von. Ein angenehmes Erbe. Humoristischer
Roman. Berlin, Carl Duncker. 477 S. M, K,— .
Rodlo, Walter. Held und Holdin. Improvisation. Leipzig,
Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. 79 E. M. 2—,
Siegmann, Friedrich, Oktobernacht, Eine dram. Skizze.
Dresden, E. Pierson. 79 S. M. 2,—.
Stueoen, Hermine. Fremde u, Heimat. Dresden, E. Pierson.
14» S. M. 2,5« (3,50).
Thoma, Ludwig. Andreas Vöst. Bauernroman. München,
Albert Langen. 4S4 S. M. 6,— (7,50).
Treu, Mar, Da» ewige Gericht. Geschichte e. Mensche».
Gr,»Lichterselde, Kahlenberger K Günther. »4» S.
Trinius, A, Im JahreSreigen, Skizzen ans dem Thüringer
Walde. Weimar, Hermann Grosse, 272 S. M. 2,8«,
Veldenz, A, Anita, Römische Novellen. Stuttgart, Strecker

<
K

Schröder. 169 S. M. 1,50 (2,40).
Wolf, Karl. Die alte Posterin nnd andere Gesch. aus Tirol.
Innsbruck, A. Solinger. 160 S. M. »,— (Z,K«>.
Znvp, Arthur. Ein interessanter Mann. Roman. Berlin,
Carl Duncker. 230 S. M. »,— (4,—),

Kuprin, A, Das Duell. Russ. MilitSrroman, Uebers, v.
Adolf Heß, Stuttgart, Deutsche Verlags.Anftalt. 25» S.
M. 2,5«.
Paiu, Barry. Warum und andere Geschichtchen. Aus dem
Engl, », H. Raabe. Leipzig, Jnsel>Verlag. I1«S. M. I,— .
Sirindberg, August. Die Insel der Seligen, ErzSKlung,
Uebers, von Emil Schering. Berlin, Hermann Seemann
Nachf, 117 S. M. 1,— (2,—).

d
) Lyrisches und Episches

Anersperg, Guido, Rosen u. Dornen, Lyrische Gedichte.
Leipzig, Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. 124 S.
M. 2,5« (3,50).
Brockdorff, ssrigga. Es wurde Tag — es wurde Nacht.
Leipzig, Mod, Verlagsbureau, Curt Wigand. IIIS. M.2,-.
Del in«, Rudolf von. Aus d

,

Bildersaal d
,

Seele, Gedichte,
Leipzig, Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. »6 S. M. 1,—.
Ernst, Karl. Gedichte. Berlin, M, Lilienthal. 55 S,
Erich, Fritz, Udo vom Unkenstein. Ein Zyklus humoristisch»
satyr. Balladen. Leipzig, Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand.
5» S. M. 1,-.
Felix, Karl Heinrich, Das Recht auf Glück. Lebensbilder
in lyrisch»dramat. Form, Leipzig, Mod. Verlagsbureau,
Curt Wigand, II« S. M. 2,—.
France, Charles A. Lieder e. Lothringers. Leipzig, Mod.
Verlagsbureau, Curt Wigand. 32 S. M. —,75.
Heilder, Wolfgang. Lieder aus e. Dorfe, Berlin, Hermann
Walther, 113 S. M. 2,—.
Ilgen, Pedro. Unter westlichen Sternen. Gedichte. Leipzig,
Mod, Verlagsbureau, Curt Wigand. 122 S. M. 2,—.
Knittelfeld, Volker vom. Gedichte aller Art. Leipzig,
Mod,

Verlagsbnreai^, Cnrt Wigand. 202 S. M. »,— .
Menzel, Viktor. Moderne Lieder eines Unmodernen.
Dresden, E, Pierson. 112 S. M. 2,— (»,-),
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Michel, Gustav. Gedichte. Leipzig, Mod. Verlagsbureau,
Curt Wigand. 7l S. M. 1,5«.
P a r t h en a y , Theodor, Im Gedränge. Dresden, E, Pierson,
SS S. M. 1,5« (2,5«).
Rethwisch, Ernst. Gedichte. Berlin, F. Schneider 6, Co.
82« S. M. 8,—.
Roeder, Hans. Dem Gedenken einer deutschen Frau. Ge»
dichte. Stuttgart, Strecker 6, Schröder. 189 S. M. 8,—.
Schellenberg, E. L. Au« Leben u. Einsamkeit. Gedichte.
Leipzig, Mod. Verlagsburean, Curt Wigand. 94S. M. 2,— .
Speyer, Friedrich. Lieder n, Balladen. Dresden, E. Pierson.
124 S. M. 2,— (8,-),
Stein, Erwin. Streit» u. Zeitgedichte. Dresden, E. Pierson.
»8 S. M. —.75 (1,75).
Süß, Fanny. Röslein im Thal. Gedichte. l.Band. Dresden,
E. Pierson. 156 S. M. 2,— <»,—).
Törne, Walter. Ueber den, Alltag. Gedichte. Leipzig,
Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. 104 S, M. 1,50.
Vosz, Geo. Lieder e. Toten, o. seinem einzigen Freunde V.
Leipzig, Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. 96 S.
M. 2,- (»,-).
Waldhoven/Marie, Gedichte. Dresden, E. Pierson. 285S.
M. 8,- (4,-).

Wilde, Oscar, Die Ballade vom Zuchthaus zu Neading.
Aus dem Engl, von Wilhelm Echölermann. Leipzig, Insel»
Verlag. 48 S. M. 2,—.

e) Dramatisches
Auwasser, HcinS. Da» Armband oder ein Faustschlag dem
Kastengeist. Lustspiel. Leipzig, Mod. Verlagsburean, Curt
Wigand. 144 S. M, 1,5« (2,50).
Brüning, Erich. WaS wir nicht töten können. Drama.
Berlin, Schuster 6, Loeffler. 47 S. M. l,— .
Durege, Jenny. Gelehrter u, Millionär, Lustspiel. Wien,
Walliöhaußer (Adolph W. Künast). 18« S. M. 2,—.
Engelhardt, Ewald. Das zerbrocheneRinglein. Schauspiel
in 2 Auszügen. Kasse>»Wehlheideu, Heinrich Regenbogen.
52 S.
Ernst, Paul. Demetrios. Tragödie. Leipzig, JnseLVerlag.
97 E. M. 2,— (8,—).
Geiger, Alberl. Blanscheflur. Sin Minnedrama in 2 Teilen.
Karlsruhe, G. Brau». 112 S. M. 2.—.
Georg, Wilhelm. Standesgemäß. Eine HofkomSdie. Dresden,
E, Pierson. 70 S. M. 1,S«.
Kransz, Ingo, Judas Jschcirioth. Trauerspiel. — Nur ein
Mensch, Trauerspiel. Leipzig, Mvd, Verlagsbureau, Curt
Wigand. 6l u. S2 S. M. l,5«.
Mayer, Friedrich. Cecil, der moderne Faust, Tragödie.
Stuttgart, Strecker 6, Schröder. 72 E. M. 2,—.
Pisano, Vittore. Die Brüder von St. Gallen Schauspiel

srei nach Scheffel. Wien, Wallishanser (Adolph W. Künast).
180 S. M. 2,—.
Roeder, Hans, Der Thräneukrug. Drama. Stuttgart,
Strecker 6, Schröder. 79 E. M. 2, — .
Trendie«, Otto. Da« erste Geständnis. Lustspiel. Gera,
Karl Barthcl. 27 S. M. 1,—.
Welzhofer, Heinrich. Seniiramis. Drama. Dresden,

S. Pierson. IS« S. M. 2,—.
Werth, Peter. Kleine Leute (Lütte Lüd). 8 Einakter.
Leipzig, Mod, Verlagsbureau, Curt Wigand. 101E. M, 1,5«.

Gu^rard, Wilhelm von. Wir Alle. Nach d. allegor. Schau»
spiel „Lverxvisn" aus d. Engl. f. die deutsche Bühne
bearb. Leipzig, Mod, Verlagsbureau, Curt Wigand, 4s S.
M. 1,25.
Copp«e, F. Der Geigeumacher v, Cremona. Lustspiel.
Uedcrs. v. H. Bretschneider. Papiermühle, Gebr. Vogt.
8« S. M. 0,5«,

c>
)

Litterawrwiffenschaftliches
Bernhardt, E. Bruder Berthold v. Regensburg. Ein
Beitrag zur Kirchen», Sitten» u. Literaturgeschichte Deutsch»
landS im XIII. Jahrh. Erfurt, Hugo Güther. 78 S,
M. 1,5«,

B laser, Otto. Conrad Ferdinand Meyers Renaissancenovellen.
(— Untersuchungen zur neueren Sprach» n. Litteratur.Ge»

schichte. HrSg. v. Oskar F. Watzel, Bern.) Bern, A. grancke.
15« S. M. 2,8«.
Bornemau, Karl. Schillers nationale Bedeutung f, das

deutscheVolk, nachgewiesen an e. denkwürdigen Aufführung

d
.

„Wilhelm Tell" (— Zeitgemäße Flugschriften Nr, 5).
Vortrag, Znaim, Fournier ^ Haberler, 80 S. M. —,5«.

Gaßner, Jos, Der Einfluß Burckhardt Wold» auf die
Fabeldlchtung Hagedorn». Programm. Klagenfurt, Ferd.
v. Kleinmayr. 2S S. M. 1,—.
Goethe»Jahrbuch. Herausg. von LudmigGeiger. Bands«.
Mit d. 2«. Jahresbericht der Soetbe»Sesellschaft. Krank»
furt a. M., Rütte« K Loening. 862, 2Z und 72 E.
M. 1«,— (12,50).
Goethe« sämtliche Werke. JubilSui„s.Ausgabe. Band SS.
Schriften zur Naturwifsenschaft. Mit Einleitgn. u. Anmerkgn.
v. Mar Morris. Stuttgart, I. G. Cotta. SSS S.
Jordan, Leo. Die Sage v. d

,

vier Haimonskindern. Erlangen,
Fr. Junge. lS8 S. M. 7,—.
Schiller« Leben. Au« Anlaß seines lOOjährigen Sterbetages
der deutsche» Jugend geschildert. Znaim, Fournier

<
d

Haberler. 2« S. M. — ,2«.

Sei liiere. Ernest. Apollo oder Dionysos. Studie öder
Friedrich Nietzsche. Uebersetzt v. Theodor Schmidt. Berlin,
H. Barsdorf. 8l7 S. M. 7,— (8,50).

s) Verschiedenes
Barriere, Marcel, Die Kunst zu verführen. Studien über

d
.

mod. Donjuaui«mu«. Mit e. Borwort von Rudolf
Lothar. Wien, Wiener Verlag. 188 S.
Bericht der Lese» und Redehalle der deutschen Studenten in
Prag 1904. Prag, Lese» und Redehalle der deutschen
Studenten. 108 S.
Brackel, Ferdinande Freiin von. Mein Leben. Köln,

I. P. Bachem. 17S S. M. 1,75.
Dankmar, G. L. Die kulturelle Lage Suropas beim Wieder»
erwachen de« modernen Okkultismus. Geistige, soziale n.
politische Hauptftrömungen. Leipzig, Oswald Mutze. SS6 E.
M. 8,— (>«,-).
Frensdorfs, Walter. Kaiser Tod. TagebnchblSiter und
Briefe. Leipzig, Mod. Verlagsbureau, Curt Wigand. 6« S.
M. 1,2«.
Großmann, Stefan. OesterreichischeStrafanstalten. Wien,
Wiener Verlag. 1S4 S.
Lipps, Theodor. Psychologische Studien. 2. umgeorb. u.
ermeit. Auflage. Leipzig, Dünsche Buchhandlung. 287 E.
M. 5,- («,-).
Neumann, Karl Eugen. Die Reden Gotamo Buddboz.
Aus der Sammln»« der Bruchstücke Suttanipato de« Bali»
Kanons. Leipzig, I. Ambrosius Barth. 4l« S. M. so,—,
Platzhoff»Lejeu»e, Eduard. LebenSkunft. 12 Studien
aus dem Borhof f. Gebildete. Erste Reihe. Stuttgart,
Strecker <

K

Schröder. 146 S. M. 1,8« (2,60).
Nasch, Marie. Die heilige Elisabeth. Ein schlichtes Lebens»
bild z. d
.

Wandgemälden M. v. Schwind» im Elisabcthganq

d
,

Wartburg. Leipzig, Friedrich Jans«. 80 S. M. 1,5«
UniuersaLBibliothek. 4701. 4702. Bleibtreu, Karl.
Kaiser u. Dichter. Sine Aventüre. 224 G. — 4708—4705
Reuter, Fritz, Lauscheu un Rimel«, Plattdeutsche Ge.
dichte heiteren Inhalts in mecklenburgisch»vorpommerscher
Mundart. Hrsg. v. Karl Theodor Gaedertz. 47« E,
M. 1,—. — 4706, Möller, Maz. Prinzeß TausendhSndchen
od. Die Wunderharse der Tannenkönigin, Weihuachts»
mSrcheu in 6 Bildern. 80 S. — 4707. 4708. Tolstoi,
Graf Leo N. Die Kosaken. Eine Erzöhlg. aus dem Kau»
kasu«. Aus dem Rnss. v. H. Röhl. 221 S. — 4709. Er-
löuterungen zu Meisterwerken der Tonkunst. 1

. Bd. Cbox,
Max. Richard Wagners fliegender Holländer. Geschichtlich,

szenisch u. mufikalisch analysiert, m. zahlreichen Roten,
beispielen. 91 S. — 4710, Gro l ler, Balduin. In scdlecbtci
Form u. andere Novellen. 104 S. Leipzig, Philipp
Neclam juu. Je M. — ,20.
Volks böte für 1906. Ein gemeinnütziger VolkS»Kalender.
69, reich illustr, Jahrgang. Oldenburg, Schulzesche Hoi>
Buchhandlung u. Hof'Buchdruckeiei (Rudols Schmartz).
224 S. M. — ,5«.
Waetzoldt, Wilhelm. Da« Kunstwcrk. als Organismus,
Ei» Ssthetisch»biologischerVersuch. Leipzig, Dünsche Buch»
händig. (Ed. Peters Verlag). 58 S. M. 1,6«.

»M- Titelblatt und Inhaltsverzeichnis des hier
mit abgeschlossenen 7

.

Jahrgangs werden dem ersten

Novemberhefte beigegeben, da die technisch schwierige

Drucklegung des umfangreichen Namen» und Such»

registers ein früheres Erscheinen nicht gestattet.

«,ra«e>g,l,er: D,. Josef Etilinger. — Vertag: Egon Fleische! K So. - Adresse: «erlin V. »5, Lu,°r°sir. i. Tel. VI.
«rsch«in««g«,u,ise: monatlichzweimal. — K,!«g,xr,i»: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich S Mark; jährlich 1«Marl.
Z«s,nd«ng »nter Kreuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich <,7l>Mark; im »u«Iand b Marl.
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herausgegeben von

jLdith Hreiin von Cramm

!Nit den Bildern philippine von Griesheims
und ihres Bräutigams, des vor IVesel erschossenen
Schillschen Offiziers Alberr von wedelt.

preis geh. M. 4.—; geb. M. 5.?o

Die Briefe Fräulein von Griesheims an ihre
Freundin Charlotte von Münchhausen enthalten die
zarten Bekenntnisse über das Erwachen, Blühen und tragische

Ende der Liebe der jugendlichen Braut zu dem unglücklichen

Freiheitshelden ; si
e

lesen sich wie eine ergreifende Liebes»

geschichte. Aber nicht in dem Liebesroman, so eigenartig und

fesselnd derselbe auch ist, liegt die Hauptbedeutung des Werkes:
die Briefe bieten vielmehr ein weiteres und allseitiges Interesse
durch den historischen Hintergrund der sturmbewegten

Jahre von l3i)4— 1813, wahrend welcher sie geschrieben sind.
So bauen si

e

sich kunstlos zu einer tragisch-historischen Erzählung

auf und repräsentieren einLitteräturdenkmal von bleibendem Wert.

---- Pql. aucl' L. E. VII. 5587.
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SucKKänctler uncl Antiquare
xiet.

L»n?«m SIdIIotn«K»n
80»I8 slnttlnsn VsrKen von Vvrt

Kill«»««««»
NolttvbiilttdüoKsrn it

.
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XVI. 1»nen.
I»Kun»d«Ia
Kun8tdliitt«i'»
»»nii8kelptei> «t«. eto.

L««SSSUMSI«lZl-«l-,

Se«etil,«t,t»>ed«n
I» o, ,

VI« »«»Ulli«
0»pl>ri»lol»gl»,

vir

i>ackrickten ^

In Orizinsl-^uiicKnitten

^Üoll LlZdistermtuiil
St- 0 27,

5cKriMIKr!
Ver tür Kom»ne, Kovellen,
(ZedlcKte uncl l)r»mev einen
ert»dreiik!v, «nereisenev
Verleger »uckt, <Ieroem Ver-
triebe »eine periönlicke ^uk-
merlissmlieit »ickinet, wende
»icn sv die unterieicdnete
t^Irm», l)ie»elde übernimmt
äersrtiize Verlce unter
lskoitleeii lZeckingun^e» in
ItvmmI»»Ion»verI»r und ssidt
IKnen in eigener tznielierei
eine moclerne»od zescdmscll»
volle ^usststtunz.

I». Ikelerevlen.

8 trsoksr ScSoKröSsr,
Verii?»ducdK»u>IIuvk
w 8tntr,?».rr.

8eKrift8te»er.
See!.Verlsz übernimmt Druck
u. enerz. Vertrieb v. (Ze-
dickten, Novellen, Komsnen,
Drsmen etc l'rZgt einen l'eil
der Kosten. Ooul, «edln«, 01k.
»ud >>3K, «. sn «»»,»n»t»In
Vogler « 8, l.,loilg erb.

Vai»^S»»l»W v. vrsmev, (ZeaicKteo,

s VI IllSSVr «gm»ven etc. bitten
vir, »iev rveck» Unterdreitunn einei
vorte!IK»tt«i Voricnl»«« KiniicKt-
licd pudUllitioo ikrer Verice in «ucd
lorm, mit un» inVerdinaunr,» »etien.
IS, «»iierplsk. SerIIn»Vilmer,äorI
»Kern« V,ri»,»d»r,« <vurt«lg,n«

vertag von Egon Fleische! 6
c Co., Berlin w. Z5.

^arl Goldmann
Das Rätsel des Angelus

und andere Novellen

Mit Buchschmuck von Lucian Bernhard
Preis: geh. M. ».— ; gcb. M. 4.5«

Luxusausgabe, auf echtem Bürrenvapln (so Eremplarc)

vem ?I»cor gc^eicl'ttcr und »»menen: M. 7,5«



lirnlllkteii-lioclmkiile
Serlin V. ZS. Ste«Iit«r»tr. 84
lro <I.„Verein, 0, Keäsllteure"

MlKklUNW

I^ür eine sul lZoetbe deiüglicke
littersriseke k>udlili»tion vircl «in

unemtiirklliiiill
LesucKt, «eicker zerieiet «Sre, ds»
Ünternedmen linsniiell lu unter»
slllt.en, derselbe Könnte »icn eventuell
»Is »itsrbeller beteiligen, lZelüllige
Olkerlen erbeten unter iter Oniklre
^. »glg sn ««ckolk «n«e, l.elpnle. Atelier

kür

Kunstgewerblichen Unterri
Else Gppler-Legband

Äerlin W., VZollendorsstraße IZ/l^
Alimcldlmgcn 3>,z-<'/, NacKmittags.

Verlag von Egon Fleische! Sc Co. / Verlin

Soeben ^erschien die

Drirre Auflage

stumme

MuKIe
Roman »on Otto von Leitgeb

Preis: gehmck M, S— ; gel'mide» M. «.SO

Urteile der Presse

Die Jugend:

Es is
t

nicht nur ein Labsal, dieses Buch in seil
männlichen Keuschheit, es is

t

auch ein gesundes u,

obendrein ein deutsches Buch, das den Stunden,

denen du dich ihm hingibst, die Kraft heilender Son
ragsruhe verleiht.

veihagen ZNonarshefre :

Ein Roman der Stille und des Friedens. I

Betrachtungen und Schilderungen spinnt er die See!

ein, daß si
e

selbst still und gelassen wird und nac

Erregungen nicht verlangt. Ein Roman, der Andacü

gibt statt Spannung und zu guter Letzt feierlich stimm

wie ein sanft verdämmernder Abend, vom Rot d
e

untergehenden Sonne durchglüht.

Tägliche Rundschau:

Etwas von Goethes Geist weht in dem Buche des Deutsch-österreichers Otto von Leitgcb
Seine „Stumme Mühle" darf in ihrer Armut an eigentlichen Geschehnissen, in ihrem Reichtum

an seelischen Vorgängen wohl als das Beste bezeichnet werden, was wir von Leitgeb bisher

besitzen, und als eines der besten Erzeugnisse der modernen erzählenden Literatur überhaupt. D urö
die Vertiefung und Verinnerlichung der Charakteristik ragt die Leitgebsche Prosadichtung jeden

falls turmhoch über die zeitgenössische Romanflut empor.
— Das Werk verdient einen hervor

ragenden Platz im Bücherschrank des literarisch Gebildeten.

Vgl. micl, Kriiik im L
. E, Vl, so«.
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